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I.

Oldenburger Verein für Landesgeschichte
und Altertumskunde.

Vereinsbericht.
Die Arbeit des Vereins hat sich in der Hauptsache auf Vorstandssitzungen be¬

schränken müssen. Eine im Sommer angesetzte 50. Hauptversammlung
ist infolge einer Verkettung unglücklicher Umstände leider ausgefallen und am
9. Dezember 1933 in der Aula des Oldenburger Gymnasiums um 16 Uhr abge¬
halten worden. Hier hat der Verein u. a. eine kleine Namensänderung vorge¬
nommen.

Schon seit längerer Zeit hatte der bisherige Vorsitzende, Geheimrat Rüthning,
in Anbetracht seiner hohen Semesterzahl sein Amt niederlegen wollen, war aber
immer wieder durch den Vorstand gebeten, die Geschäfte weiter zu führen. Im
Herbst d. J. legte er, um sich ungestört seinen wissenschaftlichen Arbeiten
widmen zu können, endgültig den Vorsitz nieder. Der Unterzeichnete trat an
seine Stelle. Aus dem Vorstand sind im Laufe des Jahres ausgeschieden:
Prof. Dr. v. Buttel-Reepen, gestorben am 7. November 1933, und Geheimrat Goens
durch Erklärung. Erweitert hatte sich der Vorstand durch Eintritt von Regie¬
rungsrat Dr. Hartong-Oldenburg und Studienrat Dr. Ottenjann-Cloppenburg.

Nachdem der Gesamtverein der Deutschen Geschichts- und Altertumsvereine
auf der Königsberger Tagung unter nationalsozialistische Führung getreten war,
erschienen entsprechende Maßnahmen auch in unserem Vereine angebracht, zumal
der Reichsleiter Prof. Hoppe ein bezügliches Rundschreiben gesandt hatte; über¬
dies waren die alten Vereinssatzungen an sich sehr überholungsbedürftig. Die
neue Vereinsatzung, die dem autoritären Führerprinzip weitgehend Rech¬
nung trägt, wurde auf der gut besuchten Hauptversammlung (s, o.) einstimmig
angenommen und wird gedruckt werden, wenn die Genehmigung des Ministers
des Innern eingetroffen ist. Auf Vorschlag des Erklärers der neuen Satzung,
Regierungsrat Dr. Hartong, wurde der Unterzeichnete von der Versammlung als
Vorsitzender gewählt. Er ernannte als Mitglieder des kleinen Beirates folgende
Herren: Verlagsbuchhändler Paul Stalling-Oldenburg, Dr. Hartong-Oldenburg,
Landeskulturrat Raths-Brake, Dr. Ottenjann-Cloppenburg, Dr. Lamp-Jever.

Ferner als Mitglieder des großen Beirats: Dr. Hoyer-Oldenburg, Dr. Müller-

Wulckow-Oldenburg, Mittelschullehrer Grashorn-Oldenburg, Mittelschullehrer

Baasen-Westerstede, Studienrat Fieweger-Vechta, Amtsgerichtsrat Schohusen-

Rüstringen.Der Vorsitzende erstattete den Vereinsbericht und wies auf die Be¬
deutung hin, die die landeskundliche Forschung aus ihrer engen Berührung mit
der Heimat für die neuen großen Aufgaben erhält, die unser Führer uns gestellt
hat, Siedlungskunde, Bauern- und Bürgergeschichte, Vorgeschichte, Volkskunde,



VI

die am meisten der Gegenwart dienen, werden stark in den Vordergrund treten.

Die V ereinsunternehmungen werden darauf Rücksicht nehmen. Als

nächstes Ziel wird der Verein einen alten Plan seines Ehrenmitgliedes Professor

H. Oncken verwirklichen, die Sammlung aller auf den Stedingerkrieg bezüglichen

Chroniken und Urkunden, womit die Reihe ,,0 1 d e nb u r g i sch e Ge-

schichtsqellen" eingeleitet werden soll. Dankenswerterweise sind hierfür

schon einige Mittel zur Verfügung gestellt.

Der Mitgliederbestand hat sich in den letzten Jahren besonders in¬

folge der Wirtschaftsnöte stark verringert und bedroht den Fortgang unserer
Vereinsarbeit aufs schwerste. Auch der Tod riß tiefe Lücken in unsere Reihen:

die Versammlung gedachte ehrend der Verstorbenen. — An alle Mitglieder ergeht

die dringende Bitte, unter ihren Bekannten eifrig zu werben. Der Verein umfaßt

z. Z. 520 Mitglieder, davon 148 in der Stadt Oldenburg, 321 im Landesteil und 51

außerhalb desselben. Zum Ehrenvorsitzenden ist Geheimrat R ü t h n i n g

ernannt worden, ferner zum Ehrenmitglied Rektor Dr. h. c. Schütte.

Die Kassenlage ist seit einigen Jahren, da vom Staat keine Jahrbuch¬

beihilfe gewährt wurde, sehr schlecht. Es sind uns aber für das nächste Jahr

vom Herrn Finanzminister wieder Mittel in Aussicht gestellt worden. Wenn das

diesjährige Jahrbuch reicher als die beiden letzten ausfällt, so ist dies mehreren

Beihilfen von öffentlicher Hand zu verdanken. Dem Schatzmeister, Herrn

Stalling, ist nach Rechnungsprüfung durch Dr. Hoyer von der Hauptversammlung

Entlastung erteilt. In künftigen Jahren werden die Beiträge, soweit sie nicht

durch die korrespondierenden Mitglieder eingesammelt werden, rechtzeitig am

I. Oktober auf das Postscheckkonto des Vereins, Hannover Nr. 51 498, erbeten,

(RM. 3,— zuzüglich 25 Pf, Versandkosten). Für einen geordneten Haushalt ist

die rechtzeitige Beitragszahlung erforderlich. Freiwillige Spenden für das Jahr¬

buch sind erwünscht auf das Vereinskonto bei der Landesbank (Jahrbuchspende),

für die Oldenburgischen Geschichtsquellen auf das Konto dieses Namens bei der

Landessparkasse.

Die Hauptversammlung stand im Zeichen einer Bauernehrung, indem zwei

Vorträge den oldenburgischen Bauern und seine Kultur in den Mittelpunkt ihrer

Ausführungen stellten. Herr C. B a a s e n - Westerstede sprach über „Die

Bauernhofforschung als eine nationale Aufgabe der Lan¬

desgeschichte", wobei er von seinen bekannten siedlungskundlichen For¬

schungen ausging und einen großzügigen Bogen spannte von der Urzeit bis in die

Gegenwart. — Dr. Ottenjann - Cloppenburg sprach über das „Sachsen-

haus im Münsterland"; er deckte die Urform des Hauses in den sog.

Schafställen auf und verfolgte die Entwicklung der Hauskultur bis in das Zeit¬

alter der Industrialisierung, die der alten bäuerlichen Kultur ein Ende machte.

Beide Vorträge, die durch klare Lichtbilder unterstützt waren, wurden beifällig

aufgenommen. — Es soll versucht werden, im Winter mehr Vorträge zu bieten.

Unsere Mitglieder können übrigens ohne weiteres die Vorträge der Arbeits¬

gemeinschaft für Vor- und Frühgeschichte besuchen, der unser

Verein sich im Juli angeschlossen hat. Auf die Grabungsberichte Dr. Schrollers

wird hingewiesen. H. L ü b b i n g.
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II.

Dr. Gustav Rüthning.
Eine Rückschau auf seine Lebensarbeit.

Auf märkischem Boden stand die Wiege Gustav Rüthnings. Er ist g e -
boren zu Havelberg am 2. Januar 1854 und verlebte seine Jugend in
dieser trutzigen Gründungsstadt Ottos d. Gr., wo noch heute der romanische
Dom mit seinen alten Stiftsgebäuden von der Wehrhaftigkeit und der Sied¬
lungskraft des staufischen Mittelalters Zeugnis ablegt. — Die Vorfahren der
Familie Rüthning sollen nach alter Überlieferung zu den aus Frankreich ver¬
triebenen Hugenotten gehört haben, jener germanischblütigen Auslese, die
bekanntermaßen in der Mark Brandenburg eine zweite Heimat gefunden und
durch ihren Fleiß zur wirtschaftlichen Blüte des Landes nicht wenig bei¬
getragen hat. Zu dieser Tradition paßt durchaus die Nachricht, daß der
Vater Rüthnings ein tüchtiger Hutmachermeister war. Auch das für einen
Norddeutschen ungewöhnliche Temperament, die Begeisterungsfähigkeit und
geistige Regsamkeit Rüthnings würden bei Annahme der Familienüberliefe¬
rung ihre natürliche Erklärung finden. Schon früh schickte der Vater den
begabten Sohn nach Berlin auf das Joachimsthalsche Gymnasium, dessen
Alumnus er seit Ostern 1868 war, und das er Michaelis 1873 mit dem Reife¬
zeugnis verließ.

Inneren Neigungen folgend, wandte sich der Mulus in Berlin dem
Studium namentlich der Geschichte und Erdkunde zu. Daneben be¬
schäftigte er sich mit Philosophie, alten Sprachen und der Rechtswissen¬
schaft, Zu seinen Lehrern gehörten Wissenschaftler mit klangvollen Namen,
wie: Mommsen, Nitzsch, Treitschke, Droysen, Kirchhoff, Zeller, Ad. Wagner,
Dernburg. Es ist selbstverständlich, daß der Student der Geschichte an dem
Zeitgeschehen, den Gründungs- und Entwicklungsjahren des Zweiten Deut¬
schen Reichs lebhaften Anteil nahm. Michaelis 1876 siedelte er nach Halle
über und bestand hier 1879 die Prüfung für das höhere Lehramt. Während
der Probezeit am Kgl. Friedrich-Wilhelms-Gymnasium zu Berlin fand er noch
Zeit, sich mit wissenschaftlichen Fragen zu beschäftigen, und arbeitete seine
Dissertation aus, betitelt: „Der Festungskrieg und die Schlachten im
Deutschen Reich vom Anfang des 10. bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts".
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Auf Grund dieser Arbeit wurde er am 9. März 1880 in Halle zum Dr. phil.
promoviert.

Bald nach dem Erwerb des Doktorhutes fing ein neuer Lebensabschnitt
für Rüthning an. Es galt, festen Boden unter den Füßen zu erhalten. In
Oldenburg war gerade damals an der Oberrealschule eine Leh¬
rerstelle wie geschaffen für ihn frei. Diese erhielt er und wirkte nun als
Oberlehrer für Geschichte, Erdkunde, Deutsch und Latein ununter¬
brochen bis zum Jahre 1924. Mit Freuden erfüllte er seine Lehrertätigkeit,
stets anregend und gedankenreich, wie es seinem Wesen entsprach. In
jugendlicher Rüstigkeit unterzog er sich bis zuletzt allen Wanderungen und
Märschen, ein Vorbild der Pflichterfüllung für seine Schüler. 1899 war ihm
der Professortitel verliehen worden, 1920 folgten der „Geh. Studienrat" und
1923 der „Oberstudienrat".

Rüthnings reger Geist und Tätigkeitsdrang waren zu stark, als daß sie
sich von der Tretmühle des Schullebens hätten einfangen lassen. Bald
nachdem er in Oldenburg durch eine Ehe mit der Tochter des Holzhändlers
Gätjen (1884) Heimatrecht erworben hatte, machte er sich an die Erfor¬
schung der oldenburgischen Geschichte, die seit den
Tagen von Haiems und Strackerjans wenig mehr gefördert worden war.
Großen Antrieb gab ihm die schon 1881 erbetene Erlaubnis zur Benutzung
des Landesarchivs mit seinen reichhaltigen Urkunden- und Aktenschätzen,
die ihm von den Vorständen Römer und seit 1889 Sello mit mehr oder we¬
niger großem Entgegenkommen zugänglich gemacht wurden. Als erste
Frucht seiner Aktenstudien entstand die Arbeit „Tilly in Oldenburg und
Mansfelds Abzug aus Ostfriesland" (Programm der Oberrealschule Olden¬
burg 1890). Es lag nahe, daß Rüthning seitdem in engere Beziehungen zu dem
seit 1875 bestehenden Landesverein für Altertumskunde und Landes¬
geschichte trat, der unter v, Altens fördernder Leitung vornehmlich die
Erforschung der Bodenaltertümer zu seiner Aufgabe gemacht hatte. Durch
Männer wie Sello, Willoh, Oncken, Schauenburg und andere wurde damals
die Erforschung der Landesgeschichte stärker betont, wie sich schon äußer¬
lich in der Herausgabe eines „Jahrbuchs für die Geschichte des Herzogtums
Oldenburg" (seit 1892) zeigt. In diesen Kreis der oldenburgischen Jahr-
buchmitarbeiter führte sich Rüthning ein durch seinen kleinen Auf¬
satz „Die Apotheken der Stadt Oldenburg" (Jb. 5). Seit 1897 steigerten sich
die ihm gestellten Aufgaben, indem er die Ausarbeitung des geschichlichen
Teils zu Kollmanns „Statistischer Beschreibung der Gemeinden des Her¬
zogtums Oldenburg" lieferte, das noch heute ein nützliches Nachschlagewerk
darstellt (Oldenburg 1897). Im selben Jahr wurde er von der Erbgroßher¬
zogin Elisabeth und der Herzogin Sophie Charlotte beauftragt, vor ihnen
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Vorträge über die oldenburgische Geschichte zu halten. Dadurch erweiterte
sich sein Forschungsgebiet beträchtlich, und er wurde gezwungen, sich syste¬
matisch mit allen Perioden gleichmäßig zu befassen. Aus dieser Tätigkeit
heraus entstand der Plan, eine große oldenburgische Geschichte zu schrei¬
ben. Das Bedürfnis hierzu war sicher vorhanden, denn seit Rundes Olden¬
burgischer Chronik (2. Auflage 1831, 3. Auflage 1862) war keine zusammen¬
fassende Darstellung von Bedeutung erschienen. Niemand wußte aber besser
als Rüthning selbst, welch umfassender Vorarbeiten die geplante Dar¬
stellung bedurfte.

Mit aller Kraft wandte sich Rüthning nun den verschiedensten Stoff¬
gebieten und Zeitabschnitten der Landesgeschichte zu, um durch Einzel¬
forschungen überall festen Grund zu bekommen. Von diesem Gesichtspunkt
aus sind alle späteren von ihm im Jahrbuch veröffentlichten Abhandlungen
zu bewerten. Im Jahre 1898 legte er geographische Studien im
Jahrbuch 7 nieder, die ihm bei seiner „Wandkarte des Herzogtums Olden¬
burg" (1901, 2. Auflage 1927) von Nutzen waren. Für Schulzwecke hatte
er eine kleine „Landeskunde des Großherzogtums Oldenburg" geschrieben
(Breslau 1893, 2. Auflage 1901). — Aus Anlaß der Einweihung des Ober-
postdirektionsgebäudes veröffentlichte er 1902 im amtlichen Auftrage als
Denkschrift eine „Geschichte der Oldenburgischen Post".

Im Jahre 1905 übernahm Rüthning die Schriftleitung des Oldenburger
„Jahrbuchs" mit Band 13 und betreute es mit großer Umsicht bis zum Jahre
1933, Er selbst veröffentlichte darin zahlreiche Beiträge, die im Oldenburger
Jahrbuch 34 (1930) auf S. 135 f. verzeichnet sind. Zur Ergänzung ist auf den
Aufsatz: „Die Renaissancedenkmäler in Jever" im Korrespondenzblatt des
Gesamtvereins 1906 (Sp. 297 ff.) hinzuweisen. — Am bekanntesten ist Rüth-
nings Name in der Öffentlichkeit geworden durch die Herausgabe der „O 1 -
denburgischen Geschieht e", die in zwei Bänden Bremen 1911
erschien. Ihre Grundlagen und Ergebnisse hat D. Kohl im Jahrbuch 20 (1912)
ausführlich gewürdigt. Der Großherzog verlieh dem Verfasser der Olden¬
burgischen Geschichte in Anerkennung seiner Arbeitsleistung die Goldene
Medaille für Wissenschaft und Kunst.

Der Weltkrieg brachte auch Rüthning einen schweren Verlust. Sein
einziger Sohn Burchard fiel am 6. Mai 1915 als Leutnant bei Augustow. Um
Trost zu finden und zugleich den vielen vom gleichen Schicksalsschlag be¬
troffenen Eltern Trost zu spenden, setzte der Vater seinem Sohne und der
gesamten Oldenburger Jugend, die den Heldentod starb, durch die Veröffent¬
lichung ihrer Kriegsbriefe in den Jahrbüchern 1915 bis 1918 ein blei¬
bendes ehrenvolles Denkmal. — Gleich nach Kriegsende packte Rüthning
eine Aufgabe an, die schon lange auf dem Arbeitsplan des Altertumsvereins
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gestanden hatte, die Herausgabe des Oldenburgischen Urkun-
denbuchs. In rastloser, erstaunlicher Arbeit wurde die Sache so ge¬
fördert, daß in den Jahren 1926 bis 1932 die Bände 2—6 des Werkes er¬
scheinen konnten. Mit dieser Sammlung hat Rüthning die wichtigste Grund¬
lage für die Erforschung der mittelalterlichen Geschichte des ganzen Olden¬
burger Landes geschaffen. Seine Ergänzung und volle Auswertung v/ird
unserer Generation zufallen.

Als Zeichen dankbarer Gesinnung für die entsagungsvolle Arbeit wur¬
den ihm viele Ehrungen zuteil. Der Stadtmagistrat Oldenburg benannte
1927 nach ihm eine Straße, die Historische Gesellschaft des Künstlervereins
zu Bremen ernannte ihn 1929 zum Ehrenmitglied. 1930 erneuerte ihm die
Philosophische Fakultät der Universität Halle zu seinem goldenen Doktor¬
jubiläum das Diplom, und unser Altertumsverein übertrug ihm 1933 bei
seinem Ausscheiden aus der Vereinstätigkeit den Ehrenvorsitz.

Unzählige Male hat Rüthning Sitzungen geleitet, Vorträge gehalten,
Führungen veranstaltet, stets zu Auskünften, Ratschlägen und zur Hilfe¬
leistung bereit, nimmer müde noch matt. Arbeiten und Schaffen ist ihm die
schönste Lebensfreude und der köstlichste Lebensinhalt geworden. Möge
er sich dessen lange erfreuen!

Hermann Lübbing.



III.

Die Schlacht bei Altenesch am 27. Mai 1234
und ihre Vorgeschichte.

Von Carl Woebcken.

Die Stammeszugehörigkeit der Stedinger.
Die Stedinger waren zum weitaus größten Teil Niedersachsen.

Man hat sie für eingewanderte Holländer ausgeben wollen, weil 1106 einige
holländische Unternehmer sich vor dem Erzbischof von Bremen erboten
haben, die Niederungen der Umgegend durch Deiche und Siele zu entwäs¬
sern, weil 1149 den Neusiedlern in Stedingen dieselben Rechte zugestanden
worden sind, wie den holländischen Kolonisten bei Stade zugebilligt waren,
und weil bei den Stedingern vereinzelte Fremdworte holländischen Ur¬
sprungs, z. B. Wettern und Fiemen, im Gebrauch waren. Allein, technische
Ausdrücke wandern nicht erst neuerdings von Land zu Land. Die Tatsache,
daß es an der Elbe zahlreiche Kolonisten holländischer Herkunft gab, zwingt
nicht zu dem Schluß, sie müßten in demselben Maße an der Weser sich
niedergelassen haben. Den Anstoß zur dichteren Besiedlung der Weser¬
marschen, zum Bau von Deichen und Sielen, mag 1106 eine Gruppe von
Holländern gegeben haben, für die Zusammensetzung der Bevölkerung in
Stedingen ist damit nicht allzuviel gesagt. Gegen die überwiegende Abstam¬
mung von Holländern spricht, daß Stedingen vor dem Bau der Deiche keine
menschenleere Einöde gewesen ist, daß die Namen der neugegründeten
Dörfer niedersächsischen, nicht holländischen Ursprungs sind und daß
wenigstens 1142 offenkundig mit Zuzug von der benachbarten Geest ge¬
rechnet wird.

Keineswegs war ganz Stedingen Neuland. Es finden sich Ortsnamen
uralten Gepräges, auf der Brokseite Glüsing, Hekeln, früher Hekelingen,
Hiddigwarden, auf der Lechterseite Strobiling, jetzt Altenesch, Dunwarden
und das untergegangene Nettelwarden. Die Endung -warden deutet auf
einen Warf, einen Wohnhügel, der vor dem Bau der Deiche die Vorbedin¬
gung für ein dauerndes Wohnen war. Warfen haben im Lande nicht ge¬
fehlt. Sie sind mehrfach auch dort wahrzunehmen, wo der Ortsname nicht
auf sie hinweist, am deutlichsten in Ochtum, Altenesch, Motzen und
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Barschlüte. An verschiedenen Stellen ist die alte Flureinteilung, die im un-
bedeichten Lande üblich war, die Einteilung der Dorfmark in Dorfacker
(Esch), Mehde und Gemeinweide, noch nicht ganz verwischt. Erst zu¬
gleich mit der Eindeichung ist der größte Teil des Landes in schmale,
geradlinige Streifen aufgeteilt.

Durch den Deichbau wurde die nutzbare Fläche vergrößert. Neue
Dörfer entstanden neben den alten, dessen Einwohner mit nichten aus¬
gewandert sind. Eine erhebliche Anzahl der neuen Dörfer trägt Namen
mit der Endung -büttel: Edenbüttel, Ritzenbüttel, Katjenbüttel, Ranzen¬
büttel, Bernebüttel. Die Endung -büttel aber ist niedersächsisch und kommt
in Holland überhaupt nicht vor. Ebensowenig gibt es in Holland Orts¬
namen auf -fleth, wie Depenfleth, Bardenfleth, Warfleth und das unter¬
gegangene Mansfleth.

Einzig und allein im westlichen Zipfel des Wüstenlandes finden sich
Anzeichen dafür, daß ein Teil der Siedler von weither, nicht aus der
nächsten Umgebung, gekommen ist. Die Ortschaft Holle hies ursprüng¬
lich Holländerkerke und die Ortschaft Armenbüren nicht weit davon Arn-
heimerdorf 1). Aber daß man diesen beiden abgelegenen Siedlungen solche
Bezeichnungen gegeben hat, beweist nur: diese Ansiedler aus Holland und
Geldern galten den übrigen Stedingern als Fremde. Die andern waren eben
keine Holländer und Arnheimer.

Einen Hinweis darauf, woher die Masse der Neusiedler gekommen ist,
enthält die Urkunde vom 3. September 1142 2). Es handelt sich um die
planmäßige Besiedlung eines Abschnittes der Brokseite von Stedingen, näm¬
lich des Raums zwischen der Hörspe und der Feldstraße. Das Ochtumer
Feld ist damals, wie sich aus der Richtung der Gräben ergibt 3), nicht mit
einbezogen. Die früheren Besitzer von Kulturland sollen abgefunden wer¬
den, die gesamte Fläche soll aufgeteilt werden. Die Siedler versprechen,
den Zehnten zu zahlen und von jeder Landstelle außerdem einen Denar.
Eine Reihe von Vergünstigungen wird ihnen zugesichert. Einige Bestim¬
mungen beziehen sich auf Leibeigene, die sich dort niederlassen werden,
Leibeigene der Kirche wie anderer Herren. Daraus darf man wohl schlie¬
ßen, daß man keine Scharen von Auswanderern aus der Fremde erwartete,
sondern annahm, die umliegenden Gebiete würden den überschüssigen
Teil ihrer Bevölkerung dorthin abgeben. Ist doch auch in den nachfolgen¬
den Jahrhunderten stetig ein Zustrom von der Geest erfolgt.

1) Räthning, Ein verschollener Ortsname. Oldenburger Jahrbuch XXVIII. 1924. S. 91 f.
2) Rüthning, Oldenburger Urkundenbuch Bd. II Nr, 20.
3) Siehe die Karte S. 29.
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Die Bildung einer gemeinsamen Behörde.

Zu Stedingen rechnete man das ganze Wüstenland, rechnete man

Moorriem und sogar Osterstade auf dem östlichen Ufer der Weser, Brake

gegenüber. Zwischen diesen einzelnen Bezirken bestand kein geographischer

und im Anfang auch kein politischer Zusammenhang. Ja, selbst das eigent¬

liche Stedingen, Stedingen südlich der Hunte, bildete zunächst keineswegs

eine geschlossene Einheit. Noch schützte nicht ein einziger Deich das

Land, sondern es gab mindestens drei verschiedene Deichgenossenschaften,

die ihre Angelegenheiten selbständig regelten.

Die Unterhaltung der Deiche beruhte überall auf genossenschaftlicher
Grundlage. Im Deichwesen konnte kein Vogt des Erzbischofs den Siedlern
raten und helfen, das war von Anbeginn Sache der Selbstverwaltung. Am
besten läßt die Entwicklung sich in Friesland verfolgen. Es ist der Deich,
der die Menschen zusammenführt und trennt. Gaue lösen sich auf oder
werden zusammengeschweißt. Neue Gebilde entstehen, die sogenannten
Länder. Es sind Bezirke, die einen gemeinsamen Deich haben. Die Men¬
schen, die hinter diesem Deich wohnen, halten auch in andern Dingen zu¬
sammen und stehen unter ein und derselben Behörde.

Teile von Stedingen blieben vorläufig außerhalb des Deichs, nicht nur

das Ochtumer Feld, auch Schlüte, Neuenhuntorf und die beiden Weser¬

inseln Wehrder und Lemwerder. Das übrige wurde durchschnitten von

Flußläufen, die durch keinen Siel verschlossen waren, der Ollen, einem

Arm der Weser, und ihren Nebenflüssen Hörspe und Berne. Diese frei

abfließenden Gewässer bildeten Landscheiden. Durch sie gliederte sich das

bedeichte Land in drei Einzelgenossenschaften.

Zuerst war die Lechterseite, die Lechterinsel, wie sie 1063 hieß, um¬

deicht worden, dann auf der Brokseite der Raum zwischen der Feldstraße

und der Hörspe, von dem 1142 die Rede ist, und endlich der Abschnitt

zwischen der Hörspe und der Berne. Die Bedeichung des letzteren wird

1149 in die Wege geleitet 1 ). Die weitverbreitete, auch von dem Chronisten

Völlers geteilte Ansicht, die Lechterseite sei zuletzt hinter Deiche ge¬

kommen und die Brokseite deshalb so niedrig geblieben, weil man sie zu

früh eingedeicht habe, ist irrig. Die Ufer der großen Ströme sind stets

höher aufgeschlickt als das Hinterland, die niedrige Lage der Brokseite

ist also eine Folge davon, daß sie weiter von dem Hauptarm der Weser

entfernt ist als die Lechterseite. In der Elbmarsch spricht man von Hoch¬

land und Sietland. Das Hochland liegt am Strom, das Sietland ist in Ste¬

dingen die Brokseite. Die ersten Siedler nahmen natürlich den besseren

ß Rüthning, Oldenburger Urkundenbuch Bd. II Nr. 21.
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Boden, die Lechterseite, die späteren, die mit der Brokseite vorliebnehmen
mußten, erhielten dementsprechend günstigere Bedingungen.

Nach und nach wurden neue Gebiete von den Siedlern in Angriff ge¬
nommen. Sie beschränkten sich nicht auf die Marsch, sie drangen vor bis
an den Rand der Geest. Schönemoor ist von Stedingen aus besiedelt. Die
frei abfließende, beiderseits von Deichen eingefaßte Hörspe war der Weg
dorthin. Der Ortsname Schiffstede erinnert an die alten Verhältnisse.
Schönemoor war ebenso wie Deichhausen und Sandhausen das ganze Mittel¬
alter hindurch ein Teil von Stedingen und trug mit bei zur Erhaltung der
Stedinger Deiche 1). Dagegen hat Hasbergen nie zu Stedingen gehört. Die
Delme war die Grenze.

Dann ist die Ollen zugedämmt. Das war von ausschlaggebender Be¬
deutung. Gleichzeitig wurde das Ochtumer Feld in den Ring des Deiches
einbezogen. In der Gegend von Hasbergen erreichte der Deich die Geest.
Dadurch kamen die Deiche gegen die Ollen, die Berne und die Hörspe in
Wegfall, die Deichlast wurde verringert. Die Lechterseite behielt nur
ihren alten Deich gegen die Weser, Die Unterhaltung des neuen Deiches
von Altenesch bis an die Geest lag der Brokseite ob 2). Jeder Hof mußte für
eine bestimmte Strecke aufkommen. So hatten die Bewohner von Klein-
Hiddigwarden auf der Lechterseite ihre Deichpfänder bei Ohrt nicht weit
vom Einfluß der Hunte in die Weser 3), die von Groß-Hiddigwarden, das
auf der Brokseite gelegen ist, ihre Deichpfänder eine Strecke südlich von
Altenesch. An beiden Stellen gibt es oder gab es eine Hiddigwarder
Brake, weil dort der Deich einmal gebrochen war. Die Hiddigwarder Brake
bei Altenesch ist noch vorhanden, Sie befindet sich unmittelbar an der
Straße, am Südende des heutigen Dorfes Braake.

In das durch die Bedeichung des Ochtumer Feldes und die damit ver¬
bundene Zudämmung der Ollen gewonnene Gebiet hat man die Kirche von
Süderbrok hineingesetzt, die 1230 erstmalig erwähnt wird, zusammen mit
der von Schönemoor und Holle 4). Sie steht vor dem Deich von 1142, nicht
hinter ihm. Ein Kirchenbau ist zwar schon 1142 in Aussicht genommen, er
ist aber erst ausgeführt, als Brokseite und Lechterseite zusammengewachsen
waren. Das Kirchspiel erstreckte sich auf beide Ufer der Ollen, der Fluß¬
lauf trennte nicht mehr.

Die Unterhaltung des gemeinsamen Deichs hat mit Notwendigkeit zu
einem Zusammenschluß geführt. Es mußte jemand da sein, der den Deich

1) Sello, Die territoriale Entwicklung des Herzogtums Oldenburg, Göttingen 1917, S. 97.
2) Bulling, Geschichte des Stedinger Deichbandes. Berne 1899. S. 43.
3) Ebenda S. 13 f.

4) v. Hodenberg, Bremer Geschichtsquellen Bd. I. Celle 1856. S, 97. Vgl. RiHhning
in Kollmanns Gemeindebeschreibung. Oldenburg 1897, S. 279, und Sello, Terr. Entw. S. 29.
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schaute. Man bestellte dazu Vertreter, die von der Allgemeinheit gewählt

wurden, die Rekensmänner und Geschworenen. Die Zahl der ersteren be¬

trug von jeher vier, die der Geschworenen war zuletzt 10. Ursprünglich

sind es jedoch 12 gewesen. In der Stedinger Cronica des Organisten Hein¬

rich Völlers 1626 1) wird einmal die erste, ein andermal die zweite Zahl

genannt, und 1625 werden 12 Geschworene mit Namen aufgeführt. Es

waren also anfänglich zusammen 16, ebensoviele, wie die Richter der frie¬

sischen Länder. Die Verfassung ist sichtlich der friesischen nachgebildet.

Völlers gibt an, die Einsetzung der Rekensmänner und Geschworenen

sei 1229 vollzogen. Das kann unmöglich richtig sein. Mitten im Kriege mit

dem Erzbischof von Bremen werden die Stedinger nicht die Deicharbeiten

ausgeführt haben, die für die Schaffung der gemeinsamen Behörde den An¬

laß gaben. Es spricht einiges dafür, daß die Zuschlagung der Ollen und

die Eindeichung des Ochtumer Feldes in Beziehung gestanden haben zu

den ersten Meinungsverschiedenheiten zwischen den Stedingern und dem

Erzbischof von Bremen.

Der Streit mit dem Erzbischof von Bremen.

Es ging um Pachten und Zehnten. Nun liegt die Sache nicht

etwa so, daß die Stedinger ohne Grund sämtliche Zahlungen verweigert

hätten. Das Weißamt am Bremer Dom bezog bis zum Jahre 1226 von den

Kirchen zu Süderbrok, Schönemoor und Holle sowie von Grundstücken und

Häusern in Hiddigwarden (Lechterseite) Einkünfte im Betrage von über

15 Mark, für jene Zeit eine beträchtliche Summe 2). Erst hinterher waren

die Leistungen eingestellt worden. Es läßt sich nachweisen, daß in Hörspe

der Zehnte für 1222 und früher bezahlt ist 3), und nichts deutet darauf hin,

daß dieser Fall eine Ausnahme vorstellt. Der Erzbischof Gerhard II. war

bereits eine Reihe von Jahren im Amt, ehe sein Verhältnis zu den Ste¬

dingern sich trübte. Das alles sieht nicht danach aus, als ob die Stedinger

sich Verpflichtungen hätten entziehen wollen, die von ihnen anerkannt und

längere Zeit ohne Unterbrechung gezahlt worden waren. Das würde auch

ganz und gar nicht den ländlichen Gepflogenheiten entsprechen. Was

immer so war, damit findet man sich auf dem Lande schon ab, selbst wenn

es eine drückende Last ist. Empfindlicher ist man gegen neue Lasten. Im

großen Bauernkrieg 1525 sind die ersten Erhebungen in solchen Bezirken

*) Stedinger Cronica, zusammengetragen durch Heinrich Völlers, Organista und wohn-
haftig zur Berne. Manuskript im Landesarchiv zu Oldenburg. In Auszügen veröffentlicht
im Stedinger Boten 1933.

') Meinardus, Die kirchliche Einteilung der Grafschaft Oldenburg im Mittelalter.
Oldenburger Jahrbuch Bd. I. 1892. S. 107 f. Goens-Ramsauer, Stedingen beiderseits der

nte- Oldenburger Jahrbuch XXVIII. 1924. S. 12 und 87.
•) Hamburger Urkundenbuch Bd. I Nr. 454.
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erfolgt, wo der Grundherr aus den Bauern mehr herauspressen wollte, als
früher geleistet war, im Allgäu und in der Landgrafschaft Stühlingen.

Die Rechtsverhältnisse waren nicht eindeutig. Im Jahre 1063 hatte
Kaiser Heinrich IV. das Land dem Erzbischof von Bremen zum Geschenk
gemacht 1). Selbst ein Kaiser konnte nicht verschenken, was einem andern
gehörte. Er verfügte nur über das, was keinen Herrn hatte. Stedingen aber
war nicht unbewohnt. Freie Bauern durften ebensowenig ihres Besitzes
beraubt werden, wie die Rechte großer Herren angetastet wurden, in deren
Schutz sich der eine oder andere begeben hatte. Die Schenkung bezog sich
nur auf Land, das 1063 unbebaut war. Von dem mußte später Pacht be¬
zahlt werden. Die Pacht war verschieden. Auf der Brokseite betrug sie
nur einen Denar für eine ganze Landstelle. Das war überaus wenig. Für
6 Denare (= Vi Schilling oder Solidus) kaufte man 1219 ein Schwein 2).
Durch diese geringe Geldleistung sollte nur zum Ausdruck gebracht wer¬
den, daß der Grund und Boden dem Erzbischof gehörte. So billig wohnten
die Siedler der Lechterseite nicht. Auf den zahlreichen Landstellen, die
das Weißamt am Bremer Dom in Stedingen, u. a. in Klein-Hiddigwarden
und Katjenbüttel, besaß, haben die Pächter weit mehr bezahlt 3). Wie
stand es nun mit dem Land, das nachträglich eingedeicht war, z. B. mit
dem Ochtumer Feld? Richtete die Pacht sich dort nach dem, was auf der
Lechterseite rechtens war, oder nach dem, was 1142 und 1149 für Teile der
Brokseite festgesetzt war?

Dem Erzbischof war es darum zu tun, seine Einkünfte zu steigern.
Auch der Stadt Bremen gegenüber hat er es, allerdings ohne Erfolg, ver¬
sucht 4). Augenscheinlich hat er dann aus den Stedingern mehr heraus¬
schlagen wollen. Es war früher schon einmal mehr bezahlt worden, im
letzten Jahr seines zweiten Vorgängers Hartwich. Der hatte durch Ge¬
walt und Drohungen die Stedinger zum Nachgeben bewogen 5). Als er gleich
darauf starb und das Erzstift durch eine zweispältige Wahl in arge Ver¬
wirrung geriet, haben die Stedinger sich sicherlich nicht mehr für gebunden
erachtet an das, was ihnen abgepreßt war. Vergessen wurde es jedoch auf
der andern Seite nicht. In den Registern stand immer noch verzeichnet,
was damals eingekommen war, und es war bedeutend mehr als das, was
die Stedinger 1226 bezahlten 0).

1) Rüthning, Oldenburger Urkundenbuch Bd. II Nr. 11.
2) Rüthning, Oldenburger Urkundenbuch Bd. V Nr. 68 Anm.
3) Goens-Ramsauer, Stedingen beiderseits der Hunte. Oldenburger Jahrbuch XXVU1

S. 12 und 87.
4) v. Bippen, Geschichte der Stadt Bremen. Bd. 1 1892, S. 128.
6) Albert von Stade zum Jahre 1207.
*) Meinardus, Oldenburger Jahrbuch Bd. I S. 107.
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Der Streit zwischen den Stedingern und dem Erzbischof Hartwich im
Jahre 1207 ging um Geld. Der Erzbischof verlangte mehr, als die Ste-
dinger geben wollten. Man darf daraus schließen auf Veränderungen, die
mit dem Lande vorgegangen waren und die dem Erzbischof eine Mehr¬
forderung zu rechtfertigen schienen. Die wahrscheinlichste Erklärung ist
die, daß einige Zeit vorher die Ollen zugeschlagen, das Ochtumer Feld
eingedeicht und auf diese Weise viel Neuland gewonnen ist.

Auch über den Zehnten war man sich nicht einig. In den Augen des
Erzbischofs war der Zehnte eine Abgabe, die ihm von Gottes und Rechts¬
wegen zustand. Die Bauern dachten anders, nicht nur in Stedingen. In
Holstein hatte es zwei Menschenalter zuvor Reibungen gegeben zwischen
dem Bischof von Lübeck und den deutschen Siedlern in Wagrien. Helmold
von Bosau erzählt die Geschichte in seiner Slavenchronik zum Jahre 1162.
Die Siedler waren sehr gastfrei gegen geistliche Personen und auch willig
zur Erbauung von Kirchen, widersetzten sich aber hartnäckig der Ent¬
richtung des Zehnten. Nur zu einer geringfügigeren Abgabe, zwei kleine
Maß von jedem Pflug, wollten sie sich verstehen und behaupteten, das sei
auch in ihrer alten Heimat westlich der Elbe üblich gewesen. Der Bischof
schrieb ihnen und legte ihnen dringend ans Herz, sie möchten ihm doch den
Zehnten entrichten wie andere Christenmenschen auch, das sei göttliches
Gebot. Helmold fährt fort: „Als das widerspenstige Volk das vernahm,
murrten sie und erklärten, niemals würden sie ihren Nacken unter solch ein
Sklavenjoch beugen, durch welches fast das ganze Christenvolk dem Druck
der bischöflichen Herrschaft unterliege. Sie setzten hinzu, und damit ent¬
fernten sie sich nicht von der Wahrheit, beinahe alle Zehnten seien in die
Hände von weltlichen Personen übergegangen und dienten deren Wohl¬
leben." Die holsteinischen Bauern haben nicht nachgegeben. Allgemein war
der Zehnte durchaus nicht. Z. B. in Friesland ist er an den wenigsten
Stellen bezahlt, so in Arle, Hage, Nesse, Osteraccum, Oldensum, Jever 1 )
anderswo dagegen war er nicht eingeführt.

200 Jahre nach dem Stedinger Kreuzzug gab es noch einmal eine Aus¬
einandersetzung über den Zehnten in Neuenhuntorf. Die Neuenhuntorfer
Bauern waren umgezogen. Sie hatten am Rande des Moores bei dem heu¬
tigen Köterende gewohnt. Dann verlegten sie ihr Dorf an den Huntedeich
und meinten nun, dort seien sie der Entrichtung des Zehnten enthoben. Ein
Schiedsgericht, bestehend aus zwei Oldenburger Grafen, entschied gegen
sie 2). Wer den Zehnten auf seiner alten Wohnstätte bezahlt habe, bliebe

0 Ostfriesisches Urkundenbuch Bd. I Nr. 230, 262, 405; Bd. II Nr. 1566/67; Olden-
burge L Orbundenbuch Bd. IV Nr. 248; Bd. VI Nr. 89.

; Oldenburger Urkundenbuch Bd. II Nr. 765; vgl. Liibben, Geschichte der Gemeinde
Neuenhuntorf. Oldenburg 1903.
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12 Oldenburger Jahrbuch 1933

dazu verpflichtet, auch wenn es an anderer Stelle pflügte, Das war im
Sinne der geistlichen Herren gesprochen, aber nicht im Sinne der Land¬
bevölkerung. Sie sah nicht ein, weshalb sie den Zehnten bezahlen sollte von
Grundstücken, die doch zuvor der Kirche auch nichts eingebracht hatten.

Der Streit zwischen den Stedingern und dem Erzbischof hat wahr¬
scheinlich nicht davon seinen Ausgang genommen, daß die Stedinger auf
einmal überhaupt nichts mehr bezahlen wollten, sondern davon, daß der
Erzbischof mehr von ihnen verlangte, als er und sein unmittelbarer Vor¬
gänger in den letzten Jahren bekommen hatte. Die Stedinger überließen
es nicht dem einzelnen, wie er sich dazu stellen wollte, sondern das ganze
Land bildete eine Art Notgemeinschaft. Als dann der Erzbischof seine For¬
derung nicht zurückzog, als eine Einigung nicht zu erzielen war, bezahlte
man auch das nicht mehr, was bisher entrichtet war. Die Bewegung griff
über auf Osterstade und Moorriem,

Der Erzbischof glaubte die Stedinger zwingen zu können und schickte
ein Heer. Nach der Rasteder Chronik ist es in Stedingen gelandet, kam also
zu Schiff von Bremen. Im Jahre 1207 hatte ein solches Vorgehen zum Ziele
geführt. Aber in den beiden letzten Jahrzehnten hatte sich vieles gewan¬
delt. Die Stedinger waren reicher, einiger, selbstbewußter, auch kriegs¬
erfahrener geworden, das Erzstift vor der Wahl Gerhards II. durch inneren
Zwist geschwächt. Diesmal ließen die Stedinger sich nicht einschüchtern.
Es ging hart auf hart, und der Führer des Heeres, des Erzbischofs Bruder,
Graf Hermann von Lippe, verlor das Leben. Das geschah Weihnachten 1229.

Dem Erzbischof ist der Tod seines Bruders nahegegangen. Als er für
das Seelenheil des Gefallenen sich an der Stiftung des Klosters Lilienthal
beteiligte, sagte er von ihm: „der gefallen ist für die Befreiung der bremi¬
schen Kirche" 1). Das war seine Auffassung. Auch in der Verfügung, mit
der er anordnete, der Sieg von Altenesch solle alljährlich durch eine Pro-
cession und eine Feier in den Kirchen Bremens gefeiert werden - ) — so
ist es gehalten bis in die Tage der Reformation, — heißt es: „es war für die
Freiheit der bremischen Kirche". Nach seiner Meinung war die bremische
Kirche von den Stedingern unterdrückt worden, sie litt Gewalt, sie war
bedroht, sie bekam ihr Recht nicht. Mit ähnlichen Schlagworten haben im
Kriege 1914—l».i8 die Gegner gegen uns Stimmung zu machen gesucht: die
Freiheit Europas und was alles sonst stand auf dem Spiel. Es ist die
Sprache des Schwächeren, des Unterliegenden, Dem Erzbischof ging es in
der Tat schlecht. Die Stedinger waren die Stärkeren.

*) Vogt, Monumenta inedita Bd. II S, 17,
2) Rüthning, Oldenburger Urkundenbuch Bd. II Nr. 70,
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Die wenigen Eingänge in ihr von Flüssen und Mooren umgebenes Land

hatten sie durch Schanzen gesperrt. Die Hauptschanze lag an der Süd¬

grenze der heutigen Gemeinde Stedingen zwischen den Dörfern Ochtum

und Deichhausen. Der Grenzgraben heißt noch heute der Landwehrgraben.

Dies ist der in der Rasteder Chronik und in einer Urkunde von 1404 er¬

wähnte Steingraben, Steengrave, so genannt, weil das Tor durch eine Mauer

hindurchführte. Das östliche Ende der Landwehr ist durch Sturmfluten

weggerissen. Dort lag später der Steengravensand 1). Doch begnügten die

Stedinger sich nicht mit der Abwehr, sondern suchten den Erzbischof durch

Einfälle in die benachbarten Landstriche mürbe zu machen, Über die Ochtum

bauten sie eine Brücke, um jederzeit in das damals noch nicht bedeichte

Niedervieland einrücken zu können. Im Felde war ihnen der Erzbischof

nicht gewachsen.

Die kriegerischen Leistungen der Stedinger haben bei Freund und

Feind uneingeschränkte Bewunderung erregt. „Tapfere Leute", sagt die

Kölner Königschronik, „zogen sie mehrfach ins Feld gegen die Nachbar¬

völker, ja gegen Grafen und Bischöfe, oft siegreich, selten besiegt". Der

Erzbischof, außerstande, etwas gegen sie zu unternehmen, besann sich

darauf, daß ihm noch geistliche Waffen zu Gebote standen, und tat sie in

den Bann.

Die Ketzerei der Stedinger.

Der Bann war eine Verrufserklärung, eine Aufforderung: mit solchen

Leuten darf ein guter Christ nicht mehr verkehren. Das Mittel zeigte sich

unter Umständen außerordentlich wirksam. Im Jahre 1076 haben die deut¬

schen Fürsten von König Heinrich IV. verlangt, er solle sehen, daß er vom

Banne los käme, sonst würden sie einen andern wählen. Die öffentliche

Meinung erwartete von einem Gebannten, daß er sich um eine baldige

Wiederaufnahme in die Kirche bemühte. Dieser Druck wurde neuerdings

durch Reichsgesetze verstärkt. Im Fürstenprivileg vom 26. April 1220 hatte

Kaiser Friedrich II, auf Wunsch der deutschen Bischöfe einem Gebannten

die aktive Rechtsfähigkeit entzogen, d. h., er durfte vor Gericht weder als

Zeuge noch als Kläger auftreten, noch weniger selbst Richter sein, und als

Beklagter sich keines Fürsprechers bedienen. Blieb er über sechs Wochen

im Bann, so verfiel er auf Anzeige seines Bischofs der Reichsacht. Anläß¬

lich seiner Kaiserkrönung hat Friedrich II. am 22. November 1220 diese

Verordnung dahin ergänzt, wer ein Jahr im Bann verharre, den solle die

Reichsacht treffen. Später hat Kaiser Rudolf von Habsburg im Bayrischen

*) Goens-Ramsauer, Stedingen beiderseits der Hunte, Oldenburger Jahrbuch XXVIII.
1924. S. 33.

2*



14 Oldenburger Jahrbuch 1933

Landfrieden 1281 eine kleine Milderung eintreten lassen: bei Grafen, Freien
und Ministerialen (ritterlichen Dienstleuten) solle die Frist ein Jahr be¬
tragen, bei andern sechs Wochen. Ohne Anzeige des Bischofs scheint die
Acht nie verhängt zu sein 1).

Aber darum, daß einer sich in Bann befand, war er noch kein
Ketzer. Wie der Erzbischof es fertig bekommen hat, die Stedinger für
Ketzer zu erklären, ist schon unter den Zeitgenossen manchem nicht klar
gewesen. In dem friesischen Kloster Wittewierum, nicht weit von Gro¬
ningen, fand man eine Begründung, die auf neuere Darsteller tiefen Ein¬
druck gemacht hat, obwohl sie nur die Ansicht eines Unbeteiligten, der
den Ereignissen fern stand, wiedergibt. Der Abt Emo von Wittewierum
schreibt: „Der Hauptvorwurf gegen die Stedinger war ihr Ungehorsam, der
eben nicht besser ist als Götzendienst, wie ja auch Salomo sagt: Ungehor¬
sam ist das Verbrechen des Götzendienstes," Die Stedinger wären danach
als Ketzer hingestellt worden, weil sie sich weigerten, Pacht und Zehnten
zu bezahlen.

Emo ist nicht im Bilde. Ganz abgesehen davon, daß seine Berufung
auf eine Bibelstelle verunglückt ist — Salomo hat einen derartigen Aus¬
spruch nie getan, vermutlich schwebte dem Abt vor das Wort Samuels in
1. Samuelis Kapitel 15 Vers 23: „Ungehorsam ist eine Zaubereisünde, und
Widerstreben ist Abgötterei und Götzendienst" —, nirgends ist in den
päpstlichen Bullen von Pacht und Zehnten die Rede. Diesen Punkt haben
die Ankläger überhaupt nicht berührt. Die Entscheidung des Papstes er¬
folgte aus andern Gründen, ja selbst der Erzbischof hat die Frage der
Pacht und des Zehnten völlig beiseite gelassen, als er die Stedinger ver¬
fluchte 2).

Es wird in der ersten Papstbulle 3) den Stedingern folgendes zur Last
gelegt:

1. Gewalttaten gegen weltliche und geistliche Personen.
2. Verunehrung der Hostie.
3. Abergläubische Verehrung böser Geister.
4. Weigerung, in die kirchliche Gemeinschaft zurückzukehren.

Diese vier Punkte werden in den späteren Bullen wiederholt, nur ist
dort der vierte Punkte an die erste Stelle gerückt: „sie verachten die Lehre
der Kirche". Das war die Hauptsache. Am zutreffendsten drücken sich

*) Jahrbücher der deutschen Geschichte. Ed. Winkelmann, Kaiser Friedrich II. Leip¬
zig 1889. Bd. I S. 69 f. und 113.

2) Sudendorf, Registrum oder merkwürdige Urkunden für die deutsche Geschichte
Bd. II. Berlin 1851. Nr. 71 S. 156.

3) Oldenburger Urkundenbuch Bd. II Nr. 62. Die übrigen Papstbullen am vollstän¬
digsten in Schumacher, Die Stedinger. Bremen 1865.
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die auch sonst am besten unterrichteten Quellen, die Kölner Königschronik
und Albert von Stade aus: die Stedinger wollten die Schlüsselgewalt der
Kirche nicht anerkennen, sie verhöhnten die Schlüsselgewalt der Kirche.
Wenn einer nicht zugeben wollte, daß die Kirche die Macht hatte, zu binden
und zu lösen, so war er nicht besser als ein Heide.

Aus der Verweigerung des Zehnten ließ sich der Vorwurf der Ketzerei
niemals ableiten. Bei den Friesen, in deren Land es mehr Klöster und
Kirchen gab als im übrigen deutschen Reich und die vom päpstlichen Stuhl
stets mit besonderem Wohlwollen behandelt sind 1), zahlten die wenigsten
Menschen den Zehnten. Aber die Stedinger lehnten es ab, Kirchenbuße zu
tun und sich vom Bann lösen zu lassen. Das war ein Verstoß gegen die
Lehre der Kirche. Grundsätzlich haben sie sich sicherlich nicht auf diesen
Standpunkt gestellt. Sie waren keine Vorläufer der Reformation, keine
Lutheraner vor Luther. Als schon der Streit mit dem Erzbischof in hellen
Flammen stand, werden die Stedinger noch vom Kaiser belobt, weil sie
freigebig den Deutschen Ritterorden unterstützt haben 2). Wenn ihnen die
Rückeroberung des Heiligen Grabes am Herzen lag, haben sie auch nicht
vorgehabt, sich von der Kirche zu trennen. Es war ihnen ebenso geläufig
wie andern Christen jener Tage auch, regelmäßig zu beichten und dabei zu
sprechen: Pater peccavi! Mea culpa, mea maxima culpa! (Vater, ich habe
gesündigt. Meine Schuld, meine große Schuld!")

Oswald Spengler hat im zweiten Band seines Werkes, Der Untergang
des Abendlandes, dargelegt, daß solch ein Schuldbekenntnis für den Men¬
schen des Mittelalters nicht viel anderes bedeutet, als wenn heute jemand
seine Lebenserinnerungen — eine Art Lebensbeichte — schreibt oder in
Briefen und Tagebüchern sein Herz offenbart; der einzige Unterschied sei
der, daß in dem einen Falle Mit- und Nachwelt als Richter angerufen wür¬
den, während in dem andern der Mensch Gottes Urteil aus dem Mund des
Priesters hätte hören wollen. Wenn auch vereinzelte Personen, wie der
Schwiegersohn Kaiser Friedrichs II., Ezzelino von Romano, sich losgemacht
hatten von einer Vorstellung, die sonst alle Welt gefangenhielt, und für
sich davon absahen, zu beichten und wenigstens im Frieden mit der Kirche
zu sterben, so ist der Kaiser selbst das beste Beispiel dafür, daß der¬
gleichen Anschauungen eine Ausnahme bildeten. Er hat, ehe er starb, seine
Lösung vom Bann erwirkt. Eine Stellungnahme wie die des Ezzelino darf
man der Gesamtbevölkerung eines ganzen Landes in jener Zeit nicht zu¬
trauen. Es wird wohl so gewesen sein, daß die Stedinger nicht die Beichte

, 1) Reimers, Das Papsttum und die freien Friesen. De frije Vries, 28. Teil. Leeu-warden 1928.
-) Oldenburger Urkundenbuch Bd. II Nr. 61.
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ablehnten, aber den Beichtvater, Vor Erzbischof Gerhard II, Reue und
Leid zu zeigen erschien ihnen ein unbilliges Verlangen. Sie fühlten sich im
Recht. Vor einem andern, etwa vor dem Papst, Kirchenbuße zu tun, wür¬
den sie sich schwerlich geweigert haben.

Auf die Weigerung, in die kirchliche Gemeinschaft zurückzukehren,
oder, wie die Kölner Königschronik schreibt, die Verachtung der Schlüssel¬
gewalt, der Vollmacht, Sünden zu vergeben, welche die Kirche für sich in
Anspruch nahm, kommt es an. Aus diesem und keinem andern Grunde sind
die Stedinger für Ketzer erklärt worden. Die andern Klagepunkte sind
lediglich die Begleitmusik.

Die Gewalttätigkeiten der Stedinger sind ohne Frage auf das gröbste
übertrieben. Man hat über sie Greuelgeschichten verbreitet, die nicht besser
beglaubigt sind als vieles, was man im letzten Kriege den Deutschen nach¬
sagte. Priester und Mönche sollen in Stücke gerissen, ein Dominikaner soll
enthauptet sein. Sicher ist nur, daß Personen geistlichen Standes es nicht
mehr wagten, sich bei den Stedingern sehen zu lassen. Die Hostie soll mit
Füßen getreten sein. Sonst wird das mit Vorliebe Juden nachgesagt. Der
Aberglaube der Stedinger soll darin bestanden haben, daß sie sich Wachs¬
bilder von bösen Geistern anfertigten und sich Rat bei Wahrsagerinnen
holten. Sichtlich handelt es sich um Reste des Heidentums, die nicht nur
in Stedingen anzutreffen waren. Das Befragen von Wahrsagerinnen ge¬
schieht noch heute. Früher warf man das Los, jetzt legt man Karten. Alte
Weiber haben sich auf diese Künste von jeher am besten verstanden.

Das Verhalten des Papstes.

Bannen konnte der Erzbischof. Einen Kreuzzug gegen die Ketzer pre¬
digen lassen durfte er nur mit Zustimmung des Papstes, und diese Zu¬
stimmung verstand sich durchaus nicht von selbst.

Es ist nicht so, daß die Männer der Kirche von Anfang an sämtlich
auf seiten des Erzbischofs von Bremen gestanden hätten. Die Zeitgenossen,
die in Prosa von diesen Dingen erzählen, sind ohne Ausnahme Geistliche,
aber nur ein einziger, Albert von Stade, nimmt leidenschaftlich die Partei
des Erzbischofs. Selbst er muß zugeben, die Bauern alle, fern und nah,
hätten es mit den Stedingern gehalten. Von den übrigen Chronisten er¬
eifert sich keiner gegen die Stedinger. Ja, im Kloster Rastede, wo man
doch durch die Stedingerunruhen einen gewaltigen Einnahmeausfall er¬
litten hatte, hat man dennoch den Erzbischof unverblümt getadelt: er
habe seine Kirche mehr durch weltliche als durch geistliche Mittel zu
schützen gesucht und sei seinen Feinden ein unerbittlicher Verfolger ge¬
wesen.
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Es war die Zeit einer großen Reformbewegung, die sich nicht gegen

den Papst, wohl aber gegen Prälaten vom Schlage Gerhards II. richtete.

Noch nicht lange vorher hatte man seinem Amtsgenossen Christian von

Mainz nachgesagt, er habe in der Schlacht mit einer dreiknotigen Keule

neun Menschen zu Boden gestreckt und nach dem Kampf 28 Gefangenen

angesehenen Standes eigenhändig mit einem Stein die Zähne aus¬

geschlagen 1). So etwas ertrug man jetzt nicht mehr. Die Bettelmönche, die

Franziskaner und Dominikaner erhoben laut die Forderung, daß mehr Ernst

mit dem Christentum gemacht würde. Ihr persönliches Ideal war die Armut

Christi. Für sich selbst begehrten sie nicht mehr als das Notwendigste, ihren

Lebensunterhalt bestritten sie von milden Gaben. Der gemeine Mann sah in

ihnen seine Freunde und freute sich, wenn durch sie auch die Mächtigen der

Erde einmal die Wahrheit zu hören bekamen. Durch Edelleute, nicht durch

Männer aus den unteren Schichten des Volks ist der Dominikaner Konrad

von Marburg, der Beichtvater der heiligen Elisabeth, ums Leben gebracht 2).

Es wurde ihm verdacht, daß er ohne Ansehen der Person, ohne Rücksicht

auf Stand und Abkunft, vorging. Für Ketzer aus den Reihen der Bürger und

Bauern hätten die hohen Herren schwerlich das Strafgericht vollzogen. Die

Dominikaner erfreuten sich aber zugleich der Gunst des Papstes Gregor IX.,

und aus ihnen hatte er sich seinen Beichtvater erwählt, Johann den

Deutschen, der aus der Nachbarschaft von Stedingen, aus Wildes¬

hausen, gebürtig war 3).

Die Kundgebungen Gregors IX. gegen die Stedinger sind nicht auf ein

und denselben Ton gestimmt. Es klafft ein Spalt, der nur vermutungsweise

zu überbrücken ist. In den meisten Bullen stellt sich der Papst auf den

Standpunkt des Erzbischofs und gibt Stellen aus dessen Berichten sowie

aus denen gleichgesinnter Bischöfe wörtlich wieder. Zwei Bullen aber fallen

aus dem Rahmen heraus. Hier beurteilt er die Sache von einer höheren

Warte. Die erste Bulle, die sich mit der Angelegenheit befaßt 4), ist an

seinen Beichtvater gerichtet, den eben erwähnten Johann den Deutschen,

der sich aus andern Gründen gerade in Bremen aufhielt, und an zwei andere

Persönlichkeiten von geringerer Bedeutung. Der Papst bemüht sich darin,

unparteiisch zu bleiben. Er hält mit seinem Urteil zurück: „Wenn das, was

man uns über die Stedinger berichtet, Wahrheit ist", so beginnt das Schrei¬

ben. Eine Kommission, bestehend aus Johann dem Deutschen, dem Vor¬

steher des Dominikanerklosters in Bremen und dem Bischof von Lübeck,

*) Albert von Stade zum Jahre 1172.
5) Die Kölner Königschronik zum Jahre 1233.
3) Über ihn: H. Oncken, Studien zur Geschichte des Stedingerkreuzzugs. Oldenburger

Jahrbuch Bd. V. 1896.
4) Oldenburger Ürkundenbuch Bd. II Nr. 62.
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wird bevollmächtigt. Sie soll den Fall prüfen und dann nach Gutdünken
entscheiden. In dieser Kommission hatten die beiden Dominikaner die
Mehrheit.

Um die Autorität der beiden Mönche, die nichts ihr eigen nannten als
ihr Ordenskleid, zu stärken, wandte der Papst sich gleichzeitig an den
Kaiser, er möge veranlassen, daß die Edlen und Mächtigen aus der Um¬
gegend ihnen ihren Beistand liehen, ein Wunsch, den der Kaiser bereit¬
willig erfüllt hat 1). Das bedeutet nicht, die Edlen und Mächtigen sollten
mit Feuer und Schwert gegen die Stedinger wüten, wie hernach das Kreuz¬
heer getan hat, sondern die Absicht ist nur, die Stedinger sollten von ihren
verkehrten Wegen „zurückgerufen" und in den Schoß der Kirche zurück¬
geführt werden. Um den Worten der Dominikaner Nachdruck zu ver¬
leihen, soll alles, was durch Namen und Besitz sich aus der Masse hervor¬
hebt, zu erkennen geben: wir denken auch so.

Auf derselben Linie mit dieser ersten Bulle hält sich ein anderes
Schreiben, das gleichfalls an einen Vertrauten, den Legaten Wilhelm von
Modena, gerichtet ist"). Es ist abgefaßt zu einer Zeit, als die Verurteilung
der Stedinger längst erfolgt war. In diesem Schreiben vom 18. März 1234
wünscht der Papst, daß der lange und schwere Streit des Erzbischofs von
Bremen mit den Stedingern durch einen Vergleich beigelegt werde und
bittet den Legaten, er möge sich darum mit Rat und Ermahnung bemühen.
Dies Schreiben bringt weit eher die innerste Herzensmeinung des Papstes
zum Ausdruck als die Redewendungen, die seine Kanzlei wörtlich aus den
Berichten der deutschen Bischöfe hinübernahm. Rat und Ermahnung
schienen ihm am Platze zu sein.

Gregor IX. war ein alter Mann, war Italiener. Er mußte sich stützen
auf das Urteil von Leuten, denen die Verhältnisse besser bekannt waren als
ihm. Wer aber war berufener, ihn darüber zu unterrichten, als sein eigener
Beichtvater, der Wildeshauser Johann der Deutsche?

Die Bettelorden waren volksfreundlich. Ein anderer Bettelmönch,
der Franziskaner Bartholomaeus Anglicus, findet zur selben Zeit begeisterte
Worte für den Freiheitssinn der friesischen Bauern'). Ritter dulden sie
nicht in ihrem Lande. Das Gemeinwesen wird geleitet von Richtern, die
sie sich, ganz wie die Stedinger, alle Jahre selbst wählen. „Für die Frei¬
heit setzen sie ihr Leben ein und wollen lieber sterben als geknechtet wer¬
den." Daß auch die Dominikaner ähnlich dachten und daß in ihren Kreisen

*) Oldenburger Urkundenbuch Bd. II Nr. 63.
a) Oldenburger Urkundenbuch Bd. II Nr. 68.
s ) Schönbach, Des Bartholomaeus Anglicus Beschreibung Deutschlands. Mitteilungen

des Instituts für österreichische Geschichtsforschung Bd. 27. 1906.
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die Stedinger auf eine günstige Beurteilung zählen durften, zeigen die Jahr¬
bücher des Dominikanerklosters zu Erfurt. Irrtümlich wird der Streit des
Erzbischofs mit den Stedingern zurückgeführt auf Ereignisse, die über
20 Jahre zurücklagen. Der Graf von Oldenburg hätte danach in Stedingen
eine Burg gebaut gehabt; genau genommen waren es zwei, beide auf dem
nördlichen Ufer der Hunte, Lichtenberg und Lienen. Die Burgmannen
hatten die Frauen und Töchter der Bauern nicht in Ruhe lassen wollen, da
hatten die Stedinger die Burgen erstürmt und die Besatzung aus dem Lande
gejagt. Dann hatte der Erzbischof seinen Bruder gegen sie geschickt, aber
der büßte das Unternehmen mit dem Tode. Der Erzbischof drohte nun den
Stedingern, und diese trieben jeden, der Drohungen gegen sie aussprach,
zum Land hinaus. Da erst sei der Vorwurf der Ketzerei gegen sie erhoben.
Es wird betont, daß es zu wenig Kirchen in Stedingen gegeben habe. Der
Tod des Grafen Hermann von Lippe wird als Gottesgericht bezeichnet.
Genug, der Erzbischof kommt hier schlechter weg als in irgendeiner andern
Chronik.

Der Orden bestand erst sei 1216. Am 22. Dezember dieses Jahres ist
er, wie Rüthning nachweist, bestätigt. Die Dominikanerklöster waren noch
wenig zahlreich, standen aber miteinander in enger Verbindung. Es ist nicht
anzunehmen, daß man nur in Erfurt so gedacht hat. Die Worte müssen auf¬
gefaßt werden als Niederschlag der Stimmung, die auch in andern Domini¬
kanerklöstern herrschte.

Johann der Deutsche war schon damals eine der einflußreichsten Per¬
sönlichkeiten des Ordens, war tonangebend. Er ist 10 Jahre darauf Ordens¬
general geworden. Aller Wahrscheinlichkeit nach gibt das Schreiben des
Papstes an den Legaten Wilhelm von Modena Ansichten wieder, die Johann
dem Papste eingeflößt hat. Johann hat, soweit wir sehen, gar nicht von
Anfang an das Verderben der Stedinger gewollt, sondern er wünschte, wie
auch der Papst, einen Vergleich. Wie möchte wohl ein solcher Vergleich
ausgesehen haben? Ein Mann wie Johann der Deutsche, dessen Lebensziel
es war, die Einheit der Kirche zu wahren und ihren Einfluß zu stärken,
konnte nie daran denken, den Stedingern den Gang nach Canossa, die
Kirchenbuße von ihrem geistlichen Oberhirten zu ersparen, aber anderer¬
seits war er der ganzen Einstellung seiner Ordensbrüder nach sicher nicht
dafür zu haben, daß dem werktätigen Volk Unrecht geschah zugunsten eines
Mächtigen, und wäre es auch ein hoher Würdenträger der Kirche.

Ein solcher Vergleich wäre natürlich nicht nach dem Sinn des Erz¬
bischofs, des unerbittlichen Verfolgers seiner Feinde, gewesen. Er wäre
aber auch nicht nach dem Sinn der siegreichen Stedinger gewesen. Es liegt
in der Natur der Dinge, daß mit dem Erfolg die Ansprüche sich steigern.
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Jetzt erhofften sie, daran ist nicht zu zweifeln, als Lohn für ihre Opfer und
Anstrengungen Freiheit von allen Lasten.

Der 1. Kreuzzug gegen die Stedinger.
Der einzige Mann, dem es vielleicht hätte gelingen können, die strei¬

tenden Parteien dennoch zu versöhnen, Johann der Deutsche, mußte zum
Unglück seinen Aufenthalt in Bremen abkürzen, um einem Ruf nach dem
fernen Bosnien Folge zu leisten. Es geschah bald nach dem 14. November
1230 1). So nahm das Verhängnis seinen Gang. Der Papst, dem fortan nur
noch Berichte von einer Seite, nämlich von dem Erzbischof und seinen
Anhängern, zugingen, vermochte seine überparteiliche Stellung nicht zu
bewahren. Er gab seine Einwilligung dazu, daß mit Gewalt gegen die Ste¬
dinger vorgegangen würde, daß man einen Kreuzzug veranstaltete 2). Die
Dominikaner als gehorsame Diener der Kirche stellten sich in den Dienst
der Sache und übernahmen die Werbung. Gestattet war der Aufruf zum
Kreuzzug zunächst nur im Erzbistum Bremen, also in Bremen, Hamburg,
Lübeck und Ratzeburg, außerdem noch im Bistum Minden. Als der Erfolg
ausblieb, wurde auf Drängen der Bischöfe der Kreis weitergezogen: die
Kreuzpredigt durfte ausgedehnt werden auf die Bistümer Verden, Hildes¬
heim, Paderborn, Osnabrück und Münster 3). Selbst das half nicht viel. Die
Beteiligung blieb derart gering, daß man sich nach anderer Unterstützung
umsehen mußte. Die Dominikaner vermittelten einen Vertrag mit der Stadt
Bremen, durch den diese sich zur Teilnahme verpflichtete 4).

Die Bürger von Bremen machten nicht etwa aus Abscheu vor der
Ketzerei der Stedinger den Kreuzzug mit, sie wurden nur gewonnen durch
Zugeständnisse und Versprechungen. Sämtliche Zölle im Erzstift sollten
mit sofortiger Wirkung aufgehoben und nie wieder eingeführt werden. Die
Bürger wurden von jeder Art Steuer an den Erzbischof befreit, die Kauf¬
leute auch von der Heeresfolge. Für Schuldklagen bremischer Bürger gegen
ritterliche Dienstmannen des Erzbischofs wird der Stadtvogt für zuständig
erklärt. Ohne Einwilligung der Stadt darf von Hoya bis zur Nordsee kein
Burgenbau unternommen werden. Der dritte Teil der Siegesbeute wird den
Bürgern zugesichert. Endlich soll gegen Straßenräuber ohne Ansehen der
Person mit äußerster Schärfe verfahren werden.

Doch auch im Bunde mit der Stadt Bremen war der Krieg nicht zu
gewinnen. Das einzige Unternehmen, das gut ablief, die Verwüstung von

v . j . m | ' ) Bremer Urkund enbuch Bd. I Nr. 158,
') ScKumacher, Die Stedinger S. 95.
3) Schumacher, Die Stedinger S. 99 f.
') Rüthning, Oldenburger Urkundenbuch Bd. II Nr. 66; vollständiger: Bremer Ur-

kundenbuch Bd. I Nr. 172.
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Osterstade, hatte auf die Gesamtlage keinen Einfluß, diese verschlechterte

sich vielmehr zusehends für den Erzbischof. Tiefen Eindruck machte es

weit und breit, daß die Stedinger Schlutter, eine Burg im Delmetal,

die zur Deckung der Straße von Bremen nach Oldenburg angelegt war, er¬

oberten und zerstörten. Die Burg ist nicht wieder aufgebaut. An ihre

Stelle trat später Delmenhorst. Die Burg Oldenburg, auf dem nördlichen

Hunteufer belegen, hätte, wie die Rasteder Chronik erzählt, fast das Schick¬

sal von Schlutter geteilt. Ein Anschlag, den die Stedinger von Moorriem

aus unternahmen, scheiterte jedoch daran, daß der Graf von Oldenburg

durch einen Verräter gewarnt war.

Die Stedinger waren immer noch die Stärkeren. Im eignen Lande un¬

angreifbar, beherrschten sie zugleich das gesamte Vorfeld. In Hude waren

Zisterzienser seßhaft geworden, denen es in ihrer früheren Niederlassung

zu Bergedorf wegen der Trockenheit des Bodens nicht gefallen hatte. Die

Übersiedlung war 1232 erfolgt. Es standen erst kleine, bescheidene Hütten.

Im nächsten Jahre wurden die Mönche durch die Stedinger wieder zum

Abzug gezwungen. Die Stedinger wollten so nahe der Grenze kein Kloster

dulden 1).

Erneut schrieben die Bischöfe an den Papst. Sie schoben die un¬

genügende Beteiligung am Kreuzzug darauf, daß die Teilnahme nicht aus¬

drücklich einer Heerfahrt zum Heiligen Lande gleichgestellt worden wäre.

Der Papst möge erklären, das Verdienst sei genau so groß. Obwohl der

Papst darauf einging 2 ), entsprach der Erfolg immer noch nicht den Er¬

wartungen. Albert von Stade schreibt, die Stedinger hätten überall das

Landvolk für sich gehabt, und viele hätten sie nicht nur mit Worten ver¬

teidigt, sondern wären auch bereit gewesen, bei der ersten Gelegenheit

ihnen tatkräftigen Beistand zu leihen.

Keine drei Wochen waren seit der letzten Papstbulle verflossen, als der

Feldzug für die Kreuzfahrer aussichtslos wurde. Am 6. Juli 1233 erlitten

sie bei Hemmelskamp eine schwere Niederlage 3). Einer ihrer Haupt¬

führer, Graf Burchard von Oldenburg, der zu Wildeshausen seine Burg

hatte, war unter den Gefallenen. Er war ein großer Krieger und hatte mit

hohem Ruhm in Livland gegen die Heiden gefochten.

Hemmelskamp liegt drei Kilometer südlich von der Landwehr, die

Stedingen deckte, aber immer noch auf Stedinger Boden. Der Ort des Tref¬

fens beweist, daß die Stedinger auch jetzt nicht daran dachten, sich hinter

*) Sello, Terr. Entw. S, 110.
') Oldenburger Urkundenbuch Bd. II Nr. 67.
3) Oldenburger Urkundenbuch Bd. II Nr. 71.
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Wall und Graben zu bergen, daß sie einen Zusammenstoß im freien Felde

nicht scheuten.

Die Werbung zum 2. Kreuzzug.

Die Zahl der Kreuzprediger hatte sich bisher in mäßigen Grenzen ge¬

halten. Es kamen für die Werbung nur in Frage die Klöster der Domini¬

kaner, die in dem Bezirk lagen, der für die Kreuzpredigt freigegeben war,

also nur die Niederlassungen in Bremen und Lübeck. In ersterer Stadt

wohnten sie seit 1225, in Lübeck seit 1229. In Hildesheim gab es erst seit

1233 Dominikaner, es scheidet daher aus, und Magdeburg, wo seit 1224 ein

Kloster war, und Erfurt, wo sie 1229 einzogen, waren zu weit entfernt 1).

Im Winter 1233/1234 setzt aber eine Agitation ein, die alles in Schatten

stellte, was in dieser Hinsicht bislang geschehen war. Die Werbung wurde

ausgedehnt auf Gebiete, die noch nicht berührt worden waren, auf die

Lande am Niederrhein, auf Friesland, Holland, Flandern, Brabant. Die

Predigermönche erschienen in großer Zahl, in Wolken, wie Emo von Witte¬

wierum sagt. Dazu hätten die Insassen der Klöster zu Bremen und Lübeck

nie ausgereicht. Es müssen Mönche aus andern Klöstern mit herangezogen

sein, vor allem aus ihrer ältesten Niederlassung in Deutschland, aus Köln,

wo sie seit 1221 ihre Tätigkeit entfalteten. Unheimlich war zugleich der

Eifer der Prediger. Die Art, wie sie die Leute zum Kreuzzug zu pressen

suchten, erregte bei Emo und anderen Anstoß. Daraus ergibt sich, daß der

Orden sich mit ganzer Kraft für eine Sache einsetzte, für die er zu Anfang

keinerlei Begeisterung hatte merken lassen. Die Auffassung der Erfurter

Dominikaner und diese mit Hochdruck betriebene Agitation stehen in

scharfem Gegensatz zu einander. Eine Erklärung dafür liegt nahe.

Dieser volle Einsatz aller Kräfte ist nicht denkbar, ohne daß Johann der

Deutsche darum gewußt hat, und wahrscheinlich hat er ihn befürwortet.

Er nahm unter den Ordensbrüdern, auch ehe er General ward, eine über¬

ragende Stellung ein. Als Wildeshauser war er sachkundiger als irgendein

anderer. Es wäre merkwürdig gewesen, wenn der Orden in dieser Sache

ihn nicht gehört, ihn nicht gefragt hätte. Johann aber und Graf Burchard

von Oldenburg, der bei Hemmelskamp gefallene, waren beide aus Wildes¬

hausen. Sie müssen ungefähr gleichaltrig gewesen sein. Persönliche Gefühle

könnten sich eingemischt haben. Der einleuchtendste Grund für Johanns

veränderte Haltung ist der Tod des Grafen Burchard.

Den besten Boden für die Kreuzzugsbewegung hatten in den letzten

Jahrzehnten Friesland und Flandern abgegeben. Die Friesen hatten 1218

9 von Loe u. Reichert, Quellen und Forschungen zur Geschichte der Dominikaner in
Deutschland. Heft 4. Leipzig 1910. S. 11 f.
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vor Damiette im Nilland die brauchbarsten Schiffe und die tüchtigste Mann¬
schaft gestellt. Flandrische Ritter und Herren hatten 1204 Konstantino¬
pel erobern helfen. Hier erwartete man, die Menschen am ersten mitreißen
zu können. Allein in Friesland richteten die Dominikaner so gut wie nichts
aus. Ganz wenige nahmen das Kreuz. Selbst Geistliche wie Emo nahmen
eine ablehnende Haltung ein.

Um so besser gelang es ihnen am Niederrhein, in Holland, Flandern
und Brabant. Hier kannte man die Stedinger nicht, kannte überhaupt kein
Volk von freien Bauern. Es waren die Fürsten und die großen Barone, die
das Kreuz nahmen. Sie taten es nicht nur aus Eifer um die Kirche. Auch
Abenteuerlust war im Spiel. Kreuzfahrten wurden öfters unternommen,
meist nach Preußen oder Livland. Neben den Turnieren galten sie als der
vornehmste Sport.

Mit was für Gedanken man auszog, schildert die Reimchronik des
Philipp Mouskes, eines Bürgers aus Tournai. Die Kreuzfahrer empfanden
gegen die Stedinger keinen Haß. Ihrer Tapferkeit haben sie vollste An¬
erkennung gezollt. Wahres und Falsches vermischte sich in ihren Köpfen:
der Erzbischof von Bremen hatte Streit mit den Stedingern, denn sie hatten
ihm den Bruder erschlagen und eine Burg zerstört, auch bezahlten sie
weder Pacht noch den Zehnten. Daraufhin hatte er sie in den Bann getan.
Als nun kein Geistlicher mehr im Lande weilte, verfielen sie in greulichen
Aberglauben und abscheuliche Laster, Wollte ein vernünftiger Mensch sie
davon abbringen, dann schlugen sie ihn tot. Weder Drohungen noch Schlich¬
tungsversuche machten Eindruck. Sie verließen sich auf ihre Waffen und
auf den Schutz, den ihr Land durch das umgebende Wasser genoß. Nachdem
der Erzbischof — Mouskes nennt ihn immer nur den Bischof — sich eine
Niederlage nach der andern geholt hatte, ging er nach Rom und klagte
sein Leid dem Papst, auf dessen Anordnung der Kreuzzug ins Werk ge¬
setzt wurde.

Der vornehmste unter den Kreuzfahrern war Herzog Heinrich von
Brabant. Dann kamen Graf Florentin von Holland, Graf Otto von Geldern
und Graf Diedrich von Cleve. Von den großen Baronen, die dabei waren,
werden in verschiedenen flandrischen Quellen genannt Robert und Wilhelm
von Bethune, Arnold von Oudenarde, Arnold und Rasso von Gavre, Died¬
rich von Bevere, Kastellan von Dixmuiden, Giselbert von Sottenghien,
Walther Berthout, Vogt von Mecheln, Arnold von Wesemael, Wilhelm
von Grimbergen, Herr von Asche, Gerhard von Diest, Herr von Zeelhem,
und Bertram der Dicke 1).

^ ßiP nc ken, Studien zur Geschichte des Stedingerkreuzzugs im Oldenburger Jahr¬
buch Bd. V, 1896.
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Die Teilnehmer aus Flandern, Holland, Brabant und vom Niederrhein
fuhren zu Schiff nach Bremen. Dort stießen andere Kreuzfahrer zu ihnen,
die den Landweg benutzt hatten, unter ihnen Graf Heinrich von Olden¬
burg, Burchards Bruder, und Graf Ludwig von Ravensberg 1). Das Heer,
das sich in Bremen versammelte, war das glänzendste, das die Unterweser
je gesehen hatte.

Ausrüstung und Heeresstärke,
Den Kern des Kreuzheeres bildeten die Ritter und Herren, und die

allein sind ins Gefecht gekommen. Sie saßen auf starken, schwerfälligen
Gäulen, die eine nicht geringe Last zu tragen hatten. Als Helm überwog
bereits der Topfhelm mit Augenschlitz, der das ganze Gesicht schützte. Das
Panzerhemd, das Hals, Brust, Arme und Unterleib bedeckte, bestand aus
Eisenringen, die entweder zusammengeflochten oder auf Leder aufgenäht
waren. Über der Rüstung flatterte der weite, lange, ärmellose Waffenrock
aus Tuch, den bei Kreuzfahrern ein rotes Kreuz schmückte. Um den ein¬
zelnen kenntlich zu machen, war oben am Helm ein Zierrat befestigt, für
jeden verschieden, und auf den Schild war ein Wappen gemalt. An der
Lanzenspitze hing ein Fähnlein. Ein langes Schwert, auch wohl ein Streit¬
kolben, vervollständigte die Ausrüstung 2). Bei Harmenhausen ist 1925 im
Bett der Ollen ein Ritterschwert gefunden. Die Buchstaben darauf, durch
Rüthning gedeutet, enthalten einen Weihespruch 3). Es scheint die Waffe
eines Führers, eines vornehmes Mannes, gewesen zu sein. Auffällig ist der
Fundort. Harmenhausen ist der früheste Mittelpunkt des Stedingerlandes.
Dort tagte das Siebengericht, ein altes Volksgericht 4). Nach Völlers, der
ein Urteil dieses Gerichts aus dem Jahre 1527 bringt, hatte es seinen
Namen davon, daß es siebenmal im Jahr zusammenkam. Es besteht die
Möglichkeit, daß das Schwert eine Siegesbeute aus früheren Kämpfen dar¬
stellt und daß die Stedinger es, als bei Altenesch die Entscheidung gegen
sie gefallen war, versenkt haben, damit der Feind es nicht wieder bekäme.

Jeder Krieger höheren Standes verfügte über mehrere Pferde und
hatte Knappen und Knechte in seinem Dienst. Ein Ritterheer setzte sich
nicht ausschließlich aus Berittenen zusammen. Stets waren Fußtruppen
beigesellt, Armbrustschützen und Spießträger, die an Zahl sogar über¬
wogen 5). Sie bewachten das Gepäck, sie gingen vor, wenn man auf be-

1) Rüthning, Oldenburger Urkundenbuch Bd. II Nr. 72.
s ) Grupp, Kulturgeschichte des Mittelalters Bd. IV. Paderborn 1914. S. 127 f.
3j Rüthning, Oldenburger Urkundenbuch Bd. II Nr. 69; vgl. von Buttel-Reepen, Ein

Ritterschwert aus den Stedingerkämpfen, Oldenburger Jahrbuch Bd. XXX. 1926.
4) Sello, Terr. Entw. S. 9.
") Grupp, Kulturgeschichte des Mittelalters Bd. IV S. 141.
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festigte Stellungen stieß oder das Gelände sich für Ritter nicht eignete.
Für einen Angriff im freien Felde dagegen waren sie nicht geschult. Diese
Aufgabe hatten die Ritter sich selbst vorbehalten.

Die Stedinger waren beweglicher als der Gegner. Da genaue Nach¬
richten fehlen, müssen wir uns an das halten, was wir über andere Bauern¬
aufgebote wissen. Als Hauptwaffe diente der Langspieß. Reiterei wird
ausdrücklich erwähnt, in der Hauptsache aber bestand das Heer der Ste¬
dinger aus Fußvolk. Geschlossen griff es an, ein großes, von Spießen star¬
rendes Viereck. Ein anschauliches Bild der Bewaffnung von Rittern und
Bauern bietet die Miniaturmalerei der Sachsenchronik 1).

Auf die Zahlenangaben mittelalterlicher Chronisten ist kein Verlaß.
Die Zahl der Stedinger läßt sich nur abschätzen unter Zugrundelegung der
Bauernhöfe, die vom 16. Jahrhundert an in Listen verzeichnet stehen. Es
liegt auf der Hand, daß 1234 nicht eine weit größere Anzahl Menschen auf
derselben Fläche gelebt haben kann wie nach 400—500 Jahren.

Völlers, der eine Einwohnerliste der Vogteien Berne und Altenesch
von 1618 liefert, gibt an, die Köter und Brinksitzer seien nicht mit auf¬
geführt, weil derselben mehr sind als das Land ertragen kann. Die Be¬
völkerung war also im Zunehmen begriffen. Er zählt ohne die Bürger von
Berne, die für 1234 nicht in Frage kommen, da die Burg erst nach dem
Kreuzzug gebaut ist, 278 Haushaltungen. Nach den Registern, die Goens
verwertet hat, gab es in demselben Raum 259 Bauernstellen. Die Stellen
waren nicht von gleicher Größe. Darunter waren viele sogenannte Halben-
und Viertel-Bauen, die wohl meist durch Erbteilungen entstanden sind.
Eine ganze Bau war ungefähr 20 ha groß. Unter Stedingen verstand man
1234 aber mehr wie die späteren Vogteien Berne und Altenesch. Südlich
der Hunte gehörte vor allem das Wüstenland, Neuenhuntorf und Holle, mit
dazu; hier zählt Goens 88 Bauernstellen. Ferner Schönemoor, Sandhausen,
Deichhausen, Ochtum und einige untergegangenen Ortschaften wie Mans-
fleth und Nettelwarden. Alles in allem, kann man rechnen, gab es in Ste¬
dingen südlich der Hunte 400 bis 450 Bauernstellen.

Völlers berichtet, 1614 seien die Stedinger, d. h. die Einwohner der
beiden genannten Vogteien, Mann bei Mann nach Delmenhorst gezogen,
„an die 200 Mann". Es hat damals noch nicht jedes Haus einen Mann ge¬
stellt. Nehmen wir an, 1234 hätte jedes Haus im Durchschnitt zwei Mann ge¬
stellt — das ist bei all den Halben- und Viertel-Bauen der Register viel —
so hätte Stedingen südlich der Hunte 800—900 Mann aufgebracht. Es
mögen von der nahen Geest einige zugeströmt sein, aber dieser Zuzug muß
sich in engen Grenzen gehalten haben, da die Umgegend schwach besiedelt

9 Abbildung bei Lübbing, Stedinger, Friesen, Dithmarscher. Jena 1929. S. 16.
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war. Mehr als 1000 Mann können südlich der Hunte nicht gut unter Waffen

getreten sein.

Es kämpfte bei Altenesch, wie die Rasteder Chronik bezeugt, Stedingen

beiderseits der Hunte, Rüthning macht darauf aufmerksam, daß der 1243

urkundlich erwähnte, damals augenscheinlich nicht mehr am Leben befind¬

liche Boleke Santelben, der in Bardenfleth jenseits, d. i. nördlich der

Hunte, Grundbesitz gehabt hatte 1), aller Wahrscheinlichkeit nach kein an¬

derer ist als Boleke von Bardenfleth, einer der Führer im Jahre 1234. Das

Bardenfleth in Moorriem war sein Wohnsitz, nicht das bei Warfleth. In

den früheren Gemeinden Oldenbrok, Neuenbrok, Bardenfleth und Alten-

huntorf gab es nach Goens 304 Bauernstellen. Für die Gegend von Strück¬

hausen, die durch Sturmfluten arg gelitten hat, mag man rund 100 mehr

rechnen. Wie weit das Stadland und Osterstade sich beteiligt hat, liegt

im Dunkeln. Auf keinen Fall aber war das Aufgebot nördlich der Hunte

zahlreicher als südlich von ihr. Dafür sorgte schon die größere Entfernung.

Die Gesamtzahl der Stedinger betrug im Höchstfall 2000 Mann, in unserer

Sprache zwei kriegsstarke Bataillone.

Die Ritter waren ihnen, was die Bewaffnung anlangt, überlegen. Es

ist nicht wahrscheinlich, daß sie ihnen auch noch an Zahl überlegen ge¬

wesen sind. Alle Schlachtberichte stimmen darin überein, daß die Ste¬

dinger die Angreifer waren. Es wäre sinnlos gewesen, mit 2000 Mann an¬

zugreifen, wenn das ganze Gefilde mit Kreuzfahrern bedeckt war. Dazu

kommt, daß letztere auf einer einzigen Schiffbrücke die Ochtum über¬

schritten haben. Es geschah nach Albert von Stade um Mittag (medio tem¬

pore). Der Übergang hatte also nicht allzu lange gedauert. Dann zählte

das Kreuzheer, soweit die eigentlichen Streiter, die Ritter, in Frage kamen,

nur nach Hunderten, nicht nach Tausenden.

Die Stedinger hielten die Landwehr, den Steingraben, besetzt. In

ihrem Rücken, etwa VA km davon entfernt, ging das Kreuzheer über die

Ochtum. Die Landschaft ist übersichtlich. Deckung gibt es nirgends. Man

sieht von Altenesch und Ochtum bis nach Bremen hin. Die gleißenden

Rüstungen und Helme verrieten schon von weitem das Herannahen des

Feindes. Der Bau der Schiffbrücke konnte nicht unbemerkt bleiben. An

eine Überraschung ist nicht zu denken. Es ist daher den Stedingern nicht

zuzutrauen, daß sie ihr Heer geteilt und an zwei Stellen angegriffen haben,

daß sie, während sie versuchten, die Kreuzfahrer in die Ochtum zu werfen,

gleichzeitig vom Steingraben her vorgestürmt sind gegen einen Gegner, der

von Süden nahte. Es ist auch schwerlich möglich gewesen, daß der eine

*) Rüthning, Oldenburger Urkundenbuch Bd. II Nr, 84; vgl. derselbe in Kollmanns
Gemeindebeschreibung S. 678.
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Teil der Kreuzfahrer nur von dem Gefecht vor dem Steingraben, der andere
nur von dem, was nach dem Übergang über die Ochtum geschah, Kunde
hatte. Die Entfernung der beiden Kampfhandlungen würde nur etwa 3 km
betragen haben. Sämtliche Berichte wissen nur von einer Schlacht.

Das Kampfgelände.
Der heutige Ochtumdeich ist nachweislich erst im 15. Jahrhundert ge¬

legt 1), 1234 floß die Ochtum in einem andern Bett, weiter östlich. Ihr
Lauf deckte sich im großen und ganzen mit der heutigen Landesgrenze
zwischen Oldenburg und Bremen. Das Ochtumer Feld war demnach um¬
fangreicher als jetzt, und der Hügel St. Veit, wo das Denkmal steht, lag
ungefähr mitten drin. Das Ochtumer Feld war eingedeicht, war von Gräben
durchschnitten. Letzteres war nicht nur der Entwässerung wegen nötig,
es war zugleich geschehen, um das Land planmäßig in Streifen aufzuteilen
und an einzelne Bauern zu vergeben. Die Gräben hatten eine gehörige
Breite, weil sonst das Vieh nicht in der Weide blieb.

Auf diesem Gelände ist die Schlacht undenkbar. Pferde, zumal
schwerbepackte, setzen nur über Gräben, wenn sie darauf dressiert sind.
Dazu fehlte für die Ritter der Anlaß und die Gelegenheit. Sie ritten Gäule,
die den heutigen Belgiern glichen. Solch ein Pferd eignet sich überhaupt
nicht zum Springen. Sie hätten alle 100—200 m über einen Wassergraben
gemußt. In der Marsch sind Ritterheere, wie u, a. auch der Verlauf der
Schlacht bei Hemmingstedt im Jahre 1500 zeigt, an die Straßen gebunden
gewesen, und um jene Zeit war in Stedingen die einzige Straße der Deich,

Die Schlacht kann nicht auf dem Ochtumer Feld, kann nicht bei St.
Veit stattgefunden haben. Albert von Stade gibt an, sie sei oberhalb Alten¬
esch gewesen, also an der Weser. Vor der Weserkorrektion floß die Weser
an Altenesch vorbei. In der Weser ist ein großer Teil der Stedinger er¬
trunken. An der Weser hat der Kampf sich abgespielt, nicht an der
Ochtum.

Die St. Veitskirche hat trotzdem etwas mit der Schlacht zu tun ge¬
habt. Ohne Grund baut man keine Kirche mitten ins Feld. Es war die

ß Rüthning, Oldenburger Urkundenbuch Bd. III Nr. 58. Dort heißt es: „die Bremer
möchten fischen aus der Weser, so weit als der Schimmer der St. Veitskirche nach der
Weser scheint, d. h. bis die St. Veitskirche zu Gesicht kommt, „und nu bynnen dykes
belegen". Die letzten Worte können nicht bedeuten, daß 1489 das Ochtumer Feld, in dem
die St. Veitskirche stand, erstmalig binnendeichs gelegen hat. Der Zusammenschluß des
Stedingerlandes, der in den Kämpfen mit dem Erzbischof zutage tritt, ist bedingt durch
den Deich von Altenesch zur Geest, und dieser schließt das Ochtumer Feld ein. Die Lage
der 1230 genannten Kirche zu Süderbrok und die Kuhle, die Albert von Stade erwähnt,
setzen ebenfalls diesen Deich voraus. Die Worte „nu bynnen dykes belegen" können nur
besagen, daß zeitweilig, nach Aufgabe dieses ältesten Ochtumdeichs, das Ochtumer Feld
und damit die St. Veitskirche den Deichschutz entbehrt hat.

Oldenburger Jahrbuch 1933 3
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Pfarrkirche der Dörfer Ochtum, Deichhausen und Sandhausen 1), lag aber
weitab von den nächsten Häusern und konnte nur auf Umwegen erreicht
werden.

Oft genug ist nach einer Schlacht der Platz kenntlich gemacht, wo be¬
deutende Persönlichkeiten sich aufgehalten haben, während die Heere mit¬
einander rangen. Man denke an Leipzig! Das große Völkerschlachtdenk¬
mal steht dort, wo Napoleon am 18. Oktober seinen Stand hatte, und ein
kleineres Denkmal befindet sich an der Stätte, wo die drei Monarchen den
Ausgang der Schlacht abwarteten. Am 27. Mai 1234 haben nun, wie Albert
von Stade berichtet, die Geistlichen von weitem zugesehen und Bußlieder
angestimmt, „Media vita" und andere. So hatte in dem Kampf mit den
Amalekitern Moses, so bei dem Treffen zwischen Friesen und Normannen
Erzbischof Rembert von Bremen hinter der Schlachtreihe um den Sieg ge¬
betet, und Mitwelt wie Nachwelt hatten ihren Gebeten den Sieg nicht
minder zugeschrieben wie den Waffen der Streiter. Der Platz, wo das
1234 geschehen war, erschien denkwürdig genug, um ihn durch einen
Kirchenbau auszuzeichnen.

Wie sind die Geistlichen dorthin gelangt? Da sie keine Springstöcke
führten, konnten sie nur der Längsrichtung der Gräben folgen und die
Dämme benutzen, durch welche die verschiedenen Stücke eines Landstrei¬
fens miteinander in Verbindung stehen. Verlängert man aber die Gräben
bei St. Veit nach Nordosten über das heutige Ochtumbett hinaus, so kommt
man zu dem Punkt, wo heute die Grenze zwischen Oldenburg und Bremen
sich nach Westen wendet, d. h., wo früher die Mündung der Ochtum in die
Weser war. Mit andern Worten: die Kreuzfahrer haben die Ochtum nahe
der Mündung überschritten. Die Nichtkämpfer, die Geistlichen, haben sich
von der Übergangsstelle ungefähr 700 m feldein begeben, um die Ereignisse
besser verfolgen zu können.

Dann sind aber die Kreuzfahrer nicht auf der alten Heerstraße von
Bremen nach Oldenburg, die über Malswarden (in der Gegend der heutigen
Ortschaft Strom) führte, herangerückt 2). Sie hätten diese nur gut 5 km
benutzen können bis da, wo die Straße die Ochtum kreuzte und eine Fähre
war, und hätten weitere 8 km auf ungebahntem Boden zurücklegen müssen.
Das Niedervieland hatte noch keinen Deich gegen die Ochtum. Der Name
deutet auf sehr späte Eindeichung. Vieland, Filand, heißt noch bei Völlers
soviel wie unbedeichtes Land. Es lag näher, auf dem Weserufer zu mar¬
schieren, über Seehausen, wo 1212 eine Burg gestanden hat, und Hasen¬
büren. Die Entfernung des Dorfes Hasenbüren von der früheren Ochtum-

0 Sello, Terr. Entw. S. 38 und 97.
2) Über die Heerstraße vgl. Sello, Terr. Entw. S. 156.
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mündung betrug keine 1 Vi km. Die ganze Strecke von der Großen Weser¬
brücke bis zur Ochtummündung machte rund 12 km aus.

Das nächste Dorf in Stedingen hieß Strobiling. Der Name ist erhalten
in der Flurbezeichnung Strepel. Es war ein altes Warfdorf aus der Zeit
vor der Bedeichung. Der Warf ist noch zu sehen. Den höchsten Punkt
nimmt das Geschäftshaus von Hermann Knust ein. Es lassen sich sowohl
der Dorfacker oder Esch wie die Gemeinweide nachweisen. Von dem Dorf¬
acker, dem Alten Esch, hat späterhin das Dorf den Namen Altenesch be¬
kommen, der die ältere Bezeichnung Strobiling verdrängt hat. Er lag dort,
wo jetzt der Hof von Hennings ist. Auf ihm sammelten sich nach Albert
von Stade die Stedinger.
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Die Gemeinwiese befand sich südöstlich vom Dorf, zwischen diesem
und dem Ochtumer Feld. Sie trägt den Flurnamen Hohe Weide. Heute
geht die Landstraße hindurch, ein Haus ist hineingebaut, und es sind Gräben
geschossen. Alles dies war 1234 nicht da. Auf der Karte, die Schumacher
seinem Werk beifügte, 1865, fehlen die Gräben bis auf zwei, und auch die
können nicht alt sein. Wegzudenken sind ferner die Vertiefungen zwischen
der Nobiskuhle und den Häusern von Süderbrok. Sie sind erst mit der
Nobiskuhle zugleich entstanden. Man hat diese Vertiefungen für das alte
Bett der Ollen gehalten, mit Unrecht 1). Der ehemalige Verlauf der Ollen
wird bezeichnet durch die Grenze der Flur VI von Altenesch, die auf einer
Karte von 1747 die Grenze der Vogtei Altenesch ist. Die Ollen bildete die
Scheidelinie zwischen der Feldmark von Altenesch und der von Ochtum.

Ein Dorfacker pflegte gegen das Vieh durch einen Erdwall geschützt
zu sein 2). Der Wall des Alten Esch hat zeitweilig auch als Deich gedient.
Die angrenzenden Landstücke an der heutigen Straße von Altenesch nach
Süderbrok tragen den Flurnamen Hoher Groden. Ehe die Nobiskuhle ein¬
riß, hingen der Hohe Groden und die Hohe Weide zusammen. Sie bildeten
eine ungeteilte Fläche, über 800 m lang und an der schmälsten Stelle
mindestens 500 m breit. Hier, zwischen dem heutigen Dorfe Braake und
der Kirche von Süderbrok, ist das Schlachtfeld.

Der Zusammenstoß.

Dem Kreuzheer war die Marschrichtung vorgezeichnet. Die Straße von
der Ochtummündung nach Strobiling, dem heutigen Altenesch, war der
Weserdeich. Auf der einen Seite floß die Weser, auf der andern lag das
Ochtumer Feld mit seinen Wassergräben. Ausbreiten konnten die Ritter
sich erst auf der Hohen Weide. Von der früheren Ochtummündung bis
dorthin sind es gut 1 Yt km.

Albert von Stade erzählt, die Kreuzfahrer hätten vorsorglich ihre
Reihen geordnet. Die Stedinger hätten angegriffen, trotz ihrer ungezügelten
Sinnesart wohlgeordnet, also enggeschlossen. Auch in der Reimchronik des
Philipp Mouskes sind die Stedinger die Angreifer. ,,Die Kreuzfahrer hatten
sich, wie klug ist, in Schlachtordnung aufgestellt." ,,Die Ketzer stürmten
voll Mut und Zuversicht unverweilt in vollem Lauf aus ihrer Verschanzung
(forterece) heraus auf die Kreuzfahrer los, deren viele gefangengenommen
wurden. Der Schrecken war groß." ,,Es war kein Spaß, als die vom Teufel
Besessenen daherkamen, und niemand war vor ihnen sicherer als vor Sara¬
zenen und Türken. Genug wurde da Gott angerufen, und es wurden Ge-

*) Bulling, Geschichte des Stedinger Deichbandes S. 6 und 55.
2) Swart, Zur friesischen Agrargeschichte. Leipzig 1910, S, 101.
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lübde getan. Verwegen und geschwind kamen sie angestürmt. Die Kreuz¬
fahrer flohen."

Bei der Verschanzung der Stedinger ist an den Erdwall zu denken, der
den Dorfacker von der Gemeinweide schied. Zu welchem Zweck er auf¬
geworfen war, darüber haben die Fremden sich nicht den Kopf zerbrochen.
In einigen Gegenden, in der Drenthe und in Overijssel, hießen diese Art
Wälle Landwehren 1).

Philipp Mouskes setzt hinzu, die Ritter seien nur zum Schein geflohen.
Das ist eine faule Ausrede. Zu Hause mögen sie das behauptet haben,
glaubhaft ist es nicht. Wenn Krieger im Gefecht zurückweichen und dann
wieder vorgehen sollen, müssen sie so etwas vorher geübt haben. Die
Manöver der Ritter aber waren die Turniere, das sind Einzelkämpfe. Man
darf sich unter einem Ritterheer kein Kavallerieregiment vorstellen. Die
Kreuzfahrer sind nicht auf höhere Anordnung oder nach gegenseitiger
Verabredung gewichen, sondern weil sie keine Lust hatten, von den Ste-
dingern aufgespießt zu werden. Daß ihre Verluste mehr in Gefangenen als
in Toten bestanden haben, ist erklärlich. Wenn das Pferd erstochen war,
blieb dem Reiter in seiner schweren Rüstung kaum etwas anderes übrig,
als sich zu ergeben.

Den Grund, weshalb der Angriff der Stedinger zum Stehen kam, verrät
Albert von Stade. Den Zuschauern ist der Hergang deutlicher gewesen als
dem einzelnen Kämpfer. Dem Viereck der Stedinger, dessen drei vorderste
Glieder den Spieß gefällt hatten, während die hinteren nachdrängten und
bereit waren, in die Lücken zu treten, war von vorn nicht leicht etwas an¬
zuhaben. In die Hecke von Spießen wollte kein Pferd hinein. Flanke und
Rücken bildeten die verwundbaren Stellen. Die linke Flanke der Stedinger
war gedeckt durch die Weser, aber die rechte schwebte in der Luft. Auf
einen Flankenstoß führt Albert von Stade den Wendepunkt der Schlacht
zurück. Graf Diedrich von Cleve, der ihn leitete, wurde der Retter des
Kreuzheeres.

Bei Philipp Mouskes bleibt unklar, wodurch das Blatt sich wendete.
Er verweilt lange bei den angeblichen Heldentaten einiger großen Barone
aus Flandern. Die Geschichte, die er von Arnold von Gavre zum Besten
gibt, verdient keinen Glauben. Er soll sein Pferd rückwärts in die Reihen
der Stedinger hineingetrieben haben, weil er von vorn nicht eindringen
konnte. Als ob Roß und Reiter von hinten besser gegen die Spieße der
Bauern geschützt gewesen wären! Unvermittelt heißt es dann bei ihm, die
Stedinger seien ohne Erbarmen getötet, und ihre Reiterei habe sich aus
dem Staube gemacht. Vermutlich hat die Reiterei Auftrag gehabt, die

*) Swarl, Zur friesischen Agrargeschichte S. 98.
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Flanke des Fußvolks zu decken, ist aber durch Diedrich von Cleve aus dem
Felde geschlagen.

Mit wahrer Wollust beschreibt Albert von Stade das Morden, das sich
anhob, als die Reihen der Stedinger gebrochen waren. „Ohne Verzug wur¬
den die Toren und Bösewichter in ihren Verkehrtheiten hinweggerafft,
besiegt von dem Heere des Herrn, von Lanzen durchbohrt, von Schwertern
getroffen, von Pferdehufen zertreten." Mehr noch ertranken auf der Flucht
in einer nahen Kuhle und in der Weser. Bei der Kuhle ist nicht an die
Nobiskuhle zu denken, die damals noch nicht vorhanden war, auch nicht
an die fast verlandete Hiddigwarder Brake am Südende des Dorfes Braake.
Der Deich ist hier zurückgelegt. 1572 war noch bekannt, daß er früher
über die Sande bei Altenesch hingegangen war 1). Die Kuhle, in der die
Stedinger ertranken, ist längst wieder zugeschlämmt wie alle Kuhlen, die
im Bereich der Flut liegen.

Auch Albert von Stade hat nicht auf Ausschmückungen verzichtet. Er
teilt eine Ansprache mit, die vor der Schlacht von den Führern der
Stedinger, Boleke von Bardenfleth, Tammo von Huntorf, Thedmar vom
Deich und anderen, gehalten sein soll: sie ermahnten kräftig, Leben und
Vaterland zu verteidigen, indem sie sagten, sie müßten entweder unterliegen
oder wie wütige Hunde um sich beißen. Die Worte sind ebensowenig ver¬
bürgt wie die Behauptung, sie hätten ihre Zuversicht auf ihren Asmodi —
Name eines Teufels — gesetzt. Im übrigen bietet Albert die glaubwür¬
digste Schilderung. Völlig sagenhaft ist, was Johannes Longus, Abt des
Klosters St. Bertin in Ypern, schreibt 2). Das Fußvolk der Stedinger sei
in Reih und Glied vorgerückt, gefolgt von der Reiterei. Man habe in ihrem
Heere einen Reiter auf weißem Roß gesehen, hinter ihm einen schwarzen
Hund. Die Stedinger seien zuerst siegreich gewesen, wie sie sich aber un¬
vorsichtigerweise getrennt hätten, habe Wilhelm von Bethune gerufen:
„Sie sind besiegt und mutlos". Da seien sie einem neuen Angriff der
Kreuzfahrer erlegen. Keiner der Gefallenen habe einen Tropfen Blut ver¬
gossen oder einen Laut von sich gegeben.

In kürzester Zeit hat sich das Schicksal der Stedinger erfüllt. Es liegt
in der Natur der Nahkämpfe, daß sie nie lange dauern. Was in der Neu¬
zeit die Entscheidung hinauszögert, das allmähliche Einsetzen der Re¬
serven, verbot sich von selbst bei der geringen Kopfstärke der beiden
Heere. Es hat nur ein Angriff stattgefunden, und als er scheiterte, war
alles vorbei.

') Goens-Ramsauer, Stedingen beiderseits der Hunte, Oldenburger Jahrbuch Bd.
XXVIII S. 33.

-} H. Oncken, Studien zur Geschichte des Stedingerkreuzzugs, Oldenburger Jahrbuch
Bd. V S. 48.
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Die gefallenen Kreuzfahrer wurden in Versfleth bestattet, einem un¬
tergegangenen Kirchort auf dem östlichen Weserufer'). Dort befand sich
der nächste Kirchhof, dessen Erde noch geweiht war. Mit Namen werden
in der Rasteder Chronik aufgeführt Graf Heinrich von Oldenburg, der
Edelherr Gerhard von Diest, einer der großen Barone aus Flandern, und
ein uns sonst nicht bekannter Gerhard von Mulswerth.

Die Folgen der Schlacht,

Ausgerottet sind die Stedinger mit nichten, so schwere Blutopfer der
Tag von Altenesch auch gefordert hat. Geschlossen haben sie hernach mit
dem Erzbischof verhandelt. Auf die Anzeige ihrer Unterwerfung nahm der
Papst die Verfluchung zurück"). Die Verfassung des Landes blieb, wie sie
war. Nach wie vor wurde die Gesamtheit (universitas bzw. communitas)
der Stedinger vertreten durch die selbstgewählten Rekensmänner und Ge¬
schworenen 3) und führte ein eigenes Siegel, das einen bekleideten Kruzifix
zeigt 4).

Ein wirksames Mittel, um künftige Irrungen zu verhüten, erblickte
man in der Vermehrung der Kirchen. War ihre Zahl vorher nur klein ge¬
wesen, so wurde jetzt dafür gesorgt, daß Stedingen mit ihnen reichlicher
gesegnet war wie die Umgegend. Allein in der heutigen Kirchengemeinde
Altenesch erhoben sich nicht weniger als vier Gotteshäuser, nämlich die
Pfarrkirchen zu St. Veit, Süderbrok und Lemwerder sowie die Kapelle von
Sannau.

Die günstigen Pachtbedingungen aus der Zeit vor 1226 kehrten nicht
wieder. Mit einem Denar für eine ganze Stelle kam niemand mehr frei.
Der Ausgang des Stedinger Bauernkrieges bedeutete für die Landbevölke¬
rung eine Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Lage, ebenso wie in
Mittel- und Süddeutschland der Ausgang des großen Bauernkrieges zu
Luthers Zeit. Nach den Ketzergesetzen war Hab und Gut der Stedinger
verfallen, ganz abgesehen davon, daß viele Höfe durch den Tod verwaist
waren. Die Lücken wurden ausgefüllt mit Kreuzfahrern, die zum Lohn für
ihre Kriegsdienste Land in Stedingen zugewiesen bekamen.

Es hat, wie das Oldenburger Urkundenbuch ausweist, in der Zeit nach
der Schlacht bei Altenesch mehr als zwei Dutzend Ritter und Knappen
gegeben, die sich nach Ortschaften in Stedingen, vornehmlich südlich der

*) Sello, Terr. Entw. S. 44 f.

2) Schumacher, Die Stedinger S. 127 f.
3) Sello, Terr. Entw. S. 100 f.

4) Abbildung bei Lübbing, Stedinger, Friesen, Dithmarscher S. 16.
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Hunte, genannt haben. Ungefähr die dreifache Anzahl hatte Land in Ste-

dingen und hieß nach auswärtigen Ortschaften oder trug Eigennamen. Die

Zahl verringert sich um einige, die zugleich Eigennamen trugen und nach

Ortschaften benannt waren, wie sie Mündel von Linebrok und die Flecke¬

schild von Süderbrok, Verschiedene Namen werden erst im Laufe der

Zeit in Stedingen aufgetaucht sein, sei es durch Kauf, sei es durch Erb¬

schaft, Immerhin war die Zahl der ritterlichen Dienstmannen in Stedingen

größer als in irgendeinem andern Marschgebiet, und unverkennbar steht

diese Erscheinung im Zusammenhang mit der Schlacht bei Altenesch.

Lassen sich doch nach 1234 rund zwanzig Namen von Rittern als Grund¬

besitzer in Stedingen nachweisen, die in dem Vertrage mit Bremen 1233

und in der Rasteder Chronik als Teilnehmer am Kampf gegen die Ste-

dinger vorkommen 1). Ungefähr ebenso viele erscheinen in dem ältesten

Lehnsregister der Grafen von Oldenburg, das bald nach 1273 aufgezeichnet

ist 2). Zum Teil decken sich die Namen. Unter denen, die das Lehnsregister

allein hat, ist bemerkenswert Frederick von Leze (Leese an der Weser,

Stolzenau gegenüber) zu Holländerkerken (Holle). Er war eines Stammes

mit denen von Münchhausen. Der älteste Ahnherr derer von Münchhausen

ist nämlich der 1183 genannte Rembert von Leese, der Vater des Giselher

von Münchhausen 3).

Im 16. und 17. Jahrhundert finden sich unter den Einwohnern von Ste¬

dingen folgende Namen adliger Geschlechter, deren Träger längst zu

Bauern geworden waren: von Aschwede, Bahr (jetzt von Bar, aus dem

Osnabrückschen), von der Berne, von Bersen (= Bassum), Bone (jetzt

Böning), Boch (Boog), Brawe (Braue), Bunkenborch, von Buttel, Duven-

wort (Dunwarden), Elmeloh, Frese, Frydag (aus Westfalen), Gloystein (ein

Seitenzweig derer von Altenesch) 4), Glüsing, Grube (aus dem Bremischen),

von Hatten (auch Hattermann geschrieben), Hoen (Hohn, aus dem Bre¬

mischen), Jüchter, von Kampen, Knigge (aus dem Bremischen), Kolken,

Kortlank, Krogh (Kroog), von Lienen, Nutzhorn, die, wie Oberbürger¬

meister Dr. Nutzhorn in Rüstringen nachweist, in gerader männlicher Linie

Nachkommen der Moileke von Altenesch sind. Der Name Moileke, hoch¬

deutsch Mühlich, weist vielleicht auf Brabant als Heimat. Ferner: von

Ollen, Pape, von Reeken, von Rönnen (eigentlich von Rönne, aus dem

*) Goens-Ramsauer, Stedingen beiderseits der Hunte, Oldenburger Jahrbuch Bd.
XXVIII S. 15 f.

s ) H. Oncken, Die ältesten Lehnsregister der Grafen von Oldenburg, Schriften des
Oldenburger Vereins für Altertumskunde und Landesgeschichte Bd. IX. 1893.

s ) Calenberger Urkundenbuch Bd, III. Loccum Nr. 6.
') Rüthning, Oldenburger Urkundenbuch Bd. IV Nr. 715.
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Bremischen), Rostorp (Rostrup), von Seggern, Steding (Stegens), Waren-
borch (Wardenburg) und von der Weyhe. Obschon nur ein kleiner Teil
dieser Familien im Mannesstamm für Stedingen fortbesteht, so haben sie
sich in weiblicher Linie wohl alle fortgepflanzt. Sie haben zu lange im
Lande gewohnt, um spurlos zu verlöschen. In den Adern der alteingeses¬
senen Stedinger mischt sich das Blut derer, die bei Altenesch unterlagen,
mit dem der Sieger.



IV.

Der Stadtkern von Jever.
Von Karl Hoyer.

I. Allgemeiner Teil.
Der Begriff einer Stadt ist sehr verschiedenartig bestimmbar. Im erd¬

kundlichen Sinne läßt er sich etwa als „eine Ansiedelung von mehr oder
weniger planvoller, geschlossener und um einen meist deutlich erkenn¬
baren Kern gruppierter Ortsform" 1) fassen. Geschichtlich gilt für die
deutsche Stadt der älteren Zeit Ummauerung, Marktrecht und eigene Ge¬
richtsbarkeit als charakteristische Norm. Die Größe war niemals von ent¬
scheidender Bedeutung für den Begriff. Den Ausgangspunkt für eine Un¬
tersuchung, die sich die Darstellung der Entwicklung einer Stadt zum
Ziele setzt, hat die Frage nach dem Kern zu bilden. Bei Römerstädten und
mittelalterlichen Gründungen ist er in der Regel nicht allzu schwer zu
ermitteln; anders steht es bei Siedlungen, die, bereits lange vorhanden,
erst spät in die Reihe der Städte treten. Auch für Jever erheben sich in¬
sofern Schwierigkeiten, als es schon lange städtische Funktionen erfüllte,
bevor es durch Ummauerung und Stadtrecht städtischen Charakter im
Sinne der alten Zeit erhielt. Ein Marktort, dessen Bedeutung über die der
benachbarten Orte hinausging, bestand schon am Anfang des 11. Jahr¬
hunderts, da die Billunger bereits damals dort Denare prägen ließen. Er
war zweifellos nicht nur für die Umgebung, sondern auch als Endpunkt
einer der drei friesischen Heerstraßen seit jener Zeit wichtig 2). Schon vor
1300 gilt Jever als selbständiges Gebiet innerhalb Oestringens, 1350
kommen bereits consules vor"), und seit 1431 kann es geradezu als Landes¬
hauptstadt gelten 4). In Jever befanden sich die Münze, die Hauptkirche
von Oestringen und das Sendgericht, es war Sitz der Häuptlinge und ein
Ort von wirtschaftlicher Bedeutung, alle diese Umstände werden ein
näheres Zusammenrücken der Siedlung innerhalb einer Befestigung haben
erstrebenswert erscheinen lassen. Den Anstoß gab wohl die Einäscherung
in den ostfriesischen Fehden 5) (1533).

') H. Dörries, Die Städte im oberen Leinetal. Göttingen 1925.
2) G. Sello, Oestringen und Rüstringen. Oldenburg 1928. S. 195/6. Old. UB. VI, 6

(1182).
3) Old. UB. VI 16 (1273—78), VI 52, 49 (Siegel 1347), VI 63 de burlude von Geve-

nar; VI 90 da slot to Jever mit dem wicbelde.
') Üb. d. St. Lübeck II Nr. 972.
») G. Sello, a. a. 0. S. 201. Old. UB. VI 708, 741, 746 (1533).
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Die Befestigung begann nach den Aufzeichnungen Remmers von See-
diek in den Fasten des Jahres 1536'). Die Besetzung mit Häusern wird
man sich damals noch sehr weitläufig denken müssen, etwa in der Art, wie
sie zur Zeit von Fräulein Maria vor dem St.-Annen-Tore, an der Schlachte
und am Alten Markte bestand. Es scheint durchaus wahrscheinlich, daß
das nun umwallte Gebiet auch vorher als Kern der Siedlung anzusehen ist.
Der gegebene Platz war die Umgebung der Kirche und der Bezirk zwischen
dieser, dem Schloß und dem alten Markte. Nur dieses Gebiet konnte schon
aus Gründen des Schutzes und der Wirtschaft in Frage kommen; die
Wahl lag aber auch in den Höheverhältnissen begründet. Die älteste Sie-
delung muß sich um den Kirchenhügel gruppiert haben, sie mußte in der
Folgezeit ihre Fühler nach der Schlachte und dann nach dem Schloß aus¬
strecken. G. Sello vermutet schon für den alten Marktort eine Palisaden¬
befestigung, die sich in der Richtung der Krummelbogenstraße, Linden-
baumstraße, Anfang der Drostenstraße und Hopfenzaun erstreckt haben
soll. Begründet wird diese Annahme nur mit der bogenförmigen Anlage
der Straßen, dagegen wird der „östliche Stadtteil" wegen seiner regel¬
mäßigen Straßen als jünger angesehen. Zugegeben, diese Vermutung wäre
richtig, wo lag dann die östliche Grenze dieses ältesten Kerns? Denkt
man sie sich in der Linie der Steinstraße, so blieb die Kirche außerhalb,
und die Befestigung lief dazu noch fast am Hügel entlang. Umgab sie
aber die Kirche mit, so mußten notwendigerweise auch die Große und
die Kleine Burgstraße mit einbezogen werden, deren Straßenzüge wenig¬
stens ebenso regelmäßig verlaufen, wie die des östlichen Stadtteils, für den
dann fast nur noch die Waagestraße übrigbleibt. Ebenso undenkbar wie die
Nichteinbeziehung der Kirche scheint zu sein, daß der alte Marktort nicht
schon die so naheliegende Anlehnung an das Schloß gesucht haben sollte.
Die Sache liegt tatsächlich so: wir wissen über den Verlauf einer älteren
Befestigung gar nichts, ihr Vorhandensein ist jedoch als wahrscheinlich
anzusehen. Völlig unbewiesen bleibt ferner die Behauptung, daß dieser
älteste kleinere Stadtbezirk 1536 zuerst umwallt worden sei. Es hätte
dann doch irgendwann einmal eine Erweiterung stattfinden müssen, doch
davon hören wir nichts. Die Befestigung, die Boynck von Oldersum im
Auftrage Fräulein Marias durchführte, verlief vielmehr von Anfang an in
der Linie der heutigen Gräften. Die nordwestliche Begrenzung war durch
einen Teich, die jetzige Pferdegraft, gegeben. Die Schlachte und der Alte
Markt konnten nicht mitumschlossen werden, da eine so lange Umwallung
die Kräfte der Bürgerschaft überstiegen hätte.

') Hierzu Old. UB. VI 746, 747 (1534), 800 (1535).
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Das Straßennetz selbst ist in seiner Linienführung bestimmt durch die
Lage der Kirche und der Straße des Durchgangsverkehrs vom Wangerland
nach Rüstringen (Steinstraße—Wasserpfortstraße bzw. St.-Annen-Straße).
Die Straßen strahlen einerseits vom Kirchplatz aus und suchen anderer¬
seits die Verbindung mit der genannten Hauptverkehrsader 1). Dieses
Straßennetz hat sich seit der Umwallung so gut wie gar nicht verändert.
Durch diejenigen Häuser, deren Vorhandensein wir bis vor 1587 nach¬
weisen können, ist der Verlauf der Straßen bereits eindeutig festgelegt.
Besonders war dieser Nachweis für eine größere Anzahl von Freien- und
Hofdienstpflichtigen-Häusern möglich, die noch dazu meist als Eckhäuser
lagebestimmend sein konnten.

Die erste genauere Kenntnis über die Bebauung vermittelt des Rent¬
meisters Claus Klingen Erbregisters vom Jahre 1587, dessen Auswertung
für die Geschichte der Stadt Jever hier zum ersten Male versucht wird. Es
führt sämtliche Hausplätze (Warfen) der inneren Stadt an, sowie auch die
der Vorstadt, deren Anfänge sich vor dem St.-Annen-Tore, am Alten Markte
und an der Mühlenstraße zu festeren Siedlungskomplexen allmählich form¬
ten. Der Band nennt die Besitzer bzw. die Bewohner der Häuser, gibt das
Besitzverhältnis am Grundstück an und zählt den zum Hause gehörigen
Landbesitz auf. Besonders für das 17. Jahrhundert sind zahlreiche Ergän¬
zungen eingetragen, ja bei manchen Häusern sind Zusätze bis zum Ausgange
des 18. Jahrhunderts vorhanden, vereinzelt werden dabei die Straßennamen
genannt. Immerhin sind diese Angaben fast immer viel zu lückenhaft und
unbestimmt, als daß sich daraus mit Sicherheit die heutige Lage der Häuser
erkennen ließe. Zieht man die zu verschiedenen Zwecken angelegten Listen
des 17. und 18. Jahrhunderts heran, so zeigt sich, daß sich ihr Inhalt infolge
der wechselnden Reihenfolge in der Aufzählung der Einwohner und wegen
des oft großen zeitlichen Abstandes der Listen voneinander nicht ohne wei¬
teres mit dem im Erbregister überlieferten Material in Beziehung bringen
läßt. So hätte sich letzten Endes die Aufgabe, die örtliche Lage der alten
Warfplätze festzulegen, als unlösbar erwiesen, wenn nicht durch die vor¬
handenen Verzeichnisse der Freien- sowie der Hoftdienstpflichtigen-Häuser
und durch die Heiligenheuerregister sich eine größere Anzahl sicherer
Punkte hätte gewinnen lassen, mit deren Hilfe die dazwischenliegenden
Hausplätze einigermaßen einwandfrei zu erschließen waren. Weitere Un¬
klarheiten entstanden dadurch, daß häufig nicht zu ersehen war, ob es sich
bei den angeführten Personen um Hausbesitzer, Mieter oder Untermieter
handelte. Neben den eigentlichen Häusern sind die Kitzen verzeichnet,
kleine Gebäude, die bald als Wohnungen, bald als Nebenwohnungen, Scheu-

4) Ein Umgehungsweg wurde 1550 beseitigt. Old. UB. VI 1154.
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nen oder Ställe gebraucht wurden. Manches kleine Haus wurde vorüber¬
gehend oder dauernd wegen seiner schlechten Beschaffenheit zur Kitze,
manche Kitze fiel zusammen oder wurde instand gesetzt und diente dann
wieder als Wohnung. Für die Verhältnisse des 17. Jahrhunderts sind die
Listen aus den Jahren 1671 und 1699 besonders aufschlußreich, da hier
systematische Angaben über die Art der Häuser und die Besitzverhältnisse
zur Verfügung stehen. Im 18. Jahrhundert gab es ein Grundbuch 1). Da es
nicht mehr auffindbar war, mußten dafür die Püttachtregister von 1781 und
1789 aushelfen, aus denen es sich notdürftig rekonstruieren ließ, weil sich
darin die Grundbuchnummern vermerkt fanden. Die Überleitung zum
19. Jahrhundert wurde durch den General-Feuer-Kataster von 1797 (mit
Nachträgen) möglich. Hierdurch konnte der Anschluß an die Kataster¬
rollen von 1847 gewonnen werden 2).

Der einfachste und natürlichste Weg, an der Hand von Stadtplänen
zu Ergebnissen zu kommmen, war nicht gangbar, da es für die ältere Zeit
völlig an Material fehlt, auch später ist es höchst dürftig und zum Teil
unzuverlässig. Eine Anzahl älterer Pläne war für die Untersuchung nahezu
wertlos, da sie nur die Straßenzüge, nicht aber die einzelnen Häuser ent¬
halten. Der älteste Plan mit der unsicheren Datierung von 1768 gilt als ein¬
ziger eine Vorstellung von der früheren Bebauung. Ein Plan nach einer
Aufnahme von 1770 gibt die Häuser nur schematisch und höchst ungenau
wieder. Lückenhaft sind auch Teilpläne aus der Zeit um 1790, die aber den
Vorzug haben, daß auf ihnen zumeist die Bewohner der Häuser genannt
sind und ein Unterschied zwischen Haus und Scheune gemacht wird. Für
die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts endlich stehen zuverlässige Pläne
aus den Jahren 1816 und 1845 zur Verfügung. Der letzte Stadtplan stammt
von 1924.

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß im einzelnen vieles problematisch
bleiben mußte, doch kann die Festlegung der Warfen des alten Erbregisters
als ein gesichertes Ergebnis gelten.

Der Versuch, auch die Bebauung vor 1587 aufzuhellen, war natürlich
lockend. Zwar liefern die Herren- und Bürgerheuerregister seit 1545 für
einige Jahre Namen, aber es war trotzdem unmöglich, in größerem Umfange
mit sicheren Ergebnissen bis vor 1575 zurückzukommen, und selbst bis
dahin mußte das meiste Vermutung bleiben. Die Listen sind zweifellos sehr

1) Das Grundbuch ist wahrscheinlich noch vorhanden, es ist noch im zweiten Jahr¬
zehnt unseres Jahrhunderts benutzt worden. Es ist anzunehmen, daß mit seiner Hilfe noch
manche Unklarheiten beseitigt werden können.

2) Die Hauslisten befinden sich im Landesarchiv Oldenburg als Leihgabe, ihre Be¬
nutzung ist dort möglich. Sie enthalten die Namen der Bewohner seit 1587, ihre Berufe,
den Landbesitz sowie sonstige Angaben (besonders Verkaufspreise der Häuser).
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unvollständig, und die Ordnung der Namen ist ganz willkürlich. Die
Bürger scheinen in der Reihenfolge aufgeschrieben zu sein, in der sie zu¬
fällig ihre Abgaben bezahlten. Da manche jahrelang damit warteten und
dann für mehrere Jahre einen größeren Betrag nachbezahlten, so ist mit
den Listen nur wenig anzufangen.

Die Bürgerschaft war in Rotten gegliedert. Diese Einteilung tritt zuerst
1547 auf, die Listen von 1545 und 1546 haben sie noch nicht. Auf Wunsch
der Bürger schaffte Maria angeblich die 4 Rottmeister ab und stellte dafür
2 Stadtdiener an, auf sie gingen jedenfalls die Polizeibefugnisse über. Den
Rottmeistern wird weiter die Ordnung des Wachtdienstes der Bürger ob¬
gelegen haben. Sello meint, die Zahl der Rotten sei von ihr auf 3 herab¬
gemindert worden. Er sucht damit ein arithmetisches Verhältnis zu den
3 Bürgermeistern und 9 Ratsverwandten herzustellen. Diese willkürliche
Konstruktion wird durch das Quellenmaterial des Stadtarchivs widerlegt,
nach dem einwandfrei 4 Rotten bis 1674 bezeugt sind, an ihre Stelle traten
seitdem 6 Korporalschaften. In diesem Zusammenhang vertritt Sello auch
die Ansicht, daß Jever ursprünglich 4 Bürgermeister und 12 Olderlude
gehabt haben solle, wie sie sonst in den friesischen Gemeinden üblich waren.
Das ist theoretisch zwar möglich, aber tatsächlich nicht beweisbar. Mehr als
drei Bürgermeister von Jever kommen gleichzeitig überhaupt nicht vor, seit
1615 gab es zwei, seit 1655 nur einen. Die Höchstzahl der gleichzeitig über¬
lieferten Ratsherren beträgt 8. Waren wirklich einmal 4 Bürgermeister
und 12 Olderlude vorhanden, so erwies sich offenbar der Apparat für die
kleine Stadtgemeinde als zu groß und umständlich, man besetzte die Stellen
nicht mehr und verzichtete auf den vierteljährlichen Wechsel; die prak¬
tische Notwendigkeit hätte dann das Herkommen selbsttätig ausgeschaltet.
Jedenfalls ist der schöne Paralellismus von 3 Bürgermeistern und 3 Rott¬
meistern eine Phantasie.

Über die Zahl der Bürgerhäuser lassen sich nur annähernde Angaben
machen. Nach vorsichtiger Berechnung umfaßt jede Rotte um 1550 35—40
Bürger, das ergibt ungefähr 150 Bürgerhäuser, bis 1575 dürfte sich die
Zahl der Bürger jeder Rotte auf 50, die der Häuser auf wenigstens 200 er¬
höht haben. Klaus Klingen zählt rund 250 Häuser. Darin sind aber auch die
Freien-Häuser mitgezählt, die vorher sicher zum größten Teil vorhanden
waren, aber in den Heuerregistern als abgabefrei nicht geführt wurden. So
ist der Unterschied der Zahl zwischen den angegebenen Jahren wohl nicht
ganz so groß, wie er hiernach scheinen könnte. Ein Rückgang trat bald nach
dem 30jährigen Kriege ein. Erst im 19. Jahrhundert wurde die alte Be¬
bauung wieder erreicht und dann übertroffen. Für die Zeit des Rückgangs
sind wieder die Listen von 1671 und 1699 besonders interessant. Das Ver-
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zeichnis vom 27. Januar 1671 führt 382 Feuerstätten auf (nicht eingerechnet
das Große und das Kleine Gasthaus), davon 54 als große, 171 als gewöhn¬
liche Häuser und 157 als große und kleine Kitzen bezeichnet. Nicht bebaut
waren 10 Hausplätze, darunter 4 große, außerdem werden 8 gewöhnliche
Häuser als baufällig, verfallen, als alte oder Lumpenkaten aufgeführt, eins
wird nur noch als Kitze gewertet. Von 43 Häusern waren die Bewohner
arm (pauper, depauperatus), sie wohnten zumeist am Rande der Stadt
(Kl. Wasserpfortstraße, Mönchwarf, Krummelbogenstraße, Kl. Burgstraße,
Hopfenzaun). Die Kitzen wurden hauptsächlich von Soldaten, alten Frauen
und Witwen bewohnt. Die Liste von 1699 (wahrscheinlich von 1690) enthält
250 Häuser und 80 Kitzen, für die 107 Eigentümer und 175 Heuerleute
genannt sind. Unter jenen sind 37, unter diesen 49 Witwen. Von den
30 Hausplätzen, bei denen lediger Platz oder verfallenes Haus hinzugefügt
ist, sind 8 1671 bereits erwähnt.

Von den 259 Hausplätzen des Erbregisters werden 5 nicht als selb¬
ständige Warfen bezeichnet, sie gehören als Teile zu den Nachbarwarfen.
Nach den Besitzern werden Herren-, Eigen-, Hilligen-, Pastoren-, Vikarien-
und Armenwarfen unterschieden. Bei 24 Warfen fehlt die Angabe. Von
den 230 bezeichneten sind 67 Herrenwarfen, 84 Eigenwarfen und 79 Kir¬
chenwarfen, jede Art ist also mit rund einem Drittel an der Fläche des
Stadtkerns beteiligt. Von dem Kirchenland bilden die 6 Pastorenwarfen
ein zusammenhängendes Gebiet, das sich um die heutige 1. Pastorei grup¬
piert, die 8 Vikarienwarfen lagen an der Westseite der Lindenbaumstraße
und an der Nordseite der Wangerstraße (zwischen der Waagestraße und
dem Wangertor), die 10 Armenwarfen befanden sich am Rande der Stadt.
Die Hilligen-Eigen- und Herrenwarfen verteilen sich zwar ungleichmäßig
über die ganze Innenstadt, aber der Streubesitz ist nur scheinbar, jeden¬
falls in der Zerfaserung, wie er sich aus den Angaben von Claus Klingen
ergibt. Das Bild der ältesten Zeit zeigt sich, wenn man sich die Straßen¬
züge wegdenkt, es ergeben sich sofort größere, zusammenhängende Kom¬
plexe. Noch deutlicher erscheint der frühere Zustand, wenn man die Hei-
ligengrundheuerregister heranzieht. Eine große Anzahl von Häusern, die
auf Eigenwarfen stehen, zahlen die kirchliche Abgabe, sie grenzen meist
an die Kirchenwarfen. Ähnlich liegt der Fall bei einer ganzen Reihe von
Hofdienstpflichtigen Häusern, die in der Nachbarschaft von Herrenwarfen
liegen. Man wird wohl nicht fehlgehen, wenn man annimmt, daß es sich
bei diesen Warfen um ehemaliges Kirchen- bzw. Herrenland handelt, das
auf irgendeine Weise entfremdet wurde. Von einer durch Tausch entstan¬
denen Besitzveränderung hören wir bereits 1417 (G. Sello), eine örtliche
Feststellung der dort genannten Grundstücke war bisher leider nicht mög-



42 Oldenburger Jahrbuch 1933

lieh. Größere Gebiete von Herrenland lagen zwischen der Südseite des
Kirchplatzes (südlich bis zur Kl. Burgstraße über die Schloßstraße bis zur
Frl.-Marien-Straße) bis zum Schloß, zu beiden Seiten der Kl. Rosmarien-
straße, an der Südseite der Gr. Wasserpfortstraße (von der Einmündung
der Steinstraße), an der Südseite der St.-Annen-Straße (vom Kirchplatz nach
Westen) und, vielleicht damit in Zusammenhang stehend, von der St.-Annen-
Straße über die Drostenstraße (westlich und nördlich) und den Hopfen¬
zaun (westlich vom Stadtwall begrenzt). Das Kirchenland strahlt (mit
Ausnahme der Südseite) vom Kirchplatz aus, greift südwestlich bis über
die Kl. Burgstraße hinaus, erfaßt nördlich einen großen Teil des Blocks
zwischen Drostenstraße und Hopfenzaun und erstreckt sich nordöstlich an
der Wangerstraße längst (an der Ostseite der Straße sogar bis zum Wan¬
ger tor). Von der Ostseite des Kirchplatzes erreicht ein schmaleres Stück
(über die Waagestraße) die Schloß- und Frl.-Marien-Straße. Ein abge¬
trenntes Stück liegt an der Westseite der Lindenbaumstraße und um die
Kreuzung St.-Annen-Straße, Drostenstraße und Lindenbaumstraße (bis zum
Wall). So ermöglicht uns das Erbregister noch eine leidlich klare Vorstel¬
lung von der Besitzverteilung am Grund und Boden innerhalb des Stadt¬
kerns vor 1536 1).

Zu den Häusern gehörte ursprünglich bedeutender Landbesitz, der un¬
mittelbar vor den Toren der Stadt lag. Die genaue Feststellung der Lage
der Landstücke wird erst nach Herstellung einer genauen Flurkarte mög¬
lich sein. Das Erbregister von 1587 verzeichnet 3028 Gras, 747 Äcker und
294 Tune, also Weideland, Ackerland und Gärten. Die große Anzahl der
Grase zeigt, daß die Viehwirtschaft überwog. 72 Häuser hatten kein Weide¬
land, davon 47 überhaupt keinen Landbesitz. Für die verbleibenden
187 Häuser ergibt sich im Durchschnitt ein Besitz von 16 Gras, 3,5 Äcker
und 1,4 Tunen. Die höchste Grasezahl bei einem Hause beträgt 72 Gras,
es lag auf einem Herrenwarf. Insgesamt ist der größte Besitz bei den Eigen¬
warfen, nämlich fast 1300 Gras und 450 Äcker. Die meisten Tune kommen
auf die Kirchenwarfen, nämlich 106. Der Landbesitz gliedert sich in
Herrenland, Kirchenland und Eigenland. Eine Übersicht zeigt, daß hin¬
sichtlich der Grase bei den Herren- und Kirchenwarfen das Herrenland,
bei den Eigenwarfen das Eigenland weitaus überwiegen. In bezug auf die
Äcker gehört zu den Herrenwarfen überwiegend Herrenland, zu den Eigen¬
warfen Eigenland, während bei den Kirchenwarfen die drei Gruppen
gleichmäßig verteilt sind. Bei den Tunen finden sich für Herren-, Kirchen-
und Eigenwarfen in fast gleicher Zahl Herren- und Kirchenland, das Eigen¬
land tritt ganz zurück. Die Tune waren meist Kirchenland, die Äcker

') Vgl. den Plan S. 45.
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Eigenland, Weideland besaß die Kirche wenig. So hatten die Bürger das
Weideland meist von der Herrschaft, die Tune von der Kirche, die Äcker
als Eigenbesitz. Ihr Getreide bauten sie auf den Äckern und ihr Gemüse
in den Tunen. Fast jedes Haus besaß seine Scheune, wenn auch bei grö¬
ßerem Besitz ein bedeutender Teil des Landes verpachtet war. Seit dem
17. Jahrhundert wurde viel Land abgetrennt. Das daraus gelöste Geld
entwertete, und so verarmten zahlreiche Familien. Die Regierung suchte
den Landbesitz beim Hause, schon um die steuerlichen Erträge sicher¬
zustellen, zu erhalten; sie verbot den Verkauf von Landstücken ohne Ge¬
nehmigung. Aber diese Verordnung kam zu spät und wurde auch wohl
nicht genügend durchgeführt. So war der Landbesitz der Bürger am Aus¬
gang des 18. Jahrhunderts nur noch sehr gering. Die ärmlichen Verhält¬
nisse hinderten auch, daß die Häuser gehörig instand gehalten wurden. Die
Stadt ging mit schlechtem Beispiel voran, eine Bestandsaufnahme der
städtischen Gebäude aus der Franzosenzeit bietet ein wahrhaft trauriges
Bild des Verfalls (s. u.) 1).

II. Einzelne Häusergruppen,
1. Die Freien Häuser.

Als „Freie Häuser" werden in den Quellen ohne Rücksicht auf Her¬
kunft, Umfang und Dauer der Befreiung diejenigen Gebäude bezeichnet,
die ganz oder teilweise abgabenfrei waren. Die Freiheit war teils an die
Person des Besitzers oder Bewohners geknüpft, teils haftete sie am Hause
selbst. Das Bestreben ging dahin, die vergängliche persönliche Freiheit in
die dauernde dingliche zu verwandeln. Entsprechend der Bedeutung ist
hier zuerst von den Häusern die Rede, die ohne Rücksicht auf den jewei¬
ligen Besitzer von sich aus frei waren. Dabei handelt es sich entweder um
solche, die als Eigentum der Kirche, der Stadt oder der Herrschaft befreit
waren, oder die auf Grund eines herrschaftlichen Freibriefs dieses Vor¬
recht genossen. Sie lagen über die ganze Stadt verteilt. Es gab 6 kirchlich¬
freie, 8 (10) städtisch-freie und 13 herrschaftlich-freie Häuser. Die Freiheit
ist bis zur Zeit der Fremdherrschaft nachweisbar, rechtlich erlosch sie am
1. Mai 1849 (Rev. Staatsgrundgesetz Art. 65 § 2).

Die 6 kirchlich-freien Häuser dienten als Wohnungen für die drei Geist¬
lichen, sowie für den Küster, den Konrektor und den Präzeptor. Sie galten
im allgemeinen als frei, solange sie zu diesem Zweck benutzt wurden.

9 In der Gravamina von 1730 (M. G, XI Cb 21 Nr. 1) findet sich eine merkwürdige
Angabe. Es wird geklagt, daß die Stadt von Überschüssen gekaufte Häuser und Lände¬
reien verkauft, dazu noch Schulden gemacht habe. Belege dazu waren bisher nicht zu
erbringen.
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Die Superintendentur lag an derselben Stelle wie die heutige Erste
Pastorei (Kirchplatz 16). Seit wann das Haus als Dienstwohnung benutzt
wurde, wissen wir nicht, auch wurde es nicht dauernd als solche ver¬
wandt 1). Der erste vorhandene Freibrief stammt aus dem Jahre 1608; er
ist für die Witwe des Bürgermeisters Dame Mohrmann ausgestellt, die da¬
für 72 Rt. bezahlte. Die ursprüngliche Befreiung kann mit dem kirchlichen
Besitz und seiner Verwendung als Dienstwohnung eines Geistlichen nichts
zu tun gehabt haben. Vor 1608 standen dort zwei Häuser, die dann zu¬
sammengebaut wurden.

Das Archidiakonat befand sich seit 1689 dort, wo sich heute die
Zweite Pastorei befindet (Steinstraße 3). Das Haus wurde vom Ratmann
Eilert Thaden der Kirche vermacht (Braunsdorff). Als Wohnung eines
Ratsherrn war es zuletzt von bürgerlichen Lasten frei gewesen. Obwohl
nun ausdrücklich erklärt wurde, es sollten von jetzt an städtische Abgaben
davon entrichtet werden, so geschah das doch nicht. 1714 hören wir, daß
die Rückstände bereits auf 200 Rt. aufgelaufen sind. Über eine Begleichung
erfahren wir nichts. Das Haus verschwindet seit 1699 aus den Listen. Vor
1689 scheint das später als Kantorhaus (Drostenstraße 9) dienende Ge¬
bäude Wohnung des Archidiakons gewesen zu sein, es heißt später noch
gelegentlich „Untere Pastorei", „Oberdiakonat", ja sogar geradezu „Archi¬
diakonat".

Das Diakonat befand sich, jedenfalls seit 1693, in dem Hause Gr. Was¬
serpfortstraße 8.

Das Küsternhaus (Gr. Burgstraße 20) ist als solches von 1665—1794
bezeugt.

Von den Lehrern der Lateinschule wohnten der Präzeptor und der Kon¬
rektor in Häusern der Kirche. Der Präzeptor) hatte ursprünglich seine
Wohnung in einem Anbau im Süden der Kirche gehabt, dort wo 1711 der
neue Flügel angebaut wurde. Seitdem wohnte er in dem Hause Gr. Burg¬
straße 18, das bis 1794 Dienstwohnung blieb; dann diente das städtische
Organistenhaus (Lindenbaumstraße 1) diesem Zweck (— 1816?). Das
Grundstück (Gr. Burgstraße 18) umfaßte 1587 zwei Pastorenwarfen mit
zwei Häusern, von denen das eine mit dem Superintendentenhause zu¬
sammengebaut wurde, das andere, das Präzeptorhaus, wurde um 1714 neu¬
erbaut, daher war von ihm zunächst nur halbe Last zu bezahlen. In den
Listen der Freien Häuser steht es nur 1699. Nähere Nachrichten fehlen.

1) Der Superintendent Petrus Caspar Hupenius wohnte 1692 in der Lindenbaumstraße 3.
1755 stand das Gebäude leer, es wurde bis 1755 als Waisenhaus gebraucht. (Kunstenbach)
M. G. XI C a 30 S. 61 ff.

2) Präzeptor seit 1643 vorhanden (Ommen, a. a. O.).
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Das Konrektorhaus wurde 1645 mit dem Rechenmeisterhaus zu¬

sammengebaut (Frl.-Marien-Straße 2), ob es vorher schon Diensthaus war,
ist unbekannt 1).

5KAnnen
Tor

Rolfengrenze f Freie Häuser

Herrenwarfen h Hofdiensfpflichf. Häuser

Kirchenwarfen v Vikarienwarfen

IIS vermuH.alfe Herrenwarfen p Pasforenwarfen

I-JF Rollen von 1587 /-» Brunnen (Püffen)

Der Stadtkern von Jever.

Die kirchlichen Gebäude sollten aus der Kirchenkasse erhalten wer¬
den, zu der die Stadt und die Vorstadt Beiträge bezahlten. Näheres über
Zahl und Zustand der Räume hören wir im Jahre 1811, als das Departe¬
ment Oster-Ems beim Maire von Jever Auskunft über die in der Stadt vor¬
handenen kirchlichen und städtischen Gebäude einforderte. Die Super-
intendantur bestand aus einem Hause mit großem Vorhaus (Flur),

') Konrektor seit 1639 (Ommen, a. a. 0.).
4*
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einem großen Saal, drei Wohn- und ein paar Schlafstuben nebst Küche
und zwei Scheunen. Das Haus wird als geräumig bezeichnet. Nur mittel¬
groß dagegen ist das Archidiakonat, das einen Saal, drei Wohnstuben, zwei
kleine Schlafstuben, dazu Küche und Scheune umfaßte. Sehr alt waren
die vier übrigen Häuser. Das Diakonat wird baufällig genannt, es ent¬
hielt vier kleine Stuben, eine Schlafstube und eine Küche, außerdem war
eine Scheune vorhanden. Das sehr alte Küsterhaus hatte zwei Wohn¬
stuben, eine Schulstube, eine kleine Küche und eine kleine Scheune, das
Präzeptorhaus drei kleine Stuben, Küche und Scheune, das Kon¬
rektorhaus vier kleine Zimmer, Küche und Waschhaus.

Superintendentur, Küster- und Präzeptorhaus lagen auf Pastoren¬
warfen. Für die Grundstücke des Diakonats und des Konrektorats fehlen
1587 die Bezeichnungen, doch ist aus dem Besitzverhältnis der Nachbar¬
hausplätze zu schließen, daß das Diakonat auf einem Vikarienwarf, das
Konrektorhaus auf einem Hilligenwarf lag. Die kirchlichen Diensthäuser
standen also sämtlich auf Kirchenland. Nur bei dem erst später (1689) in
Benutzung genommenen Archidiakonat stand das Gebäude auf einem
Eigenwarf. Der zu den Häusern gehörige Grundbesitz war nur gering 1),
allein zum Thadenschen Hause (Archidiakonat) gehörte vor der Ver¬
erbung an die Kirche bedeutender Landbesitz 2).

Der Stadt gehörten 8 (10) Häuser. Am 14. März 1608 kaufte sie Haus
und Eigenwarf von Albert Focken an (Kirchplatz 11), ließ das Haus ab¬
brechen und begann 1609 den Neubau des Rat- und Weinhauses. Durch
Umbau und Erweiterung verschiedentlich umgestaltet, dient es noch heute
der städtischen Verwaltung, die Gaststätte ging während des Weltkrieges
ein. Von 1691—1720 befand sich im Untergeschoß die Hofapotheke (s. u.).

Aus der Zeit von Fräulein Maria stammt die Waage, sie lag vor der
Schloßstraße, hatte Wirtschaftsbetrieb; sie wurde 1826 abgebrochen.

Das Große Gasthaus soll nach 1556 (Kunstenbach) oder 1558 (Martens)
von Fräulein Maria begründet sein. Wo es ursprünglich lag, ist unbekannt.
Das Haus, in dem es bis 1797 nachweisbar ist, wurde vermutlich zwischen
1655 und 1671 von der Stadt angekauft (Braunsdorff). Bei dem Hause selbst
(Hopfenzaun 2) war nur geringer Landbesitz, doch besaß das Große Gast¬
haus selbst Ländereien in bedeutendem Umfange 2), die aus dem Besitz des
Klosters Oestringfelde herrühren sollten. Abrechnungen der Verwaltung

*) 1587 gehörten zum Hause der späteren Superintendantur 15 Gras und 4 Äcker,
zum Konrektorhaus 234 Gras, zu den übrigen nichts.

2) Zum Thadenschen Hause gehörten 1587 2734 Gras, 26 Äcker Bauland und 1 Tun
als Eigenland, ferner 11 Gras Herrenland.

3) 1587 waren 434 Gras, 6 Redder und 1 Tun beim Hause, außerdem, nach Kunsten¬
bach, waren es 3734 Gras, dazu gestiftete Kapitalien.
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liegen seit 1621 vor. Nach einer gedruckten Verordnung vom 23. Juli 1651
führten der Bürgermeister und der Superintendent gemeinsam die Aufsicht.
Daneben bestand zeitweise ein Kleines Gasthaus (Hopfenzaun 22), es wird
zuerst 1627 erwähnt. Abrechnungen sind von 1634—1700 vorhanden, damals
wurde es mit dem Großen Gasthaus vereinigt.

Das Schulhaus, um 1593 erbaut, das zugleich Dienstwohnung des Rek¬
tors und anfänglich auch des Kantors war, befand sich in dem noch heute
erhaltenen Gebäude am Kirchplatz 3. Das Haus war ein Geschenk des
Grafen Johann; dort war die Lateinschule bis 1818 untergebracht, dann
wurde sie nach der Drostenstraße 2 verlegt, von dort 1900 nach der Terrasse.

Das Organistenhaus (Lindenbaumstraße 1), schon 1587 als Ratsbehau¬
sung bezeichnet, ist als Diensthaus seit 1665 bezeugt. Ob der Organist schon
vorher dort wohnte, ist nicht nachzuweisen. Als erster seines Amtes kommt
1606 Hermannus Schmidt vor (Stadtrechnungen). Seit 1794 wurde das Haus
Präzeptorwohnung (s. o.). 1816 wurde es abgebrochen (oder es brannte ab),
1826 wieder aufgebaut.

Auch das Rechenmeisterhaus war städtisch (Frl.-Marien-Straße 2); es
wurde mit dem erwähnten Konrektorhaus zusammengebaut (s. o.).

Das Kantorhaus (Drostenstraße 9) kommt als Dienstwohnung seit 1693
vor, es war aber schon 1587 städtischer Besitz, zu dem es noch 1847 ge¬
hörte. Bis 1619 wohnte der Kantor im Schulhaus (Ommen).

Das sog. Relingsche Haus (Gr. Rosmarienstr. 6) ist als städtischer Be¬
sitz zweifelhaft, wenn es auch meist Bediensteten der Stadt als Wohnung
gedient zu haben scheint. 1575 wohnte dort der Pförtner des Wangertörs.

Unklar bleibt auch, ob das Trommelschlägerhaus (vermutlich Prinzen-
allee 1) alter städtischer Besitz war. Die Freiheit ist 1667 und 1714—94
bezeugt.

In der Liste des Jahres 1811 werden 7 Häuser genannt, darunter das
kleine und elende Fleischhaus bei der Kirche, das nie bewohnt war. Vom
Rathaus waren das Untergeschoß und der Torfboden vermietet. Die darin
befindliche Wirtschaft war 1811 in ebenso elendem Zustande wie die Waage,
die nur zwei kleine Stuben und eine Küche hatte. Die Wohnung des Rektors
in der Schule bestand aus 4 kleinen Stuben und Küche im Untergeschoß, im
Obergeschoß befanden sich die 5 Klassenräume. Auch das Rechenmeister¬
haus mit seinen zwei kleinen Stuben und Küche war alt und schlecht. Ebenso
sah es im Organistenhause aus. Das Kantorhaus besaß drei kleine Zimmer
und Küche. Das Gasthaus, Trommelschlägerhaus und Relingschehaus wer¬
den nicht genannt.

In der Franzosenzeit befanden sich sämtliche städtischen Gebäude in
schlechtem Zustande. Bei der bedrängten Finanzlage der Stadt war das
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kein Wunder. Seit 1806 war so gut wie gar kein Geld mehr für die Instand¬
haltung vorhanden, da Zoll, Akzise und Waagegeld abgeschafft waren, deren
Einkünfte in die Kämmereikasse flössen, der die Erhaltung der städtischen
Gebäude oblag.

Die Häuser standen meist auf Eigenwarfen, das Kantorhaus auf einem
Herrenwarf. Der Grundbesitz bei den Häusern war nur unbedeutend. Die
großen Ländereien (68 Gros), die Albert Focken besaß, kamen beim Ankauf
des Rathausgrundstücks nicht an die Stadt. Auch der Landbesitz der Schule,
angeblich vom Kloster Oestringfelde stammend, hatte mit dem Hause nichts
zu tun. Zum Kantorhause gehörten immerhin 10K- Gras Hilligenland und
drei Gärten. Beim Relingschen Hause dagegen waren 20 Gras Herrenland.
Da sie schon Gerd Kuper, der Pförtner des Wangertors gebrauchte, so kann
man vermuten, daß diese reichliche Ausstattung mit Land vielleicht eine Art
Anteil des Grafen an der Besoldung des Pförtners bedeutete. Die Freiheit
der städtischen Gebäude wurde naturgemäß niemals angefochten.

Unter den herrschaftlich-freien Häusern bilden die Diensthäuser eine
besondere Gruppe. Für drei, für das Rentmeister-, Landrichter- und Küchen¬
schreiber-Diensthaus ist ihre ursprüngliche Bestimmung mit Sicherheit nach¬
weisbar.

Das Rentmeister-Diensthaus (Schloßstraße 5) wurde von Fräulein Maria

erbaut, das in der Gartenmauer der Hofapotheke eingebaute Portal trägt die
Jahreszahl 1558. Claus Klingen, der bis 1601 dort wohnte, nennt es auf¬
fälligerweise das „New Haus" 1). Bis 1713 diente es als Wohnung des Rent¬
meisters. Dann stand es zwei Jahre leer. Da es stark verfallen war und
die Herrschaft die Instandsetzungskosten scheute, suchte sie es zu ver¬
kaufen, sie forderte 1000 Rt. Der damalige Rentmeister Gerhard Block bot
900 Rt. für das Haus und 3 Gras im Hillernsen Ham. Außerdem gehörte ein
kleiner Garten und eine Scheune zum Hause 2). Block behauptete nicht mehr
bezahlen zu können, da er für das Studium seins Sohnes größere Ausgaben
hätte. Die Herrschaft war mit einer Anzahlung von 300 Rt. zufrieden, der
Rest sollte in zweijährigen Raten entrichtet werden. Ausdrücklich betonte
die Kammer beim Verkauf, daß das Haus von Abgaben frei wäre. Schon
1717 vermietete er sein Haus zur Hälfte an Hinrich Salich für 38 Rt., die
andere Hälfte an den Rittmeister v. Querenheimb für 33 Rt. Als Zugabe
mußte sich der eine zu einem halben Pfund guten Tee, der andere zu einem
Speziestaler verstehen. Bereits 1720 verkaufte Block das Haus wieder. Groß

1) Vor ihm wohnten, vielleicht nur während des Neubaus, die Rentmeister vorüber¬
gehend in der Münze. Eine Liste der Rentmeister (1527—1773) findet sich im Jev. Wbl.
von 1793 S. 81 ff.

') 1587: 25/4 Gras Herrenland und 1 Herrentun.
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war die Entrüstung des Fürsten, als er hörte, sein Rentmeister habe von dem
Ilofapotheker Friedrich Burchard Tolicken 1200 Rt. (zwei Rosenobel und
einen Dukaten als Zugabe) erhalten. Auf die hohen Instandsetzungskosten
hingewiesen, bestätigte er nur zögernd Verkauf und Freiheit des Hauses.
Seitdem blieb die Hofapotheke an dieser Stelle 1). 1901 trat für das alte
Haus ein Neubau. Die letzte Befreiungsurkunde stammt aus dem Jahre

18G2 2).

Das Landrichter-Diensthaus wurde ebenfalls unter Regierung von Fräu¬
lein Maria errichtet. Das heutige Haus Wasserpfortstraße 6 steht auf den
beiden Eigenwarfen von Christopher Hümmels und Theodor Eiben Ww. s ).
Die ältesten beiden Häuser scheinen bald nach 1692 zusammengebaut zu
sein. Am 24. Juni 1692 verkaufte Carl Wilhelm von Anhalt das Haus an
den Regierungsrat und Vizelandrichter Friedrich Balemann 4) für 400 Rt.
Dieser besaß bereits das Nachbarhaus. Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts
wohnten hier meist fürstliche oder städtische Beamte. Die letzte Bestätigung
der Freiheit, die übrigens nie bestritten wurde, stammt vom Jahre 1801 5).
Interessant sind die Preise, die bei den Verkäufen erzielt wurden. 1725 wer¬
den 925 Rt. und 2 Dukaten, 1794 1000 Rt. und 1797 sogar 2850 Rt. bezahlt,
ein Beispiel für die fortschreitende Geldentwertung (Grundbesitz wird nicht
erwähnt). Aus dem Besitz der Familie Jürgens, die es seit 1794 besaß, er¬
warb es 1920 der Tischlermeister H. H. Taddiken. Beim Wegreißen einer
Wand fand man eine alte eiserne Ofenplatte, auf der die Geschichte von Ju¬
dith und Holofernes in der Tracht des 16. Jahrhunderts dargestellt war.
Leider geriet die Platte in Privathände.

Das Küchenschreiber-Diensthaus (Kirchplatz 13) 6) war bis 1674 im Be¬
sitz der Herrschaft. Über die Zeit seiner Errichtung wissen wir nichts. We¬
nigstens seit 1625 wurde es nicht mehr vom Küschenschreiber bewohnt, der
Wohnungsgeld bezog. Es war offenbar in so schlechtem Zustande, daß es
nicht mehr bewohnbar war. 1674 kaufte der Sekretär Jacob Conrad Vieth
das Haus für 300 Rt. Die Freiheit scheint von der Stadt nicht weiter an¬
erkannt zu sein, denn als Vieth 1683 der Stadt zinslos 120 Rt. lieh, wurde
ihm dafür die Abgabefreiheit zugesichert. Der Betrag wurde 1704 zurück¬
gezahlt, und nun sollte es auch mit der Freiheit wieder vorbei sein. Dieses
Verfahren der Stadt gegenüber einem ehemalig herrschaftlich-freien-Hause

9 Über die Apotheken vgl. Jev. Wbl. 26. 3. und 3. 4. 1926. Im Besitz der Hofapo¬
theke befinden sich acht wertvolle Originalurkunden aus den Jahren 1673—1751.

2) Oldb. L.A. Jev. XI 43, 4. Freibriefe von 1751, 1793, 1798, 1802.
3) Bei beiden Häusern war 1587 bedeutender Grundbesitz, beim Diensthause 31 Gras,

15 Äcker, 16 Blöcker und 2 Tune, beim Nachbarhause sogar 47 Gras, 50 Äcker und 3 Tune.
4) t 1712; vgl. H. Müller, Friederich Balemann, Jev. Wbl. 6. 10. 28.

6) Oldb. L.A. Jev. XI 43, 4. Freibriefe von 1723, 1794, 1798, 1801.
») 1587 57 Gras, 1789 nur noch 714 Gras. Oldb. L.A. Jev, XI 43, 5.
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ist einigermaßen auffällig. Immerhin ist es verständlich, daß sie versuchte,
die lästigen Freiheiten zu beseitigen. Sie fand aber kein Entgegenkommen bei
der Regierung. Hilmar Julius Vieth, der Sohn des Käufers, verschaffte sich
1723 einen herrschaftlichen Freibrief, auch seinen Rechtsnachfolgern wurde
bis 1801 dauernd die Bestätigung gewährt 1). Seit 1791 ist das Haus als
Krug „Zum schwarzen Bären" bezeugt. Als es 1895 abgebrochen wurde,
um Platz für das Elektrizitätswerk zu gewinnen, wanderte der Krug ins
Nachbarhaus (am Haus die Jahreszahl 1562). Von Interesse sind auch hier
die Kaufsummen: 1750 wurden 900 Rt., 1769 1300 Rt. (und 2 Dukaten als
Zugabe), 1780 1350 und 1791 1300 Rt. bezahlt.

An der Nordseite der St.-Annen-Straße lag das adlige v. Drebbersche
Lehngut. Das älteste sog. Mutterhaus des Gutes stand wahrscheinlich auf
dem Grundstück St.-Annen-Straße 6. Wie weit sich der Besitz erstreckte, ist
nicht nachweisbar. 1609 standen dort wenigstens drei Gebäude: das Mutter¬
haus und die beiden Prinzipalhäuser, Der Name v. Drebber kommt in Jever
zuerst 1542 vor. Ein Otto v. Drebber streckte Frl. Maria 300 Goldgulden
vor und erhielt von 1542—48 dafür jährlich 9 Goldgulden oder 12 Reiter¬
gulden Zinsen, seit 1548 lauten die Ausweise auf den Namen seines Sohnes
Johann, der Maria als Reisiger diente und von ihr mit „etlichen Erbgütern"
belehnt wurde. Er vergriff sich jedoch an den Gütern seiner Herrin, fiel in
Ungnade und wurde nur durch Vermittlung seiner Freunde wieder zu
Gnaden angenommen. Er mußte 1547 Urfehde schwören und erhielt wieder
Kleidung und Besoldung eines Reisigen; die Hausvogtei, die er bisher ge¬
habt hatte, wurde ihm aber abgesprochen. Er ist der erste nachweisbare
Besitzer des Lehngutes. Von ihm kam es an seinen Sohn Johann, dann an
dessen Bruder Otto. Dieser erhielt 1595 das Kapital zurückgezahlt. Der
dritte Bruder, der nach dem Jeverschen Stadtheiligen Cyriacus hieß, war
durch Maria von der Lehnsnachfolge ausgeschlossen worden, da er „eine
Missetat getan und sich dermaßen gegen sie unförmlichen und gröblich
mit Worten vergangen". Ottos Witwe verkaufte 1609 den ganzen Besitz
für 2750 Rt. an Gerd Reinking. Der schon 1573 bedeutende Grundbesitz
scheint später noch vergrößert zu sein 2). Sein Sohn Schmitthard, der
Fähnrich war und 1614 heiratete, litt schwer unter der kaiserlichen Ein¬
quartierung; auch brannte sein Haus ab; als er es halb wieder aufgebaut
hatte, starb er, erst 36j ährig. Seine Frau blieb mit 5 Kindern in bedrängter
Lage zurück. Ihr Sohn Gerhard schien von seinem Advokatenberuf nicht
leben zu können. Er war 1650 ein halbes Jahr in Oldenburg und bemühte

') Freibriefe 1723, 1751, 1793, 1793, 1801.
2) An Landbesitz war 1573, 1609, 1789 vorhanden: 51'A bzw, 59 bzw. 53 Gras, 14

bzw. 19 bzw, 8 Äcker, ferner 1573 3 Gärten,
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sich dort, eine Anstellung in Jever zu erhalten. Als Verpflichtung ruhte auf
dem Gute die Stellung eines Ritterpferdes, wofür später ein Kanon von
30 Rt. erhoben wurde. 1709 bittet die Besitzerin für ein Ritterpferd einen
„Geharnischten Mann" stellen zu dürfen, das bedeutete die halbe Abgabe.
Das Gesuch wurde abgelehnt. Der Landbesitz muß wenig eingebracht
haben, denn wir hören wiederholt Klagen über schlechte Vermögensver¬
hältnisse. Von 1609—1746 blieb das Gut in derselben Familie (Rein¬
king, später Ahmken). Die alte mit dem Roßdienst verbundene Lehnspflicht
wurde bis zum Ende des 18. Jahrhunderts festgehalten. So mußte für Julia
Margareta Hinrichs ihr Vetter, der Rentmeister Gerhard Ahmken, den Roß¬
dienst versprechen, und 1794 leistete Johann Ludwig Ehrentraut den
Lehnseid für die Besitzerin Johanne Laise Charlotte Grosse.

Während von den v, Drebberschen Häusern heute nichts mehr aus
der ältesten Zeit erhalten ist, sind Grundmauern und Keller des alten
Münzhauses (St.-Annen-Straße 10) noch in dem jetzigen Gebäude vorhan¬
den (nach Martens 1560 gebaut). Das heutige Grundstück umfaßt zwei
Warfen, einen Herrenwarf, auf dem das Münzhaus stand, in dem 1587
Ernst Klingen 1) wohnte, und zwei halben Eigenwarfen, auf denen Hans
Klingen und Hinrich Kerker 2) ihre Häuser hatten. Der halbe Warf, auf dem
dieser wohnte, gehörte Hille Stovers; er wurde bereits 1584 an den Bürger¬
meister Hummelt Lübben verkauft (Kaufbrief Mariengymnasium). Die
Häuser von Ernst und Hans Klingen wurden zusammengebaut. Von 1667
bis 1689 war das Münzhaus vermietet. In diesen 23 Jahren betrugen die
Einnahmen nur 640 Rt., während die Ausgaben für Erhaltung 494 Rt. ver¬
schlangen, so daß ein jährlicher Überschuß von ganzen 6 Rt. heraussprang.
Daher verschenkten die Zerbster den unrentablen Besitz, und zwar an den
Drosten Chr. v. Bardeleben. Seine Tochter verkaufte 1697 das Anwesen
an den Vogt Jobst Hinrich Grosse (* 1656, t 1728) und seine Frau, geb.
Kerker, für 1150 Rt. Von ihr erstand es 1734 der Kammerrat August
Garlichs (f 1754) für 1361 Rt. Von ihm erbte es die Frau des Landrichters
Johann Hinrich Grosse, geb. Garlichs. Von 1830—83 gehörte es der Fa¬
milie Ehrentraut, von der es an die Familie Minssen kam. Bis 1913 befand
sich dort die Jeverländische Bank. Die Freiheit wurde nie bestritten 3).

Das sog. Ehrentrautsche Haus umfaßt die heutigen Grundstücke Gr.
Burgstraße 11 und 13. Dort stand ein Herrschaftshaus, das in älterer
Zeit vielleicht als Offizierswohnung diente. 1677 wurde es von der Herr¬
schaft an den Küchen- und Bauschreiber Johann Kerker für 200 Rt. ver-

') Rentmeister 1585—88, f 1605.
") Waagepächter 1577—84, Bürgermeister 1598—99, f 1599.
•) Freibriefe von 1723, 1751, 1793, 1798, 1801.
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kauft; damals bewohnte es der Assessor Röseler 1). Bis 1733 blieb es im
Besitz der Familie Kerker (später v. Ancum) 2), Dann gehörte es bis 1835
den Ehrentrauts 3). 1733 wurden für das Haus 500 Rt. und 15 Speziestaler
bezahlt. Landbesitz ist nicht bezeugt. Die Freiheit wurde nie bestritten 4).

Das sog. Münchhausensche Haus (Apothekenstraße 1) diente von
1663—75 dem Hof- und Stadtmedikus Dr. Johann Conrad Brügge zur Woh¬
nung; es wird vorübergehend als Medici Diensthaus bezeichnet. Die älteste
Verwendung des Hauses kennen wir nicht. Ein ältester Freibrief von 1661
wird erwähnt. 1675 verkaufte es die Herrschaft an den Landgerichts¬
assessor Jacob Roeseier für 250 Rt. Von seiner Witwe kaufte es 1698 der
Drost Johann v. Münchhausen für 800 Rt. Die Preissteigerung ist sehr
auffällig. Man kann nur vermuten, daß Roeseier einen Neubau errichtet
hat, zumal Landbesitz niemals erwähnt wird. 1714—25 besitzt es Johann
Carl Heinrich v. Münchhausen. 1734 kauft es Tiark Popken, 1735 bezahlt
der Müller Ibo Oltmanns 1100 Rt. dafür. Die Erben seines Sohnes Oltmann,
Gerhard Oltmanns, lassen das Haus versteigern, es ersteht der Fuhrmann
Wilms Johann für nur 375 Rt. (1778). 1798 erwirbt es der Apotheker
Johann Carl Christian Sprenger für 1100 Rt., der es mit dem gleichzeitig
erworbenen Nachbarhause als Apotheke einrichtet. Seitdem befand sich
dort die Löwen-Apotheke. Die Freiheit wurde nie angefochten 3).

Das sog. Günthersche Haus (St.-Annen-Straße 5) war ein altes Herr¬
schaftshaus. 1587 wohnte dort Marias Bastardbruder Melchior, der 1537
die Burg von Jever gegen die Ostfriesen verteidigte (Sello), Als 1675 die
Herrschaft das Haus für 120 Rt. an den Bürgermeister Johann Krug ver¬
kaufte, mußte dieser ausdrücklich versprechen, den alten Superintendenten
Alardus Vake bis zu seinem Tode wohnen zu lassen. Krug verkaufte
schon in demselben Jahre das Haus an den Landdrosten Joachim Fried¬
rich Brand v. Lindern") unter denselben Bedingungen. Seine Witwe Doro¬
thea veräußerte es am 25. Mai 1678 an die Frau Rebecca des Assessors und
Rentmeisters Anton Hinrich Borebers 7). Dann besaß es die Stadt, darauf
der Hofmedikus Johann Conrad Brügge (erwähnt 1663—93). Das beschei-

0 1665—86 Ratmann, f 1686.
*) Joachim v. Ancum, 1693—1706 Bürgermeister, t 1706. Anna Maria v. Ancum, die

Enkelin Kerkers, die mit dem Rechenmeister Johann Hinrich Wetzel (1705—19, t 1719)
verheiratet war.

3) Clara Margarete Spechels, geb. Ehrentraut, Bettmeisterin, dann ihre Tochter Clara
Sophie Ehrentraut, die Frau des Hofrats G. Chr. Ehrentraut (t 1800), ihr Sohn Hinr. Chr.
Ehrentraut, Advokat und Kammersekretär (f 1835), der Landgerichtsassessor Georg E,
(t 1866) und der Hofrat Hinr. Fr. E, (f 1881).

') Freibriefe von 1725, 1793, 1798, 1802.
») Freibriefe von 1751, 1793, 1800, 1801, 1802.
«) Drost 1673—77.
7) Rentmeister 1672—82.
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dene Häuschen diente bis ins 19. Jahrhundert als Wohnung höherer Be¬
amter, über 100 Jahre (bis 1808) war es im Besitz der Familie Günther 1).
Landbesitz wird nicht erwähnt. Die Freiheit blieb unbestritten 2).

Das sog. Schrcibersche Haus (Gr. Wasserpfortstraße 15) ist kein
ursprünglich freies Haus, auch war es nicht von Anfang an herrschaftlicher
Besitz. 1633 wohnte dort Folkert Fremers (t 1638), der 1615 von Esens
nach Jever kam. Von ihm stammt das schöne Schnitzwerk des Rathaus¬
saales. Das Haus wurde von dem Junker Adolf v. Münchhausen in Schuld
von einem Hermann Burinus übernommen und 1646 für 300 Rt. an den
Grafen verkauft. Damals ist zuerst von einer Befreiung von Lasten (von
Kirchen- und Schullasten) die Rede, Graf Anton Günther schenkte Haus
und zugehörige Gärten 1647 dem Kammersekretär Andreas Schreiber 3) und
verbriefte ihm 1649 und seiner Witwe 4) 1653 die Freiheit, denn die Stadt
wollte nur eine Befreiung von den realen, nicht von den persönlichen
Lasten anerkennen. Doch gelang es auch den späteren Besitzern stets, die
Bestätigung ihrer Freiheiten beim Fürsten durchzusetzen, ja 1751 wurden
der Witwe Hilke Albers sogar die Kosten des Freibriefs aus Dürftigkeit
erlassen 5). 1700 erhielt Dirk Martens nur 160 Gt. (und 1 Rt.) beim Ver¬
kauf. 1723 galt es als baufällig und trug nur 6 Rt. Miete ein. Der Schwester¬
sohn von Dirk Martens, Hinrich Sagemüller, dem es damals gehörte, er¬
klärte es für „ungelegen zur Nahrung"; die Wasserpfortstraße war eben
eine Sackstraße. 1728 erzielte man bei der Veräußerung einen Preis von
300 Gt. (und 4 Rt.).

Auch das Haus von Nigrinus (Waagestraße 5) war kein altes herr¬
schaftlich-freies Haus. Anton Günther hatte einst dem Soldaten Berendt
Claussen 200 Gt. geliehen; da niemals Zinsen bezahlt waren, war die
Schuld 1639 auf 400 Gt. aufgelaufen, dazu war auch eine Brüche von
100 Gt. unbezahlt geblieben. Der Wert des Hauses wurde auf 724 Gt. ge¬
schätzt. Von Claus Kramer, dem Neffen des Soldaten, übernahm der Graf
den Besitz zur Tilgung der Schuld und schenkte es am 12. August 1643
dem Pastor Johann Nigrinus, der an Claus Kramer 50 Gt. Abfindung
zahlen mußte. Erst 1645 konnte Nigrinus einziehen. 1655 befreite der
Graf Haus und Scheune von allen Abgaben außer den Kirchen- und
Schullasten und der Heiligengrundheuer 1'). 1678 wurde die Befreiung vom
Rat erfolglos angefochten. 1700 wurde es für 420 Rt. (und 1 Rt.), 1784

9 Chr. Gerh. Günther, Bürgermeister 1714—52 (t 1752), Wichmann Ludolf Günther,
zuletzt Assessor (f 1755), Joh. Conrad Günther, Justizrat (f 1808).

9 Befreiungen 1675, 1743, 1745, 1751, 1793, 1797, 1802.
3) 1587 gehörten ein kleiner Garten beim Hause und 2 Gärten vor der Stadt dazu.
4) Geborene Wardenburg, nach ihr ihr Sohn Anton Günther Schreiber.
ß) Freibriefe von 1702, 1745, 1751, 1793, 1798, 1802.«) Freibriefe von 1672, 1710, 1751, 1798, 1793, 1797, 1802.
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fiir 405 Rt. und 1792 für 825 Rt. verkauft. 1777 war es in der Erbschafts¬
masse mit 900 Gt. angesetzt. Landbesitz ist nicht bezeugt.

Auf dem Grundstück Waagestraße 6 standen früher ein großes, ein
kleines Haus und drei Kitzen, eines davon, vermutlich das kleine Haus,
war das Kleinschmidtsche. Es war von Nanne Schreiber an Maria gekom¬
men. 1584 schenkte es Graf Johann dem seit 1572 auch als Schlüssel¬
verfertiger tätigen Büchsenmeister Hans Kleinschmidt, er mußte allerdings
den Preis von 165 Gt. abverdienen. Da ihm 1588 im Dienste des Grafen ein
Schenkel abgeschlagen war, wohl bei einem Unglücksfall, erhielt ihn der
Graf lebenslänglich. Er zwang die Stadt, den dienstunbrauchbaren Mann
zu übernehmen. Als sie ihn wegen Kurzsichtigkeit und Altersschwäche
entlassen wollte, versuchte sie ihm zugleich die Freiheit des Hauses zu
nehmen. Doch hatte sie damit keinen Erfolg. 1660 verkaufte es die Witwe
seines Sohnes Meinert Kleinschmidt für 360 Gt. an den Küchenschreiber
Mamme Tormin. Er ließ das alte Gebäude abreißen und erbaute auf diesem
und dem benachbarten Platze ein Querhaus. 1670 erklärte die Stadt, die
Freiheit habe nur für Kleinschmidt bestanden, hier drang sie scheinbar
durch. Wenn es weiterhin noch unter den Freien Häusern erscheint, so
hatte das seinen Grund darin, daß es von städtischen oder herrschaftlichen
Beamten bewohnt wurde. Seit 1749 kommt es in den Listen nicht mehr
vor. Den alten Grundbesitz von nur 8'A Gras erbte Hans Kleinschmidts
Tochter. Er wurde frühzeitig vom Hause abgetrennt.

Das Böselagersche Haus (Drostenstraße 2) war seit den Zeiten Fräu¬
lein Marias ein freies Haus. 1665 erneuerte Graf Anton Günther dem
Deichgrafen Joachim v. Böselager die seinem Vater und Großvater ge¬
währte Befreiung für das Haus, 2 Nebenhäuser, Scheune, Platz und Gar¬
ten. Der Großvater war wohl jener Drost gleichen Namens, der 1574 ab¬
dankte. Vielleicht wurde ihm die Befreiung seines Besitzes als Belohnung
für seine Dienste zuteil. Das Grundstück umfaßte vier Hilligenwarfe. 1694
verkauften die Erben Anton Günthers v. Böselager ihr Anwesen an die
Witwe des Drosten Ludwig v. Weltzien für 525 Rt. Damals standen drei
Häuser auf dem Grundstück. Von den Weltziens 1) kam es an die Witwe
des Landrichters Gramberg und von dieser an die Bardelebens 2). Zwei¬
mal kam es in herrschaftlichen Besitz. 1734 sollte es zur Unterbringung
der Waisen dienen, aber aus dem Plan wurde nichts (Kunstenbach), 1755
wurde es wieder an den Justizrat v. Strauß veräußert, der einen Umbau
vornahm. Die Zahl über dem Eingang weist noch heute darauf hin. Von

') 1706 verkauft es Christoph v. Weltzien, Kapitän und Kommandant der Festung
Jever.

s ) Chr. Anton v. Bardeleben (1711 Regierungs- und Justizrat) um 1714, seine Frau
verkauft es an die Herrschaft.
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diesem erstand es der Geheimrat Carl Gottlieb v. Nostiz 1); von ihm kaufte
es 1781 die Herrschaft für 4000 Rt., die in Raten bis 1795 bezahlt wurden.
Auf dem Grundstück standen damals das adlige Freihaus, Kitze, Remise,
Stall, Scheune und Waschhaus, außerdem am Hopfenzaun, wohin das
Grundstück durchging, ein neues und ein altes Haus. Ferner war ein Gar¬
ten vorhanden. Von 1818—1900 befand sich dort die Lateinschule. Dann
wurde es teilweise Museum, seit 1917 ist dort das städtische Lyzeum unter¬
gebracht. Der Besitz wechselte zwischen Staat und Stadt (1847 und seit
1871), Die Freiheit wurde nie bestritten 2), 1587 gehörten zum Hause
48Vi Gras, 5 Redder, 3 Äcker und 8 Tune, meist Herrenlande. Wann der
Landbesitz abgetrennt wurde, ist nicht bekannt.

Eine besondere Stellung unter den Freien Häusern nimmt das sog.
Schmidt-Minssensche Haus (Kirchplatz 1) ') ein. Es war ursprünglich ein
Hofdienstpflichtiges Haus (s.u.). 1661 verlieh Graf Anton Günther dem
Kämmerer Christoph Schmidt für seine bei der kaiserlichen Einquartie¬
rung geleisteten treuen Dienste die Befreiung für das Haus. Die Zerbster
erkannten sie zunächst nicht an. Als aber die Erben des Kämmerers die
Zahlung verweigerten und sie die ihnen zur Einquartierung überwiesenen
Soldaten kurzerhand hinauswarfen, hatte ihr Protest Erfolg. Die Strafe für
ihre Widersetzlichkeit wurde ihnen erlassen, jedoch die Freiheit zunächst
nur für den Landbesitz anerkannt. Erst 1674 gelang es den Schmidtschen
Erben, die Freiheit im Umfange des Freibriefes von Anton Günther durch¬
zusetzen. Trotz wiederholter Angriffe (so 1639) wurde sie weiter be¬
hauptet (1700), allerdings mit der Einschränkung, daß sie erlöschen sollte,
wenn bürgerliche Nahrung dort getrieben würde. Dieser Fall trat bis 1802
nicht ein, und so blieb es bei der Befreiung 1)- 1679 verkaufte der Schwieger¬
sohn des Kämmerers Schmidt, Hermann Anton v. Horn, das Haus für
1800 Rt. (20 Rt. und ein Pferd als Zugabe) an den Händler Rolf Halwaß.
Von der Witwe des Ratsverwandten Ulrich Lauts erwarb es 1754 die
Familie Minssen"') für 1300 Rt. und bewohnte es etwa 100 Jahre. 1800
wurde der Wert auf 2860 Rt. geschätzt. Von dem Grundbesitz von 29 Gras,
10 Äckern und 1 Tun, der 1587 beim Hause war, scheinen zur Zeit der
Befreiung nur noch die 12 Gras Herrenland dazu gehört zu haben.

0 1787 suspendiert, 1788 die Besoldung entzogen.
") Freibriefe von 1694, 1706, 1725,
3) Unter dem Giebel die Buchstaben und Jahreszahl: C (Christoph) K (Kämmerer)

S (Schmidt) 1661.
4) Freibriefe von 1661, 1674, 1700, 1707, 1720, 1800, 1802.
5) Lüder Hinrich Minssen, Ratmann 1754—60, Kämmerer 1760—88, f 1788; Ricklef

M. 1798—99 fünfter Lehrer der Lateinschule, 1802 Hilfsprediger in Sandel, und Hedde
Habben M,
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Von den 13 Herrschaftshäusern lassen sich 8 sicher aus der Zeit
Fräulein Marias nachweisen, bei den übrigen ist ihr Vorhandensein sehr
wahrscheinlich. Bei 9 Häusern stammt die Freiheit aus der ältesten Zeit,
bei vieren erst aus dem 17. Jahrhundert. Die Häuser von Nigrinus und
Schreiber wurden erst in der Zeit Anton Günthers erworben und ver¬
schenkt. Eine besondere Stellung nimmt das v. Drebbersche adlige Lehn¬
gut ein, dessen letzte Verleihung 1573 erfolgte. Von den 7 noch zur Zerbster
Zeit vorhandenen Herrschaftshäusern wurde die Münze 1690 an den Drost
v. Bardeleben verschenkt, die übrigen in den Jahren 1675—1716 verkauft;
die beiden wertvollsten Häuser, das Landrichter- (1692) und das Rent-
meister-Diensthaus (1716) zuletzt. Man entäußerte sich des Besitzes, um
größeren baulichen Aufwendungen zu entgehen, die in nächster Zeit nötig
werden mußten. Wenn immerhin noch leidliche Preise erzielt wurden, so
lag das daran, daß es sich um Freie Häuser handelte. Den Schaden davon
hatte die Stadt, der die Herrschaft durch die Beseitigung der Abgaben¬
freiheit einen wertvollen Dienst hätte leisten können. Aber dann hätte sie
eben nicht soviel für ihre vernachlässigten Gebäude bekommen. Von den
7 von den Zerbstern verkauften bzw, verschenkten Häusern waren 4 nach¬
weisbar Große Häuser, die anderen lagen wenigstens in geschäftlich gün¬
stiger Lage.

Sechs von den herrschaftlich - freien Häusern standen auf Herren¬
warfen, drei auf Hilligenwarfen und vier auf Eigenwarfen. Merkwürdiger¬
weise steht eins von den alten Herrschaftshäusern, das Landrichter-Dienst¬
haus, auf einem Eigenwarf.

Von den insgesamt 27 (29) Freien Häusern ist (Zeit von 1665—1714)
für neun kein Grundbesitz bezeugt, bei den anderen befinden sich zusam¬
men 520 Gras, es kommen also im Durchschnitt auf jede Warf mit Besitz
27 Gras, das ist weit mehr als der Durchschnitt aller Grase auf die Ge¬
samtzahl der Warfen bezogen, die 16 Gras beträgt. Die Zahl der Freien
Warfen mit Besitz beträgt ein Neuntel, die Zahl der Grase etwa ein
Sechstel der Gesamtzahl. Hieraus erhellt die erhebliche größere Aus¬
stattung der Freien Warfen mit Weideland. Von den 520 Grasen waren
drei Fünftel Herrenland und fast zwei Fünftel Eigenland, ein ganz geringer
Bruchteil war Hilligenland (30114:196:22/4). Der Grasebesitz bei den
Häusern der Herrschaft, der Stadt und der Kirche verhält sich etwa wie
5:2:1, nur auf die Häuser mit Weideland bezogen wie 7:7:3. Die Herr¬
schaftshäuser waren also viel besser ausgestattet als die städtischen und
kirchlichen Freien Häuser.

Für die Stadt war das Fehlen der Abgaben von diesen 27 Häusern
zweifellos von großer Bedeutung, zumal gerade ihre Bewohner schon in-
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folge des größeren Landbesitzes finanziell leistungsfähiger waren. Wenn
die Abgabenfreiheit von der Regierung gerne mit der schlechten Bezahlung
der Beamten entschuldigt wurde, so war doch nicht zu verkennen, daß man
auf Kosten der Stadt sparte. Mochte dieser Zustand schon an sich schwer
tragbar sein, so drohte geradezu eine Katastrophe, wenn diese Befreiungen
noch weiter um sich griffen. Die Gefahr war lange vorhanden, da es eine
große Zahl von persönlichen Befreiungen gab, deren Nutznießer ständig
danach strebten, ihre persönliche Freiheit in eine dingliche zu verwandeln.

Immerhin war es verständlich, wenn die Stadt den Bürgermeistern,
dem Kämmerer, Sekretär und den Ratsherren für die Häuser, die sie be¬
wohnten, Abgabefreiheit gewährte, dafür zahlte die Stadt eben weniger
Gehalt. Ebenso mochte auch die Befreiung des Stadtwachtmeisters, der
Stadtdiener, Auskündiger und Nachtwächter, die im Solde der Stadt stan¬
den, nötig sein. Zu weit ging es natürlich, wenn auch die Rottmeister, die
Leichenbitter und die Hebammen dieses Vorrecht für sich beanspruchten.
Mit vollem Recht aber wehrte sich die Stadt gegen die steigenden An¬
sprüche der herrschaftlichen Beamten. Der Fiskal, die Offiziere, der Hof¬
medikus, der Hofbarbier und die Pedellen verlangten gleichfalls befreit
zu sein. Auch die Zerbster sahen schließlich ein, daß das nicht möglich
war, Es hätte praktisch schließlich dahin geführt, daß die Stadt nur noch
Abgaben von Katen und minderwertigen Häusern hätte heben können. So
wurde 1670 verfügt, daß Beamte, die zur Miete wohnten, von ihren Häusern
Abgaben zu zahlen hätten. Wenn es dann 1677 heißt, daß nur die von
fürstlichen Beamten bewohnten Häuser abgabefrei sein sollten, so werden
damit nur die Dienstwohnungen im engeren Sinne gemeint sein können.
Wie weit selbst 1714 noch die Ansprüche gingen, zeigt die Tatsache, daß
Beamte sich weigerten, von erworbenen Ländereien, die mit ihren Wohnun¬
gen nicht das mindeste zu tun hatten, Abgaben zu entrichten. Es ist daher
durchaus wahrscheinlich, daß die Verfügung von 1677 sich gegen den Miß¬
brauch wandte, daß Beamte für ihre Privathäuser die Befreiung durch¬
drücken wollten. 1690 wurde ausdrücklich die Vorlegung eines Freibriefes
verlangt. 1725 wurde allgemein der Grundsatz vertreten, daß Beamten¬
häuser nicht mehr als frei anzusprechen seien, da das Gehalt wesentlich
erhöht sei. Ausnahmen konnte es nicht mehr geben, da ja keine Dienst¬
häuser mehr vorhanden waren (Mariengymnasium-Akten).

In besonderen Fällen wurde Abgabefreiheit auf eine begrenzte Zeit
gewährt, so wurde beim Tode des Bürgermeisters der Witwe für ein bis
zwei Jahre diese Erleichterung zugesprochen, denn Pensionen gab es ja
nicht. Hatten Bewohner erhöhten Wachtdienst zu leisten, so wurden sie
wohl dafür als Entgeld von den Hausabgaben befreit. Auch bei Neubauten
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wurde als Anreiz halbe Belastung oder gar Freiheit für ein paar Jahre
zugesichert. Schwierig waren oft die Verhandlungen beim Zusammenbau
von Häusern, oder wenn ein ehemaliges Wohnhaus nur noch als Scheune
diente. Kleine Häuser, wohl nur die sog. Kitzen, brach man kurzerhand
ab, um die Abgaben zu sparen. 1791 klagt die Stadt, daß dadurch eine
Wohnungsnot entstünde. Gesuche um Befreiung wurden manchmal recht
eigentümlich begründet. So glaubte 1665 ein Bürger Anrecht darauf zu
haben, weil er seinen Sohn zum Stadtkonstabel ausbilden ließ (1665). Zwei
besondere Gruppen bildeten die verfallenen, unbewohnbaren Häuser, von
denen 1665 fünf frei von Abgaben waren, und die Keller und Ställe, wohl
Notwohnungen, von denen vier auf Befehl des Rates keine Abgaben zu
entrichten brauchten.

2. Die Hofdienstpflichtigen Häuser.
Eine besondere Gruppe im Jeverschen Stadtkern bilden die Hofdienst¬

pflichtigen Häuser, d. h. diejenigen Gebäude, deren Besitzer Hof dienst mit
Pferd und Wagen zu leisten hatten. Als 1692 auf Veranlassung der Zerb-
ster Regierung die Dienste durch jährliche Geldzahlung abgelöst wurden,
waren 32 vorhanden. Bevor das Schmidt-Minssensche Haus 1661 vom
Grafen befreit wurde (s. o.), gehörte es als 33. dazu. Bei den Ablösungs¬
verhandlungen von 1692 ist von der Herkunft der Hofdienste nicht die
Rede. Nach den Aufzeichnungen des Bürgermeisters Anton Bernhard
Glasen (f 1794) soll die Verpflichtung zuerst unter Fräulein Maria auf¬
getreten und von Anton Günther auf die 33 Häuser übertragen sein. In
der Tat stammt die erste Liste dieser Häuser von 1614; sie scheint im
Anschluß an den Versuch, die Dienste in Geld abzulösen, aufgestellt zu
sein (s. u.). Die älteste Überlieferung findet sich im Dagwachtregister von
1581, in dem u. a. auch die 33 Häuser sämtlich als hofdienstpflichtig ge¬
nannt werden. Damals wurde eine Neuregelung getroffen. Am 2. April 1581
wurde im Gemach des Statthalters von diesem, dem Drosten, dem Land¬
richter, den Kausvögten sowie den beiden Bürgermeistern Johann v. Dreb¬
ber und Albert v. Roffhausen festgestellt, wer Hofdienst mit Pferd und
Wagen zu leisten hätte, weil er gräfliches Land besäße. 48 Leute (und 4,
die nur ins Moor zu fahren brauchten) wurden als pflichtig angesehen.
Nun besaßen aber 1587 von den 33 Häusern 6 keinen und 4 nur gering¬
fügigen Landbesitz, man müßte also annehmen, daß er bei diesen ganz oder
teilweise zwischen 1581—87 verlorengegangen ist. Da aber außer diesen
Häusern noch zahlreiche andere gräfliches Land besaßen, so erhebt sich
die Frage, warum gerade sie Hofdienst zu leisten hatten und andere nicht.
Es muß daher noch eine andere Norm ursprünglich maßgebend gewesen
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sein, die 1581 nicht erwähnt wird. Wenn es 1667 heißt, zum Hofdienst
wären diejenigen Bürger verpflichtet gewesen, die die meisten und besten
Ländereien in Besitz gehabt hätten, so zeigt sich darin nur, wie unbestimmt
die Vorstellung von den ältesten Verhältnissen damals schon war.

Auch aus den städtischen Verhältnissen als solchen kann man zu
keinem Ergebnis gelangen; weder ist aus der Lage der Häuser ein Rück¬
schluß möglich, denn sie liegen über die ganze Innenstadt zerstreut, noch
läßt sich aus dem Warfenbesitz etwas folgern: 19 stehen auf Eigen-, 8 auf
Herren- und 6 auf Hilligenwarfen.

Da der Hofdienst aber eine alte, über das ganze Land verbreitete Ein¬
richtung war und alle Berichte auf den Landbesitz der Häuser bezug¬
nehmen, so wird man vermuten dürfen, daß es sich bei ihm in der Stadt
Jever um die Übertragung einer bäuerlichen Leistung auf städtische Ver¬
hältnisse handelt. Der Ursprung wird also in den ländlichen Verhältnissen
zu suchen sein. Über diese berichtet Ehrentraut in seiner sehr sorgfältigen
Abhandlung über die Abgaben im Jeverland (Jev. Nachrichten 1846). Er
führt die Hofdienste auf die Hand- und Spanndienste zurück, die für die
Kammergüter zu leisten waren. Sie seien nicht als der Ausdruck eines
Abhängigkeitsverhältnisses zu werten, sondern eine Art Steuer, die ur¬
sprünglich am Hause und nicht am Lande gehaftet habe. W. Sello zeigt,
daß sie eine uralte Einrichtung waren, die sich bis Sibet zurückverfolgen
läßt. Wie sämtliche Kirchspiele zu Dienstleistungen verpflichtet waren,
die in ihrem Bereich lagen, so hatten die in der Nähe der Burg wohnenden
Dienste unmittelbar für die Herrschaft und ihre Beamten auszuführen; das
waren die Dienste mit Pferd und Wagen. Bezeichnend ist es nun, daß die
Hofdienstpflichtigen Häuser in der Stadt keine Grundheuer bezahlten, ihre
Leistung bestand eben in den Fuhren.

Wenn Anton Bernhard Clasen recht hat — und sein Wort darf bei
seiner sonstigen großen Verläßlichkeit etwas gelten —, daß der Hofdienst
unter Frl. Maria zuerst auftrat, dann darf man wohl annehmen, daß er in
innerem Zusammenhang mit der Umwallung der Stadt stand. Einerseits
hatte Maria zweifellos ein Interesse daran, die Bewohnerzahl innerhalb des
Mauerrings zu vermehren. Sie ließ also diejenigen, die hineinzogen, bei
ihrer alten Leistung des Hofdienstes mit Pferd und Wagen und befreite
sie von der Grundheuer. Andererseits mochte aber der begüterte Grund¬
besitzer vor der Stadt froh sein, innerhalb der Befestigung eine sichere
Unterkunft zu haben. Die Tatsache, daß es sich bei dem Hofdienst ur¬
sprünglich um eine Leistung von Häusern auf dem Lande handelte, ent¬
schwand dem Gedächtnis um so leichter, als das Stadthaus bald als Mittel¬
punkt des Besitzes empfunden wurde.

OldenburjJer Jahrbuch 1933 5
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Der Grundbesitz'war 1587 noch groß, er betrug im Durchschnitt etwa
30 Gras gegenüber 16 Gras im Gesamtdurchschnitt und 27 Gras bei den
Freien Häusern (s. o.). Fast ein Drittel des ganzen Grasbesitzes war bei den
Hofdienstpflichtigen Häusern, etwa fünf Neuntel davon war Herrenland,
drei Neuntel Eigenland und nur ein Neuntel Hilligenland.

1611 veranlaßte Graf Anton Günther eine Untersuchung über die Mög¬
lichkeit der Umwandlung der Dienste in jährliche Geldzahlungen; es wurde
an eine allgemeine Ablösung für Stadt und Land gedacht. Drei Gutachten
wurden eingefordert. Der Drost Joachim v. Böselager und der Landrichter
D. Johann Winsheimb äußerten sich sehr vorsichtig. Sie erwogen eingehend
das Für und Wider. Für die Aufhebung sprach die ungerechtfertigte Un¬
gleichheit des Besitzes und der Behandlung der Pflichtigen sowie die Un¬
nötigkeit, da die Vorwerke verpachtet würden, dagegen sah man Schwie¬
rigkeiten bei der Durchführung. Der Geldmangel ließe dauernde Rück¬
stände befürchten, von den kleinen Leuten würde die geldliche Belastung
schwerer empfunden, auch seien Weigerungen zu befürchten, da die Unter¬
tanen in der Huldigung nicht dazu verpflichtet wären, ja sogar die Gefahr
eines Aufstandes wurde an die Wand gemalt. Es wurde vorgeschlagen,
ruhigere Zeiten abzuwarten, die Leute müßten vorbereitet werden, man
möge einen Ausschuß einsetzen. Der Drost und der Landrichter kannten
die Bevölkerung, die jeder Neuerung abhold war und mißtrauisch stets
eine Schmälerung ihrer Rechte befürchtete. Man spürt heraus, daß auch
die beiden Beamten mit der Sache lieber nichts zu tun haben mochten.
Der Kanzler Prott trat für eine Ablösung ein. Da ihm örtlich und sachlich
die Dinge scheinbar fremd waren, begnügte er sich, für seinen Herrn den
Nachweis der Ehrbarkeit (honestas) und der Nützlichkeit (utilitas) zu
führen. Rein den finanziellen Standpunkt kehrt das Gutachten des Kam¬
merschreibers Johann Baiich heraus. Er warnt vor der Einführung und
fürchtet infolge Geldmangels die Zunahme der Restanten. Der Gedanke
wurde dann offenbar fallen gelassen. Erst die Zerbster nahmen ihn wieder
auf. Er ließ sich jetzt leichter verwirklichen, da auch die Pflichtigen eine
Änderung wünschten und da die Regierung sie auf das Teilgebiet der
städtischen Hofdienste beschränkte. Die Ablösung fügt sich organisch in
die innere Politik der Zerbster ein, und diese war wiederum nur eine
Äußerung der damaligen Zeitströmung. Sie lief auf eine Überleitung per¬
sönlicher Dienste in finanzielle Leistungen hinaus, wodurch sich der alte
patriarchalische Zustand in das sachlich-nüchterne Verhältnis des scharfen
Abstandes zwischen Herrscher und Untertanen wandelte. Verschärft wurde
der Gegensatz noch dadurch, daß die mitteldeutschen Zerbster den Jever¬
ländern naturgemäß fremder sein mußten als die einheimischen Häupt-
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finge, die von der Bevölkerung immer als ihresgleichen empfunden wurden.
Bezeichnend ist, daß die Zerbster die Abhängigkeit bei den Diensten ganz
anders sahen und die Hofdienste nach heimischer Gewohnheit als Fron¬
dienste bezeichneten, ein Ausdruck, der auf die sich innerlich frei fühlenden
Bevölkerung verletzend wirken mußte. In der Stadt war aber die finan¬
zielle Ablösung noch am leichtesten durchführbar, da dort ja auch sonst
Geldabgaben üblich waren. Das Streben der Regierung, zu festen Ein¬
künften zu gelangen, zeigt sich fast gleichzeitig in der bereits erwähnten
Veräußerung des Häuserbesitzes sowie in der Vererbpachtung der Mühlen
(1698, vgl. Hoyer, Tide).

1692 wurde also bestimmt, daß jeder Hofdienstpflichtige an die Regie¬
rung jährlich 2 Rt. und an die Stadt V: Rt. zu bezahlen habe. Die Be¬
stätigung für diese Umwandlung geschah erst 1699. Vielleicht wollte man
die Neuerung erst ausproben, bevor man sie als Dauerzustand genehmigte.

Auch die Stadt bekam also einen Anteil an der Ablösung der Hof¬
dienste. Sie wäre sicher nicht von der Regierung berücksichtigt worden,
wenn sie nicht seit alters ein bestimmtes, unbezweifelbares Anrecht an Lei¬
stungen durch die Hofdienstpflichtigen gehabt hätte. Trotzdem handelt es
sich hier um eine ganz einzigartige Erscheinung, da sonst Hofdienste —
der Name sagt es — eine rein herrschaftliche Angelegenheit sind. Wenn
auch urkundliche Nachrichten darüber fehlen, wird man doch mit einiger
Bestimmtheit annehmen dürfen, daß sich auch der städtische Anteil an
diesen Diensten aus der Zeit der Stadtbefestigung unter Frl. Maria her¬
schreiben muß. A. B. Clasen zeichnete auf, was er noch an Verpflich¬
tungen feststellen konnte; ihm allein verdanken wir, daß wir überhaupt
etwas über den Inhalt der Dienste wissen. Die Pflichtigen hätten für die
städtischen Bauten Kalk und Steine von der Schlachte oder von den Häu¬
sern der Kaufleute anfahren müssen, ferner wäre es ihre Aufgabe gewesen,
den Magistrat bis zu einer Viertelmeile außerhalb der Stadt zu fahren und
„wenn sonstige Kleinigkeiten auch in der Stadt Jever vorgefallen, in
gleicher Weise mit ausrichten müssen". Aus dem 17. Jahrhundert wissen
wir, daß die Abfuhr des Kehrichts und die Ausbesserung der Wege mit
Hilfe der Hofdienstpflichtigen geschah. Der Wegebau an den Zufahrts¬
straßen nach Jever war wohl ebenso wie die Stellung von Gespannen an
die Herrschaft eine Leistung, die schon vor der Umwallung auf den Häu¬
sern vor der Stadt lag. Bezeichnend ist, daß in beiden Fällen später eine
Abgabe, das Wegegeld bzw. die Grundheuer (s. o.), dafür wegfiel.

Gelegentlich der Verhandlungen von 1692 stellte man den Umfang
der Hofdienste für die Landesherrschaft zusammen, wie sie damals üblich
waren. Bei Anwesenheit der Herrschaft hatten die Pflichtigen die Beför-

5*
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derung des Hofes und der Beamten bis Ostiem, Upjever, Schortens, Cle¬
verns, Wiefels und Westrum zu übernehmen. Sie hatten Wein und Bier
von der Schlachte zu holen, soweit die verfügbaren Karrenpferde nicht aus¬
reichten. Nichts zu tun hatten sie mit der Heranschaffung der Feuerung
für den Hofhalt, die Sache des Landes war. Ferner mußten sie das für
das herrschaftliche Bauwesen nötige Holz von der Schlachte zum Schloß
oder zum Zimmerplatz fahren. Auch Kalk und Steine, außer bei größeren
Bauten, mußten sie für die Oberburg und die Herrschaftshäuser von dort
anfahren. Dagegen sorgte die Landschaft für den Transport des Materials
zur Befestigung. Bei der jährlichen Grabenstückung und der Beschaffung
des herrschaftlichen Torfes hatten sie nur den Inspektor und den Moorvogt
zu fahren, sowie den Proviant zum Herrschaftsmoor zu befördern. Endlich
hatten sie das zum Brauen nötige Wasser ins Schloß zu bringen, das Ein¬
gießen besorgten die Moorwarfer.

So klar und eindeutig wie der Umfang der Leistungen nach dieser Zu¬
sammenstellung erscheint, waren die Verpflichtungen vor 1692 tatsächlich
nicht umrissen. Zwar schwankte die Inanspruchnahme zweifellos, sie aber
wird kaum als sehr drückend empfunden worden sein, solange die Haus¬
besitzer infolge ihres Landbesitzes über die nötigen Gespanne selbst ver¬
fügten und der Landesherr noch dauernd in Jever wohnte. Gegen eine
Ausdehnung der Pflichten, wie sie von den Beamten, wohl meist in Un¬
kenntnis der Tatsachen, gelegentlich versucht wurden, setzte man sich leb¬
haft zur Wehr, aber nicht immer mit Erfolg. Allerdings zwangen die Bürger
1611 den Rentmeister Wilhelm von Ramshausen, ihnen zu bescheinigen,
daß das Heranbringen des Holzes für den Wallbau nicht als Hof dienst,
sondern aus freiem Willen „bittweise" geschähe. Als sie sich aber gegen
die Torffuhren wandten, wurden sie zuerst mit schwerer Strafe bedroht,
wenn sie nicht gehorchten. Ebensowenig waren sie zu Mühlenfuhren und
zur Beischaffung des Materials für das Ziegelwerk verpflichtet. Man ver¬
langte sie trotzdem gelegentlich. Ein besonderer Fall ereignete sich 1666
bei der Hinrichtung des Vinzent Müller. Die Pflichtigen wurden an¬
gewiesen, den Sand zur Richtstätte auf den Alten Markt zu fahren, sie
weigerten sich. Die Regierung wurde unsicher, sie versuchte nach altem
Brauch die Unklarheit zu beheben. Sie vernahm fünf ältere Leute im Alter
von 48—80 Jahren über diese Frage. Diese erklärten einmütig, jene Ar¬
beit sei nie durch Bürger verrichtet worden, sondern, wie die meisten sich
erinnern könnten, hätten die Moorwarfer diese Pflicht gehabt. Bei der
Weigerung spielte in diesem Falle sicher auch der Gedanke mit, daß es
den Bürgern ihrer Ehre zu nahe dünkte, gewissermaßen als Gehilfen des
unehrlichen Henkers zu dienen. Übrigens wäre die Überspannung der An-
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forderungen, wie sie das 17. Jahrhundert zeitigte, auch gar nicht denkbar
gewesen, wenn der Umfang der Dienste einigermaßen festgelegen hätte.
Anstatt sich mit Fuhren in der Nachbarschaft zu begnügen, mutete
man den Pflichtigen zu, bis Esens und Kniephausen, ja bis Aurich und
Neuenburg zu fahren. Pastoren und Vögte bedienten sich ungescheut in
weitestem Maße dieser billigen Beförderungsgelegenheit. 1659 wurden in
einem Halbjahr nicht weniger als 433 Fuhren angefordert. Das ergibt mo¬
natlich über zwei Fuhren auf einen Pflichtigen, während nach der Über¬
sicht von 1646 in 1% Monaten höchstens ein Dienst zu verrichten gewesen
war. Dazu mußten damals schon vielfach die Gespanne von anderen ge¬
mietet werden. Die Fuhrleute nutzen die Lage aus und steigerten allmäh¬
lich die Preise auf das Doppelte (von 7 auf 15 Th.). Dazu ließen sie un¬
gescheut ihre Pferde auf dem Land des Pflichtigen grasen, einerlei ob es
Weide- oder Ackerland war.

Die 1692 aufgezählten Verpflichtungen werden sicher nicht einen zu
geringen Umfang der Dienste angenommen haben. Man wird jede Leistung,
von der man irgendwie Kunde hatte, angezogen haben, schon um den Ab¬
lösungsbetrag möglichste hoch ansetzen zu können.

An der Gr. Burgstraße lagen 4 Hofdienstpflichtige Häuser 1), sie waren
sämtlich schon zu Marias Zeit vorhanden. Das Haus Gr. Burgstraße 7 (1547)
wird 1671 als baufällig bezeichnet, dazu gehörten 4 (später 2) Kitzen, Die
Ecke (Nr. 5) war nicht mit einem Hause bebaut, vielleicht lag dort ein Teil
der Kitzen. Erst 1805 kommt dort als Bewohner eines selbständigen Hauses
der Leibchirurg und Rat Johann David Wilsdorff vor. Von den 29 Gras
(wovon 26 Gras Herrenland), die zu dem auf einem Herrenwarf stehenden
Hause 1587 gehörten, waren 1791 nur noch 9 Gras vorhanden. Damals
brachte das Haus beim Verkauf 700 Rt. Gr. Burgstraße 9 (1545) stand ein
Großes Haus mit 3 (später 2) Kitzen. In ihm wohnten meist städtische und
herrschaftliche Beamte und Ärzte 2). Hier scheint auch zuerst die Hofapo¬
theke gewesen zu sein, denn 1674 wird als Bewohner der ersten Hof¬
apotheker Caspar Xylander erwähnt. Zum Hause gehörten 26 Gras und
32 Äcker Bauland als Eigenbesitz, nach einer Bemerkung von 1587 soll der
Rentmeister 12 Gras „davon gezogen" haben. Auch auf dem Grundstück
Gr. Burgstraße 15 (1547) befand sich ein Großes Haus, das 1671 „ruinös"
war und zu dem 2 Kitzen gehörten. 1675—80 wohnte dort der Bürger-

9 Die Zahlen bedeuten die erste Erwähnung.
2) 1708—17 Kapt.-Leutnant, später Deichgraf Joh. Gottfried v. Munsbruch, 1720 der

Drost, Deichgraf und Kammerrat Ulrich Fr. v. Weltzien (f 1726), dann Ferd. Christopher
v. Weltzien, Vizepräsident und Regierungsrat (t 1755). Der Korn- und Küchenschreiber
Martin Schwenn (f 1760) und der Hof- und Leibmedikus Dr. Gerhard Eyting (f 1794).
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meister Johann Krug, der es vom Landgerichtspedellen zum Bürgermeister
gebracht hatte. Er nannte sich voll Stolz selbst Oberbürgermeister. Bis
1795 waren die Bewohner meist Beamte 1). Im 18. Jahrhundert boten das
Haus und die beiden Kitzen Unterkunft für 4 Familien. 1587 gehörten zum
Hause 55V\ Gras, 26 Äcker und 2 Tune, fast ganz Eigenland, 1770 waren
nur noch 9 Gras vorhanden. Am längsten im Besitz einer Familie hielt sich
das Haus Gr. Burgstraße 19 (1575). Bereits 1575 kommt dort ein Dirich
von Linswege 2) vor, wiederholt tritt dann der Name Thaien (Deyen) von
Linwege auf und noch von 1828—47 ist ein Brunke Deyen bezeugt. Das
Haus stand auf einem Hilligenwarf, zu dem 21A Gras, meist Herrenland
und 2 Tune gehörten.

An der Gr. Wasserpfortstraße liegen 7 Häuser. Auf dem Eigenwarf
Gr. Wasserpfortstraße 1 (1533) standen 1587 2 Große Häuser, 1671 war
nur noch eins vorhanden (an Stelle des anderen lag ein Garten). Hier scheint
der erste Bürgermeister Carsten Wandscherer (1533—48) gewohnt zu
haben. Anfang des 17. Jahrhunderts ist es im Besitz einer Frau von Schepe.
Dann wohnten dort fast ausschließlich höhere Beamte, bis es 1898 in den
Besitz der katholischen Kirche kam 3). Das Nachbarhaus, das 1671 bereits
verschwunden war, diente zuletzt als Wachtmeisterhaus (1606—35). 1587
waren bei der Warf 45 Gras, fast ganz Eigenland, 2634 eigene Äcker und
2 Tune. Auf dem Grundstück Gr. Wasserpfortstraße 7 (1551) standen
1 Haus und 2 (1) Kitzen. Zu dem ebenfalls auf einem Eigenwarf stehenden
Hause gehörten 33'A Gras meist Eigenland, 3 Äcker Hilligenland und
2 Tune. Gr. Wasserpfortstraße 13 (1587) standen auf dem Eigenwarf ein
Haus und 1 Kitze, 1699 war der Platz unbebaut, 1752 sind wieder Haus
und Kitze bezeugt. 1922 wurden die Gebäude abgebrochen. 1587 gehörten
diese waren bis auf den Tun noch 1784 beim Hause. 1801 wurde das Haus
17 Gras und 9 Blöcker, 1 Tun Hilligenland und 3 Äcker Eigenland dazu,
mit 9 Gras für 800 Rt. verkauft. Auf dem Eigenwarf Gr. Wasserpfort¬
straße 19 (1575) steht heute die Synagoge; die israelitische Gemeinde besitzt
das Grundstück seit 1847. Bis 1614 befand sich dort die von Frl. Maria er¬
baute Roßmühle. Nach dem Abbruch lagen da ein Haus und ein Aufkeller.

') Um 1721 der Rat Joh. Caspar Schmidt (suspendiert 1726, später Hofrat in würt¬
tembergischen Diensten), der Rentmeister Peter Andersen, der Advokat Conrad Schem-
mering, der Regierungsrat Andreas Heinr. Frerichs (1782).

2) Die Linsweges stammen vermutlich aus dem Ammerland; nach ihm weisen von
der Stadt Jever alte Beziehungen, da das Bauholz, so besonders für die Mühlen, von dort
geholt wurde.

3) 1664—93 Landrichter Wichmann Warners (t 1693), 1696—1712 Landrichter Fr.
Balemann (f 1712), Bauinspektor und Burggraf Rudolf Kerker um 1715, der Assessor Carl
Roeseier, der Kämmerer Berend Toelen (f 1747), der Ausmiener Jacob Carl Roeseier, der
Hofrat und Leibmedikus Paul Heinr. Gerh. Möhring, die Familie Jürgens von 1761—1898.
zuletzt der Justizrat Georg Anton Ludwig Jürgens.
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Dann war der Platz lange unbebaut (bis 1802). 1880 wurde die Synagoge

neu errichtet. Zu dem Hause gehörten 1587 1414 Gras Eigenland, 8 Äcker

und 3 Tune. 1775 waren noch 5 Äcker beim Hause. Das Nachbarhaus Gr.

Wasserpfortstraße 21 (1545) lag auf einem Herrenwarf, 1671 sind Haus und

2 Kitzen dort bezeugt. Der Landbesitz umfaßte 1587 33 Gras und 19 Äcker

Herrenland, dazu ein Hilligentun, 1776 hatte sich ein Besitz von 21 Gras

beim Hause erhalten. An der Ecke der Gr. und Kl. Wasserpfortstraße

(Nr. 16) (1575) standen auf einem Eigenwarf ursprünglich 2 Häuser und

2 Kitzen. Vor 1705 sind die beiden Häuser zusammengebaut worden, die

doppelte Hofdienstpflicht blieb jedoch. 1792 bot das Haus für drei Woh¬

nungen Raum. 1587 waren beim Hause 24 'A Gras, 26 Äcker und 1 Tun

Eigenland, 1786 und 1792 nur noch 3 Gras und 1 Tun. Verkaufspreise

kennen wir nur aus dem 18. Jahrhundert. 1786 bekam die Witwe des

Glasers Hanx Axen von dem Kantor Flor 1) 315 Rt. für das Haus, die Witwe

bekam 1792 von dem Schlachter Wolf Joseph 450 Rt. dafür, nachdem sich

noch 1790 für den Preis von 375 Rt. kein Liebhaber gefunden hatte.

An der Krummellbogenstraße 4 (1545, 1575) befanden sich 2 Hofdienst¬

pflichtige Häuser, Die Verhältnisse sind hier recht unklar, ein Zusammen¬

bau der Häuser muß kurz vor 1719 stattgefunden haben. Zu dem Eigenwarf

gehörte viel Land: 42 Gras, 28 Äcker und 3 Tune. Die Bewohner waren

meist Handwerker.

Hof dienstpflichtig waren ferner die Häuser Kl. Burgstraße 12, Gr. Ros-

marienstraße 2 und Albanistraße 1/2, die sämtlich auf Hilligenwarfen

standen. Die beiden erstgenannten Häuser wurden meist von Handwerkern,

das letzte von Beamten bewohnt. Auf dem Grundstück Kl. Burgstraße 12

(1575) standen 1671 Haus und Kitze, dazu gehörten 12 Gras, 2 Äcker und

1 Tun. 1778 verkaufen die Kinder des Müllers Tiark Focken das Haus zu

2 Wohnungen und 3 Gras für 400 Rt. an den Glaser Gerhard Ulrich Axen.

Auch an der Gr. Rosmarienstraße 2 (1575) standen 1671 Haus und Kitze.

Von den 1714 Gras, 1 Acker und 1 Tun war 1792 nur noch ein Acker beim

Hause. An der Albanistraße 112 (1545) befanden sich 1671 ein Haus und

2 Kitzen, 1699 wird das Haus verfallen genannt. Von 1698—1764 ist es im

Besitz der Familie Ehrentraut 2) bezeugt. Seit 1841 befindet sich dort die

Gastwirtschaft „Zur weißen Traube", lange die vornehmste Gaststätte der

Stadt.

Auf dem Grundstück St.-Annen-Straße 8 (1545) lag das einzige Hof¬

dienstpflichtige Haus dieser Straße. Zu dem Eigenwarf gehörten 2814 Gras,

') Geb. 1706 in Buxtehude, 1744—55 Kantor in Jever, f 1788.
2) Kammerschreiber Esaiias Ehrentraut, f 1710, Anton Heinrich Ehrentraut, Reg.- und

Konsistorialrat, f 1761, Clara Margarete Spechels, geb. Ehrentraut, Bettmeisterin.
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5 Äcker und 1 Tun Herrenland, 1671 stand dort ein Haus. Am 22. April
1584 wurde von Hille Stovers, der Witwe von Berend Stover mit Bewilli¬
gung ihres Sohnes Christophers eine halbe Warf an den Bürgermeister
Hummelt Lübben verkauft (Verkaufsbrief Mariengymnasium). Bis zum
Ende des 17. Jahrhunderts wohnten dort Handwerker, hauptsächlich Bäcker.

In der Drostenstraße befanden sich 3 Hofdienstpflichtige-Häuser. Zu
dem Hilligenwarf Drostenstraße 16 (1575), auf dem 1671 ein Haus, 1699
Haus und Kitze stand, gehörten 17 Gras und 1 Tun meist Hilligenland.
1783 wurde das Haus für 90 Rt. verkauft. Im 17. und 18. Jahrhundert
wohnten dort meist Handwerker, später auch Beamte. Zu dem Haus Dro¬
stenstraße 3 (1547) gehörten 2214 Gras und 18 Äcker Eigenland. Ebenso
stand das Haus Drostenstraße 4 (1575) auf einem Eigenwarf. 1671 sind
ein Großes Haus und Kitze, 1699 ein Haus und 2 Kitzen bezeugt. 1587 ge¬
hörten 34 Gras und 2 Tune Herrenland dazu, wovon 1783 noch 28 Gras und
2 Tune beim Hause waren. 1784 erhielt Pastor Jürgens für das Haus mit
Garten und 1 Vi Gras von dem Zimmermann Ahlrich Gerhard Ahlrichs statt
der geforderten 650 Rt. nur 480 Rt. Im Volksmund hieß das Haus der
Plumpott.

Die beiden Hofdienstpflichtigen Häuser an der Steinstraße lagen auf
Eigenwarfen. Das Grundstück Steinstraße 3 (1575), das spätere Archi-
diakonat (s. o.) war 1671 mit einem Großen Hause und zwei Kitzen besetzt.
Dazu gehörten 3814 Gras, 26 Äcker und 1 Tun meist Eigenland. An der
Steinstraße 13 (1545) standen ein Großes Haus und eine Kitze. Dazu ge¬
hörten 4414 Gras, 10 Äcker und 2 Tune, die Grase waren fast zur Hälfte
Hilligen- und Eigenland. Der Besitz scheint noch im 18. Jahrhundert beim
Hause erhalten zu sein.

An der Wangerstraße lagen 2 Hofdienstpflichtige Häuser. Auf dem
Eigenwarf Wangerstraße 6 (1578) standen ein Großes Haus und Kitze, wozu
53 Gras, 23 Äcker und 1 Tun meist Eigenland gehörten, 1775 waren noch
27 Gras beim Hause. Die Grundstücke Wangerstraße 1 und 3 (1587) sind
ein alter Hilligenwarf. 1671 stand dort ein Großes Haus, 1872 wurde ein
Neubau errichtet. Im Hause werden noch zwei Steine aufbewahrt, die als
Dach- oder Türkonsolen dienten, sie zeigen die Zahl 1755. Auf dem einen
ist eine Fortuna, auf dem anderen sind flammende Herzen abgebildet. Zum
Haus gehörten 1587 2214 Gras, 14 Äcker und 2 Tune. 1790 bleiben nur noch
2 Gras und 2 Tune beim Hause. 1798 wurden Haus, Unter- und Aufkeller
für 1100 Rt. verkauft, 1801 für 650 Rt., 1803 für 950 Rt.

Das Grundstück Waagestraße 8 (1575) liegt auf einem Herren- und
einem Eigenwarf. Das Hofdienstpflichtige Haus befand sich auf dem Herren¬
warf, es hieß der „Hof von Oldenburg" und war wohl eine alte Gaststätte.
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Dazu gehörten 20 Gras und l'A Äcker meist Herrenland, 1782 war fast

der gesamte Besitz noch beim Hause. Er wurde mit TA Gras von den Erben

des Kaufmanns Gräpel an den Bäcker Beisen für 650 Rt. verkauft.

An der KI. Rosmarienstraße 4 (1575) stand ein Hofdienstpflichtigen

Haus mit Kitze auf einem alten Herrenwarf. Dazu gehörten 1587 17A Gras,

8 Äcker und 2 Tune, meist Herrenland. Von 1575—1674 war der Besitz

in den Händen der Familie Jovken (bzw. Stapenbeck), 1696—1754 wohnten

dort die Berlages 1). Nach 1835 haben dieses Haus und das Nachbarhaus

dieselben Besitzer.

Um den Kirchplatz liegen 7 Hofdienstpflichtige Häuser. Am Kirch¬

platz 18 (1575) befand sich 1671 auf einem alten Herrenwarf ein Großes

Haus und Kitze, 1794 Haus und Scheune, der jetzige Bau stammt von 1916.

Dazu gehörten 1587 bedeutende Ländereien, 38 Gras, 5 Äcker und 3 Tune,

meist Herrenland. Das Haus scheint von 1575—1752 in der Hand der¬

selben Familie gewesen zu sein 2 ). Dann wohnte dort der Oberdeichinspek¬

tor v, Harlem, von 1781—1847 ist die Familie Minsen 3) dort bezeugt. Das

Haus Kirchplatz 1 (1545) ist das spätere Freie Haus von Schmidt-Minssen

(s. o.). Kirchplatz 2 lag auf einem Herrenwarf ein Großes Haus, das heu¬

tige Gebäude stammt von 1915. Dazu gehörten 20A Gras, 4 Äcker und

2 Tune Herrenland. Von 1752—54 war es Eigentum der Herrschaft. Von

1761—1875 war es im Besitz der Glaserfamilie Koch'). Kl. Rosmarien¬

straße 1 (1575) lag auf einem Herrenwarf, ursprünglich ein kleines Haus,

zu dem 28 A Gras, 13 A Äcker und 2 Thune Herrenland gehörten, von denen

1774 noch 18% Gras beim Hause waren. Die Bebauungsverhältnisse sind

zeitweise unklar. Jedenfalls fand 1818 ein Neubau statt, wie die Jahres¬

zahl am Hause beweist, das ferner die Buchstaben C. L. M. (Carl Ludolph

Mettcker) und H. F. zeigt. Seit 1794 war dort die Druckerei von Borgeest und

später von Mettcker, wo das Jeversche Wochenblatt gedruckt wurde.

Kirchplatz 5 (1547) lag auf einem Eigenwarf ein Hofdienstpflichtiges Haus,

zu dem 18 Gras und 2 Tune Herrenland und 1 Acker Hilligenland ge¬

hörten. Von 1760—1795 wohnten dort der Postverwalter (Wümbke und Con¬

rad Tiaden), Auf einem Herrenwarf befanden sich an der Schloßstraße 9

(Gr. Burgstraße 4) (1547) ein Großes Haus und eine Kitze, dazu gehörten

55% Gras, 11 Äcker und 2 Tune fast ganz Herrenland. Von 1547—1614

l ) Franciscus Berlage 1696—1698, Aegidius Conrad Berlage 1710, Sophie Adelheid
Auguste Janßen, geb. Berlage, 1748—54.

s ) 1575—1605 Trude, Alberken und Warner Peters, 1614—1752 Grete und Johann
Warners, Warner Goyer Johansen, Hinrich, Wilm und Wichmann Warners.

3) Nanne Hinrich Minssen Erb. 1781—96, Ricklef Minssen, Hedde Habben Minssen
Erb. 1847.

4) Chr. Hinr. Ludw. Koch 1761—1828, Diedr. Chr. Koch und Erb. 1826—31, Gerh.
Diedr. Koch 1833—75.
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sind dort Johann, Borchert und Frerich Goldschmidt bezeugt. Dann diente

das Haus von 1654—1708 als Offizierswohnung 1). Von 1710 bis etwa 1847

gehörte es der Familie Peecken-Doden 2). Das Hofdienstpflichtige-Haus

Kirchplatz 13 (1575), auf einem Herrenwarf stehend, war klein, es wurde

bei der Errichtung des Elektrizitätswerks 1897 abgebrochen. Dazu gehörten
1587 57 Gras (und 15 verpachtete Gras), 25 Vi Äcker und 2 Tune zum aller¬

größten Teile Herrenland, 1789 waren nur noch 7 V> Gras beim Hause. 1790

verkaufte der Kommissionsrat Julius Dietrich Tannen Haus und 9 Matt an

Johann Berend Johansen für 425 Rt. Von Edo Martens, dem ersten Besitzer,

der uns von 1575—1614 bezeugt ist, wissen wir, daß er von der Kirche,

als das Gebäude zwischen 1575 und 1578 neu gedeckt wurde, einen „alten"

Götzen" kaufte, aber den Betrag schuldig blieb. Von 1794—1847 besaß es

die Familie Ittig, der auch das Nachbarhaus gehörte. Johann Carl Ludwig

Ittig kam aus Zerbst, er war dort Hof- und Regierungsadvokat gewesen,

wurde dann Auditeur und Seconde-, darauf Premierleutnant bei den

Zerbster Truppen, 1782 war er Vogt des Altenmarkts und zu Sillenstede,

schließlich wurde er Regierungs-Assesor und Regierungs-Rat.
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V.

Aus dem
Cloppenburger Rechnungsbuch von 1474/75.

Von Hermann Lübbing.

Während der Norden unseres Landes, die alte Grafschaft Oldenburg,
in dem „Lagerbuch" des Drosten Jakob von der Specken 1 ) eine wertvolle
statistische Quelle aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts besitzt,
scheint der Süden, der damals zum Niederstift Münster gehörte, eine ver¬
gleichbare Quelle zu entbehren. Einen guten Ersatz haben wir aber in den
amtlichen Schatzungsregistern und Rechnungsbüchern, die seit den siebziger
Jahren des 15. Jahrhunderts, wenn auch lückenhaft, im Landesarchiv zu
Oldenburg vorhanden sind 2) und in das Dunkel der Verwaltungsgeschichte
helleres Licht werfen. Die Forscher Nieberding 3) und Niemann 1) haben diese
Art von Quellen gekannt, doch nur zum geringen Teil ausgewertet, und ihre
spärlichen Mitteilungen lassen nichts von dem kulturgeschichtlichen Reich¬
tum der Quellen ahnen. Um von der Vielseitigkeit jener Handschriften eine
Vorstellung zu geben, werden im folgenden aus dem Rechnungsbuch
des Amtmanns Hinrich Hackvord zu Cloppenburg, das vom
Michaelistag (Sept. 29) des Jahres 1474 bis Michaelis 1475 geführt ist 5), ge¬
wisse Abschnitte wiedergegeben, welche die Einkünfte und Kosten der
Amtsverwaltung betreffen.

Die Einnahmen sind besonders für die Bauernhofgeschichte auf¬
schlußreich und müssen später einmal im Zusammenhang mit anderen
Quellen gesondert bearbeitet und gewürdigt werden. Hier kommt zunächst
nur der allgemeine Verwaltungsrahmen in Frage. Nach dem Register bezog
das Amt Cloppenburg aus Mühlen und Meierhöfen an Pacht und Zehnten
137 Molt, 11 Scheffel Roggen. Nur 15 Molt wurden davon verkauft, während
der Rest verbraucht wurde. An Gerste und Gerstenmalz kamen 82 Molt ein,
wovon 56 Molt und 6 Scheffel versilbert wurden. Weniger brachte der Hafer

, ) Hgg, im Friesischen Archiv Bd. 1, Oldenburg 1849, S. 432 ff. Eine Neuausgabe
dieser wichtigen Quelle steht auf dem Programm des Vereins.

; ) Mskr. Oldenburg spec. Vechta und Cloppenburg.
3) C, H. Nieberding, Gesch. des ehem. Niederstifts Münster, Vechta 1840 ff.
*) C. L. Niemann, Gesch. der alten Grafschaft . . . Kloppenburg. Kl. 1873.
") Das von Niemann S. 80 zitierte Register von 1471/72 ist nicht mehr zu ermitteln.
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ein: es werden nur 54 Molt Hafer gebucht, die restlos als Pferdefutter ver¬

zehrt wurden und entfernt nicht für den starken Bedarf genügten. Man be¬

denke, daß der Amtmann selbst dauernd 6—7 Pferde zur Verfügung hatte.

Ein geschätzter Einnahmeposten des Amtes bestand in der Butter abgäbe

der „Sageiter Vrese n", die aus ihrem kleinen Lande längs des „Wa¬

terstroms", der Sagter Ems, jährlich 4 Tonnen und 11 Verndel Butter lie¬

ferten. Die Legende weiß, daß diese Butter nicht immer die frischeste ge¬

wesen sei. Wir dürfen es aber wohl nicht hierauf zurückführen, daß nur

1 Tonne und 5 Verndel davon verbraucht werden. — Auffälligerweise ist

auf der Einnahmeseite kein Käse verzeichnet, während sich auf der Aus¬

gabenseite 18 Käse finden. Von großer Bedeutung waren die Viehliefe¬

rungen, die aus dem Amte hervorgingen. An Kühen werden 53 Stück auf¬

geschrieben, eine Zahl, die heute zwar leicht von manchem Marschenhof

erreicht werden kann und uns zunächst gering dünken will. Bedenkt man

aber die Kargheit des mageren Geestbodens in damaliger Zeit und den

hohen Wert der Tiere, so erscheint die genannte Zahl doch sehr beachtlich.

Von den Kühen wurden 31 verkauft, sie werden nach Westfalen und dem

Rheinland gewandert sein. — Wie sehr die Schafzucht auf den großen

Heideflächen damals noch im Schwünge war, ersieht man aus der Zahl von

113 Mai widdern, von denen 35 im Cloppenburger Schloß zur Schlacht¬

bank kamen. Ferner mußten 41 Mailämmer die Fleischtöpfe der Burg füllen

helfen. Buskohl mit Hammelfleisch dürfte demnach häufig auf dem Speise¬

zettel der Burgleute gestanden haben. — An den Zehntlämmern erlebte der

Amtmann in dem Jahre keine Freude, da sie „nicht en dogen und sterven".

Die Angaben lassen erkennen, wie stark noch die Wirtschaft jener Zeit

eine Naturalwirtschaft war. Der Anbruch des kapitalistischen Zeitalters

kündet sich indessen auch schon an, denn ein erheblicher Teil der Ab¬

gaben ist bereits auf Bargeld eingestellt. Die Grundlagen des Steuer¬

wesens sind hier zu erkennen. Noch trägt die Abgabe den Namen „Mai¬

bede" bzw. „hervestbed e", wodurch angedeutet wird, daß die Lei¬

stung an den Grundherrn eigentlich eine freiwillige, von ihm erbetene Gabe

ist. Ganz vereinzelt liest man als Bede den Betrag von einer Mark, einmal

gar, bei dem Bauer Munsebrock zu Essen VA Mark, sonst meistens nur

einige Schillinge (solidi) oder gar Pfennige (denarii) 1). Ein Beweis dafür,

wie ärmlich die Bevölkerung durchweg gewesen ist. Die Gegend um Fries¬

oythe (Altenoythe, Thüle, Barßel) scheint etwas wohlhabender gewesen zu

sein. — Eine erkleckliche Geldsumme brachte der Zoll zu Cloppenburg

ein, nämlich 46 Mark 5 Solidi. Er wurde wahrscheinlich als Durchgangszoll

auf der „Vlameschen Strate" erhoben, die von Lübeck über Bremen—Wil-

*) Vgl. hierzu G. Rüthning, Wertangaben im Mittelalter, Bericht XII des Vereins.
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deshausen—Cloppenburg—Haselünne nach Flandern führte, allerdings ge¬
rade damals durch die berüchtigten Räubereien des Grafen Gerd von Olden¬
burg starke Einbuße an Verkehr erlitt. — Eine Art Bürgersteuer
wurde in Löningen als „burschatte" und in Friesoythe eine Art Haus¬
zinssteuer als „wortgelde" erhoben. Ganz vereinzelt kommt es vor,
daß ein Bauer für seine Kuh eine Geldabgabe vorzieht. — Der Gesamterlös
aus dem Verkauf von Naturalien belief sich auf 120 M. 3 s, 9 d.
— Zum Füllen der Amtskasse mußten natürlich wie auch heute noch
Sportein und Bruch gelder beitragen. Sie sind unten wegen ihres
belangreichen Inhalts mit abgedruckt. Die Summe aller Einnahmen an
Geld berechnete der Amtmann auf 818 M. 10 s. 8 d.

Die Ausgabenseite wird belastet durch Personal und Sachaus¬
gaben. Wie hoch sich die Besoldung des Amtmanns und seiner Beamten be¬
lief, ist nicht klar zu ersehen. Die Angabe, daß Hackvord 785 M. 5 s. und
6 d. behalten habe, wird sich schwerlich auf sein eigenes Gehalt beziehen.
Über die wegen der Kriegszeit verschärfte und verstärkte Bewachung der
Burg findet sich eine eigene Kostenaufstellung, ebenso über die Kosten für
Botenlohn. Gesondert für sich steht zum Schluß auch die Bekleidungsaus¬
gabe für den Zöllner, den Pförtner und die Wächter, welche Stoff zu ,,ko-
gelen" (Mützen), ,,hasen" (Hosen oder Strümpfe) sowie Schuhe erhalten.
Die genannten Leute sind wohl zur Schloßbesatzung zu rechnen, zu der auch
noch mindestens ein Kornschreiber, ein Kornschließer und ein Koch ge¬
hörten, — Über das Leben und Treiben auf der Burg, das Kommen und
Gehen, das Tagewerk der Arbeiter, den Ausbau des Turms usw. sagen die
Registerangaben selbst genug, Sie sind im folgenden nach der zeitlichen
Reihenfolge der Ausgaben geordnet worden. Sofern sich die Angaben über
Ankunft usw. wiederholten, sind sie ohne Schaden für den Inhalt gekürzt
wiedergegeben.

Aus dem Hebungsregister an Geld, Brüchen und Gefällen,
1474/75.

Mark sol. den.
S. 53. Item des frigdages na sunte Remigius (Okt. 7 ) hebbe

ik gebort (boren = heben) van Hinrich Wisman
dat he gewundet hadde Lampen meiger J o h a n s
knecht to broke 2 post. gülden is 1 2 —

Item tor sulfften tyd hebbe ik gebort van Beneken to
Ginger Molen dat he Hanneken Heynerde
geslagen hadde myt enen dumslage to broke 3 post.
gülden is 1 9 —
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Item tor sulften tijd hebbe ik gebort van TobentoSule Mark sol. den.
dat he ene besäte (Vertrag) broken hadde in sin erve
to broke 3 r. gülden is 2 10 6

Item des mandages na sunte Katherinen dage (Nov. 28)
hebbe ik gebort van Hilleman to Biglage dat he
by syner nichten geslapen hadde to broke 6 kopmans
gülden is 5 — —

Item tor sulften tyd hebbe ik gebort van Gerde Tappe¬
horn e dat he to B o c k 1 o up myns heren erve vor
to wynkope 3 kopmansgulden is 2 6 —

Item tor sulften tyd hebbe ik gebort van Pelhencken
dat sin wiff sik myt enen andern wyve vorsproken und
geropt hadde to broke 3 post. gülden is 1 9 —

Item des frigdages na unser leven frouwen dage concep-
tionis (Dez. 9) hebbe ik gebort van Eylarde to
Barle vor en vaer dingen selgen Johans tor Borch 2 — —

Item tor sulften tyd hebb ik gebort van Lu b b e k e n
Scheven inden kerspel to Lastorpe dat he des
richters hues gestotte to broke 5 — —

1475.

S. 54 Item des frigdages Fabiane et Sebestiane (!) (Jan. 20)
hebbe ik gebort van Holken Hanneken to broke 2 6 —

Item tor sulften tyd hebbe ik gebort van Bernde to
Dudincham vor 1 rindt dat en kindt int vur gelopen
hadde dat sik doet brande to broke 2 postelatsgulden is 1 2 —

Item tor sulften tyd hebbe ik gebort van der meigerschen
sone toAngelbeke dat he enen gewundet hadde uet
den stichte van Osenbrugge to broke 2 post. gülden is 1 2 —

Item des mandages na sunte Mathias daghe des hilgen
apostels (Febr. 27) hebbe ik gebort van L u d e k e n sone
to Haenstorpe dat he in myns heren erve voer to
Haenstorpe to wynkope 4 post. gülden is 2 4 —

S. 54. Item tor sulften tyd hebbe ik gebort van den meiger
to Cropendorpe dat he in myns heren erve voer to
wynkope 2 postul. gülden is 1 2 —

Item des saterdages na inventionis sancte crucis (Mai 6)
hebbe ik gebort vander Olrickeschen to Olden-
oyta vor endel reschop als er man unechte was 2'A
kopmansgulden is 2 1 —
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Item tor sulften tyd hebbe ik gebort van Meynart Mark sol. den.
Brandes wyve dat se enem anderen wyve en stuck
uet den hoyken (Mantel) sneden hadde to broke 4 rb.
gülden maket 3 10 —

S. 55. Item tor sulften tyd hebbe ik gebort van Jahanne
und Frericke to Ahusen dat se Bixloen in
sinen hues ovel solden geheten hebben to broke .... 2 6 —

Item des frigdages na sunte Peters und Pawels daghe

(Juni 30) hebbe ik gebort van Johanne to S n e 11 a g e
dat he sinen schine nicht volgen wolde und segede he en
wyste nicht we id em ghedan hadde to broke 2 % kop-
mans gülden is 2 1 —

Item tor sulven tyd hebbe ik gebort van Hanneken
Wynkum to Bedestorpe als sin vrigge wiff ge-
storven was van endel korns se up myns heren herve
geseyt hadden 8 rh. gülden is 7 8 —

Item tor sulften tyd hebbe ik gebort van Meynharden
L u n s e dat he sinen broder T o 1 e n gewundet hadde
to broke 3 rh. gülden is 2 10 6

Item des mandages na divisionis apostolorum (Juli 17)
hebbe ik gebort van Gerde to Biglage van erfdele
syner selgen moder nalaten 10 rh. gülden maket ... 9 7 —

Item tor sulften tyd hebbe ik gebort vanden Schütten
to Osterlynnerden dat he sin korn hen gebort
hadde und let den tegeden stan to broke 3 rh. gülden is 2 10 6

Item tor sulften tyd hebbe ik gebort van Engelken to
Boden dat he botegen was myt enen unrechten ane-
vange (unrechtmäßiger Besitz) to broke 5 kopmans-
gulden is 4 2 —

S. 56. Item tor sulften tyd hebbe ik gebort van R e y -
neken Stuberwolde to Quakenbrugge dat
he en ree gevangen hadde in myns heren lande to broke
6 rh. gülden maket 5 9 —

Item des donnerdages na unser leven vrouwen daghe
assumptionis (Aug. 17) hebbe ik gebort van Dudeken
t o L o e dat he den vyanden to vorde to broke 25 rh.
gülden maket 23 11 6

Item tor sulften tyd hebbe ik gebort van enen knechte
geheten Ludeke to Harkebrugen de up den
Schepeser mor getovet (verhaftet) wort 3 rh. gülden is 2 10 6
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Item tor sulften tyd hebbe ik gebort vanden Groten to Mark sol. den.
Homeien dat he enen bussen klot verholden hadde
an sinen hues den he solde hebben vort to Meppen
to broke 4 Davites gülden is 3 6 —

Item tor sulften tyd hebbe ik gebort van Werneken
toBiglageto broke 2 kopmansgulden is 1 8 —

Item tor sulften tyd hebbe ik gebort van B i x 1 o o dat he
Johanne to Ahusen gewundet hadde to broke 2
post. gülden is 1 2 —

Item des sondags na nativitatis Marie virginis (Sept. 10)
hebbe ik gebort van W ulferde to Boden to broke .2 6 —

Item hebbe ik gebort to dessen jare vanden afftegeden
(Schmalzehnte) to Stapelvelde de myns gned.
heren halff is — 1 8

S. 57. Item hebbe ik gebort to dessen jare vanden affte¬
geden to E r m e k e de myns gned. heren ghans is van
lamren und wes sik dar van to gelde dregen mochte — 6 3

Item hebbe ik gebort to dessen jare vanden afftegeden
to Dwergete de myns gned. heren half is vor lamre
und wes sik dar van to gelde dregen mochte — 3 4

Item hebbe ik gebort to dessen jaren vanden afftegeden
to H o m e 1 e n de myns gned. heren halff is — — 8

Item hebbe ik gebort to dessen jaren vanden afftegeden to
Evincham de myns gned. heren half is — 1 7

Item des frigdages na sunte Matheus dage (Sept. 22) hebbe
ik gebort toVresoyta inden markede van ver schepen
to tollen van enen itliken schepe 4 s. is 1 4 —

S. 57. Item tor sulften tyd hebbe ik gebort darsulves van¬
den wagen tollen — 7 10

Item tor sulften tyd gebort darsulves van der botter wage 1 — 2
Item tor sulften tyd hebbe ik gebort van JohanVun-

k e n dat he Engelken to Evincham gewundet
hadde to broke 2 post. gülden is 1 2 —

Item tor sulften tyd hebbe ik gebort van Hanneken
Hengemolen dat he ene holtbesate (Holzordnung)
broken hadde to broke 2 post. gülden is 1 2 —

S. 58. Item hebbe ik gebort van twen gevangenen O 1 y e n
sons to Schepesen Johan und Brün 31 rh.
gülden maket an ghelde 29 8Vi —
Oldenburger Jahrbuch 1933 6
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Item hebbe ik gebort uet den kerspel van Edewecht Mark sol. den.

van der burschop van Schepesen to dincktal (für

Brandschatzung ausbedungenes Schongeld) 9Vi rh. gülden
maket 9 1 3

Item hebbe ik gebort van enen gevangenen uet Olden-

borch geheten DyrickHagen dar de van 0 y t a den

derden del van borden und ik de twe del to behoff

myns gned. heren als theyn rh. gülden myn dan twe

hundert maket an ghelde 182 1 —

Item hebbe ik gebort van enen gevangenen to Wester-

b o r c h geheten Merten Kock dar de droste vander

V e c h t e und ik de helfte af borden en itlick 6 rh,

gülden maket 5 9 —

Ausgabenregister.

1474/75.

S. 59. Item bohelt ik myt mynes gned. heren inder reken-

schop sinen gnaden ghedan hebbe 785 5 6

Item des donnerdages na sunte Mychels dage (Okt. 5)

quam tor Cloppen de erber Roleff van Langen

myt 4 perden van myns gned. heren wegen als van

Wernes der papheit 1 ), den ik quitede (=c bezahlte) inder

herbergen an haveren rufoder und ber de nacht over

vordan — 6 9

Item des gudensdages (Mittwoch) na Luce evangeliste

(Okt. 19) quam Hanseken Bode tor Cloppen und

vorbleff hir ene nacht, den ik van myns gned. heren

wegen quitede inder herbergen he myt enen perde de

nacht vordan hadde — 1 6

Item des sondages na der elven dusent megede daghe

(Okt. 23) quam tor Cloppen Johan Bode und vor¬

bleff dar ene nacht, den ik van myns gned. heren wegen

quitede he myt enen perde de nacht inder herbergen

vordan hadde — 1 4

Item des mandages nader elven dusent megede daghe

(Okt. 24) quam myn gned. 1 e v e h e r e van Meppen

1) Wirrnis der Pfaffheit: gemeint ist die Fehde Heinrichs v. Schwarzburgs (Bischof
zu Münster und Administrator des Erzstifts Bremen) und seiner Anhänger gegen Graf
Gerd von Oldenburg. (Vgl. Oncken im Jahrb. f. d. Gesch. d. Herz. Oldenburg Bd 2 (1893)
S. 47 ff.
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tor Cloppen myt 41 luden und perden und vort anderen Mark sol. den.
to voet, und vorbleff sine gnade dar betz des dinxdages
en morgen, vorlachte ik (d. h. legte ich aus) allet dar
an gelde gerekent wort de tyd vordan na utwisinge des
recesses hir by gelecht overmytz den kokenscryver over
ghegeven dat sik lopt 5 — 1

S. 8. Item . . an micken brode vordan 6 scpl. roggen + l hellinc
S. 19. Item , . an haveren vorfodert 4 molt 8 scpl. haveren
S. 21. Item . . an botteren vordan 2 verndel botteren
S. 28. Item . . Yt koe
S. 33. Item . . 4 wedere

S. 80. Item des frigdages Symonis et Jude (Okt. 28) sande
ik Lambertus mynen dener na mynen gned. leven
heren int stichte van Bremen, den ik to tergelde gaff
1 post. gülden is — 7 —

S. 59. Item des saterdages nader elven dusent megede dage
(Okt. 29) sande ik na scrifften myns gned. heren viff
gewapen de de provande van Harpstede 1) holpen
halen de tor Westerborch 2) solde, den ik quitede
se ene nacht to Wildeshusen vordan hadden an
kost, ber, haveren und rufoder, dat sik lopt — 6 6

S. 60. Item des dinxedages up alle godeshilgen dach
(Nov. 1) quam tor Cloppen de edel juncker H i n r i c k ,
myns gned. heren broder sulff negede und vorbleff dar
ene nacht, do wort vordan 1 tunne Vechter bers stond
10 s. und dede em sulven 1 r. gülden und voderde em
3 perde, itliken perde 1 scpl. haveren, dat sc. 4 d., und
quitede em inder herbergen to rufoder und to ber 11 d.,
maket tosamende 1 10 11

S. 77. Item des frigdages na omnium sanctorum (Nov. 4)
gaff ik den t o 1 n e r tor Cloppen vor 4 Yi elen O s e n b r.
grawen ton rocke vor de elen 20 d., vor Yt elen Ro-
mundesches tor kogelen 18 d., vor 1Y2 elen Dort-
mundesches witten to twen hasen de elen 28 d.,
maket to samende 1 — 6

Item tor sulfften tyd gaff ik Gerde den portener
vor 414 elen Osenbr. grawen to rocke vor de elen

0 Harpstedt war am 5. Juli 1474 erst erobert worden. Vgl. Oncken ebd.
s ) Bei Wardenburg.

6*
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20 d., vor J4 elen Romundeschestor kogelen 18 d., Mark sol. den.
vor viff verndel Sostesches witten to twen hasen
de elen 2 s., maket — 11 6

Item den sulfften Gerde voer 2 par scho — 2 8
Item tor sulfften tyd gaff ik Herborde den wechter

vor 4'A elen Osenbr. grawen ton rocke vor de elen
20 d., vor Vi elen Romundesches tor kogelen
18 d., vor viff verndel Sostesches witten to twen
hasen 2 s. 6 d., maket to hope — 11 6

Item den vors. Herborde vor twe par scho — 2 8
Item tor sulfften tyd gaff ik Gotteken den wechter vor

4Vi elen Osenbr. grawen ton rocke vor de elen 20 d.
vor lA elen Romundesches tor kogelen 18 d., vor
viff verndel Sostesches witten to twen hasen 2 s.
6 d., maket tosamende — 11 6

S. 78. Item den vors. Gotteken vor twe par scho ... — 2 8
Item tor sulfften tyd gegeven Willem den olden wech¬

ter vor 4X> elen Osenbr. grawen to rocke etc — 11 6
Item . . vor twe par scho — 2 8
S. 80. Item des frigdages na omnium sanctorum (Nov. 4)

sande ik enen boden na mynen gned. heren int stichte
van Bremen myt breven de my Roleff vanLangen
sande van der vrouwen van V resland 1), den ik to ter-
gelde gaff

S. 60. Item des mandages na alle godeshilgen dage (Nov. 7)
quam de erbare her BerndvanLintlo tor Cloppen
myt twen knechten und dren perden, den ik voderde
itliken perde 1 scpl. haveren, dat sc, 4 d., und quitede
em inder herbergen to ruf oder den perde 2/4 d. und 1 sc.
haveren 6 d. und to ber 10 d., is to samende ....

Item des sondages na sunte Merten (Nov. 13) quemen van
Bremen tor Cloppen de erbare Gerd van Bernt-
f e 1 d e 2) marschallick Wenemar van Heyden
und de schenke de tosamende hadden 14 lüde und
perde, dar des dinxedages to quam Roleff van
Langen 3) und des neisten frigdages myn gned. 1 e v e

*) Gemeint ist Gräfin Theda von Ostfriesland. Vgl. H. Reimers, Ostfriesland (Bremen
1925), S. 108 ff.

2) Wird 1509 von den Bremern als Eroberer Harpstedts bezeichnet. (Old. U B 5
Nr. 903.)

3) Erscheint bereits 1458 als bisch, münst. Lehnsmann. (Old. U.B. 5, Nr. 762.)

2 11 K>
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h e r e myt 29 luden und perden und anderen to voet, Mark sol. den.

und ok des saterdages toquemen umme en trind

40 knechte und vorbleven hijr betz des neisten sondagen
(Nov. 20) naden morgen eten, den ik voderde itliken

perde des dages 1 scpl. haveren und hebbe em de tyd

over to gevodert overmytz den scryver und sluter na

utwisinge des voderbokes hijr by gelecht 4 molt 8 sc.

haveren, maket tosamende 17 molt 5 sc. haveren, dar dat

molt van stond 4 s., maket an ghelde 5 9 8

S. 8. Item an micken (Feinbrot) und schonen roggenbrode

vordaen: 3 molt 9 sc. roggen

S. 15. Item ... an kelreber vordaen:

1 molt 6 sc. moltes (Gerstenmalz)

S. 19. Item ... an haveren vorffodert:

4 molt 8 sc. haveren

S. 21. Item ... an botteren vordaen:

| tunne 2 verndel botteren

S. 23. Item . . . vordaen: 6 kese

S. 29. Item. . 2Vi koe (Kühe)

S. 33. Item . . 9 wedere (Widder)

S. 61. Item tor sulfften tyd over worden darsulves ge-

drunken 1 tunne Hamborger bers, stond 16 s., 2 tunnen

Bremer bers und 3 tunnen Vechter bers, dar de tunne

myt den holte van stond 11 s., und 2 tunnen inbruwen

bers, und gaff van heten des marschalkes den vors,

knechten inde herberge 1 tunnen bers, dar de tunne

mytden holte van stond 10 s., maket tosamende ... 8 5 —

Item tor sulfften tyd worden dar vordan overmytz den

scryver und koke 40 stockvissche, dar dat stucke van

stond 8 d., maket 2 2 8

Item . . . 630 heringe, dat par 1 . . . d., maket .... 2 2 3

Item . . . 5 punt bomolge (Olivenöl), dat punt 6 d., maket 2 6 —

Item ... 2 scpl. erwitten (Erbsen), das sc. 2 s., is . . . — 4 —

Item ... 2 scpl. soltes, dat sc. 16 d., maket — 2 8

Item tor sulfften tyd gegeven vor sypel (Zwiebeln) ... — 2 —

Item tor sulfften tyd gegeven vor weytenbrot — 1 6

Item . . . vor koken — — 9

S. 62. Item up den vors, sondach (1474, Nov. 20) dede ik

pantquitinge des rufoders mins gn. heren vronden de
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tyd over inden herbergen vordaen, den perde tor nacht Mark sol. den.
2 Yt d., maket tosamende 2 3 ll'A

Item tor sulfften tyd gequitet inDirickKremers hus
den hoveluden und des marschalks knechten und den bo-
den dat se vordrunken hadden to ber 1 5 4

Item tor sulfften tyd gequitet Steneken in Dyrick
Kremers hus van heten des marschalks, de hijr achte dage
gewest hadde myt twen perden, to rufoder den perde tor
nacht 2Vi d. und 4 scpl. haveren, dat sc. 6 d., is . . . — 4 11

S. 60. Item des saterdages Elisabetz viduwe (Nov. 19)
gaff ik na scrifften myns gn. leven heren dem erberen
mester Dyrikvan Ryswick doctor hundert rynsce
gülden, maket an ghelde 91 8 —

S. 8. Item . . . Mychel Bonynge . . 3 molt roggen
S. 80. Item des saterdages Elisabetz vidue (Nov. 19)

sande ik enen boden myt myns gned. heren breven anden
edelen juncker Fr er icke und Otten van der
H o y e , den ik to tergelde gaff — 3 —

S. 62. Item des gudensdages na sunte Elisabeth (Nov. 23)
quemen tor Cloppen Roleves und Engel-
bertes knechte van Langen myt dren perden
und vorbleven dar betz des neisten donnerdages
na den morgen eten, den ik na scrifften myns gned.
leven heren de kost dede, dar vor gerekent enen itliken
des dages 8 d., und voderde em 3 sc. haveren, dat
sc. 4 d., und quitede em to ber 1 s. 3 d., und to rufoder
den perden tor nacht 2A d., maket tosamende ... — 4 10 'A

Item up sunte Katherinen avent (Nov. 24) quemen to
Löningen her HermanSudarto und her A r n d
Rotenbek e 1) myns heren kappelan myt viff luden
und perden und vorbleven dar betz des frigdages naden
morgen eten, den ik voderde itliken perde 1 scpl. have¬
ren, dat sc. 5A d., und quitede em to kost ber und rufoder
7 s., maket to samende — 9 3A

S. 63. Item des dinxedages up sunte Andreses avent
(Nov. 29) quemen tor Cloppen des rentemesters knecht
van Meppen Hinrich Schaden knecht und Gher-

9 Er erscheint 1489 bis 1499 als Schatzmeister des Alexanderstifts zu Wildeshausen,
wird 1526 verstorben genannt, (Old. U. B. 5, Nr. 850, 878, 954.)
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1 i c h P i 1 s 1) knecht myt dren perden und vorbleven dar Mark sol. den.
betz des neisten gudensdages naden morgen eten, den ik
na scrifften myns gn. heren de kost dede, dar vor ge-
rekent enen itliken des dages 8 d., und voderde em
3 scpl. haveren, dat sc. 4 d. f und quitede em to ber 1 s.
8 d., und to rufoder den perden tor nacht 2A d., maket
tosamende — 5 VA

Item up den vors, dinxedach an sunte Andreses avende
(Nov. 29) quam tor Cloppen des dorwerders knecht
myt enen perde und vorbleff hijr want des gudensdages
up unser leven vrouwen avent conceptionis, is 8 dage,
den ik de kost dede, dar vor gerekent itliken dages 8 d.,
und voderde em des dages 1 scpl. haveren, dat sc. 4 d.,
und quitede em to rufoder den perden tor nacht 2Yi d.,
maket tosamende — 9 8

Item des donnerdages up unser leven vrouwen dach con¬
ceptionis (Dez. 8) quemen tor Cloppen tegen den myt-
dach myns heren schenk Y d e 1 W u 1 f f und L u b b e r t
van Reinen, de to samende hadden 10 perde, und
vorbleven dar betz des neisten frigdages naden morgen
eten, den ik na scrifften myns gned. heren de kost dede,
dar vor gerekent einen itliken des dages 8 d., und vo¬
derde enen itliken perde 1 sc. haveren, dat sc. 4 d., und
to gevoderen des morgens 4 sei. is 1 molt 2 sc. haveren,
und quitede em to rufoder den perden tor nacht 2A d.,
maket tosamende 1 1 5

S. 64. Item gequitet den vors, se de nacht over vordrunken
hadden in Dirich Kremers hus — 10 —

Item sande ik van bevele myns gn. leven heren tor
Westerborch A tunne botteren und hadde over
16 punt, stond mytder overwichte 2 8 4

Item ... 1 tunne heringes stond 3 kopm. gülden, is . . 2 6 —
Item des gudensdages na sunte Lucien (Dez. 14) sande ik

Helmerick Sobinge up de Snappe ! ) tor kost
behoff, als id inder veyde was, A tunne botteren, stond
3 kopmans gülden, is 2 6 —

1) Er ist Lehnsträger des Alexanderstifts Wildeshausen, schwört 1469 für ein Erbe
zu Haselünne den Lehnseid. (Old. U. B. 5, Nr. 802.)

2) Schnappenburg, n.w. von Barßel. Vgl. Sello, die territoriale Entwicklung d, Herz.
Oldenburg, Göttingen 1917, S. 144.
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S. 23. Item ...updeSnappe 4 kese gesand. Mark sol den.

Item . . . tytlikes tor Westerborch 1) . . . 18 kese.

S. 64. Item des donnerdages na sunte Lucien (Dez. 15)

quam tor Cloppen Wessel Jeger sulff achtede,

dar under weren 3 vorlüde, myt myns heren grote jacht

und thouwe (Jagdgerät) und vorbleven dar want des

frigdages naden morgen eten, den ik de kost dede, dar-

vor gerekent enen itliken des dages 8 d., maket ... — 5 4

Item tor sulfften tyd gequitet se des avendes inder her-

berge vordrunken hadden 21 d. und to Löningen des

dages to voren 18 d. f is — 3 3

S. 8. Item de wynde u. hunde an brode 4 sc. roggen.

Item tor sulfften tyd sande ik van bevele myns gn. leven

heren tor Westerborch| tunne botteren und hadde

over 27 punt, dar dat punt van stond 2 lA d., maket myt-

der overwacht 2 11 TA

S. 65. Item tor sulfften tyd gesand up de Westerborch

6 punt bomolge, dar dat punt van stond 6 d., is . . . . — 3 —

Item des gudensdages upder kinder dach (1474, Dez. 28)

tegen den avent quam tor Cloppen Lubbert van

Reinen 2) myt twen perden und des schenken knecht

myt enen perde den ik voderde enen itliken perde 1 sc.

haveren dat sc. 4 d. unde quitede enen itliken perde to

ruf oder tor nacht 2 V d., makt — 1 7 %

Item des saterdages up nigen jars avent (Dez. 31) quemen

tor Cloppen de erbare Rol ef f v an Langen , Hey¬

denrick droste, dorwerder und de droste van

Wildeshusen, den ik voderde eren wagen perden

3Vi sc. haveren dat sc. 4 d. und vorderden 1 tunne Vech-

ter bers, kostede 10 s. und quitede eren vorluden inder

herbergen to rufoder und her 2 s. maket to samende . . 1 14

Item des dinxdages na nigen jars dage (1475, Jan. 3)

sande ik van myns gned. heren wegen und van bovele

Rolevesvan Langen tor Westerborchl tunne

soltes, stond 1 4 —

Item tor sulfften tyd gesand tor Westerborch 4tunnen

bers dar de tunne van stond 9 s. maket 3 — —

1) Sello ebd. S. 134 setzt die Eroberung in d. J. 1476. Nach unserem Register ist
die Westerburg schon 1474 in münsterischen Händen gewesen.

') Vgl. zu Dez. 8.
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Item tor sulven tyd quam tor Cloppen J oh a n myns gned. Mark sol. den.
heren bode und vorbleff dar ene nacht, den ik voderde
1 sc. haveren dat sc. 4 d. und quitede sinen perde to ru-
foder 234 d. und quitede en he inder herberge vordrunken
hadde 9 d., is — 1 334

S. 15. Item des frigdages upder hilgen dre koninge dach
(Jan. 6) sande ik van myns gned. leven heren wegen als
van bovele syner gnaden dorwerder Herbord Do-
ringerlo 1 molt moltes

S. 65. Item des saterdages nader hilgen dre koninge dage
(Jan. 7) sande ik na scrifften myns gnedigen leven heren
tor Westerborch 34 tunne botteren und hadde over
27punt, dar dat punt van stond 34 vlemeschen, maket myt-
der overwechte 2 9 2

S. 9. Item . . tor Westerborch . . . . 3 molt roggen
an micken brode

S. 80. Item up sunt e Anthoniu s dach (Jan. 17) sande ik
enen boden to Harpstede den ik to tergelde gaff . — 1 —

S. 66. Item des mandages na sunte Vincentius dage
(Jan. 23) quam 1) tor Cloppen Wessel Jeger sulff
achtede myt myns heren grote jacht und thouwe und
vorbleven dar want des dinxedages na den morgen eten,
den ik de kost dede darvor gerekent enen itliken des
dages 8 d. und quitede em se vordrunken hadden inder
herberge 1 s. 9 d. maket to samende — 7 1

S. 9. Item de wynde und hunde an brode overmytz den
scryver und sluter vordaen 4 scpl. roggen,

S. 66. Item des gudensdages up sunte Pawels dach
(Jan. 25) sande ik na scrifften myns gned. heren tor
Westerborch 34 tunne botteren und hadde over
21 punt, dar dat punt van stond 234 d. maket myt der
overwechte 2 10 434

Item tor sulfften tyd gequitet WesselJeger myt sinen
gesellen to Löningen mytder groten jacht vordan hadden — 6 —

Item tor sullften tyd gaff ik na scrifften myns gned. heren
Johan Simmon 4 post. gülden, maket an ghelde .2 4 —

Item tor sulfften tyd quam tor Cloppen Heydenrick
droste dorwerder myt twen perden und vorbleff dar

1) S, 9 ist eingefügt: weder umme van Harpstede.



84 Oldenburger Jahrbuch 1933

ene nacht, den ik voderde 3 sc. haveren dat sc. 4 d. und Mark sol. den.

quitede em inder herberge to ber 5 s., maket .... — 6 —

S. 67. Item des neisten frigdages na unser leven vrouwen

dage purificationis (Febr. 3) quemen van 0 y t a tor Clop-

pen 12 der lubeschen knechte, de nader We-

sterborch ghan solden, und vorbleven hijr ene nacht,

den ik quitede inder herbergen to kost und ber .... — 4 —

Item des neisten sondages na purificationis Marie virginis

(Febr. 5) quemen tor Cloppen de erbere Roleff van

Langen, Heydenrick droste dorwerder, de droste

vander V e c h t e und de droste van Wildeshusen,

de tosamende hadden 10 perde, und vorbleven dar want

des mandages naden morgen eten, den ik voderde itliken

perde 1 scpl. haveren, dat sc. 4 d., und drunken 1 tunne

bers, stond 10 s., und quitede em to Dirick Kre¬

mers hus inder herberge se an rufoder und ber vordan

hadden 1 mark, maket tosamende 2 1 4

Item des ersten gudensdages inder vasten (Febr. 8) quam

tor Cloppen myns gned. heren schenke Gerd van

Berntfelde mytden ruteren van Wildeshusen,

de tosamende hadden 16 lüde und perde und vorbleven

dar want des neisten donnerdages naden morgen eten

den ik de kost dede, dar vor gerekent enen itliken des

dages 8 d. und voderde enen itliken perde 1 sc. haveren,

dat sc. 4 d. und voderde em des morgens to enen itliken

1 vat und quitede em to rufoder den perde tor nacht

2% d. und quitede em se inder herberge vordrunken

hadden 6 s., is to samende 2 2 8

Item up den vors, donerdach (Febr. 9) quemen van Oyta

tor Cloppen 24 der lubeschen knechte, den ik

quitede to Kesseken Hermans hus inder herberge

an kost und ber — 7 8

S. 68. Item tor sulfften tyd sande ik na scrifften mynes

gned. heren to Meppen 1 tunne stors de de r e n t e -

m e s t e r sinen gnaden vort schicken solde, stond 8M r.

gülden, maket 7 9 6

S. 9. Item des ersten saterdages inder vasten (Febr. 11)

gaff ik na scrifften myns gned. heren L o d e w i c h bo-

den 1 molt roggen
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S. 80. Item des gudensdages naden sondage Invocavit Mark sol. den.
(Febr. 15) sande ik enen boden myt myns gned. leven

heren breven to Bremen an syne gnaden dorwerder

den ik to tergelde gaff — 2 6

Item tor sulfften tyd sande ik enen boden to Harp-

stede, den ik to tergelde gaff — 1 —

S. 68. Item des sondages Reminiscere (Febr. 19) quemen

tor Cloppen her Johan Smedes und Heyden¬

rick droste dorwerder, de to samende hadden

12 lüde und perde und vorbleven dar want des neisten

mandages naden morgen eten, den ik de kost dede,

davor gerekent enen itliken des dages 8 d. und voderde

itliken perde des dages 1 sc. haveren und voderde em

des morgens to na utwisinge des voderbokes 4 sc. have¬

ren dat sc. 4 d., makt to samende 1 1 4

Item tor sulfften tyd quitede ik em to rufoder den perde

tor nacht 2Yi d. und dat se myt eren knechten vordrun-

ken hadden to Dyrick Kremers hus 9 s. und to

Kesseken Hermans hus 2 s. maket to samende 116

Item des mandages naden sondage Oculi (Febr. 21) als

de droste vander Vechte und ik de kost tor

Westerborch van unses gned. leven heren wegen

annemen, sande ik dar 1 tunne heringe, stond 3 Vi kop-

mans gülden, is 2 11 —

Item tor sulfften tyd sande ik tor W e s t e r b o r c h 1 korff

vygen, stond 2 post. gülden, is 1 2 —

Item tor sulfften tyd dar gesand 26 punt roffolges, dar dat

pund van stond 4 d. makt 8 4 —

S. 69. Item des dinxedages naden sondage Oculi (Febr. 28)

quam tor Cloppen her Herman Sudarto und her

Johan Smedes de tosamende hadden 6 lüde und

perde, und vorbleven dar want des gudensdages, den ik

de kost dede, dar vor gerekent enen itliken des dages

8 d., und voderde itliken perde 1 sc, haveren und vo¬

derde em des morgens to 2 sc. haveren, dat sc. 4 d. und

quitede em to ber in Dyrick Kremers hus 2 s.,

maket to samende — 9 11

Item des donnerdages naden sondage Letare (März 9)

quam tor Cloppen de junge marschallick myns
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heren denre und vorbleff dar ene nacht, den ik quitede Mark sol. den.
sinen perde inder herberge — 1 6

Item des dinxedages na Palmen (März 21) gesand tor
Westerborch 12 punt bomolges, dar dat punt van
stond 7 d., maket — 7 —

S. 80. Item des donerdages na Palmen (März 23) sande ik
enen boden myt myns gned. heren breven int stichte van
Bremen an Hinrick den Cluver, den ik to tergelde gaff — 7 —

S. 69. Item up den hilgen avent to paschen (März 25) ge¬
sand tor Westerborch Y tunne botteren, stond 1 ort
und 3 rh. gülden und hadden over 23 punt, dat punt 3 d.,
maket 3 4 9

Item des donnerdages na Paschen (März 30) gaff ik na
scrifften myns gned. leven heren Heydenrick dro-
sten dorwerder vor sin loen 15 rh. gülden, maket
an gelde 13 9 —

Item des frigdages na Paschen (März 31) gaff ik na scriff¬
ten myns gned. leven heren HerbordDoringerlo
1 tunne botteren, stond 6% rh. gülden, is 6 2 9

S. 9. Item ... 10 molt roggen.
S. 15. Item ... 1 molt moltes.
S. 19. Item ... 1 molt haveren.
S. 69. Item des mandages naden sondage Jubilate (Apr. 17)

sande ik van bovele myns gned. leven heren to Me p p e n
do de r e n t e m e s t e r let entffangen unde sinen gna¬
den vort sande 4 punt keses, dar dat punt van stond 2 rh.
gülden, maket 7 8 —

S. 70. Item tor sulfften tyd sande ik mynen gnedigen leven
heren mytden haveren, den Engelbertus halde, 30
nige secke, de ik hadde maken laten, so my bevolen was,
darto itliken sack was 3 elen, dar de 40 elen van stonden
de ele 6 d. und de vifftich elen de ele 5 Yt d., maket
tosamende ................ 3 11 1

Item tor sulfften tyd sande ik ok mynen gnedigen leven
heren so my bevolen was 207 elen lenwändes, dar de
ele van stond 7 d., maket to samende . . . . . . . 10 — 9

Item des mandages up sunte Barberen dach (Dez. 5) quam
Engermanvan Horstele 1) tor Cloppen myt twen

*) Dies ist offenbar der später in ostfriesische Dienste getretene Drost von Friede¬

burg, der berüchtigte Verführer der Gräfin Almut (1491). Vgl. Friedländer, Ostfries.
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perden, den ik vort sande van myns gned. heren wegen Mark sol. den.
tor Westerborch dar holp to sen, und vorbleff dar
want des vors, mandages na dem sondage Jubilate (1475,
Apr. 17), is 18 weken, den ik voderde itliken perde des
dages 1 scpl, havern, is 21 molt, dar dat molt van stond
4 s., maket an gelde 7 — —

Item des neisten donnerdages (Apr. 20) sande ik van bo-
vele myns gned. leven heren want to Horstmar ene
last botteren, dar de tunne van stond 634 rh. gülden, und
hadden over 200 punt, dat punt 3 d., lopt sik to samende 78 11 —

S. 80. Item des saterdages naden sondage Jubilate
(Apr. 22) sande ik enen boden in Sageiter land
umme knechte, den ik to tergelde gaff — 1 —-

Item up sunte Jürgens dach gesand (Apr. 23) tor We¬
sterborch 1 tunne botteren, stond 634 rh. gülden, is 6 2 9

S. 81. Item des saterdages na sunte Marcus dage (Apr. 29)
sande ik enen boden van myns gned. heren wegen an hern
Herman Sudarto und den boumester to B r e m e n
to vorhoeren (sich erkundigen) naden salpeter mynen
gned. heren komen solde, den ik to tergelde gaff ... — 3 —

S. 81. Item des frigdages na unses heren hemmelvart
(Mai 5) sande ik Johan Nillinge van myns gned.
heren wegen to Br e m e n an hern He rman Sudarto
myt enen breve, den ik to tergelde gaf — 3 —

S. 81. Item des neisten saterdages (Mai 6) sande ik H i n -
rieh Hundebeken na mynen gned. heren to
C o 1 n e myt breven de her Herman Sudarto my
uet den stichte van Bremen sande den ik to tergelde
gaff 26 witpennynge maket — 10 10

S. 81. Item des neisten sondages (Mai 7 ) sande ik J o h a n
Billerbeken van myns gned. leven heren wegen to
Bremen an hern Herman Sudarto myt breven
den ik to tergelde gaff — 3 —

S. 70. Item up sunte Servases dach (Mai 13) sande ik van
wegen myns gned. leven heren und na scrifften des
erberen ritters heren Gerdes van Keppel to Bre¬
men an heren Herman Sudarto umme de viff vate
salpeteres to losen, de stonden vor den tollen und

U.B. Bd. 2, Nr. 1112 u. 1239 (ad a. 1483—1489) u. Wiarda, Ostfries. Geschichte Bd. 2
(Aurich 1792), S. 107 ff.
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vracht van Brunswick want to Bremen vor viff rh. gülden Mark sol. den.
und 29 grote, und gaff tor Cloppen W i 1 k e n B o -
d e k e r vor de und de botter vate to binden 2 s., maket
to samende 5 8 7

S. 71. Item des dinxedages na Pinxten (Mai 16) gesand tor
Westerborch 1 tunne soltes, stond 1 3 —-

S. 81. Item des sondages na des hilgen sacramentes dage
(Mai 28) sande ik Johan Nillinge to Harp-
s t e d e anden drosten den ik to tergelde gaff .... — 1 6

S. 81. Item des dinxedages na sunte Bonifacius dage
(Juni 6) sande ikHinrichHundebekenna mynen
gned. leven heren myt der antworde der vrouwen van
V r e s 1 a n d voer N ii e s int her den ik to tergelde gaff — 10 10

S. 71. Item des sondages na sunte Viet (Juni 18) sande ik na
scrifften myns gned. leven heren Herbord Dorin-
gerlo tor Lete mole Vi tunne botteren, stond
3 mark, und hadde over 11 punt, dat punt 3 d., is . . . 3 2 9

S. 81. Item des mandages na sunte Viet ( Juni 19) sande ik
Johan Nillinge to Harpstede anden drosten
den ik to tergelde gaff — 1 6

S. 82. Item des mandages na nativitatis Johannis baptiste
(Juni 26) sande ik enen boden naden erberen ritter heren
Gherde van Keppel myt breven den ik to ter¬
gelde gaff — 4 —

S. 71. Item des sondages visitationis Marie virginis
(Juli 2) tegen den mydach quam tor Cloppen de erbere
Hinrick de Cluver lantdroste, als he weder umme
van den Ryne quam, mit 20 luden und per den, und anderen
wagenluden, und vorbleff hijr want des mandages naden
morgen eten, den ik voderde itliken perde 1 sc. haveren
und voderde em to na utwisinge des voderbokes 10 sc.
haveren, is 2 molt 5 sc. haveren, dar dat molt van
stond 5 s., maket 1 — 1

Item . . . gedrunken 2 tunnen Vechter bers, dar de tunne
van stond 5 s., maket 1 8 —

S. 9. Item . . an micken brode vordaen 6 scpl. roggen
S. 21. Item an botteren vordaen 1 verndel botteren
S. 28. Item . . Y koe
S. 71. Item den vors, mandach dede ik pantquitinge des ru-

foders den vors. 19 perden tor nacht 2Y d. und quitede



Hermann Lübbing, Aus dem Cloppenburger Rechnungsbuch von 1474/75 89

em se inder herberge to Dyrick Kremers hus vor- Mark sol. den.

drunken hadden 4 s. 8 d. f maket to samende .... — 8 7 Vi

Item tor sulfften tyd gaff ik to Osenbrugge vor

1 Vt hundert r. gülden to tynse, de ik dar fenert (ge¬

liehen) hadde tho behoff myns gned. heren 9 rh. gülden,

maket an ghelde 8 7 6

S. 10. Item des mandages nader 12 Apostel dage (1475,

Juli 17) quemen tor Cloppen achte lüde, de lernen ghro-

ven, und 6 wagene, de den lernen vorden by de t o 11 e n

b o d e n dat stokete und wende mede to kleinen und ok

uppe dat s 1 o t to den lemenen bone boven up den sten-

werke und inden sale, dar des gudensdages to quemen

28 man, de den lernen vorarbeyden und weren dar oyer

want des neisten donnerdages tor none, dar en bynnen

hebben se overmytz den scryver und sluter an brode

vordan . . 1 molt roggen

S. 15. Item . , an kelreber vordan 1 molt 6 scpl. moltes

S. 21. Item . . an botteren vordan 3 verndel botteren

S. 33. Item , , vordan 4 weder

S. 72. Item des donnerdages na sunte Jacobs dage (Juli 27)

sande ikHelmerickSobingeup deSnappe tor

kost behoff % tunne botteren mytder overwechte ... 3 — —

Item des gudensdages na vincula Petri (Aug. 2) gesand tor

Westerborch Vi tunne botteren, stond 3 rh. gülden

und hadde over 13 punt, dat punt 2/4 d., maket ... 3 1 2 lA

Item hebbe ik gequitet van wegen myns gnedigen leven

heren Willen van Honele (?) to Lubbertus Kan-

nengeter en pert vor en dat em dot bleff by der We¬

sterborch 19 rh. gülden, maket an ghelde .... 18 2 6

S. 82. Item des donerdages na decollationis Johannis

(Aug. 31) sande ik na scrifften myns gned. leven heren

enen boden to Wildeshusen na specken und drogen

vlesche de dar vordan by bleff want to M e p p e n, den

ik to tergelde gaff — 3 6

S. 72. Item des saterdages na sunte Egidius dage (Sept. 2)

sande ik na scrifften myns gned. heren want to A h u s

86 swyn, dar ik vor de 36 gaff vor itlicke swyn 1 post.

gülden und vor de vifftich swyn itlick 3 d. myn dan

6 s., maket to samende 44 11 6
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S. 82. Item . . . Johan Nillinge . . . sulf derde Mark sol. den.
want to A h u s , den ik to tergelde gaff und den swyne
to holden 1 8 —

S. 72. Item up unser ieven vrouwen dach nativit. (Sept. 8)
quam tor Cloppen de bisschop van M y n d e n und de
greve van Schouwenborch tegen den avent umme
en trind myt 80 luden und perden, den ik van heten
des drosten vander V e c h t e und Wildeshusen
de kost dede, und let um de dregen inde tollen
boden und vorbleven hijr want des neisten sater-
dages naden morgen eten, dar en bynnen hefft men over-
mytz den scryver und koke vordan 28 stockvissche, dar
dat stuck van stond 7 d, maket 1 4 4

S. 10. Item . . an mycken brode vordan 1 molt 2 sc. roggen
S. 22. Item . . 6 verndel botteren
S. 73. Item tor sulfften tyd worden dar vordan twe kese,

stonden — 2 9
Item . . 3 tunnen Vechter bers, dar de tunne van stond

10 s., is 2 6 —
Item . . 4 punt bomolges, dar dat punt van stont 7 d., is . — 2 4
Item tor sulfften tyd sande ik tor Westerborch

1 tunne soltes, stond 1 6 —
Item . . Vi tunne botteren, stond 3 rh. gülden, und hadde

over 34 punt, dat punt 214 d., is 3 5 7
Item des donnerdages up sunte Bartolomeus dach (Aug. 24)

quam GobelLeydendecker tor Cloppen myt enen
knechte und vorbleff dar want des gudensdages na na-
tivitatis Marie virginis (Sept. 13), is 20 dage, den ik de
kost dede, darvor gerekent enen itliken des dages 8 d. is 2 2 8

Item gaff ik den sulfften mester Gobelen vor 14 werkel-
dage to lone und vor 6 dage he up den wege gewest
hadde itlikes dages 15 d. und sinen knecht H i n r i c h
12 d. und to drinck gelde 5 s., is to samende .... 4 2 —

S. 74. Item tor sulfften tyd gaff ik vor 90 punt bligges, dat
up dat grote borchfrede gedecket wert vor dat punt
5 swaren maket 2 4 VA

Item vor delen, negelen u. yserwerck dar ok to quam . . — 3 —
S. 74. Item als ik van myns gned. Ieven heren wegen dat

ene b o 1 w e r c k tusschen bruggen tor Cloppen
dale nemen let und dat weder niges maken, is dar over
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van des mandages na nativitatis Marie virginis want des Mark sol. den.
saterdages na Mathei Apostoli (1475, Sept. 11—23) myt
tymmerluden, exsenhouwener, segener und anderen
werkluden, so men dar to behovede, overmytz den scry-
ver und koke vordaen 3 kese, stonden — 4 3

S. 15. Item . . an kelreber vordan 1 molt 6 sc. moltes
S. 22. Item . . 3 verndel botteren
S. 28. Item , . 1 koe
S. 33. Item . . 5 weder
S. 74. Item tor sulfften tyd gaff ik twen par segener vor

3 dage to lone itliken des dages 8 d., is — 8 —
Item . . quitede ik den tymmerluden se des avendes in-

der herbergen vordrunken hadden — 3 10
Item des dinxdages up sunte Matheus dach (Sept. 21) gaff

ik na scrifften myns gned. leven heren Dyrick van
Dincklage 6 rh. gülden, maket an ghelde .... 5 9 —

S. 78. Item des frigdages na sunte Matheus dage
(Sept. 22) gaff ik Gerde van Pedem to Vres-
o y t a , de den wagen tollen dat market over sammelde,
to lone — 2 —

Item tor sulfften tyd gaff ik dar sulves JohanPorsen-
borge, de de botter wage warde dat vors, market,
to lone — 2 —

S, 74. Item des mandages na sunte Maurycius (Sept. 25)
hadde ik Otten Dusinge sulff verde, als dat grote
berchfrede gedecket was, dat he dat under den leyen myt
lernen bestreck und dicht makede, de dar over was want
up sunte Mychels avent (Sept. 28), is 4 dage, den ik de
kost dede, dar vor gerekent enen itliken des dages 8 d.,
maket -— 10 8

S. 75. Item tor sulfften tyd gaff ik OttenDusinge vor
4 dage to lone des dages 10 d., is — 3 4

Item . . gaff ik Reyneken Drebbermann de em
dar to halp, vor 4 dage to lone des dages 8 d, is . . . — 2 8

Item tor sulfften tyd gaff ik na scrifften myns gned. leven
heren dem erberen heren Dyrick vander Horst
ritter van jarlinx renthe up paschen geleden em vor-
schenen was 62Vi rh. gülden, maket an ghelde .... 59 10 9

Item tor sulfften tyd gaff ik vor enen molensten de tor
Cloppen inde mole vor en leger quam 2 rh. gülden, is 1 11 —
Oldenburger Jahrbuch 1933 7
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Item hebbe ik van myns gned. heren wegen up de W e - Mark sol. den.

sterborch gesand seder des mandages na sunte Ma¬

thias dage (Sept. 25), als de droste vander V echte

und ik de annemen, want des frigdages up sunte Mychels

dach (Sept. 29) an ber, dat ik tor Cloppen hadde gekofft

und bruwen 10 tunnen, dar de tunne van stond overmytz

den scryver und sluter 9 s., maket 7 6 —

Item noch hebben de droste vander V e c h t e und ik

bynnen desser tyd to Wildeshusen bruwen laten

66 tunnen bers, de up de Westerborch gekomen

sind, dar jo de twe tunnen van stonden 1 rh. gülden,

des ik de helffte betalde, als myt 16/4 r. g. maket an

ghelde 15 9 9

S. 11. Item ..up de Westerborch gesand . . an brode

18 molt 6 scpl. roggen

S. 16. Ite m up de Westerborch . . an kelreber . .

8 molt moltes

S. 34. Item . . 1 Yt koe

S. 34. Item . . 24 weder

S. 76. Item hebben my de vyande vor der Wester¬

borch gewunnen en ghrauw pert, dat my stond 18 rh.

gülden, maket an ghelde 17 3 —

S. 76. Item hadde ik van myns gned. heren wegen tor

Cloppen dat slot to bewaren uet Sageiterland

6 knechte als myt namen: Helmerick Brun-

nerdes, Lutet Ummen, Wichman und

Brand Block, Herde Nillinck und Rem-

bertFoltes, de hijr weren van sunte Mychels dage

an want des ersten frigdages in der vasten (1474,Sept.29

bis 1475, Febr. 10) als dat bestand (Waffenstillstand)

an ghenck, is 19 weken, den ik de kost dede, dar vor

gerekent enen itliken des dages 8 d., maket 44 4 —

Item hebbe ik van myns gned. heren wegen tor Cloppen

gehad dat slot to bewaren, 3 knechte van Lusche,

van sunte Wolbergis dage an als dat bestand weder uet

genck (1475, Mai 1) want sunte Mychels dage (Sept. 29),

is 21 weken und 4 dage, den ik de kost dede, dar vor

gerekent enen itliken des dages 8 d., maket 25 2

Item hebbe ik van myns gned. leven heren wegen tor

Cloppen up den Hagen gehat enen wechter mer dan
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ingesad wort, dat s 1 o t helpen to bewaken, den ik de Mark sol. den.
kost gedan hebbe dyt jar lanck, dar vor gerekent 10 rh.
gülden, maket an gelde 9 7 —

S. 78. Item hebbe ik gegeven to dessen jar vor 57 molt
ghersten to molten jo vor dat molt 6 d. maket an ghelde 2 4 6

Item hebbe ik gegeven to dessen jaren Hinrick den
m o 1 n e r tor Cloppen vor en jar loen 2 — —

S. 82. summa summarum expositarum van gelde , . . 1450 7 11
So lopt sik de utgifft des geldes hoiger dan de upboringe 631 9 3



VI.

Prof. Dr. Hugo v. Buttel-Reepen f.
Ein kurzer Lebensabriß.

Am Mittwoch, dem 8. 11. 1933, verstarb nach langjährigem Leiden

der Leiter unseres Naturhistorischen Museums Prof. Dr. Hugo von

Buttel-Reepen. Obwohl seine schwere Krankheit die Widerstands¬

fähigkeit seines Körpers mehr und mehr untergrub und ihn ans Zimmer

fesselte, so hatte er doch mit der ihm eigenen außerordentlichen Energie

die Leitung der Geschäfte des Museums in voller geistiger Frische bis in

die letzten Tage in der Hand behalten. Mit ihm schied eine Persönlichkeit

aus dem Dasein, die nicht nur im wissenschaftlichen Leben der Heimat

mit an erster Stelle stand, sondern auch im übrigen Reiche und darüber

hinaus in der ganzen Welt bei den Fachgenossen, als Theoretiker, wie auch

als Praktiker, einen ausgezeichneten Ruf besaß.

Als Sohn des Bremer Kaufmanns Reepen am 12. 2. 1860 geboren, ver¬

lebte er seine Jugend zumeist bei seinem Großvater, dem damaligen Ober¬

appellationspräsidenten v. Buttel in Oldenburg. Dann erlernte er auf den

Gütern seiner Verwandten in Mecklenburg und weiter in Holstein die Land¬

wirtschaft. Schon früh zeigte er dabei große Geistesneigung für die Bienen¬

zucht, wo damals die ersten Mobilbauten hinter Glaswänden eine genaue

Beobachtung gestatteten. Aus dieser Vorliebe erwuchs ihm später die

ernste wissenschaftliche Bienenforschung, die seine Hauptlebensaufgabe

und -leistung wurde. Doch zwang ihn eine Lungenerkrankung schon bald

zur Aufgabe dieses Berufes, er mußte in der Schweiz Genesung suchen.

Glücklicherweise verschaffte ihm eine günstige Vermögenslage volle wirt¬

schaftliche Unabhängigkeit.

Mit den achtziger Jahren begann nun für ihn ein überaus bewegtes

abwechselungsreiches Leben „zum Schauen bestimmt, reich an Wandern

und Sehen, Sinnen und Planen, Schaffen und Verzichten", wie es in einer

Würdigung zu seinem 70. Geburtstage heißt. Seine Reisen führten ihn durch

\Vi Jahre nach der Schweiz und nach Italien, Kunst und Natur in gleicher

Weise seine Aufmerksamkeit widmend. Mit gefestigter Gesundheit begab

er sich einige Jahre später auf seine erste große Weltreise mit einem

Segelschiff um Afrika herum nach Ostasien zum Malayischen Archipel und



Dr. H. v. Buttel-Reepen





Karl Michaelsen, Prof. Dr. Hugo v. Buttel-Reepen f 95

den Straits-Settlements. Neben Studien in allgemeiner Völkerkunde, ins¬
besondere über das dortige Plantagenwesen und die zwischenvölkischen
Handelsbeziehungen, richtete sich auch hier sein Hauptinteresse auf die
Naturwissenschaften. Nebenbei war ihm Gelegenheit geboten, seine Sprach¬
kenntnisse im Englischen, Holländischen und Malayischen, der Haupt¬
umgangssprache der dortigen Eingeborenen, zu vervollkommnen. Sein
Plan, als Pflanzer und Forscher dort ansässig zu werden, wurde durch
eine heftige Malariaerkrankung unmöglich gemacht. Im Herbst 1887 mußte
er im milden Klima des Mittelmeeres, in Suez, Kairo und auf Capri,
abermals Heilung suchen.

Nach Deutschland zurückgekehrt, ließ er sich 1890 in Jugenheim an
der Bergstraße nieder. Dort arbeitete er sich in überraschend kurzer Zeit
in Theorie und Praxis der Bienenzucht so ein, daß er schon 1892 mit seinem
Lehrer Dathe zusammen ein Lehrbuch der Bienenzucht und einen Taschen¬
kalender herausgeben konnte. Beide Bücher fanden große Anerkennung,
und bald galt er in Züchter- und Forscherkreisen als Fachgröße. Als be¬
sondere Auszeichnung sandte ihn der deutsche bienenwirtschaftliche
Zentralverein als seinen Vertreter zur Weltausstellung nach Chikago.

Aber noch ließ ihm sein Wissensdrang keine Ruhe in der Heimat. Im
April 1895 führte ihn seine zweite Weltreise in beschwerlicher und gefahr¬
voller Segelschiffahrt um das Kap Horn bis in antarktische Regionen und
weiter an der Westküste Südamerikas entlang nach dem Norden Chiles.
Auch hier war er in der Hauptsache naturwissenschaftlicher Forscher und
Sammler.

So war aus dem vielseitig begabten und sorgfältig erzogenen Landwirt
der Forschungsreisende und Wissenschaftler geworden, mit kunstgeschicht¬
lichen, volkswirtschaftlichen, seiner Vorliebe nach aber naturwissen¬
schaftlichen Neigungen. Gerade diese Fülle des gesammelten Wissens in
noch lockerem Zusammenhange zwang ihn zur wissenschaftlichen Vertiefung
auf der Universität.

Nachdem er schon wieder einige Zeit in Oldenburg seßhaft geworden
war, studierte er seit dem Herbst 1898 in Jena unter Haeckel und Ziegler
Naturwissenschaften, vor allen Dingen Zoologie und Paläontologie und
holte sich bald bei Weißmann in Freiburg i. Br. die zoologische Doktor¬
würde. Unter solch berühmten Lehrern wurde auch seine naturphiloso¬
phisch gerichtete Weltanschauung grundlegend gefestigt, und oft stellte er
bis in seine letzten Tage gesprächsweise fest, wie ihn der allgemeine
Durchbruch der naturwissenschaftlich organischen Weltauffassung im
Nationalsozialismus innerlich beglückte. Vom Gleichlauf der Erscheinun¬
gen bei den Insektenstaaten als einheitlichen Wesensbildungen und beim
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Menschenstaat, in der neuen nationalsozialistischen Auffassung vom Staat
als lebenden Organismus, hatte ihm sein Lebensstudium an den staaten¬
bildenden Insekten sehr oft Kunde gegeben.

In rascher Folge erschienen nun eine Reihe von Arbeiten, von denen
diejenigen über die Honigbiene am bekanntesten geworden sind. Aus der
Fülle der damals und später in seinen Schriften Gestalt gewordenen Ziel¬
fragen seien einige wichtige herausgegriffen: Der Stammbaum der Bienen
bis zu den Grabwespen, mit seinem Übergang von der einsiedlerischen zur
gesellschaftlichen Lebensweise; die vergleichende Gesellschaftslehre und
Lebenskunde des Bienen- und Ameisenstaates und der andern Apisarten;
ihre geschichtliche und irdische Verbreitung; ihre Stellung im Tiersystem;
ihre Urheimat (Europa, nicht Asien!). Aus Körperbau und Leistung: be¬
sonders die Fortpflanzungsvorgänge, die Jungfernzeugung der männlichen
Bienen, die Geschlechtsbestimmung, die Aufgabe der Stirn- und Seiten¬
augen, das Geruchsvermögen der Bienen. Aus den schwierigen Fragen der
Tierseelenkunde: Instinktbegabung und Lernfähigkeit; Bienen als Reflex¬
maschinen u. a. — Schon aus diesen wenigen Beispielen können wir er¬
kennen, wie allseitig und gründlich der Forscher seine Gebiete anfaßte.
In einem vielgelesenen Nachschlage- und Quellenwerke von bleibendem
Wert hat er schließlich sein vielseitiges Wissen über die Wunder und Rät¬
sel des Bienenstaates zusammengefaßt, in „Leben und Wesen der Bienen"
(1915). Mögen neuere Forschungen manche Theorien bereits überholt
haben, so ist doch er der Pionier der Bienenforschung ge¬
worden, der richtige Wege aufgewiesen und gebahnt hat.

Nun wurden weiteste wissenschaftliche Kreise und auch Regierungs¬
stellen auf ihn aufmerksam. 1911/12 schickte ihn die Preußische Akademie
der Wissenschaften noch einmal nach Ceylon, Java und Sumatra, haupt¬
sächlich zum Studium der staatenbildenden Insekten aus der Ordnung der
Hautflügler. Mit reichen Schätzen beladen kehrte er heim. Erst nach
dieser Reise wurde er durch Heirat in der Stadt Oldenburg dauernd seßhaft.

Schon früh hatte er sich mit den praktischen Fragen der deutschen
bienenwirtschaftlichen Verhältnisse befaßt und mit allem Nachdruck eine
Einigung der vielfach zersplitterten deutschen Zustände betrieben. Der an¬
erkannte Bienenforscher wurde nun auch der verdiente Imker¬
führer. In unserem Oldenburger Heimatlande erweckte er den Bienen¬
wirtschaftlichen Zentralverein zu neuem Leben, gründete Honigverkaufs¬
genossenschaften und Honigmärkte, diente durch zahlreiche Arbeiten der
Fachpresse und führte zusammen mit dem bedeutendsten Oldenburger Be¬
rufsimker Huntemann die Oldenburger Imkerschule. Nebenbei leitete er als
guter Kunstkenner, insbesondere der italienischen Renaissance, noch den
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Oldenburger Kunstverein und war auch der langjährige Vorsitzende des
Oldenburger Naturwissenschaftlichen Vereins.

Doch der wirtschaftliche Zusammenbruch Deutschlands in der Nach¬
kriegszeit setzte auch seinen bisher so glücklich geregelten äußeren Ver¬
hältnissen aufs härteste zu. Die Inflation vernichtete sein ganzes Vermögen.
Da bot sich der Heimat Gelegenheit zur Dankbarkeit. Nach Erkrankung
von Geheimrat Dr. Martin wurde er 1924, schon 64jährig, zum Leiter
des Staatlichen Naturhistorischen Museums berufen und
war nun, wenn auch bei geringer Entschädigung, doch der drückendsten
Sorgen um das tägliche Brot enthoben.

Recht vielseitig waren die Anforderungen, die die umfangreichen Samm¬
lungen an ihn stellten, verlangten doch die dort vertretenen Abteilungen
der Zoologie, Botanik, Geologie-Mineralogie, Völkerkunde und Vorge¬
schichte, die in Oldenburg besonders im Vordergrund steht, gleich liebevolle
Förderung. Die außer seinen Hauptfächern früher betriebenen völkerkund¬
lichen und geologisch-prähistorischen Studien kamen ihm da zu Hilfe.
Schon 1911 hatten sich diese zu einem kleinen, aber sehr anerkannten und
im Auslande übersetzten Werke „Aus dem Werdegang der Menschheit"
verdichtet. Dem Museum widmete er nun seine ganze Arbeit, um derent¬
willen er die mitgebrachte große Stoffsammlung aus Ostindien noch z. T.
unausgewertet liegen lassen mußte. Es erweckt unsere Teilnahme, wenn
wir auf Grund seiner Aufzeichnungen im Museum feststellen müssen, wie
umfangreich seine Pläne auf Ausbau und Neuaufstellung in verschiedenen
Museumsabteilungen anfänglich gewesen sind, und wie mangelndes Ver¬
ständnis und jährlich stärker gestrichene Mittel ihn zum stufenweisen Ver¬
zicht zwangen, auch schon in einer Zeit, als für weniger wertvolle Zwecke
noch Geld genug zur Verfügung stand. Man bedenke, daß die ausgezeich¬
nete Mellumgruppe (1926), die der Öffentlichkeit neue Ziele und neues
Können der Museumstechnik als Musterbeispiel weisen sollte, erst durch
Verkauf der einzigartigen Rothschen Pflanzensammlung aus Museums¬
bestand zustande kommen konnte. Weiter ist kaum bekannt, daß für den
Erwerb und die wissenschaftliche Bearbeitung der berühmten Weserbagger¬
funde mit den Runenknochen und ebenso für den Oldenbroker Fibelfund von
staatlicher Seite (1928—30!) keine rasch zugreifende Unterstützung zu
haben war, und erst die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft hel¬
fend einspringen mußte. Der Erwerb von wertvollen Funden aus der eige¬
nen Heimat wurde so häufig zum Feilschen um ein paar Mark Trinkgeld
mit dem Finder erniedrigt, der so ehrlich gewesen war seinen Fund über¬
haupt anzuzeigen. Kein Wunder, wenn diese sich später für übervorteilt
hielten und den Museumsleiter ihre Abneigung dauernd fühlen ließen. Wie
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manches einzigartige Stück ist wohl aus diesen Gründen außer Landes ge¬

gangen oder schläft noch in Privatbesitz den wissenschaftlichen Dornrös¬

chenschlaf, von einer unangebrachten Eigensucht der Besitzer mehr oder

minder „treu" behütet. Die neue Zeit wird auch hier Wandel zu schaffen

wissen und der Allgemeinheit das geben, was ihr als Erbe der Urväter

gebührt.

Trotz dieser sich häufenden Schwierigkeiten sind aus der Museums¬

tätigkeit Prof. v. Buttel-Reepens noch eine ganze Reihe von Arbeiten zur

Naturgeschichte und vor allem der Vorgeschichte Nordwestdeutschlands

entsprungen, meist im Oldenburger Jahrbuch veröffentlicht. Vor allem das

bekannte 1930 erschienene Buch: „Funde von Runen und Funde aus älteren

vorgeschichtlichen Kulturen", das die wissenschaftliche Auswertung der

berühmten Weserbaggerfunde enthält.

So war noch in späteren Jahren aus dem Zoologen und Bienenforscher

der anerkannte Vcrgeschichtler geworden, um dessen Forschungen willen

am 10. 4. 1928 die Tagung des „Nordwestdeutschen Verbandes für Alter¬

tumsforschung" in Oldenburg stattfand.

Wir Oldenburger haben allen Grund auf den Sohn unserer Heimat

stolz zu sein. Seine straffe, aufrechte Gestalt, die charaktervolle nordische

Gesamthaltung, seine überaus vorsichtige, alle Gesichtspunkte abwägende

und peinlich genaue wissenschaftliche Arbeitsweise mag von uns Jüngeren

zum Vorbild genommen werden. Nur solche Arbeit kann auch besonders

in unsern stürmenden Tagen des „geistigen Umbruchs" von Dauer sein und

echte Werte schaffen.

An dieser Stelle mag es von Wert sein, einen Überblick über die wesent¬

lichen Veröffentlichungen Prof. v. Buttel-Reepens zu geben.

1900: Sind die Bienen Reflexmaschinen? Leipzig.

1903: Die stammesgeschichtliche Entstehung des Bienenstaates u. a. Leipzig.

1903: Aus dem Leben der Honigbiene. Allgemeine Zeitschrift für Entomologie Bd. 8.

1903: Über die Bedeutung der Stirnaugen und der Seitenaugen der Honigbiene. Bienen¬
wirtschaftliches Zentralblatt. Hannover.

1903: Über den gegenwärtigen Stand der Kenntnisse von den geschlechtsbestimmenden

Ursachen bei der Honigbiene. Verh. dtsch. Zooig. Ges.
1905: Über den Geruchsinn der Bienen. Bienenwirtsch. Zentralblatt. Hannover.

1905: Sozlg. und Biologisches vom Ameisen- und Bienenstaat. Arch. f. Rassen- u. Ges.-

Biologie. 2. Jahrg. Berlin.

1905: Neues über die Samenblase der Königin. Bienenwirtsch. Zentralblatt. Hannover,
1905: Sind Drohnen, die von unbefruchteten Königinnen stammen, zeugungsfähig? Bienen¬

wirtschaftliches Zentralblatt Nr. 3.

1906: Apistica, Beiträge zur Systematik, Biologie sowie zur geschichtlichen und geo¬

graphischen Verbreitung der Honigbiene, ihrer Varietäten und der übrigen Apis¬
arten. Mitt. a. d. Zool. Mus. Berlin. 3. Bd.

1907: Psychologische und biologische Beobachtungen an Ameisen, Bienen und Wespen.
Naturw. Wochenschr. N. F. 6. Bd,
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1907: Über Kokonspinnen der Bienen. Bienenwirtsch. Zentralblatt.

1908: Das Geruchsvermögen der Bienen. Bienenwirtsch. Zentralblatt.

1908: Zur Fortpflanzungsgeschichte der Honigbiene. Zool. Anz. 33. Bd.

1909: Das angeblich schlechte Geruchsvermögen der Bienen. Bienenwirtsch. Zentralblatt.
1909: Über das Ortsgedächtnis der Bienen. Bienenwirtsch. Zentralblatt.

1909: Die moderne Tierpsychologie, Arch. f. Rassen- u. Ges. 6. Jahrg.

1911: Atavistische Erscheinungen im Bienenstaat. L. Congres intern. d'Entomologie 1910
Bruxelles.

1911: Aus dem Werdegang der Menschheit. Jena, Gust. Fischer.

1912: Entomologischer Reisebrief aus Ceylons Bergen. Entom. Mitt. Bd. 1.

1912: Tierpsychologie, Handb. f. Naturfr. 2. Bd. Stuttgart.

1913: Wissenschaftliche Ergebnisse einer Forschungsreise nach Ostindien. 2. Ameisen aus

Sumatra, Java, Malacca und Ceylon. Zool. Jahrb. Bd. 36.

1914: Wissensch. Erg. einer Forschungsreise nach Ostindien. 3. Termiten aus Sumatra,

Java, Malacca und Ceylon. Zool. Jahrb. Bd, 36.

1914: Dysteleologen in der Natur. Zur Psychobiologie der Hummeln. Biol. Zentralblatt.

1915: Leben und Wesen der Bienen. Braunschweig.
1915: Haben die Bienen einen Farben- und Formensinn? Die Naturwiss. 3.

1916: Die Farbenblindheit der Bienen. Münchener Mediz. Wochenschrift 22.

1917: Über die jungfräuliche Zeugung (Parthenogenesis) bei einsamlebenden Bienen und
die Staatenbildung. Bienenwirtsch. Zentralblatt,

1918: Beiträge zur Physiologie, Biologie und Psychologie der Honigbiene. Naturw. Wochen¬
schau 17.

1918: Einiges über Bienenrassen. Bienenwirtsch. Zentralblatt.

1918: Eine sehr merkwürdige Instinktirrung bei der Honigbiene. Bienenwirtsch. Zentralbl.

1919: Die freigebaute Weiselzelle. Bienenwirtsch. Zentralblatt.
1920: Arbeiterinnen in Drohnenzellen. Arch. f. Bienenkunde.

1920: Eine seltene Verhinderung normaler Eiablage. Wie werden die Eier befruchtet 7
Arch. f. Bienenkunde.

1920: Eine Begattung der Königin im Sitzen. Arch. f. Bienenkunde.
1920: Die neue (?) verheerende Milbenkrankheit der Bienen. Arch. f. Bienenkunde.

1921: Zur Lebensweise der ägyptischen Biene sowie einiges zur Geschichte der Bienen¬
zucht. Arch. f. Bienenkunde.

1922: Eine merkwürdige Wirkung der Milbenkrankheit in Amerika. Arch. f. Bienenkunde

1922: Der Orientierungssinn der Königin und die Flugweite. Bienenwirtsch. Zentralblatt.

1925: Über Fensterurnen 1. Oldenburger Jahrbuch Bd. 29.

1926: Das Hügelgräberfeld von Höltinghausen. Oldenburger Jahrbuch Bd. 30.

1926: Ein antikes Glasgefäß und sonstige Funde vom Gräberfeld in Helle. Oldenburger
Jahrbuch Bd. 30.

1926: Ein Ritterschwert aus den Stedingerkämpfen mit eingelegter Inschrift. Oldenburger
Jahrbuch Bd. 30.

1927: Über Fensterurnen 2. Oldenburger Jahrbuch Bd. 31.

1927: Ein vorgeschichtlicher Würfel und weitere Forschungsergebnisse auf dem Gräberfeld

von Helle. Oldenburger Jahrbuch Bd. 31.

1929: Ein neuer Fund des Urmenschen in Deutschland (Homo visurgensis). Mannus Zeit¬

schrift für Vorgeschichte 1929.

1930: Funde von Runen mit bildlichen Darstellungen und Funde aus älteren geschicht¬

lichen Kulturen. Gerh. Stalling, Oldenburg.

1930: Der Oldenburger Meteoritenfall vom 10. Sept. 1930. Oldenburger Jahrbuch Bd. 34.

1930: Ein Netzsenker mit Runen. Prähist. Zeitschr. 21. Bd. Heft 3/4.

Karl Michaelsen.



VII.

Dr. h. c. H. Schütte und seine Forschertätigkeit.
Karl Johann Heinrich Schütte ist ein Sohn des Oldenburger

Landes. Von Vaters und Mutters Seite sind es zwei alte Oldenburger
Lehrerfamilien, die sich in ihm die Hand reichen. In Oldenbrook-Altendorf
im Amt Elsfleth wurde er am 28. Dezember 1863 geboren. Sein Vater ließ
sich 1865 nach Mundahn versetzen, in den äußersten Westen des Butja-
dinger Landes, starb aber 1871 und hinterließ eine Witwe mit acht Kindern
in den bedrängtesten Umständen. Aber jedes Kind fand einen gütigen
Pflegevater; der einzige Sohn Heinrich wurde von seinem Onkel Dietrich,
einem guten Menschen und tüchtigen Lehrer in Javenloch im äußersten
Nordwesten des Jeverlandes, als Pflegesohn angenommen. Vor und nach
den Schulstunden hatte Heinrich für die Milchschafe seines Onkels zu
sorgen und sie auf dem Groden zu hüten. Da hat er wohl den Grund gelegt
für seine Naturliebe und Treue in der Beobachtung. Der Onkel wollte ihn
überreden, Seemann zu werden; doch gab er zu, daß der Neffe die kost¬
spieligere ersehnte Ausbildung zum Lehrer antreten durfte. Konfirmiert
wurde Heinrich 1878 in Tettens, der Heimat seiner Mutter. Unter den Mit¬
konfirmanden sollte er seine spätere Lebensgefährtin finden, Alettine Marie
Janssen aus Ussenhausen. Seine Seminarzeit (1878—82) hat Schütte gründ¬
lich für seine Bildung ausgenutzt. „Naturgeschichte" war aber sein Lieb¬
lingsfach. Seine Kollegen von damals rühmen seine Kameradschaftlichkeit
über alles. Seine Laufbahn als Lehrer führte ihn über Astede (südlich vom
Neuenburger Urwald), Eckwarden (1884), Hartwarden (1885), Brake (1889)
nach Elsfleth (1890) an die Bürgerschule, nachdem er die Mittelschullehrer¬
prüfung bestanden hatte. Im ersten Jahre dort, am 29. Dezember 1890,
führte er seine Jugendgeliebte heim, die ihm in der glücklichsten Ehe zwei
Söhne und zwei Töchter geschenkt hat. Die Elsflether Jahre (bis 1898) sind
außerdem voll von Naturstudien. Wegen höherer Entlohnung ging Schütte

1899 nach Bremerhaven, wo er an einer Volksschule in sechs Klassen Eng¬
lisch zu lehren hatte. Im Jahre 1901 folgte er einem Rufe nach Oldenburg
an die Oberrealschule. Dort und von 19f0 bis 1924 als Rektor der Knaben-
Mittelschule hat er dann sein Lehreramt mit Treue und Geschick ausgefüllt.
Bis ihm 1924 zweifache Arbeit über den Kopf wuchs: die Berufs-Arbeit
der Leitung einer stark angeschwollenen Anstalt unter den schweren
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Verhältnissen der Kriegs-, Revolutions- und Inflationszeit und die in¬
zwischen herangewachsene wissenschaftliche Arbeit über das Küsten¬
senkungsproblem, die ihn seit 1908 in den Mittelpunkt aller Forschungen
und Angriffe auf diesem Gebiete gestellt hat. Seine Gesundheit war ge¬
fährdet, und er mußte sich vorzeitige Pensionierung erbitten, die ihm ge¬
währt wurde. Nach einem bösen Fall mit dem Fahrrad und dreimonatigem
schwerem Krankenlager sehen wir ihn seit Juli 1933 wieder in alter gei¬
stiger Frische in den Versammlungen als Vorsitzenden oder Debattierenden,
in den Mooren und Marschen und auf den Watten bei den von ihm für
nötig erklärten Bohrungen, bei den Ausflügen für Natur- und Heimat¬
forschung als den Leitenden vornweg. Wer Schütte sieht, wird's ihm zu¬
nächst kaum zutrauen, diesem kleinen, übermageren Menschen. Aber wie
zähe war er alle Zeit und kraftvoll, wenn er (wie oft?) den schweren, 1909
von Holland mitgebrachten Handbohrer viele Meilen weit ins Moor, in die
Marsch schleppte, ihn dort mit eigener Hand immer tiefer bis 9 Meter
Tiefe hineindrehte und herausholt 18 mal je Vt Meter Bohrkern. Erst wenn
es bis 12 Meter hinuntergehen sollte, suchte er sich zwei Gehilfen. Das
Wetter spielte dabei keine Rolle. Mit spartanischer Strenge nimmt er alle
Entbehrungen auf sich. Was dem unscheinbaren Menschen immer sofort
Beachtung erzwingt, sind seine leuchtenden Augen, aus denen Güte strahlt,
denn Güte ist der Grundzug seines Wesens. Gibt es jemand in Oldenburg
mit so vielen Helfern und Mitstrebenden? Seine Freundschaft reicht bis
Edinburgh und Upsala, bis Amsterdam und Stuttgart, bis Bissel am Sager
Meer und zu dem Kötter in der Holler Wildbahn. Minister und Professoren,
Landarbeiter und Fischer freuen sich, ihm wieder helfen zu können, und
sie gehen mit ihm um wie mit ihresgleichen. Arbeiten fürs Gemeinwohl
entzog er sich nie.

Schütte kommt aus einer einklassigen Volksschule. Was er danach
selbst aus sich gemacht hat, stellt ihn in die vordere Reihe der Natur¬
wissenschaftler. 30 Jahre hat er durchhalten müssen, ehe die Anerken¬
nung der zuständigen Reichsbehörden und ihre Mitarbeit kam und die
Anerkennung der Wissenschaft durch die Verleihung des „Ehrendoktors".
Von 1901 an ging Schütte bewußt daran, die Entstehung unserer Heimat
klarzustellen. Er hatte zu oft hören müssen, wie verschiedene und unklare
Meinungen darüber bestanden, und hatte erfahren, daß es eine befrie¬
digende Literatur darüber nicht gab. Nach gründlicher Schulung in Helgo¬
land und Holland machte er sich an die Erforschung des Jadebusens. Er
deckte dort alte Brunnen auf, untersuchte das unheimlich mit Flut und
Ebbe sich hebende und senkende Außendeichs-Moor bei Sehestedt, beob¬
achtete registrierend das Schwinden der Insel Arngast und der Ober-
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ahnischen Felder, das Entstehen der neuen Grün-Insel Mellum. Das Buch
von Schucht: „Beitrag zur Geologie der Wesermarschen" (1903) gab ihm
viel Anregung, rief aber auch bald seinen Widerspruch hervor. 1905 fand
Schütte die berühmten vom Meer halb bloßgelegten Pflugfurchen auf den
Oberahnischen Feldern, 1,36 Meter unter heutigem Hechwasser mit den
Resten von Triglochin (Meerstranddreizack) in den Schichten darüber und
erkannte das sofort als nur erklärbar durch eine Küstensenkung. Wie ist
Schütte für diesen genialen Gedanken gedümpelt worden! Und wieviel¬
mal sind diese Pflugfurchen seitdem photographiert und für die ganze
Welt veröffentlicht worden, von wieviel hundert Wissenschaftlern in den
letzten Jahren bei ihrem immer schnelleren Verschwinden untersucht
worden!

Der Anfang des Jahres 1907 brachte Schütte die folgenreiche Be¬
kanntschaft mit dem Marinebaurat, jetzt Dr. h. c. Krüger in Wilhelmshaven.
Dieser suchte bei Prof. Martin, dem damaligen Direktor des Oldenburger
Museums, Aufklärung über Bruchwaldtorfschichten, die bei der Jade¬
korrektion aus 10 Meter Tiefe herausgekommen waren, und wurde von
Martin an Schütte verwiesen. Da begann eine Freundschaft und ein Hand¬
in-Hand-Arbeiten, die wunderbare Früchte getragen haben. Schütte be¬
gleitete Krüger zu Bodenuntersuchungen für die Marine, die gleich 1907
46 Wattbohrungen und 533 Seebaggerungen von Feuerschiff „Elbe" bis
Spiekeroog brachten. Krüger begriff sofort Schüttes Erklärung der Er¬
scheinungen in den Meeresablagerungen, erkannte ihre Bedeutung für die
Marine und die Wissenschaft und stellte von da an, soweit es in seiner
Macht stand, alle Einrichtungen und Gelegenheiten der Marine Schütte
zur Verfügung, 1908 erfolgte die erste Veröffentlichung über Küstensenkung
im Jahrbuch für die Geschichte des Herzogtums Oldenburg, Band 16. Sie
löste die schwersten Angriffe von Oldenburg und Berlin aus. Da war wohl
Krüger der einzige Wissenschaftler, der an Schütte festhielt. — Schütte
erwiderte sachlich auf alle Angriffe und brauchte nur zuzugeben, daß er
das Maß der Senkung zu hoch geschätzt habe; das Durchschnittsmaß der
Senkung wird jetzt von Schütte nicht mehr auf 70 cm im Jahrhundert,
sondern auf 37 cm angenommen. — Unterstützung kam zuerst aus Holland.
1908 erschien dort von J. C. Ramaer eine Schrift über die Senkung der
Niederlande. Schütte kam mit ihm, ferner mit Prof. van Baren, Dr. van
Giffen und andern Holländern in lebhaften Gedankenaustausch. Die fort¬
laufenden Veröffentlichungen Schüttes erregten allmählich die Öffentlich¬
keit unseres Landes, weiterblickende Bauern unserer Seemarschen lieferten
ihm einschlägige Beobachtungen und veranlaßten 1911 die Deutsche Land¬
wirtschaftsgesellschaft, Schütte zu einer Abhandlung über die „Entstehung



103

der Seemarschen" aufzufordern, die seine Gedanken in weitere Kreise trug.
Die folgenden Jahre sind ausgefüllt mit zahllosen Bohrungen im nördlichen
Oldenburg von Rodenkirchen bis Middoge, die jetzt auf Nivellements ge¬
stützt wurden. Dann brach der Weltkrieg diese Arbeit ab. Als nach dem
Kriege die Marine mit ihrem Wiederaufbau beginnen konnte, stand die
Küstensenkung immer mit zur Debatte. Auf Krügers Veranlassung wurde
Schütte mit Dr. van Giffen, Prof. Richter und seinem einflußreichsten Geg¬
ner, Prof. Wolff, dem Leiter der preuß. geologischen Landesanstalt, zu
einer langen Studienfahrt herangezogen. Sie führte durch die ganze Deut¬
sche Bucht von Sylt bis Spiekeroog, von Stade bis Helgoland. Die reichen
Ergebnisse sprachen für Schütte, klärten aber immer mehr darüber auf,
daß zu einer ganz einwandfreien Feststellung der Senkung ein Fein-
Nivellement über ganz Nordwestdeutschland hin bis zu einem Festpunkte
in den nächsten Gebirgen nötig sei. Dazu hat sich dann das Reich ent¬
schlossen. In unserm Lande sind unter Leitung von Schütte zahlreiche auf
das Diluvium hinabgehende Festpunkte begründet worden und sollen nun
alle 10 Jahre von Westfalen aus annivelliert werden. Dabei hat Schütte
natürlich einen Einblick in den Aufbau unseres Heimatbodens gewonnen,
wie er klarer kaum möglich ist, besonders auch dadurch, daß er die in¬
zwischen ausgebaute Methode der Pollenzählung zur Zeitbestimmung der
Bohrproben anwenden konnte. Eine besondere Bedeutung für Schüttes
Forschung hatte noch der Auftrag der Marine an Schütte, die Ausschach¬
tungsarbeiten für das Observatorium in Wilhelmshaven zu überwachen.
Dort wurde eine Wurt durchschnitten und dabei festgestellt, daß sie auf
Moor angelegt war. Also zeigt sie, was so oft bestritten worden, daß da¬
mals auf Moor gesiedelt wurde; im Zusammenhang damit konnte klar¬
gestellt werden, daß im Laufe der Jahrtausende in die Senkung Hebungen
eingeschaltet waren. Zu Schüttes Genugtuung kam damals der preußische
Landesgeologe und Marschenkundige Prof. Dr. Dienemann bei einer Be¬
sichtigung der Grabung zu einer gleichen Überzeugung. Für eine große
zusammenfassende Veröffentlichung über die Küstensenkung hat sich
Schütte in 10 Kartenentwürfen den Verlauf der Senkung in den letzten
10 000 Jahren klar zu machen gesucht. Es mag uns vor diesen Karten wohl
dieselbe Ehrfurcht überkommen, wie wenn uns die Astronomen von dem
Kreisen der Gestirne erzählen. — Natürlich hat Schüttes Behauptung von
der Küstensenkung allmählich in den Marschen die größte Besorgnis um
den Bestand der Seedeiche bei Sturmfluten hervorgerufen. Tatsächlich ist
in den letzten Jahrzehnten die Sturmflut vom Januar 1916 höher aufgelaufen
als je eine vorher. Sie hat keinen Schaden anrichten können, weil die Deich¬
genossenschaften überall, jedenfalls angespornt durch Schüttes Mahnungen,
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die Deiche erhöht und befestigt hatten. Das Unheil im andern Falle wäre

gar nicht auszudenken; brächen die Deiche, so würde nach der jetzigen

Höhenlage unserer Landschaften die Sturmflut über die gesamten Marschen

und Moormarschen bis an den Geestrand, ja über die friesische Wehde

hinwegrasen; selbst der Urwald bei Neuenburg würde zum Teil verschlun¬

gen werden. Bis in die Straßen Oldenburgs würde die Zerstörung getragen

werden. Ich meine, daß eine spätere Zeit doch noch mehr als unsere sich

klarmachen wird, daß Heinrich Schütte zur rechten Zeit der Warner und

Mahner gewesen ist, und ihn als einen Retter der Heimat ehren wird.

Die Erforschung der Küstensenkung wurde begleitet durch wichtige

Arbeiten auf anderen Gebieten, z. B. über den Aufbau der Moore. Wir

können uns fortan ein klares Bild machen, wie unsere Moore entstanden

sind. Wie sie jetzt ausgenutzt werden, ist vielfach von Schütte beeinflußt

worden. Schütte hat stets seine Schätze mit andern teilen wollen, So ent¬

stand ein außerordentlich reiches Schrifttum 1); zahlreiche Tageszeitungen

verdanken ihm gehaltvolle Beiträge. Einen schönen Niederschlag der Ge¬

meinschaftsarbeit mit Gleichgesinnten bildete das ,,Osenberge"-Heft, ferner

die zweibändige ,,Oldenburger Heimatkunde" (Bremen 1913). Außerordent¬

lich fruchtbare Arbeit leistete Schütte in der Tätigkeit für verschiedene

Vereine. 1895—1915 war er Vorsitzender des Landesvereins vom Lehrer¬

verein für Naturkunde. Zur Rettung der Vogelkolonie Mellum gründete er

1923 den Mellum-Rat. 1925 faßte er innerlich verwandte Bestrebungen

zusammen zum Landesverein für Heimatkunde und Heimatschutz, Neben¬

her lief das Aufblühen eines Zweiges vom Bunde für Vogelschutz in Stutt¬

gart. Ihm hat sich allmählich eine Gesellschaft für Familienforschung, eine

ornithologische Gesellschaft, die beiden Vereinigungen für Flurnamen¬

forschung und Pflanzenkartierung, die Zweigberingungsstelle Oldenburg

der Vogelwarte Helgoland, der Zweigverein für Vogelschutz und 1933 eine

Arbeitsgemeinschaft für Vor- und Frühgeschichte angegliedert. Überall ist

Schütte hier die Seele des Ganzen. Ihm verdankt man letzten Endes die

zahlreichen Naturschutzgebiete und geschützten Denkmale unseres Landes;

er ist der Urheber mancher wissenschaftlicher Kurse im Lande und so

vieler Vorträge und Ausflüge, die die Teilnehmer die Heimat kennen und

lieben lehren.

Was für ein reiches Leben rollte sich vor uns ab! Es ist ein Bild und

Beispiel des, was das Psalmwort sagt: „Unser Leben währet siebenzig

Jahre — und wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit

gewesen". Wilhelm Meyer.

*) Verzeichnet von Dr. Läders in den Abh. Naturw. Ver. Bremen, Bd. 29, H. 1.



VIII.

Die Untersuchung eines Hügelgrabes
bei Neerstedt, Gem. Dötlingen (A mtWildeshausen).

Von Hermann Schroller.

Oldenburg ist ein an urgeschichtlichen Denkmälern besonders reiches

Land; ich nenne nur die gewaltigen Megalithgräber der Steinzeit, die aus¬

gedehnten bronze- und eisenzeitlichen Hügelgräberfelder und die zahl¬

reichen Wurtenanlagen im Marschengebiet. Aber trotzdem blieb die Er¬

forschung der heimischen Vorzeit wenigen Gelehrten vorbehalten, und die

Ergebnisse ihrer Untersuchungen sind nie zum Allgemeingut des Volkes

geworden. Die deutsche Vorgeschichte soll aber nicht die ausschließliche

Domäne einiger Fachleute sein, sondern sie muß, wenn sie auch in das

Volk dringen will, in ausgedehntem Maße von Laien gefördert werden.

Allerdings darf dies nur unter planmäßiger Führung geschehen, denn die

Vorgeschichte ist eine Wissenschaft mit sehr fein ausgebildeten Me¬

thoden, deren Beherrschung wie in jeder anderen Wissenschaft Voraus¬

setzung ist für eine einwandfreie Deutung der Funde und Fundumstände 1).

Aus diesen Erwägungen heraus wurde im Juli d. J. in Oldenburg unter

Förderung des Ministeriums und der Schulbehörden ein urgeschicht¬

licher Lehrkurs abgehalten, dessen geistiger Vater unser verehrter

Jubilar, der um die Erforschung seiner Heimat hochverdiente Rektor a. D.

Dr. h. c. Schütte war. Rund 100 Teilnehmer — in erster Linie Lehrer

— nahmen daran teil und schlössen sich dann zu einer urgeschicht¬

lichen Arbeitsgemeinschaft zusammen. In einem Vortrage

hatte ihr Leiter, Mittelschullehrer Grashorn, darauf hingewiesen, in

welch erschreckendem Maße sich auch heute noch der Bestand an ur¬

geschichtlichen Bodendenkmälern verringert. Überall in der Heide sieht

man angegrabene und mehr oder weniger zerstörte Hügelgräber, die eines

Tages verschwinden, ohne daß die Forschung Kenntnis von ihnen erhalten

hat. Aus diesem Grunde ist eine Inventarisierung sämtlicher Denkmäler

*) Gerade in der heutigen Zeit gibt es viele „Heimatforscher", die teils in gutem
Glauben, teils unter Ausnutzung der Konjunktur phantastische Gerüchte über „die Kultur¬
höhe" unserer Ahnen verbreiten. Es sei gleich von Anfang an festgestellt: Die Kulturhöhe
unserer Vorfahren ist so groß, daß sie nicht durch falsche Behauptungen noch größer
gemacht zu werden braucht. Solche Behauptungen aus unberufenem Munde aber gefährden
das Ansehen unserer Wissenschaft im Auslande aufs schwerste.
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und anschließend eine Untersuchung derjenigen notwendig, die nicht mehr
gerettet werden können. Um die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft in
diese Methoden der Denkmalspflege einzuführen, wurde eine Schulgrabung
unter Leitung des Berichterstatters beschlossen, deren Abhaltung in der
ersten Oktoberwoche stattfand 1). Aus denkmalpfiegerischen Gründen fiel
die Wahl auf ein Hügelgrab bei Neerstedt, Gemeinde Dötlingen, das zu
etwa zwei Dritteln schon zerstört war. Die Grabung erfolgte nur mit frei¬
willigen Helfern, und zwar meist Kursteilnehmern. Obwohl durchschnitt¬
lich mit 15 Mann an dem Hügeltorso gearbeitet wurde, hatten doch stets
alle Helfer zu tun. Ein Teil war mit dem Vermessen des Hügels unter
Leitung von Herrn Vermessungsrat Diekmann beschäftigt, ein anderer
Teil zeichnete die Profile und Horizontalschnitte, wieder andere legten
mit Hilfe des Nivellierinstrumentes die Schichthöhen oder die Höhenlage
der Funde fest und der Rest arbeitete mit Schaufel und Spaten oder spä¬
ter mit Kratzer und Pinsel am Freilegen der Funde. Diese sorgfältige
Untersuchungsweise ist notwendig, denn es gilt nicht, nur „Funde" zu
machen. Funde in Gestalt von Urnen usw. besitzen wir zu Hunderten in
unseren Museen. Wir wissen aber nicht, welche Vorstellungen unsere Vor¬
fahren bei den Beisetzungsfeierlichkeiten beseelten, welche Gebräuche sie
dabei übten usw. Daß uns die Beobachtung dieser Fragen weiterbringt
in unserer Kenntnis von der Vorzeit als nur das Ausbuddeln der Urnen
und das Studium deren Formen, liegt auf der Hand. Leider vermißt man
heute noch bei manchem „Ausgräber" das Verantwortungsbewußtsein. Es
ist nämlich zu sagen, daß jede Ausgrabung auch eine restlose
Zerstörung des betreffenden Objektes bedeutet. Des¬
wegen muß sie von Anfang an durch Zeichnung und Bild so festgehalten
werden, daß nötigenfalls jedes beliebige Grabungsstadium rekonstruiert
werden kann.

Etwa 2 km südlich von Neerstedt findet sich auf dem Meßtischblatt
1522 (Dötlingen) die Flur Iserloyersand, eine jetzt teilweise kultivierte
Heidefläche, verzeichnet, in der mehrere zum Teil stark gefährdete Hügel¬
gräber vorhanden sind. Der zur Untersuchung gelangte Hügel liegt in der
Flur 15, Parzelle 134/11 (etwa oberhalb des „d" im Worte Iserloyersand),
die dem Neubauer Heinrich Schulenberg gehört (Abb. 1). Die Einmessung
erfolgte unter der Leitung von Herrn Vermessungsrat Diekmann, der dar¬
über folgendes berichtete: „Die Vermessung des Hügelgrabes verfolgt den
Zweck, wichtige Gegenstände, seien es wertvolle Funde, Steinpackungen,
geologische Eigentümlichkeiten, der Höhe, der Länge und der Seite nach

*) Für die Förderung derselben ist dem Ministerium sowie verschiedenen anderen
Behörden und Privatpersonen zu danken.
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festzulegen, damit ihre genaue Lage nach diesen Koordinaten zeichnerisch
zur Darstellung gebracht und wieder hergestellt werden kann. Für die
Höhenmessung stand ein Nivellierinstrument zur Verfügung, dessen
Horizontale nach einem Festpunkt fixiert wurde. Sämtliche Fundgegen¬

stände, die Umrisse des Hügels, sowie der Bodenverfärbungen wurden der
Höhe nach in bezug auf diesen Festpunkt eingemessen.

Durch die Längen- und Seitenfestlegung soll die Übertragung des
Hügelgrabes in die Karte ermöglicht werden; darüber hinaus sind die
Profilpunkte und die Fundorte nach der Koordinatenmethode mit Meßband
und Winkelspiegel zu bestimmen. Es wurde von einem nahe liegenden in
der Karte verzeichneten Gebäude eine Standlinie nach einem Wall gelegt
und von dieser aus mit Meßband und Winkelspiegel durch eine Senkrechte

Oldenburger Jahrbuch 1933 8



Profil H

Profi! /

Profi! III

Maßstab
1 0 1 2 3 ♦ 5m
1'■ ■' 1■■" 1 ' t I ' ' I 1 1 1

Abb. 2. Flächenaufnahme des Hügelrestes.
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ein Festpunkt in dem Profil eingemessen. Die Profile wurden dann nach
Richtung und Länge abgesteckt und galten als Ausgangspunkte für die
Aufnahme der einzelnen Fundgegenstände. Sämtliche Maße wurden zu
Protokoll genommen und fanden für die Anfertigung der Profilzeichnungen
Verwendung."

Der Hügel.

Der Hügel mag ursprünglich etwa 19 oder 20X20 m im Durchmesser
betragen haben, heute maß er nur 17 m in der Länge bei 6 m Breite und
130 cm Höhe 1). An der Ost- und Westseite war er stark angegraben, in
geringerem Maße an der Süd- und Nordseite. Wegen dieser Beschädigun¬
gen konnte die Untersuchung nicht nach der sonst sehr brauchbaren
Quadrantenmethode erfolgen, sondern sie mußte sich nach der vorhan¬
denen Hügelform richten. Die angestochenen Ost- und Westkanten wurden
durch senkrechten Abstich zu sauberen Profilen begradigt (Abb. 3, die
Aufnahme wird Herrn Reg.-Baum. a. D. Steinmann verdankt) und ge¬
währten dadurch einen guten Einblick in den Aufbau des Hügels. Dann
wurde durch schichtweises waagerechtes Abtragen erst die südliche, dann
die nördliche Hügelfläche in der Weise herausgenommen, daß in der Mitte
ein Profil III (= Querprofil I und II) als Bank von 50 cm Breite stehen
blieb. Ebenso wurden die Längsprofile I und II in derselben Weise aus¬
gespart und ihre Wegnahme erfolgte erst nach der Flächenuntersuchung
am Schlüsse der Grabung (Abb. 2, Aufnahme von Herrn Studienreferendar
Tabken).

Der Vorgang der Hügelaufschüttung läßt sich gut aus den Längs¬
profilen I und II ablesen (Abb. 3). Der gewachsene gelbe Sandboden wird
überall unvermittelt von dem aufgetragenen Mischboden des Hügels über¬
lagert; nirgend ließ sich an dem Grunde desselben eine alte Oberfläche
nachweisen, die, wenn vorhanden gewesen, erfahrungsgemäß in diesen Bö¬
den stets gut erkennbar ist. Vor der Aufschüttung hatte man also die
Pflanzendecke entfernt. Auf eine sorgfältige Einebnung war dabei wenig
Wert gelegt, wie der unregelmäßige Verlauf des Untergrundes zeigt. Der
Hügelkörper selbst wurde aus Mischboden aufgetragen, denn man konnte in
seiner Erdmasse, die als Grundton die Farbe des gelben Untergrundes
hatte, deutlich die dunklen humosen Einsprengungen der alten Pflanzen¬
oberfläche erkennen. Durch den Pfianzenwuchs war der Hügelboden wieder
differenziert worden, und zwar besaß er jetzt eine deutliche Rohhumus¬
schicht aus Heidekraut, darunter eine Schicht Bleichsand als sog. Auslau-
gungshorizont, dem sämtliche humosen und Eisenbestandteile fehlten und

') Bei diesen Angaben stütze ich mich wie bei dem Fundverzeichnis auf das von
Herrn Mittelschullehrer Grashorn geführte Grabungsprotokoll.

8*
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schließlich einen Anreicherungshorizont von Ortstein, der die ausgefällten
Stoffe zum Teil wieder aufgenommen hat (vgl. Tafel I, Abb. 2). Darunter
folgte der nichtveränderte Mischboden.

Nach den Feststellungen der Pflanzensoziologie sind die Bodenprofile
verschieden je nach den Pflanzengesellschaften, die darauf stehen. Hält
eine neue Pflanzengesellschaft ihren Einzug, so wird das alte Bodenprofil
subfossil und mit der Zeit fossil. Man kann also in einem Aufschluß auch
noch nach Jahrtausenden die Beschaffenheit des früheren Pflanzenkleides
erkennen. Das geschilderte Hügelprofil ist nach Tüxen charakteristisch
für die Heide 1). Bemerkenswerterweise folgt der Ortstein in seiner uhr-
glasförmigen Aufwölbung völlig dem Verlauf der Hügeloberfläche und
findet sich darunter nicht. Die Heide hat also bei Neerstedt erst nach der
Hügelanlage ihren Einzug gehalten, während vorher jenes Gebiet wahr¬
scheinlich mit einem lichten Eichenbirkenwald bestanden war 2), wie mir
mein Kollege Tüxen freundlichst bestätigte. Durch diese Beobachtung
erfährt Tüxens Annahme von der anthropogenen Bedingtheit der Heide
eine weitere Stütze.

An den Enden der Längsprofile traten jeweils größere Steinpackungen
hervor, die nicht auf dem gewachsenen, sondern auf aufgebrachtem Boden
ruhten (Abb. 3, Taf. I und II). Dieser war durch Infiltrationen z. T. deutlich
dunkel gefärbt (Profil I. SSO-Ende). Es handelte sich bei diesen
Packungen um die im Schnitt getroffenen Teile einer aus Rollsteinen in
Trockenmauertechnik aufgeführten Steinumfassung, die einst den Hügel¬
körper nach außen abgegrenzt hatte. Das war insbesondere aus dem
Schichtverlaufe am NNW-Ende des Profils I bzw. am SSO-Ende des
Profils II deutlich erkennbar. Der Ortstein traf nämlich im normalen Ver¬
lauf auf den Steinkranz, um dann an seiner Außenseite jäh senkrecht ab¬
zufallen und sich dann unter der alten Geländeoberfläche fortzusetzen
(vgl. hierzu Taf. II, Abb. 1 und dann dieselbe Stelle Taf. II, Abb. 2 nach
Wegnahme der äußeren Randsteine). Der Winkel zwischen alter Boden¬
oberfläche und Steinkranz ist durch Bleichsand ausgefüllt, der beim all¬
mählichen Zerfall des Steinkranzes von oben abgeflossen ist (durch den
völligen Mangel an kolloidalen oder erdigen Bestandteilen neigt der Bleich-

') Tüxen, R., Vegetationsstudien im nordwestdeutschen Flachlande I. Uber die
Vegetation der nordwestdeutschen Binnendünen. Jahrb. d. Geograph. Gesellschaft Han¬
nover, 1928, S. 71 ff.

Derselbe, Uber einige nordwestdeutsche Waldassoziationen von regionaler Verbrei¬
tung. Ebenda 1930.

2) Vgl. einige ganz ähnliche Beobachtungen von Zotz. Zotz, Der Aufbau bronze¬
zeitlicher Grabhügel, ein Kriterium zur Altersbestimmung des Ortsteins und zur Re¬
konstruktion vorgeschichtlicher Vegetation in Nordwest-Deutschland. In: Beihefte zu den
Jahresberichten der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover, Heft 2, 1930, S. 90 ff.
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Tafel 1

Gesamtaufnähme von
Norden.

Überblick üb die Methode.
Rechts = Profil I.

links = Profil II. Blick in

den nördl. Quadranten.

In der Mitte = Querprofil.

Photo Michaelsen

Profil II.
Blick nach NNW.

Steinpackung z. T. abge¬
tragen. Ortsteinzapfen und

Störungen (Fuchsbau).

Photo Michaelsen
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Querprofil I
(südl. Seite)

Starke Störungen durch
Menschenhand

(mindestens zwei).





Tafel II

Profil I. Steinpackung nördl. Photo Michaelsen

der Wand zwei tiefe Eingriffe durch Menschenhand
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Frofil I. Steinpackung noral.

Starke Abknickung des Ortsteinverlaufes nach unten und nördlich
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sand besonders leicht zum Fließen). Das Auseinanderfallen des Stein¬
kranzes war von mehreren längeren Stillstandslagen unterbrochen, während
denen sich auf dem Bleichsand Pflanzenwuchs einstellte. Dies bezeugen
die verschiedenen als dunkle humose Bänder erkennbaren alten Ober¬
flächen (Taf. II, Abb. 2). Um Anwehung kann es sich bei dieser Erschei¬
nung nicht handeln, da sie auf allen Seiten des Hügels zu beobachten war.
Als Schlußfolgerung aus diesen Feststellungen läßt sich sagen, daß der
Hügel zur Zeit seiner Erbauung zylindrische Form
gehabt hatte und erst allmählich seine heutige fladen-
förmigeGestaltannahm. Der Verlauf des Kranzes war nicht kreis¬
rund, sondern etwas unregelmäßig, doch läßt er sich infolge des Fehlens
großer Teile nicht ganz wiederherstellen.

Durch die Tätigkeit verschiedener bodenbewohnender Tiere, wie Wür¬
mer, Engerlinge, kleine Nager usw. hatte der Hügelkörper mancherlei
noch heute nachweisbare Veränderungen erfahren. Man bedenke, daß alle
diese Tiere seit Jahrtausenden jährlich zweimal entsprechend dem Laufe
der Jahreszeiten an die Oberfläche steigen oder sich in größeren Tiefen
zurückziehen, und man kann das Maß der durch ihre Bewegungen beding¬
ten Verfärbungen ermessen. Hierzu kommen die Einwirkungen der Boden¬
gase, Athmosphärilien, des Pflanzenwuchses usw., die in diesem Sinne
noch weitere Veränderungen hervorrufen. Wesentlicher sind aber die
durch Füchse, Dachse und Kaninchen verursachten Störungen, die im vor¬
liegenden Falle zusammen mit menschlichen Eingriffen ein ganz ungewöhn¬
liches Ausmaß angenommen haben. In den Profilen von Abb. 3 erkennt
man die ersteren leicht als unterirdische Löcher, die im Schnitt meist nicht
bis an die Oberfläche reichen (sie wurden einfach weiß gelassen, wenn sie
noch offen, das heißt in Benutzung waren), während die menschlichen Ein-
grabungen von oben trichterförmig nach unten gehen. Da die Zufüllung
derselben nicht immer gründlich erfolgte, findet sich verschiedentlich über
der alten Hügeloberfläche ein Erdauftrag (im Profil I durch Kreuze an¬
gegeben). Ist dieser älter, so hat er sich wieder in Rohhumus und Bleich¬
sand geschieden (Profil II). Am beträchtlichsten waren die Störungen
gerade in der Hügelmitte, wo die Hauptbestattungen vermutet werden
mußten. Oft konnte der Zeitpunkt dieser Störungen ziemlich genau fest¬
gelegt werden. Ich gebe hierzu nur ein Beispiel an Querprofil I (Abb. 3
und Taf. I). Ein tierischer Gang war ganz mit Heidekraut ausgefüllt wor¬
den, wohl um seine Bewohner abzuschließen oder auszuräuchern, Dieses
erst teilweise verrottete Heidekraut (in Abb. 3 wagerecht kurz gestrichelt)
war z. T. durch eine wieder zugefüllte große Grube durchschnitten, an
deren Grund mehrere mit Ortstein umkrustete Steine lagen. Die Grube



112 Oldenburger Jahrbuch 1933

war also jünger als die Heidekraut-Ausfüllung des Ganges, welch letztere

aber auch erst vor ein oder zwei Jahren erfolgt sein kann, da sich pflanz¬

liche Überreste in dem durchlässigen Boden kaum länger halten. Aus

den mit Ortstein umgebenen Steinen am Grunde der Grube kann man

schließen, daß die Grube nur kurze Zeit offengeblieben ist, da der Ortstein

sonst verwittert wäre. Anscheinend ist durch diese Eintiefung eine Stein¬

packung in der Mitte des Hügels zerstört worden, von der bei der flä¬

chigen Abtragung später noch weitere Reste herauskommen (Abb. 2). Wei¬

terhin läßt diese Aufnahme (Abb. 2) den Verlauf des Steinkranzes in dem

Hügel und z. T. auch in den bereits abgetragenen Teilen erkennen. Die am

weitesten außen befindlichen Steine sind vom Steinkranz abgerollt und

liegen deshalb tiefer, was in Abb. 2 nicht zum Ausdruck kommt, da dort

sämtliche Gegenstände in eine Ebene projiziert wurden. Fünf von Herrn

Tabken angefertigte doch hier nicht wiedergegebene Horizontalschnitte, in

denen die Abb. 2 in ihre verschiedenen Ebenen aufgelöst wurde, lassen

diesen Vorgang recht gut erkennen.

Die Funde.

Zunächst sei das von Herrn Mittelschullehrer Grashorn aufgestellte

Fundverzeichnis wiedergegeben:
Fundverzeichnis.Fund

Fund 2

Fund 3

Fund
Fund

Fund 6

Fund 7

Fund 8

Fund 9

Fund 10

Fund 11

Fund 12

Fund 13

Fund 14

F euersteinsplitter.
1,20 m L., 1,10 m Br. östl. von Profil 2; 0,00 über 0.
Kleine Tonscherben.
Im Profil 1 8,35 m L., Höhe über 0 = 0,42 m.
Armschutzplatte.
Profil 2 östl. 8,60 m L., 0,20 m Br., 0,32 m H.
Feuersteinabschlag, im Ortstein gefunden.
F euersteinabschlag.
Profil 2 westl. 8,20 m L., 1,50 m Br., 0,87 m H.
F euersteinabschlag.
Profil 2 westl. 3,62 m L., 2,22 m Br., 0,25 m H.
Holzkohle.
Profil 2 westl. 2,95 m L., 2,00 m Br., 0,20 m H.
F euersteinabschlag.
Profil 2 westl. 5,20 m L., 0,95 m Br., 0,44 m H.
Holzkohle.
Profil 2 westl, 3,45 m L., 2,36 m Br., 0,00 m. H.
Verzierte Tonscherben.
Profil 1 östl. 7,70 m L., 2,17 m Br., 0,16 m H.
Verzierte Tonscherben.
Profil 2 westl, 6,90 m L., 1,75 m Br., 0,40 m H.
Holzkohle.
Profil 2 westl. 7 m L., 0,50—1,50 m Br., 0,38 m. H.
Holzkohle.
Profil 2 westl, 8,75 m L., 0,50—1,00 m Br., 0,43 m H.
F euersteinabschlag.
Profil 2 westl. 6,80 m L., 1,60 m Br., 0,36 m H,
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Fund 15: Holzkohle.

Profil 1 östl. 7,00 m L., 2,25 m Br., 0,40 m H.

Fund 16: Feuersteinabschlag.

Profil 1 östl. 7,55 m L., 1,55 m Br., —0,13 m H.
Fund 17: Holzkohle.

Profil 2 westl. 3,40—4,35 m L., 0,50 m Br., —0,05—+0,35 m H.
Fund 18: Holzkohle.

Profil 2 westl. 3,70 m L., 1,70 m Br., —0,40 m H.

Fund 19 u. 20: 7 Bernsteinperlen und ein Bernsteinanhänger, 2 kleine Knochenreste.
Profil 1 östl. 7,25 m L., 2,05 m Br., 0,35 m H.

Fund 21 u. 22: Feuersteinabschlag.
Profil 2 westl, 6,60 m L., 2,20 m Br., 0,06 m H.

Fund 23: Verzierte Tonscherben.

Profil 2 westl. 6,40 m L., 2,25 m Br., —0,05 m H.

Fund 24: Geflügelte Feuersteinspitze.
Profil 2 westl. 2,8 m 0,50 m Br., 0,54 m H.

Fund 25: Feuersteinknolle.

Profil 1 östl. 9,50 m L., 2,80 m Br., 0,05 m H.
Fund 26: Knochenreste von einer Nachbestattung unter Steinen; Stelle 0,20 m X 0,18 m

groß.
Profil 1 östl. 11,0 m L., 1,70 m Br., +0,38—0,50 m H.

Fund 27: Verzierte Tonscherben.

Profil 2 westl. 8,35 m L., 3,10 m Br., —0,18 m H.

Fund 28: Feuersteinabschlag.

Profil 1 östl. 6,85 m L,, 2,50 m Br., —0,07 m H.
Fund 29: Verzierte Tonscherben mit Holzkohle zusammen.

Profil 1 östl. 4,70 m L., 2,32 m Br., —0,30 m H.
Fund 30: Verzierte Tonscherbe.

Profil 1 östl. 8,20 m L., 2 m Br., —0,40 m H.

Fund 31: Feuersteinabschlag.

Profil 2 westl. 12,85 m L., 2,25 m Br., 0,10 m. H.
Fund 32: Unverzierte Tonscherben.

Profil 1 östl. 8,75 m L., 2,70 m Br., —0,03 m H.
Fund 33: Verzierte Tonscherben.

Profilwand 1, Mitte, an der Oberfläche.

Fund 34: Feuersteinabschlag.
Profil wand 1, Mitte.

Vor der Grabung, Ende Juli, in der Nähe von Profil 1 gefunden:
Fund 35: Obere Hälfte eines Feuersteindolches,
Fund 36: eine kleine verzierte Tonscherbe.

Die Funde verteilen sich, wie ein Blick auf die Karte zeigt (Abb. 2),
— in allerdings unregelmäßiger Weise — über den ganzen Hügel. Klarer
wird aber das Bild, sobald wir sie in einzelne Gruppen gliedern. Da wird
nämlich ersichtlich, daß nur die Feuersteinabschläge und Holzkohle¬
stückchen eine größere Streuung besitzen. Sie mögen z. T. schon in der
zum Hügelbau verwendeten Erde vorhanden gewesen sein, können aber
teilweise von den Erbauern selbst herrühren, die sich die Feuersteine an
Ort und Stelle zugeschlagen haben. Besonders charakteristische Stücke
sind nicht dabei. Die Holzkohlen kommen nur in kleinen Teilchen ver¬
streut vor, sie stammen also nicht von Opferfeuern, die auf dem Hügel oder
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während seines Baues in demselben für den Toten entfacht worden sind.
Vielleicht sind es verschleppte Reste von den Lagerfeuern der Erbauer.

Sicher nicht zur eigentlichen Fundmasse gehört ein Knochenhäufchen
— Nr. 26 —, das als einziger nennenswerter Fund im nördlichen Teile des
Hügels geborgen wurde. Mangels datierender Beigaben läßt sich dieser
von mehreren Steinen bedeckte Leichenbrand nicht näher bestimmen, doch
ist er unseren Erfahrungen gemäß am ehesten in die ältere Eisen-

Abb. 5. Vi Abb. 6.V2

zeit einzuordnen. Auf jeden Fall stellt er eine wesentlich spätere sog.
Nachbestattung dar.

Die Tonscherben stammen sämtlich von handgeformten Gefäßen; sie
lagen mit einer Ausnahme von Nr. 29 nur im Bereiche des mittleren Stein¬
haufens. Es handelt sich um Reste von fünf Töpfen, deren meist kaum
talergroße Bruchstücke durch die Tiere an verschiedene Stellen verschleppt
waren.

Verhältnismäßig viele Scherben rühren von zwei verwandten Ge¬
fäßen her (Abb. 4—6). Ihre Farbe ist rötlich, die Außenseite sorgfältig
geglättet und mit Zonenbändern verziert. Diese sind etwa 1 cm breit und
bestehen aus zwei Reihen horizontaler Einstiche, zwischen denen ähnliche
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in schräger Anordnung sitzen. Ausgeführt sind sie mit einem mehrzinkigen
Stempel, der etwas über ein Zentimeter breit gewesen sein dürfte. Die
Bänder umziehen in Abständen von etwa 2 cm waagerecht die Gefäße. Von
Rand und Boden bleiben sie etwa 2 cm entfernt, doch ist der Abstand
beim Stücke Abb. 4 geringer, als beim Randstück Abb. 5. Der Rand ladet
jeweils leicht aus, ebenso auch der Boden (Abb. 6). Die Verbindung da¬
zwischen fehlt leider, doch läßt sich trotzdem sagen, daß es sich um sog.
Glockenbecher handelt 1), eine Keramikgruppe, deren Träger am Aus¬
gang der jüngeren Steinzeit von Westeuropa über Frankreich vorstoßend
an den Rhein gelangen und sich einerseits flußabwärts bis in die Nieder¬
lande verbreiten, andererseits auf einem deutlich verfolgbaren Wege quer
durch Mitteldeutschland nach Böhmen-Mähren bzw. südöstlich an die
obere Donau streben. In wenigen Ablegern ist diese Gruppe auch nach
Nordwestdeutschland gelangt. Ein Becher wurde in der Nähe von Leer an
der Ems gefunden 2), ein zweites Stück (noch unveröffentlicht) kam in
Arnum bei Hannover an der Leine heraus. Dazu sind jetzt diese Funde
aus dem Bereich der Hunte aufzuführen. Stilistisch haben sie ihre nächsten
Parallelen im Rheingebiet 1).

Den eben behandelten Scherben entspricht in Farbton und Machart
ein Gefäß, dessen Innenfläche in der Ausfertigung jedoch etwas anders
behandelt ist. Es sind mehrere Stücke, darunter das Bruchstück Abb. 7
vorhanden, dessen Randprofil auf einen Becher schließen läßt. Das Muster
besteht aus fischgrätenartig angeordneten Stempeleinstichen ähnlicher Art
wie bei Abb. 4—6, nur sind sie kräftiger ausgeführt. Anscheinend bedecken
sie die ganze Gefäßwandung. Es ist mir nicht gelungen, in der Literatur
völlige Parallelen festzustellen, doch ist das Muster — obwohl für die
Glockenbecherkultur fremd — trotzdem erklärbar, denn es findet sich in
Schnittechnik häufig auf den Bechern der sog. Einzelgrabkultur, die als
ebenfalls endjungsteinlich von Schleswig-Holstein über Hannover bis in die

*) Die Glockenbecher tragen ihren Namen nach der bauchigen Glockenform

(Höhen-Breitenverhältnis etwa 1:1). Die Wandung ist von oben bis unten mit waagerecht
umlaufenden zonenartigen Bändern in Stempel- oder Stichtechnik bedeckt. Im Gegensatz
dazu haben die untereinander sehr verwandten Becher der Einzelgrabkultur und
Schnurkeramik hohe, schlanke Form, auch bedecken ihre vorwiegend in Schnitt¬
technik ausgeführten Muster nur die obere Hälfte des Gefäßes. Aus der Vermischung
beider Gruppen entstehen die Zonenbecher, bei denen sich gewöhnlich eine hohe
schlanke Form mit Zonenmustern auf dem ganzen Körper paart. Es kommt jedoch auch
vor, daß die Muster der Einzelgrabkultur in der Technik der Glockenbecher ausgeführt
werden (Abb. 7). Es wäre wünschenswert, daß man sich auf diese Gleichung einigte. In
den meisten einschlägigen Arbeiten (wie z.B. Stampfuß) findet man dieselben Formen
mal als Zonen- mal als Glocken- oder Schnurbecher angesprochen.

2) Jacob-Friesen, Einführung in Niedersachsens Urgeschichte. Hildesheim 1931.
Tafel 19, 4.

2) Stampfuß, Die jungneolithischen Kulturen in Westdeutschland. Bonn 1929, Tafel
VI 9 (vgl. insbesondere die Form), Tafel VII 9, 11, 12 (vgl. insbesondere das Ornament).
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Niederlande verbreitet ist 1). Diese Gruppe vermischt sich mit den Glocken¬

bechern und ist dadurch m. E. an der Herausbildung der Zonenbecher-

gruppe ebenso beteiligt, wie die thüringische Schnurkeramik 2). So müssen

wir diesen Becher infolge seiner Vereinigung der Merkmale von Glocken¬

becher- und Einzelgrabkultur als zur Zonenbecherkultur gehörig
betrachten.

Der Scherben Abb. 8 hat einen mehr bräunlichen Ton und besitzt

nicht die sorgfältige Glättung wie die bisher genannten Stücke. Seine

Verzierung besteht aus einfachen schrägen Einschnitten, die zu wagerechten

Bändern zusammengeschlossen das Gefäß umziehen. Die Ornamente be¬

decken nur die Schulter und hören am Umbruch auf. Dadurch läßt sich

dieses Stück einwandfrei als zu einem Becher der Einzelgrabkultur

gehörig erweisen.

Das Gefäßbruchstück Abb. 9 stimmt im Ton, in der Farbe und in der

Ausführung der Oberfläche und der Innenseite völlig mit dem Zonenbecher

der Abb. 7 überein, abweichend ist jedoch seine Form. Mit der ziemlich

1) Krüger, Steinzeitliche Keramik im Museum zu Lüneburg. Nachrichtenblatt ausNiedersachsens Vorgeschichte. N. F. 3 (1926) Abb. 5.
Sprockhof, Neue Grabungen in der Grafschaft Hoya. Nachrichten aus Nieder¬sachsens Urgeschichte. 1928. Tafel VIII b.
Stampfuß, a. a. 0., Tafel IV, 2 Hannover; Tafel T 1, 3, 4, 7, 10, 13 Niederlande.

3) Aberg, Das nordische Kulturgebiet in Mitteleuropa während der jüngeren Stein¬zeit. Upsala 1918. S. 188 ff.

Abb. 9. '/2
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schräg ansteigenden Wandung und dem scharf abgesetzten Boden kann
es nicht zu einem Becher gehört haben, doch läßt sich seine ursprüngliche
Gefäßform leider nicht angeben. Auch das Ornament ist etwas für diese
Gegend völlig Ungewohntes. Wickelschnurartige Eindrücke bedecken
flächig den ganzen Körper, nur am Fuße sind sie fischgrätenartig an¬
geordnet. Wickelschnurmuster, mit denen man diese Verzierung vergleichen

könnte, finden sich in der dänischen Megalithkultur und weiterhin in
kupfer- bis bronzezeitlichen Kulturen Süd-Rußlands und Rumäniens
(vgl. hierzu die zahlreichen Abbildungen bei Rosenberg 1). Vielleicht
ließe sich dieses Stück mit der dänischen Gruppe verbinden. Undenkbar
wäre es nicht, denn wir können beobachten, wie in Jütland, Hannover und
in den Niederlanden die Einzelgrabkeramik die ältere Megalithkultur über¬
lagert und sich mit ihr vermischt. Diese Mischgruppe geht dann in jenen
Gebieten meist unter Führung der Einzelgrabkeramik in die Kultur der
Bronzezeit über 2).

*) Rosenberg, Kulturströmungen in Europa zur Steinzeit. 1931. Verfehlt ist dort der
Versuch, die dänische Gruppe aus der südrussischen herzuleiten. Siehe hierzu: Schroller,
Die nordische Kultur in ihren Beziehungen zur Bandkeramik. Nachrichten aus Nieder¬
sachsens Urgeschichte. 1932. S. 54, Anm. 264.

*) van Giften, Die Bauart der Einzelgräber. Mannus-Bibliothek Nr. 44 u. 45 passim.
Sprockhoft, Zur Megalithkultur Nordwestdeutschlands. Nachrichten aus Nieder¬sachsens Urgeschichte. 1930. S. 51.

Abb 11. Vi

Abb. 10. >/2
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Sehr bemerkenswert ist die Auffindung einer Armschutzplatte aus
dunkelgrauem Tonschiefer (Abb. 10). Sie besaß einst in den Ecken vier
sanduhrförmig, d. h. zweiseitig gebohrte Löcher, doch ist das eine Ende schon
früher weggebrochen. Die gewölbte Oberseite ist in ihrem mittleren Teile
etwas eingetieft und weist außerdem einige querlaufende Rillen auf, Merk¬
male, die man auf eine Abnutzung, hervorgerufen durch die durchschwin¬
gende Bogensehne, zurückführen möchte. Die gerade Rückseite zeigt
Spuren, wie sie bei der Bearbeitung mit einer Feile entstehen. Die Arm¬
schutzplatten sind typische Vertreter der Glockenbecherkultur. Im mitt¬
leren Europa haben sie gewöhnlich kürzere und gewölbte Form, während
die westlichen und südlichen Stücke langgestreckt und schmal sind. Häufig
besitzen letztere nur zwei Durchbohrungen 1).

Eine gestielte Feuersteinpfeilspitze fällt durch die schöne Schweifung
ihrer Seitenkanten auf (Abb. 11). Sie ist über den ganzen Körper retu¬
schiert; ihr linker Flügel ist weggebrochen. Diese Form ist ebenfalls für die
Glockenbecherkultur in ihrer westlichen Verbreitung bezeichnend 2). Sie
kommt jedoch verschiedentlich auch in Oldenburg vor, u. a. in dem bekann¬
ten Funde von Barglay, Amt Wildeshausen 3), wo sie nach den Fundum¬
ständen wie in England bereits der Bronzezeit zuzurechnen ist, und zwar
gehört sie hier an den Übergang von Periode I zu II.

Wiederum nach Norden weisen die Teile eines Bernsteinschmuckes,
und zwar das Bruchstück eines halbmondförmigen Anhängers mit V-för¬
miger Bohrung und sieben kleinen Perlen bzw. Teilen von solchen (Abb. 12).
Ein Vergleichsstück für den Anhänger finden wir beispielsweise in einer
schwedischen endjungsteinzeitlichen Steinkiste 4), doch kommt die genannte
Bohrung häufig auch im Westen vor°).

') Yurrita, Alberto del Castillo, La Cultura del Vaso campaniforme. Barcelona
1928. Tafel LX (Spanien); Tafel XCIX (Frankreich); Tafel CXXVIII 1—3 (Italien).

Smith, Reginald B., Flint arrow heads in Britain. Archaeologia. Oxford, Volume
LXXVI, 1927, S. 95, Fig. 19 und Fig. 26 (England).

Van Giften, Bauart der Einzelgräber, Tafel 33 (Niederlande).
Bursch, Die Becherkultur in den Niederlanden. Oudheidkundige Mededeelingen.

N. R. XIV (1933), Tafel VI, 13—16 (Niederlande).
2) Yurrita, a. a. O. Tafel LV und LXXVII.
Garcia, Luis Pericot y, La Civilisaciön megalitica catalana y la cultura pirenaica.

Barcelona 1925. Fig. 32—34.
Smith, a. a. O. Fig. 19 und 26.
3) Sprockhof}, Die ältesten Schwertformen Niedersachsens. Prähistorische Zeitschrift

XVIII. Band (1927), S. 131, Abb. 5. Vgl. auch im Oldenburger Museum ein Stück von Döt¬
lingen mit einer Becherscherbe.

') Montelius, Minnen frän vär Forntid. Stockholm 1917. S. 41, Nr. 656 a b.
6) Garcia, a. a. 0. Fig. 14, 17.
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Fassen wir nunmehr die Untersuchungen zusammen, so ergibt sich
folgendes Bild: Die Beerdigungsstelle wurde zunächst vom Pflanzenwuchs
gereinigt und dann der Tote (vielleicht in einem Holzsarge) beigesetzt und
mit Rollsteinen umgeben 1). Hierauf wölbte man den aus Mischboden auf¬
getragenen Hügel und umgab ihn mit einem Steinkranz, der dem Hügel

ein zylindrisches Aussehen verlieh. Merkwürdigerweise ruhte dieser Stein¬
kranz nicht auf dem festen Untergrunde, sondern auf dem Mischboden.

Die Sitte des Hügelerrichtens wie auch die Rollsteinpackung und der
Steinkranz weisen deutlich auf die einheimische Einzelgrabkultur hin, und
so wird der Becher Abb. 8 als primäre Bestattung zum Hügel gehören.
Die beiden Glockenbecher (Abb. 4—6) dürften als Nachbestattung aufzu¬
fassen sein 2), doch ist ihr zeitlicher Abstand vom Hauptgrabe sicher nicht
beträchtlich. Dies geht u. a. daraus hervor, daß sich Glockenbecher- und
Einzelgrabkultur mischen und zur Bildung der Zonenbecherkultur bei-

x) Leichenverbrennung kommt zu jener Zeit nur höchst selten in unserem Gebiete
vor. Hätte es sich im vorliegenden Falle um eine solche gehandelt, dann wären kalzi¬
nierte Knochen sicher nachzuweisen gewesen, da sie nicht so leicht vergehen (s. Fund¬
bericht Nr. 26) wie der unverbrannte Leichnam, der im ungestörten Boden in günstigen
hällen als Bodenverfärbung erkennbar ist.

3) Die Glockenbecherkultur bestattet ursprünglich in Flachgräbern und geht erst
unter dem Einfluß der Schnurkeramik und Einzelgrabkultur zum Grabhügelbau über.

Zusammenfassung und Schluß.

Abb. 12. Bernsteinschmuck; unten ergänzt. Vi
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tragen, die in unserem Hügel ebenfalls vertreten ist (Abb. 7). Bei dem
Gefäße Abb. 9 handelt es sich um ein Unikum. Zeitlich geht es sicher den
übrigen Keramikfunden parallel, kulturell dürfte es am ehesten an die
jütländische Megalithkultur anzulehnen sein. Es würde dann jene Beob¬
achtung bestätigen, daß die Megalithkultur von der Einzelgrabkultur über¬
lagert wird und in dieser aufgeht. Die Armschutzplatte (Abb. 10) und die
Feuersteinpfeilspitze (Abb. 11) runden das Inventar der Glockenbecher-
gruppe ab, während der Bernsteinschmuck wieder der Einzelgrabbestattung
zuzuweisen sein wird, wenn auch sein Auftreten innerhalb der Glocken-
bechergruppe nicht ganz unmöglich wäre. In den Trägern der Einzelgrab¬
kultur können wir die Indogermanen erblicken; das Auftreten der Glocken-
bechergruppe stellt den Einbruch eines westlichen, nicht indogermanischen
Volkes dar, den wir nur als eine Episode zu bewerten haben. Für den
Aufbau der bronzezeitlichen Bevölkerung unseres Gebietes kommt dem
Glockenbechervolk keine größere Bedeutung zu, diese entwickelt sich viel¬
mehr nachweisbar aus der nordischen Gruppe weiter.

Zeitlich gehören sämtliche Funde in den Endabschnitt der jüngeren
Steinzeit und reichen bis in die Periode 1 der Bronzezeit. Sie verteilen sich
also auf die zweite Hälfte des zweiten Jahrtausends vor Christi Geburt
(2000—1500 v. Chr.). Das Knochenhäufchen hat keinerlei Verbindung mit
den geschilderten wesentlich älteren (Körper)-Bestattungen. Wir dürfen
es mit ziemlicher Sicherheit in die ältere, vor Chr. Geb. liegende Eisenzeit
einordnen, in der wir für unser Gebiet schon von Germanen sprechen
können.

Meine Ausführungen wollten zeigen, wie dringend nötig die Aufnahme
einer energischen zielbewußten Denkmalspflege in Oldenburg ist. Zu
Dutzenden gibt es solche angegrabenen Hügelgräber wie das untersuchte,
deren Kenntnis nur durch eine sofortige Ausgrabung für die Nachwelt ge¬
rettet werden kann. Nicht anders steht es mit der Zerstörung anderer
Denkmälergruppen wie Urnenfelder, Siedlungen oder Wurten, deren Un¬
tersuchung auf Jahrzehnte hinaus die Denkmalpflege mit Arbeit und die
Wissenschaft mit neuen Erkenntnissen versorgen wird. Aus diesem Grunde
ist es nicht angängig, Ausgrabungen von nicht gefährdeten Anlagen vor¬
zunehmen, denn jede Grabung bedeutet, wie bereits betont, eine Zerstö¬
rung des betreffenden Objektes. Wir aber haben die heilige Aufgabe, unsere
Bodendenkmäler unversehrt den kommenden Geschlechtern zu über¬
liefern, die auch noch die Möglichkeit haben müssen, mit ihren zweifellos
noch feineren Methoden unsere Feststellungen nachzuprüfen.



IX.

Der geologische Aufbau des Jever- und
Harlingerlandes und die erste Marschbesiedelung.

Von Heinrich Schütte.

Nachdem die Rohrfestpunktbohrungen 1) längs unserer Küste und der
Weser uns mit dem Aufbau der jüngsten Erdschichten bis ins Diluvium be¬
kannt gemacht haben, bedurfte es nur ergänzender Handbohrungen zur Klar¬
stellung der ganzen geologischen Entwickelung unseres Küstengebietes seit
seiner letzten Vereisung. Es liegen jetzt so viele und so genau aufgenommene
Profile aus der Marsch vor, daß wir es wagen dürfen, ein Bild ihrer Ent¬
stehung während der letzten zehntausend Jahre zunächst in großen Zügen,
für die letzten dreitausend Jahre schon etwas eingehender zu entwerfen.
Die Aufklärung dieser jüngsten Geschichte unseres Alluviums danken wir
vor allem der ersprießlichen Zusammenarbeit der Boden- und der Früh¬
geschichtsforschung, die ermöglicht wurde durch Hergabe von Mitteln für
Wurtuntersuchungen 2) seitens der Landesanstalt für Gewässerkunde und
Hauptnivellements in Berlin, Zu den Aufgaben dieser Anstalt gehört die
Klärung der Küstensenkungsfrage, und ein Hilfsmittel dazu bieten die
Warfengrabungen 2) die über die Tiefenlage genau zu datierender Siedlungs¬
flächen Auskunft geben können.

Allgemeines über den Marschaufbau.
Überall treffen wir unter dem Alluvium, der jüngsten Stufe des Quartärs,

das Diluvium, die Sand- und Tonablagerungen der Eiszeit an; am tiefsten
liegt dieser alte Geestboden im Urstromtal der Weser, zu dessen Ausfüllung
gewaltige Massen jungen Schwemmlandes nötig waren. An den tiefsten
Stellen, im ältesten Weserbett, das mitten durch Butjadingen geht, erreicht
die Marsch eine Mächtigkeit von über 20 Metern. An den Geesträndern
keilt sie als dünne Decke aus, oftmals von Moor unterlagert. Aber auch
in die Marsch selbst sind Moore auf verschiedener Stufe eingeschaltet. Sie

0 Rohrfestpunkte sind Nivellementsbolzen, die in das obere Ende von rostge¬
schützten Stahlrohren fest eingelassen sind. Sie ruhen mit diesen Stahlrohren im fest¬
gelagerten Diluvialsand und gelten deshalb als durchaus zuverlässig, unabhängig von den
Veränderungen, denen die oberen (alluvialen) Bodenschichten durch Austrocknung, Ver¬
dichtung, Erschütterung u. dgl. ausgesetzt sein könnten. Im Marsch- und Moorgebiet
mußte man stellenweise über 20 m tief bohren, um jene Rohre sicher zu fundieren,

2) Wurten oder Warfen nennt man die künstlichen Hügel, die von den Marsch¬
bewohnern vor Anlage der Deiche zur Sicherung ihrer Wohnstätten gegen Sturmflut¬
gefahr errichtet wurden. In Holland heißen diese Hügel „Terpen".
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zeugen von Pausen in der Marschbildung und geben dem Alluvium eine höchst
merkwürdige Gliederung, die zu ganz überraschenden Schlüssen zwingt.

Wäre die Höhenlage unseres Küstenlandes zum Meeresspiegel immer
die gleiche geblieben, so hätte sich niemals an seinem Rande eine so
mächtige Marsch bilden können, wie das ja auch tatsächlich an der nord¬
jütischen, skandinavischen und schottischen Nordseeküste und fast an der
ganzen Ostseeküste nicht geschieht. Die Marschbildung setzt nämlich vor¬
aus, daß das Meer im Gezeitenwechsel immer wieder die schlammerfüllte
Flutwelle über den flachen Strand treibt und dort einen Teil des Schlammes
zurückläßt. Grüne Marsch entsteht erst, wenn das Salzwasser nicht mehr
täglich, sondern nur bei höheren Wasserständen das Land streckenweise
überflutet. Da aber selbst die Sturmfluten nicht zu beliebiger Höhe auf¬
laufen, sondern im Höchstfalle etwa 3,5 m höher als das mittlere Hoch¬
wasser (MHW), so wäre der Marschbildung sehr bald eine Grenze gesetzt,
wenn nicht der Überflutungsraum sich stets neu einstellte. Das geschah
durch eine langsame Küstensenkung, die, wie die Tiefenlage der ältesten
Pflanzendecke des Geestbodens unter dem Meeresspiegel bei Wangeroog
erweist, in rund 10 000 Jahren etwa 20 m betragen hat. (Tafel 1 und 2.)

Diese Senkung, die sich, wenn auch nicht überall in gleichem Maße,
auf das ganze Küstengebiet der südlichen Nordsee erstreckte, tauchte die
Ränder des alten Festlandes immer weiter unter den Meeresspiegel, und
das Meer glich den Höhenverlust des Landes durch Ablagerung seiner
feinen Sinkstoffe aus, unterstützt durch die Sinkstoffzufuhr aus den Flüssen.
Dabei wurde der äußerste Marschrand fortgesetzt wieder vom Meere zer¬
stört, als Schlick und Sand landeinwärts geführt und dort von neuem als
Marsch aufgebaut. Schneller noch wurden die in den Bereich der Sturm¬
fluten kommenden Moore aufgearbeitet, entweder völlig vernichtet oder ein
Rest von ihnen unter Marsch begraben.

So wurde zwar die Mächtigkeit der Marsch und auch ihre Ausdehnung
landeinwärts immer größer auf Kosten der Geest- und Moorerstreckung;
aber ihr Rand — und damit die Festlandsküste — wich vor dem Meeres¬
angriff langsam zurück.

War dies der normale Senkungsverlauf, durch den sich das Vorrücken
der Marsch am Geestrande und in den Flußtälern aufwärts erklärt, so kann
daraus die Entstehung der Moore in und auf der Marsch nicht hergeleitet
werden. Sie deuten nicht bloß, wie ich oben sagte, Pausen in der Marsch¬
bildung (und in der Senkung), sondern sogar Küstenhebungen an, die aber
von kürzerer Dauer als die Senkungszeiten waren.

Diese Marschmoore, wie sie kurz genannt seien, erlebten in den Sen¬
kungsphasen dasselbe Schicksal wie die Randmoore der Geest. Sie wurden
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durch Fluß- und Meereserosion, vor allem durch Sturmflutabrasion, ganz
oder teilweise zerstört, und wir finden nur Reste von ihnen in der Tiefe
oder an der Oberfläche der Marsch, können aber aus den mehr oder weniger
gleichen Tiefen, in denen diese Reste angetroffen werden, die Marschstufen
feststellen, die zu Zeiten über den Meeresspiegel gehoben wurden und später
von neuem untersanken

Proben von solchen Mooren aus allen Stufen sind von Pollenanalytikern
untersucht worden. Sie stellen durch Lupenuntersuchung fest, aus welchen
Pflanzen der Torf besteht, und durch Bestimmen und Auszählen der Blüten¬
staubkörner in mikroskopischen Präparaten ermitteln sie, welche Baum¬
arten in der betr. Zeit die Wälder der Moorumgebung bildeten und in
welchem Zahlenverhältnis sie zueinander standen. Das gibt ihnen, da die
Baumarten nach der Eiszeit in ganz verschiedenem Zeitmaß wieder in das
lange verödete Gebiet zurückkehrten, einen Anhalt für die Altersbestim¬
mung der Moore in groben Zügen, und der Geologe benutzt diese Daten
gern, um seinerseits die nacheiszeitlichen Höhenschwankungen des Bodens
zeitlich roh zu bestimmen. (Tafel 2.)

Auf dieser freilich nicht sehr sicheren Unterlage dürfen wir es wagen,
die tiefstliegende Marschmoorschicht bei etwa —15 m NN zwischen 7000
und 6000, die mittlere bei rund —6 m zwischen 4000 und 3000, und die
obere bei —1 bis 0 m NN zwischen 1000 v, Chr. und Chr. Geb. anzusetzen.
Bei der Altersbestimmung dieser jüngsten Moorschicht kommt uns schon
die Archäologie zu Hilfe. Da die Marschmoore Hebungen der Küste an¬
zeigen, so ergibt sich folgende Gliederung für unser Alluvium:

Senkung I: ? —7000 v. Chr. Hebung 1: 7000—6000 v. Chr.
II: 6000—4000 „ „ „ 2: 4000—3000 „ „

III: 3000—1000 „ „ „ 3: 1000—Chr. Geb.
„ IV: Chr. Geb.—heute.

Macht diese Gliederung auch nicht Anspruch auf historische Genauig¬
keit, so läßt sie doch einen deutlichen Rhythmus in den Schwankungen
der Küstenscholle erkennen, bei dem die Abwärtsbewegung jedesmal den
Aufstieg an Dauer und Wirkung weit übertrifft, so daß, wie schon oben
gesagt wurde, das Gesamtergebnis eine Landsenkung von 20 Meter in
10 000 Jahren ist.

Die Geologie führt solche langsame („säkulare") Höhenschwankungen,
die sich nicht in der äußeren, vielleicht 1000 km mächtigen, festen Erdkruste
vollziehen können, auf Magmaverschiebungen zurück, bei denen das noch
nicht völlig erstarrte Gestein, auf dem die Kruste „schwimmt", nach der
einen oder der andern Seite entweicht und dort anschwillt. Die Ursachen
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(verschiedene Belastung der Krustenscholle? Wechsel in der Mond- und
Sonnenanziehung? u. a.) sind noch nicht hinreichend geklärt.

Wenn oben die Marschmoore als Hebungsmarken gewertet wurden, so
muß ich einem Mißverständnisse vorbeugen. Ich behaupte nicht, daß jedes
Moor infolge einer Landhebung entstanden sei. Am Geestrande wuchsen
die Moore gerade in den Senkungszeiten stärker empor als Folge erschwerter
Abwässerung. Wenn aber ein Salzwasserwatt nach oben in schilfdurch¬
wachsene Marsch und diese in Schilftorf, ja oftmals in Bruchwald- und weiter
in Hochmoor übergeht, so ist das ein sicheres Zeichen vom Rückzug des
Meeres, Aussüßung des Watts und Aufstieg der Marsch bis zum Aufhören
jeglicher Überflutung und damit ein Hebungsbeweis.

Auch darf man den Ausdruck „eingeschaltete Moore" nicht so auf¬
fassen, als trennten sie durchgehend eine Marschstufe von der andern.
Höheres Marschgrünland, wie die Hochufer des Meeres und der Flüsse,
wurde überhaupt nicht vom Moore überwachsen; es blieb auch während der
Hebung grün. Nur wandelte sich der Strandrasen der Seemarsch in Süß¬
graswiesen um, und auf den Flußufern rückte der Wald weit gegen das
Meer vor. Die Moorbildung in der Marsch ging zunächst von den Ufern der
Priele, die sich infolge der Hebung zu Brack- und Süßwasserflüssen ver¬
schmälerten, und von ausgesüßten Lagunen aus. Beim Übergang zu Bruch¬
waldtorf und Hochmoor wuchsen die Moore aber auch über ihre ursprüng¬
lichen Ränder hinaus und füllten besonders die Marschniederungen aus.

Der hier kurz angedeutete Florenwechsel zwischen den Hebungen und
Senkungen würde schon lange vor meinen Untersuchungen Klarheit über all
diese Fragen gegeben haben, wenn nicht der Pflanzenwuchs der Hebungs¬
zeiten durch die Meereseinbrüche der Senkungszeiten meist zerstört worden
wäre. In der küstennahen Marsch, besonders dort, v/o die Weser mit ihren
Deltaarmen aus- und einging, kann man viele, viele Bohrungen bis zu großer
Tiefe machen, ohne eine Spur von im Boden wurzelnden Pflanzen anzu¬
treffen. Solche Profile täuschen dann eine ununterbrochene Senkung vor,
bei der nur Schlick und Sand abgelagert wurde. Man kann sich meine
Freude vorstellen, als eine unserer Festpunktbohrungen in dieser Gegend
endlich bei Süllwarden in 16 Meter Tiefe auf das schilfdurchwachsene feste
Tonufer der Urweser stieß, das dem Meeresangriff der Senkung II wider¬
standen hatte. Will man die Gliederung der später entstandenen Marsch
kennenlernen, so muß man aus diesem Hauptkampfgebiet zwischen Meer und
Land in die Verlandungsgebiete der stilleren Buchten gehen, wo die Fluten
mehr aufbauend als zerstörend gewirkt haben, und solchen wollen wir uns,
nachdem uns diese Einleitung in das Gesamtproblem eingeführt hat, im
Hauptteile dieser Arbeit zuwenden.
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Die Höhenlormen des Geestuntergrundes der Marsch westlich der Jade
und ihr Verschwinden.

Die heutige ebene Marschoberfläche des nördlichen Jever- und des
Harlingerlandes läßt nicht ahnen, welche Bodenformen die versunkene Ur-
landschaft hatte. Gegenwärtig ragt nur noch der südjeversche Geestrücken
Sandel—Sillenstede mit dem vorgeschobenen Posten des 13 Meter hohen
Stadthügels von Jever aus dieser Marschdecke auf. Unsere Bohrungen
haben das bewegte Relief des alten Geestbodens unter der Marsch erst
aufgedeckt.

Die Festpunktbohrung Horumersiel traf Ufertorf und Ton des Urjade-
betts bei — 14 bis 15 m NN, also fast in gleicher Tiefe mit dem Urweserufer
bei Süllwarden, an. Das ist die tiefste Stelle der Marsch in ganz Jeverland.
Die Festpunktbohrung Funnens, nur 6 km westlich von Horumersiel, stieß
aber schon bei —3 m NN auf einen Geestrücken, der sich längs des Nord¬
deiches bis zur ostfriesischen Grenze zieht und — bei Werdum schon in
einem Buckel die Marsch durchragend — an die ostfriesische Geest bei Esens
anschließt. Ein zweiter Sandrücken erstreckt sich vom ostfriesischen Geest¬
rande bei Burhafe—Buttforde über Funnix (Geestdurchragung) unter die
jeverländische Marsch nach Middoge und Ussenhausen, wo er bis —3 m NN
absinkt. Der zu Tage liegende breite Geestkörper Sandel—Sillenstede trägt
•zwischen Sillenstede und Sengwarden nur eine dünne Moor- und Marsch¬
decke und liegt noch unter dem Fedderwarder Watt kaum 3 m unter NN.
Weiter südlich steigt bei Sande die Geest stellenweise noch einmal bis an
die Marschoberfläche empor, und beim Schwimmdock in der südlichen
Hafenerweiterung von Wilhelmshaven erbohrte man kürzlich das Diluvium
in —2,1 m Tiefe (nach Mitteilung von Hafenbaudirektor Dr. Krüger). So
springen von dem Hauptgeestkörper Oldenburg—Norden vier östlich ge¬
richtete Fortsätze wie Finger verschiedener Länge in die alte Marsch des
Jeverlandes vor, die erst im Laufe der letzten fünf Jahrtausende (in Sen¬
kung III und IV) teilweise oder ganz untertauchten. In den Längstälern
zwischen diesen Rücken aber flössen Bäche zur Jade ab. Erst bei der
letzten Senkung durchbrach die Nordsee südlich von Spiekeroog diese
Höhenrücken und riß die Entwässerung des Ostabhanges der ostfriesischen
Geest direkt an sich. (Vgl. Tafel 4.)

Im Grunde der Marsch liegt also eine Geestlandschaft von den gleichen
Formen, wie sie die östliche Abdachung der Oldenburger Geest zwischen
Rastede und Varel so typisch zeigt, Geestrücken und Bachtäler in stetem
Wechsel. Vor 10 000 Jahren, als das ganze Gebiet noch 20 m höher lag,
erstreckte sich diese Landschaft als bewaldete Geest ohne Marschunter¬
brechung bis über Wangeroog hinaus. Alle Geestbäche flössen mit starkem

»•
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Gefälle in nordöstlicher oder östlicher Richtung der Urweser und Urjade zu,
deren gemeinsame Mündung nördlich vom heutigen Wangeroog lag und in
deren Unterläufe nun eben die Tiden eindrangen.

Während aber damit im breiten Wesertal schon früh die Marschbildung
begann, setzte sie in den westlichen Seitentälern der Jade, die höher lagen,
erst später ein, am Ostrande des jetzigen Jeverlandes erst in der Senkung II,
weiter aufwärts erst in Senkung III und im Harlingerlande erst in Sen¬
kung IV. Wir haben uns diesen Vorgang folgendermaßen vorzustellen:
Bei dem langsamen Absinken der ganzen Küstenscholle drang von der Urjade
her das Meer mit der täglichen Flutwelle auch in den Bachläufen höher
und höher aufwärts, weitete sie zu Prielbetten und weiter zu trichterförmigen
Meeresbuchten auf, trat bei Sturmfluten weit über die Ufer, ließ auf der
Geestoberfläche fruchtbaren Schlick zurück und schob so zwischen die vier
Geestfinger keilförmige Marschstreifen ein, die immer länger und breiter
wurden, während die Geestrücken mehr und mehr verschwanden. Es waren
drei Hauptwasserläufe aus Ostfriesland, die den weiten Weg durchs Jever¬
land nehmen mußten und in denen umgekehrt das Meer von der Jade her
gegen Ostfriesland vordrang: im Norden das Falster Tief aus der Gegend
südlich von Esens, in der Mitte das Leerhafer Tief aus den Mooren südwest¬
lich von Wittmund und im Süden die Made aus der Gegend von Friedeburg
und Gödens. Die beiden erstgenannten waren durch den Middoger Land¬
rücken getrennt, mündeten aber gemeinsam in der Gegend des heutigen
Crildumersiels und bildeten im nordöstlichen Jeverland die von C. Woebcken
so genannte Crildumer Bucht.

Bis gegen Ende der Senkung III blieb der Funnenser Geestrücken noch
der Schutzwall des Jever- und Harlingerlandes gegen den Meeresangriff von
Norden her. Daher wurde bis dahin die ganze jeverländische Marsch von
Osten her aufgeschlickt, und das geschah unter ganz eigenartigen Bedin¬
gungen. Der Aufbau der grünen Marsch kann, wie oben gezeigt wurde, nur
durch Fluten von übernormaler Höhe geschehen, setzt also Sturmfluten
voraus. Die Hauptsturmfluten werden aber durch Nordweststürme ver¬
ursacht. Diese konnten nun zwar das Nordseewasser mit voller Wucht in
die Jade pressen. Wenn es aber dann rechts herumschwenkte und durch
die Priele nach Westen vordrang, so wirkte der Winddruck hier nicht mehr
fördernd, sondern hemmend auf die Wasserbewegung, und wo die Flut gegen
Hindernisse stieß, fehlte ihrem Angriff die Wucht der Brandungswellen. So
wurden die Sturmfluten abgeschwächt, je weiter sie ins Land drangen. Sie
konnten dort in ihrem Grenzbereich keine großen Sand- und Muschelmassen
mehr verfrachten, bauten daher im Westen des Jeverlandes eine sehr tonige
Marsch auf und konnten auch nicht mit solchem Ungestüm wie an in Wind-
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richtung getroffenen Ufern die Moore zertrümmern und verschwemmen. Die
merkwürdige Folge war, daß gegen Ende der Senkung III das nördliche
Jeverland bis an die heutige Westgrenze tiefgründige Marsch hatte, das
Harlingerland vom Geestrande bis an diese Marsch aber aus tiefgründigem
Moor bestand, in das nur längs der kleinen Flüßchen ganz schmale Marsch¬
bänder eingedrungen waren. Dieses große Moor fiel dann sehr rasch und
vollständig den Meeresangriffen zum Opfer, als in Senkung IV auch der
nördliche Geestrücken untertauchte und den Sturmfluten der Nordsee unter
dem vollen Druck der Nordwestwinde Zutritt gewährte. (Tafel 4.)

Eingriffe des Menschen in den natürlichen Entwicklungsgang der
Marschbildung.

Die Urgeschichtsforschung verfolgt das Auftreten des Menschen auf
deutschem Boden bis in die Eiszeit zurück. Der ganze hier behandelte Ab¬
schnitt der Küstengeschichte verlief also schon unter den Augen des Men¬
schen, und wenn man sieht, mit welchen Mühen die Ursiedler unseres nord¬
deutschen Geestbodens diesem ihre karge Nahrung abgewannen, so könnte
man sich wundern, warum die ohne menschliches Zutun so reiche Weide
gebende Marsch nicht schon in Urzeiten vom Menschen besiedelt wurde.
Konnte das nicht in den Senkungszeiten geschehen wegen der Sturmflut¬
gefahr, so gab es doch gegen Ende der Hebungszeiten längere Zeiträume,
wo die höheren Marschgebiete sicheren Wohnraum boten, von dem aus auch
die grünen Niederungen als Weidegrund hätten genutzt werden können.
So weit wir bisher wissen, geschah diese Besitzergreifung jedoch erst zu
Ende der letzten Hebungszeit. Von da an aber behauptete sich der Mensch
auch in der sinkenden Marsch und ging sogar erobernd gegen das Meer vor.
Dadurch wurde er zu einem ganz wirksamen geologischen Faktor, der das
Bild der natürlichen Küstenentwicklung so sehr verwischte, daß selbst die
Geologie noch vor einem Vierteljahrhundert die jüngste Senkung meist nicht
erkannte. Inzwischen hat sich die Anschauung über dieses Problem gründ¬
lich geändert. Seine Wichtigkeit in wissenschaftlicher Hinsicht wie für die
Lebensfragen der Küstenbevölkerung wird allgemein anerkannt, und neben
der Geologie stellen sich die Geodäsie und die Archäologie in den Dienst
der Lösungsaufgabe. Ein Beispiel solcher Zusammenarbeit bieten die Unter¬
suchungen, die ich in diesem Herbste gemeinsam mit Dr. Schroller vom
Landesmuseum Hannover unter mehrtägiger Mitarbeit Dr. Rietschels von der
Preußischen Landesanstalt für Gewässerkunde und Hauptnivellements in
Jeverland und Ostfriesland ausführen konnte. Da Dr. Schröder über die Er¬
gebnisse unserer Grabungen selbst berichtet, kann ich mich hauptsächlich
auf die geologischen Feststellungen beschränken. Doch muß ich zur Ergän-
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zung der diesjährigen Erkundungsresultate einen älteren wichtigen Aufschluß

bei Wilhelmshaven kurz besprechen.

Die Grabung beim Observatorium Wilhelmshaven.

Ich habe zwar über diese Spatenausschachtung in einer Wurt, die ich

im Auftrage der Marinewerft geologisch überwachte, schon in den Schriften

des Vereins für Naturkunde an der Unterweser (N. F. Heft V) 1931 aus¬

führlicher berichtet, muß sie hier aber zum Vergleich mit den neuen Auf¬

schlüssen kurz heranziehen.

Das Observatorium liegt auf einer Wurt in Heppens am Südrande der

früheren Madebucht. Unser Grabungspunkt lag auf + 3,63 m NN. Von da

bis —1,03 m NN durchgruben wir lauter künstlich aufgebrachten Marsch¬

boden mit Kulturschutt und trafen an der Wurtsohle eine Wohnschicht an,

die nach den Keramikproben etwa aus dem 3. Jahrhundert n. Chr. stammte.

Um die Zeit hatten sich die ersten Siedler hier also auf einem Gelände

niedergelassen, das mehr als 2 m unter der heutigen Marschoberfläche (dort

+ 1,10 m NN), mehr als 2,50 m unter dem heutigen MHW bei Wilhelms¬

haven (+1,60 m NN) lag, und zwar anfangs nicht auf einer Wurt, sondern

zu ebener Erde, ohne damals von Sturmfluten gefährdet zu sein. (Tafel 5.)

Und auf was für Boden wohnten sie? Unter der Ursiedlung von —1,03

bis 1,28 m lag Schilftorf mit einer ganz dünnen Decke Moostorf. Die Wohn¬

stätte lag also nicht, wie das sonst meistens der Fall ist bei den ersten Marsch¬

siedlungen, auf dem Hochufer, sondern im Sietland, der moorigen Niederung

eines Flusses, die aber zu der Zeit so hoch lag, daß der Schilfwuchs nicht

mehr gedieh, weil die Überflutungen aufgehört hatten, und die Torfmoose

eben anfingen, Hochmoor aufzubauen. Vergleichen wir unsere Tabelle auf

S. 123, so finden wir die Erklärung für diese Höhenlage in der vor kurzem

beendigten Küstenhebung 3, die das Sietland dem Sturmflutbereich ent¬

rückt hatte. (S. auch Tafel 3.)

Der Hebungsvorgang selbst läßt sich sehr deutlich ablesen aus dem

nächsten Meter des Untergrundes. Wir verfolgen den zeitlichen Ablauf von

unten nach oben: Bei —2,17 m NN stecken Wattmuscheln, die an Ort und

Stelle gelebt haben, im sandigen Salzwasserschlick. Hier stehen wir also

noch in Senkung III. Das Meerwasser strömt noch in der weiten Made¬

bucht ein und aus, in deren Uferschlick die Muscheln leben. Etwas höher,

bei —1,80 m, finden wir schon Verlandungsanzeichen: Der Schlick wird

toniger; die Muscheln verschwinden, und die ersten Spuren von Schilfwuchs

stellen sich ein, ein Zeichen, daß das Meerwasser schon brackig wird. Bei

—1,50 m ist schon der ganze Schlick von Schilf durchwuchert, das Süßwasser

also zur Herrschaft gekommen. Das Wattpriel wird wieder zum Fluß, der
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sich auf ein engeres Bett zurückzieht. Die Hebung 3 hat begonnen. Bei
—1,30 m verliert sich bereits der Kalkgehalt im Boden. Die Überflutungen
werden seltener. Wir stehen jetzt auf dem trockenen Ufer. Das Röhricht
beginnt zu vertorfen; aber noch finden sich Toneinlagerungen von höheren
Fluten zwischen den Schilftorfschichten. Bei —1,10 m hören sie auf. Wir
finden Erlenwurzeln im Torf, ein Zeichen, daß überhaupt kein Salzwasser
mehr Zutritt hat. Bei —1,05 m treten Torfmoose auf, die erst in Wettbewerb
mit den höheren Pflanzen treten können, wenn nur noch Niederschlagswasser
die Wurzeln tränkt. Die Oberfläche liegt jetzt über Sturmflutbereich. Die
Hebung ist beendet. Nun kann der Mensch einziehen.

Während diese durch die Hebung entwässerten Bodenlagen alle so fest
gepackt lagen, daß sie in kantigen Spatenstichen ausgehoben v/erden konn¬
ten, waren die Wattablagerungen der Senkung III tiefer abwärts so sandig
und wasserhaltig, daß die Arbeiter nicht darauf stehen konnten. Der Sand¬
brei mußte in sehr mühsamer Arbeit mit dem Greifbagger heraufgeholt wer¬
den. Diese Stufe reichte bis —6,50 m. Erst die unteren 50 cm wurden toniger
und fester und staken wieder voll Wattmuscheln in Lebensstellung. Sie zeigen
den Beginn der Senkung III. die erst ein früheres Flußtal in ein Meerespriel
umwandeln mußte. Von dem dabei zerstörten Flußufer war noch ein Rest
erhalten geblieben, ganz steifer, entkalkter Ton mit dichtem Schilfwuchs,
dessen Wurzelstöcke als Röhren den Boden durchsetzten. Wenn man sie
mit dem Messer durchschnitt, spürte man ein leises Knirschen, und es floß
schwarze, übelriechende Jauche aus. Die Lupe verriet, daß die Körnchen win¬
zige Markasitkristalle (Schwefelkies) waren, die sich in der Schwefeleisen¬
jauche gebildet hatten. Der in der Tiefe des Brunnenschachts arbeitende
Mann aber mußte bald abgelöst werden, da ihm in der von Schwefelwasser¬
stoff erfüllten Luft übel wurde. Er stand dort unten in der Senkungsstufe II.

Wo aber war die Hebungsstufe 2 aus dem 4. vorchrislichen Jahrtausend?
Sie hatte als Torfbank ebensowenig gefehlt als die Hebungsstufe 3 unter der
Wurt, war aber vom Meere zerstört worden. Als das geschah, lag aber der
feste Tonuntergrund des Moores, den der Meeresangriff nicht hinwegräumen
konnte, noch über MHW. Das bewiesen mir Strandpflanzenreste in der
sandigen Deckschicht des Tones, unter denen die Strandnelke mit ihren
derben Stengeln noch deutlich erkennbar war. Zu Beginn der Senkung III
hatte dieses Abbruchsufer also noch Seegrodenhöhe gehabt, war aber später
in Watthöhe hinabgesunken, und die Fluten hatten schmale, tiefe Rinnen in
den festen Tonboden gerissen, in deren Steilkanten noch Bohrmuscheln
steckten. Im Gegensatz zu der weiten Meeresbucht der Senkung III, die
uns die Wattsandschichten von —6,00 bis 2,00 m veranschaulichten, hatte
Senkung II das Meer hier noch nicht zur Herrschaft gebracht, sondern das
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Flußwasser hatte die ganze Senkungszeit hindurch vorgeherrscht und nur
tonigen Brackwasserschlick infolge der Aufstauung durch die emporsteigende
Flutwelle abgelagert, in dem von —8,5 bis 6,5 m das Schilf üppig wucherte.
Zu Anfang der Senkung II aber war hier überhaupt noch keine Marsch vor¬
handen gewesen, sondern moorbedecktes Diluvium. Von —8,50 bis 9 m
war die Schichtenfolge: 1. toniger, dann reiner Schilftorf, 2. Bruchwaldtorf,
3. humoser Sand. Die zeitliche Entwicklung ist umgekehrt abzulesen und
zeigt einen versumpfenden und später vom verbreiterten Madefluß über¬
schwemmten Geestboden.

Die beiden Moorschichten dieses Aufschlusses wurden botanisch und
pollenanalytisch von Dr. H. Schmitz untersucht 1). Er zieht aus dem Pflanzen-
wuchse im wesentlichen die gleichen Schlüsse wie ich aus dem geologischen
Befund und setzt das obere Moor in die Eichen-Buchen-Zeit, das untere in
die Eichen-Haselzeit mit anfänglich deutlicher Lindenphase. Es gehört nach
Schmitz „noch in die erste Hälfte der postglazialen Wärmezeit. Als unge¬
fähre Zeit des Abschlusses der Torfbildung und des Beginnes der Über-
schlickung können wir vielleicht 5000 v. Chr. annehmen (das wäre nach
unserer Tabelle die Mitte der Senkungszeit II. H. Sch.). Der obere Torf ist
sicher insgesamt nachbronzezeitlich" (Ende der Bronzezeit zwischen 1000
und 500 v. Chr.). (Tafel 2.)

Die Ausschachtung beim Observatorium gibt uns also ein ganz klares
Bild von dem Aufbau und der Entstehung der jeverländischen Marsch von
5000 v. Chr. bis zur Gegenwart. Wir können dies als Unterlage für die Be¬
urteilung anderer Profile verwenden. Es fehlt uns aber noch das Profil aus
der ersten Hälfte der Senkung II zwischen 6000 und 5000 v. Chr. Das gibt
uns eine Rohrfestpunktbohrung im Maihausergroden bei Hooksiel, die am
Südrande der obenerwähnten Crildumer Bucht steht. (Tafel 4 und 5.)

Wir wollen hier nur den unteren Teil dieses Profils betrachten, soweit
es das Profil von Wilhelmshaven ergänzt. Von —12,76 bis —11,26 m haben wir
hier eine Torfbank, die Dr. Overbeck in der ebengenannten Veröffentlichung
behandelt hat. Sie besteht von —12,76 bis 11,86 m aus sandiger Mudde, von
—11,86 bis 11,26 m aus Schilftorf, der unten sandig, oben tonig wird und
nach oben in Brackwasserton übergeht, also den Beginn der Meeresüber¬
flutung anzeigt. Die ersten Brackwasserspuren weist schon die Mudde bei
—12,36 m auf. Bis dahin führte das Flüßchen, das hier zur Jade ging, nur
Süßwasser. Das ergibt die Diagnose von Chr. Brockmann, der neben der
Pollenanalyse Overbecks eine Untersuchung auf Diatomeen durchführte.

*) F. Overbeck und H. Schmitz, Zur Geschichte der Moore, Marschen und Wälder
Nordwestdeutschlands, I. Das Gebiet von der Niederweser bis zur unteren Ems. In:
Mitteilungen der Provinzialst. f. Naturdenkmalpflege Hannover 1931,
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Nach Overbecks Pollenanalyse stehen wir bei den unteren Muddeschichten
in der baumarmen Birken-Kiefern-Zeit. Darauf folgt eine Hasel-Eichenmisch-
waldphase mit dominierender Erle, und im Schilftorf und humosen Ton zeigt
sich die Entwaldung der Umgebung durch die Meeresüberflutungen, so daß
nur der weitfliegende Kiefernpollen zuletzt noch zahlreich (68,7% aller
Baumpollen) vertreten ist. Overbeck gibt hier keine absolute Datierung.
Ich glaube aber seine Angaben nach der Waldzusammensetzung richtig zu
deuten, wenn ich die ältesten Muddeschichten, in denen die Birke vor¬
herrscht, vor 7000 v. Chr., die oberste Muddeschicht, in der Eiche und Erle
zuerst auftreten, auf etwa 6000 v. Chr. ansetze. Hier macht sich auch zuerst
die Senkung II durch das Erscheinen des Brackwassers geltend. Es würde
sich also die Gliederung in der Tabelle bestätigen. Die Marschbildung be¬
ginnt hier fast genau zu Anfang der Senkung II. In Senkung I konnte sich
noch keine Marsch bilden, weil die Sohle der Crildumer Bucht bei —13 m
noch über dem Meeresspiegel lag. Senkung II tritt nun hier, wo wir der
damaligen Meeresküste schon um 13 km näher sind, etwas wirksamer in die
Erscheinung als bei Heppens. Der Schilfwuchs im Ton hält sich nur bis
—8,50 m, wo er beim Observatorium anfing. Von —8 bis 6 m, wo wir die
Hebungsstufe 2 erwarten müßten, findet sich nur Wattsand, der auch weiter
durchgeht bis —4,90 m, also wahrscheinlich direkt in den Wattsand aus Sen¬
kung III übergeht. Das Fehlen der Hebungsmarke darf uns nach dem auf
S. 129 Gesagten nicht wundernehmen.

Die Hebung 3 prägt sich hier wie in Wilhelmshaven-Heppens durch eine
Torfbank aus, von der aber der obere Teil in Senkung IV zerstört wurde.

Wir haben damit die Marschentwicklung im Osten des Jeverlandes in
der Nähe des jetzigen Jadestrandes kennengelernt und wenden uns nun
weiter landeinwärts nach Westen.

Die Ursiedlungen bei Zissenhausen und Förriesdorf.

In der alten Gemeinde Tettens nördlich von Jever liegen die großen
und kleinen Dorfwurten und die Hauswarfen dicht verstreut. Das Tettenser
Tief, ein zum Teil künstlich angelegter Entwässerungszug, durchschneidet
hier in nordsüdlicher Richtung mehrere alte natürliche Wasserläufe, die von
Westen her zur Crildumer Bucht gingen und z. T. als sog. „Leiden" noch
erhalten sind, z. T. als „Leegden ' nur im Winter Wasser führen. Am Süd¬
rande einer solchen Leegde, die als der Oberlauf eines Priels aus Senkung III
aufzufassen sein mag, liegt ein dem Bauer Ihnken in Zissenhausen gehörendes
Ackerstück, Oll Karkhoff genannt. Zu dieser Benennung gaben die vielen
Tonscherben Anlaß, die beim Tiefpflügen des sandigen Kleibodens hier zu
Tage kamen und die man für Urnenscherben hielt. Ich hatte auf einem be-
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nachbarten Grundstück bei Middelswarfen, das der Besitzer Otto Köster 1925
wühlen ließ, im Wühl graben den Querschnitt einer nur 90 cm hohen, völlig
überschlickten Wurt entdeckt, und als ich nun durch Herrn J. Ahrends in
Zissenhausen von jenem „Oll Karkhoff" hörte, vermutete ich dort ein Seiten¬
stück einer solchen versteckten Wurt. Einige Probebohrungen aber über¬
zeugten mich bald, daß hier nicht eine Wurt, sondern eine ausgedehnte
Flachsiedlung in geringer Tiefe unter der Erde lag, und Scherbenproben
zeigten mir, daß sie aus der Urzeit der Marschbesiedlung stammen mußte.

Das ergab eine günstige Gelegenheit, mit geringer Erdbewegung eine
ausgedehnte Untersuchung zu machen, die auf archäologisch-geologischer
Grundlage weitere sichere Schlüsse über Höhenlage und Zustand der Marsch
zur Zeit ihrer Besitznahme durch den Menschen und über deren Zeitpunkt
versprach, und mein Vorschlag, diese Grabung gleich nach der Ernte aus¬
zuführen, wozu der Landbesitzer bereitwillig seine Genehmigung gegeben
hatte, wurde vom Landesmuseum Hannover im Einverständnis mit der Preuß.
L.-Anstalt für Gewässerkunde gutgeheißen und Dr. Schroller mit der Lei¬
tung beauftragt. Gemeindevorsteher Popken wies uns aus den Erwerbslosen
der Gemeinde Wangerland fünf Arbeiter zu, und die Vermessungsdirektion
Oldenburg verschaffte uns ein zuverlässiges Nivellement des mitten im Felde
liegenden Grabungsplatzes. — Zu diesen Vorbedingungen eines guten Er¬
folges kam noch das vorzügliche Herbstwetter im September, das uns die
Arbeit wesentlich erleichterte und uns drei Wochen treu blieb. Über die
archäologischen Ergebnisse wird Dr. Schroller selbst berichten; ich brauche
sie nur zur Datierung der geologischen Vorgänge.

Unsere kreuzweise durch den Acker geführten langen Suchgräben
gaben einen sehr klaren Bodenaufschluß von +1,01 bis etwa —1 m NN. Die
Kulturschichten der von Dunggruben unterbrochenen Wohnstätten zogen
sich als dunkles Band von wechselnder Stärke meist 30—50 cm unter der
Oberkante der Grabenwände hin. Da Dr. Schroller mir nach der Technik
und Form der Keramikproben die Zeit der Siedlung auf die ersten zwei Jahr¬
hunderte unserer Zeitrechnung begrenzen konnte, aber kaum die Andeutung
einer absichtlichen Erhöhung der Wohnplätze gegen Wassergefahr zu sehen
war, so durfte man schließen, daß diese ersten Marschbewohner hier etwa
zwei Jahrhunderte lang von Sturmfluten nicht bedroht wurden, im zweiten
Jahrhundert aber den Platz räumten, weil sie sich nicht mehr sicher fühlten.
Die fast gleichzeitig mit ihnen lebenden Ursiedler von Heppens hatten an
Ort und Stelle mit dem Wurtbau begonnen, als die Senkung IV Überflutun¬
gen brachte. Die hier vertriebenen Marschbewohner mögen sich am Bau
einer benachbarten Wurt, sei es Zissenhausen, Tettens, Pievens oder Wiech-
tens, beteiligt und dann dort gewohnt haben, (Karten V und VI.)
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Sehen wir uns nun das Profil unter und über der Siedlungsschicht an!
Es hatte durchaus nicht die klare Gliederung wie das Profil vom Obser¬
vatorium. Zunächst lag die erste Wohnschicht hier viel höher als am Grunde
jener Wurt, statt bei — 1 auf +0,50 m (im Mittel). Sodann fehlte hier gänz¬
lich die Moorbank, die drüben der alten Marsch den unverkennbaren Ab¬
schluß gab. Bei Zissenhausen wohnte man auf fester, sandiger Marsch, dem
Hochufer des benachbarten Priels aus Senkung III, das zum Flüßchen ge¬
worden war. Der Höhenunterschied erklärt sich teils aus dieser Lage — im
Gegensatz zum Flußsietland (s. o.!) —, teils aber aus der geringen Sackung
des stark sandigen Bodens unter der Flachsiedlung, während die mächtige
Wurt den Torf und Ton stark zusammengepreßt hatte. (Tafel 5.)

Wäre das Alter der Wohnstätten nicht durch die Keramikfunde be¬
stimmt, so hätte man den Rasengrund darunter für junge, erst in den letzten
Jahrhunderten aufgesandete Marsch halten können; so wenig verwittert war
er, kaum 15 cm entkalkt, aber rostfleckig von feinem Rasen. Ferner war
ein scharfer Absatz in — 0,60 m NN-Tiefe. Da wurde der Boden tonig,
blaugrau und war von gröberem Pflanzenwuchs durchsetzt, der bis — Im
abwärts reichte. Dort begann der blaugraue Wattsand, und in ihm befand
sich bei — 1,20 m eine durchgehende Bank aufrecht im Boden steckender
hohler, weißer Wattmuscheln (Scrobicularia), die also an Ort und Stelle
gelebt hatten. Anfangs noch schlickig, wurde der Wattsand nach unten
immer reiner und wasserreicher, so daß er mit dem offenen Löffelbohrer
nicht mehr heraufzuholen war. Feine regelmäßige Schichtung, teils mit ein¬
geschwemmten Muscheln, zeigte, daß hier vor Zeiten die Tiden ein- und
ausgegangen waren, bis das Priel sich verlegte oder verschmälerte und im
Uferschlick sich zunächst jene Muscheln ansiedeln und später bei höherer
Aufschlickung sich Strandrasen bilden konnte. Das muß gegen Ende der
Senkung III gewesen sein, um dieselbe Zeit, als sich auch die Verlandungs-
schichten unter der Observatoriumswurt etwa in gleicher Höhe bildeten.
Aber woher nun statt der dort folgenden Torfbank die sandreiche Rasenbank
über den tonigen Schichten, scharf abgegrenzt? Da muß gerade gegen den
Schluß der Senkung III ein plötzlicher Wechsel eingetreten sein in der Sink¬
stoffzufuhr, die bisher, wie wir gesehen haben, durch die Priele von der Jade
heraufkam. Die Ursache wird uns verständlich, wenn wir uns des auf S. 126
von dem Untertauchen des nördlichen Geestrückens gegen Ende der Sen¬
kung III Gesagten erinnern.

Als das geschah, konnten zunächst die Sturmfluten über ihn hinweg¬
brausen und ihn teilweise abtragen, dann auch die täglichen Fluten ihn bei
Hochwasser überspülen und den Diluvialsand, mit Wattsand vermischt, von
Norden her über die bisher tonige Marsch des nordwestlichen Jeverlands
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ausbreiten. Die Sturmfluten kamen also seitdem aus einer ganz anderen
Gegend, unmittelbar aus der Nordsee, und als die Hebung 3 eintrat, blieben
zwar bald die gewöhnlichen Tiden von Norden aus; aber die Höchststurm¬
fluten führten noch jahrhundertelang von dort kalkhaltigen Sand zu, bis der
verflachte Rücken wie die ganze Marsch selbst über die Wintersturmfluten
hinausragte.

So ist es zu verstehen, daß die ersten Siedler, deren Spuren wir nach¬
gingen, auf dem früheren Prielhochufer den schönsten sandigen Baugrund und
an den Ufern des Flüßchens, das statt des Priels von dem noch erhaltenen
ostfriesischen Moor her der bedeutend verengten Crildumer Bucht zuströmte,
fruchtbare Weide für ihre Herden fanden, bis ihre Nachkommen durch die
neue Senkung vor die Wahl gestellt wurden, den wieder anrückenden Sturm¬
fluten das Feld zu räumen oder Wohnhügel zu errichten. Daß solche anfangs
nicht hoch zu sein brauchten, beweist die erwähnte benachbarte winzige
Wurt bei Middelswarfen, die ihre Bewohner noch ein bis zwei Jahrhunderte
auch im Winter geschützt haben mag, während sie im Sommer sogar das
ebene Land noch bebauen konnten. Viele Jahrhunderte werden darüber hin¬
gegangen sein, bis die Sturmfluten so häufig über die alte Marsch gingen, daß
sie den Boden rascher durch Schlick aufhöhten. Zur Wattbildung ist es hier
nie gekommen, sondern die junge Marsch ist ganz mit Rasen durchwachsen
und meist völlig oder größtenteils entkalkt, v/eil die Pflanzen den mit dem
Schlick zugeführten Kalk den Sommer über meist verbrauchten, soweit ihn
das Niederschlagswasser nicht schon auslaugte. Die Kalkarmut der jungen
Schichten geht schon daraus hervor, daß die Landleute im nördlichen Jever¬
land seit etwa einem Jahrhundert ihr Ackerland durch Wühlen zu verbessern
suchten, indem sie es mit 2,40 m tiefen Gräben durchzogen, um den kalk¬
reichen Ton- und Sandboden aus Senkung III, die blaugraue „Wühlerde", der
Ackerkrume beizumengen. Dabei werden aber die oberen 5 Spatenstiche,
1,20 bis 1,50 m, die ganz mit Rasen durchwachsen sind, mit Ausnahme der
humusreichen Ackererde, wieder in den Wühlgraben geworfen. Von dem
großen Wechsel in der Höhenlage zwischen Senkung III und IV zeugen auch
die Grundwasserverhältnisse. Heute hat jedes Haus in Nordjeverland eine
große Zisterne, die das Wasser der Dachtraufe als das einzige Trinkwasser
sammelt, weil das Grundwaser brackig ist, besonders im trockenen Sommer.
Bei der Zissenhauser Flachsiedlung haben wir vergeblich nach Zisternen aus¬
geschaut, die doch aus den Wurten, z. B. auf den Halligen, aus Tonnen oder
Rasensoden aufgebaut, bekannt sind. Dagegen fanden wir am Südwestrande
des Dörfchens die Sohle einer bis in den Wattsand bei — 1,20 m NN reichen¬
den Grube, auf der zwar einige Knochen und Scherben zerstreut lagen, die
aber keinen Mist enthielt, auch viel tiefer als die Mistgruben zwischen den
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Häusern war. Dies wird eine Wassergrube für die südlichen Häuser gewesen
sein, die ferner von dem Flüßchen lagen. Sie konnten also das Trinkwasser
dem Wattsand entnehmen, der zwar von Salzwasser abgelagert, damals aber
völlig ausgesüßt war, und die Grube mußte so tief sein, weil die Hebung das
Grundwasser bis dahin gesenkt hatte. Bei der überschlickten Wurt im Mid-
delswarfer Wühlacker aber wurde eine mit Holz eingefaßte Wassergrube am
Wurtabhang aufgedeckt. Die Wurtbewohner durften eben nicht mehr das
wieder salzig werdende Grundwasser aus dem Wattsande benutzen. Später
hätte ihnen auch diese Flachgrube nicht mehr genützt; denn die eben be¬
schriebene Stißwassergrube der Ursiedlung war vom Salzwasser mit Schlick
gefüllt worden, in dem 50 cm über der Muschelschicht des alten Wattsandes
von neuem Muscheln gelebt hatten. So war auch die Wassergrube der
kleinen Wurt nach deren Verlassen zugeschlickt und schließlich, bevor das
Jeverland eingedeicht wurde, der ganze Hügel mit jungem Klei überdeckt
worden, so daß weder von ihm noch von der Flachsiedlung 200 m südöst¬
lich davon oberflächlich etwas zu sehen war.

Eine zweite Grabung nahmen wir bei Förriesdorf vor, 1,6 km weiter
südlich von der Wurt Zissenhausen. Dort liegt am Westabhang eines
3,8 m hohen Warfes das Süllwoldsche Bauerngehöft und westlich vor
dem Warf fuße ein Grundstück, über das der Klinkerfußpfad nach Jever
führt. In diesem Ackerstück hatte man in den neunziger Jahren beim
Wühlen auch viele alte Scherben gefunden, die der damalige Besitzer
G. Harms für Urnenscherben hielt, und Professor Riemann, Jever, hatte
die ganze Anlage im 5. Bericht des „Vereins für Altertumskunde und
Landesgeschichte" Oldenburg 1898 als ein Reihengräberfeld beschrieben.
Museumsdirektor J. Martin nahm später eine Nachprüfung vor, die ergab,
daß es sich nicht um Urnengräber, sondern um Schuttlagen mit Resten von
Gebrauchsgefäßen handle'). Unsere Grabung, zu der wieder der Besitzer
Süllwold gern die Erlaubnis erteilte, bot fast genau dasselbe Bild einer
Flachsiedlung mit Mistgruben zwischen den Wohnstätten wie bei Zissen¬
hausen, in gleicher Tiefe liegend und von gleichem Alter. (Tafel 4 und 5.)

Auch die Lage dieses Wohnplatzes war ähnlich wie die des nördlicher
gelegenen. Die Utlander Leide, heute ein Quellflüßchen des Crildumer
Tiefs, umfließt Förriesdorf südlich in 250 m Abstand, ist aber vorzeiten
hart an unserer Siedlung vorbeigegangen, die auf ihrem nördlichen Hochufer
angelegt wurde. Wir dürfen die Utlander Leide als den durch den Harle¬
einbruch abgeschnittenen Mittellauf des Leerhafer Tiefs betrachten, das von
Südwesten her der Crildumer Bucht zufloß. Dieses Tief hatte als Priel in
Senkung III und Hebung 3 jenes Hochufer aufgeschlickt, und man sah in der

ß Jahrb. f. d. Gesch. d. Herzogt. Oldenb. 17. Bd. 1909.
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Wand unseres Suchgrabens seinen Aulbau unter der Wohnschicht. Hier

fehlte aber der sanddurchschichtete Rasen, den wir bei Zissenhausen als

Aufsandung am Schlüsse der Senkung III und zu Beginn der Hebung 3

kennenlernten. Nur etwas Feinsand hatten die Sturmfluten bis hierher

von dem untertauchenden Geestrücken dem Ton der Jadeaufschlickung

beigemengt. Schilfreste und tiefere Entkalkung zeigten, daß hier, wo ein

größeres Gewässer aus den ostfriesischen Mooren vorbeifloß, die Herr¬

schaft des Salzwassers aus der Jade schon früher unterbrochen wurde als

bei Zissenhausen. Auch in den tieferen Schichten blieb der Boden bis

—2,50 m noch etwas tonig. Das gab mir Hoffnung, hier bis zum Grunde

der Senkungsstufe III bohren zu können, was denn auch mit vieler Mühe

gelang. Durch den das Bohrloch verschlämmenden Wattsand holte der

Bohrer aus — 5,52 bis 5,70 m NN-Tiefe eine Probe Bruchwaldtorf als

Hebungsmarke 2 und eine Probe Ton aus der Schlußablagerung von Sen¬

kung II herauf. Herr Pfaffenberg, Vorwohlde, der mir schon manche wert¬

volle Pollenanalyse gemacht hat, wies mir nach, daß der Torf aus der

Eichenmischwaldzeit vor Eintreffen der Buche und der Hainbuche stamme

und wahrscheinlich näher an 3000 als an 5500 v. Chr. heranrücke. (Vgl.

Gliederung S. 123, nach der ich den Torf geologisch zwischen 4 und 3000 an¬

setzen würde!) Mein Freund Chr. Brockmann, Wesermünde, ermittelte aus

dem Diatomeen-Vorkommen im Ton bei —5,70 m, daß zur Zeit seiner Ab¬

lagerung ein Übergang vom unteren zum oberen Brackwasser, m. a. W. eine

Umwandlung des Priels in einen Fluß vor sich gegangen sei. Somit war die

Entwicklung derGegend hier für einenZeitraum von etwa6000 Jahren geklärt.

Der Ton des Flußufers vor 6000 Jahren war in Hebung 2 über Meeres¬

höhe aufgestiegen, bis Röhricht zu Schilftorf, dieser zu Bruchwaldtorf

wurde. Wahrscheinlich war auf diesem auch Hochmoor entstanden; denn

die kleine Moorprobe war offenbar nur ein kümmerlicher Rest eines mäch¬

tigeren Moorkörpers, von dessen Zerstörung das viele Torfgrus in dem

Wattsand aus Senkung III zeugte. Der Meereseinbruch muß hier nach

3000 v. Chr. gewaltsam erfolgt sein, indem eine Moorscholle ausgehoben

wurde und Wattsand mit vielen Muscheln an die Stelle trat. Ein allmäh¬

liches Untersinken mit langsamer Aufschlickung werden wir später bei den

Middoger Profilen kennenlernen. Bis ins zweite vorchristliche Jahrtausend

weitete sich die Crildumer Bucht noch mehr auf, und der starke Gezeiten¬

wechsel füllte sie mit muschelreichem Schlicksand, die fortschreitende Sen¬

kung ausgleichend, bis sich in unserm Profil bei — 2,5 m die Anzeichen einer

Wiederverlandung bemerkbar machen. Es beginnt der Aufbau eines tonigen

Ufers, eine Verschmälerung des Priels. Die eindringende Salzflutmasse ver¬

mindert sich; das Süßwasser von Ostfriesland und Jever her mischt sich mit
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ihm zu Brackwasser, und Schilfwuchs kommt an den Ufern auf. Doch kommt
es nicht wieder zur Moorbildung, sondern die Hebung um rund 1000 v, Chr.
verdrängt nur das Röhricht durch Rasen, der zu Beginn der christlichen
Zeitrechnung die ersten Siedler, vermutlich viehzüchtende Chauken, zur
Niederlassung reizt. Gegen 100 n. Chr. ist die bequeme Marschwirtschaft
zu Ende, und der hohe, umfangreiche Warf von Förriesdorf spricht von dem
immer verschärften Kampfe mit dem Meere und seinem heimlichen Bundes¬
genossen, der Senkung IV.

Der Urneniriedhoi von Gottels,

Dr. Schröders Zeit war beschränkt. Nachdem wir die Untersuchungen
bei Zissenhausen und Förriesdorf in einträchtigstem Hand-in-Hand-Arbeiten
und Gedankenaustausch beendet hatten, konnte er nur noch ein paar Tage
auf eine dritte von mir vorgeschlagene Grabung in Funnix verwenden, über
die ich weiter unten berichte, mußte aber mir die Ergänzung des Arbeits¬
planes nach der geologischen Seite überlassen. Ich hoffe, daß er später noch
Zeit findet, die archäologische Untersuchung auch auf den Urnenfried¬
hof von Gottels auszudehnen.

Das Dorf Gottels liegt auf einem großen, steilen Warf an der Land¬
straße zwischen Hohenkirchen und Wiarden, 3,5 km südlich von dem unter
der Marsch verdeckten nördlichen Geestrücken. 300 m östlich vom Dorf¬
warf baute 1882 der Landwirt von Thünen ein großes Bauernhaus. Als die
Baugrube für dessen Ostgiebel ausgehoben wurde, kamen ganze Urnen mit
Leichenbrand zum Vorschein, die Herr von Thünen mit großer Sorgfalt barg
und den vorgeschichtlichen Sammlungen in Oldenburg überwies. Von dort
kannte ich diese in der Marsch so seltenen Fundstücke, erfuhr aber die
genaueren Fundumstände erst kürzlich bei einem Besuche des jetzigen
Hofbesitzers A. von Thünen, der bereitwillig die Erlaubnis zur weiteren
Untersuchung der Fundstätte gab, soweit sie nicht vom Wohnhause über¬
deckt war.

Probebohrungen längs der Nordwand machten es mir bald zur Gewiß¬
heit, daß es sich hier nicht um eine Siedlung, sondern um einen wirklichen
Urnenfriedhof handle, wie wir ihn bisher aus der jeverländischen Marsch
nicht kennen. Um so mehr bedauerte ich, daß der Archäologe fehlte, die
volle Auswertung dieses interessanten und wichtigen Falles zu gewähr¬
leisten. Ich wollte nicht meine Dilettantenkunst daran versuchen, hoffte
aber, durch einen kleinen Suchgraben soviel Keramikproben zu erlangen,
daß eine Datierung ermöglicht werde. Leider fanden sich nur noch zer¬
brochene Urnen in Tiefe von 40 bis 90 cm und schwarze Streifen von
Holzkohle mit verbrannten Knochenteilen dazwischen und darunter. Es
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war ersichtlich, daß jüngere Urnenbeisetzungen stellenweise die älteren zer¬
stört hatten. An einigen Urnenbruchstücken klebte Leichenbrand von
außen wie von innen.

Dr. Schroller datiert die Urnenscherben in die ältere römische Kaiser¬
zeit, also etwa gleichaltrig mit der Keramik von Zissenhausen und Förries¬
dorf, die ganzen Urnen im Oldenburger Museum aber in das Ende des
7. Jahrhunderts; dazwischen scheint eine Lücke zu sein, die hoffentlich eine
spätere Untersuchung ausfüllt oder aufklärt. Der geologische Befund gab
die gewünschte Ergänzung zu den Profilen von Zissenhausen und Förries¬
dorf. Machte sich die Sandabtragung des nördlichen Geestrückens und das
Hereinfluten der Nordsee gegen Ende der dritten Senkung in Förriesdorf
kaum, in Zissenhausen durch Aufsandung des Prielufers von —0,70 bis NN
oder etwas höher bemerkbar, so waren bei Gottels schon die Urnen von
+ 1,40 bis +0,90 m in reinen weißen Sand mit Roststreifen gebettet. Nur
bei den letzten Bestattungen war toniger Sand und Ton mit in die Grube
geraten. Unter dem Urnenfriedhof, der auf einem kleinen natürlichen Sand¬
buckel angelegt zu sein schien, ging aber der Seesand, der wahrscheinlich
eine Beimengung von Diluvialsand hatte, bis —0,50 m hinab. Dann erst
kam eine tonige Lage von 50 cm mit den letzten Pflanzenwurzeln, die nach
unten in Wattsand mit viel Torfgrus überging. Sie wird die letzte Auf-
schlickung von der Jade her markieren, während 2 m Sand im Übergang
von Senkung III zu Hebung 3 von Norden aufgeschwemmt, zuletzt vielleicht
sogar aufgestäubt sein werden. Erst als in Senkung IV sehr spät die Sturm¬
fluten wieder diese Höhe erreichten, ließen sie auf dem Sandrücken etwas
Schlickton zurück, die einzige Probe junger Marsch von nicht mehr als
40 cm Mächtigkeit. Das Ganze ist ein typisches Profil für den sandigen
Charakter der Marsch im nördlichen Jeverlande, die sich weit besser zum
Körnerbau als zur Weidewirtschaft eignet.

Zum Vergleich nahm ich eine Bohrung auf dem Gipfel der Gottelser
Dorfwurt vor, die nach Schätzung bis etwa +5 m NN aufragt. Sie steckt
oben voller Bauschutt, nach unten voll Mist. Wir durchbohrten drei ältere
Oberflächen, kenntlich durch frische Kleipackung über schutterfüllter Wohn¬
schicht, nämlich bei +3,60, 2,90 und +2,60 m. Die Sohle liegt bei +1,50 m,
etwa in gleicher Höhe mit dem Urnenfriedhof beim von Thünenschen Hause.
Danach scheint die älteste Wurt 1,10 m über die dortige, an sich sehr hoch¬
liegende Marsch aufgeragt zu haben. Der Aufbau des Untergrundes war
der gleiche wie beim Urnenfriedhof, doch war der Sand der oberen Schichten
etwas toniger und dicht mit Rasen durchwachsen, der bis etwa+0 m hinab¬
reichte. Hier wie dort war der darunter folgende Wattsand mit Muschel¬
grus und dicken Torfgruslagen durchsetzt, ein Zeichen, daß bei der Über-
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Spülung des nördlichen Geestrückens an dessen Südabhang viel Moor zer¬
stört worden war.

Man darf wohl vermuten, daß der Urnenfriedhof zu der ältesten Warf¬
stufe gehört. Es ist zu verstehen, daß die Wurtbewohner ihre Toten und
selbst deren Asche nicht in dem halb aus Mist aufgebauten Warf beisetzen
mochten, sondern sie in sauberem Sand außerhalb des Dorfes begruben.
Solche Friedhöfe wird es viel mehr geben, als wir bisher kennen. Östlich
an den hohen Dorfwarf grenzt ein kleiner grüner Warf, dessen Bedeutung
noch aufzuklären ist. Eine Probebohrung in ihm traf über seiner Sohle, die
mit der der Dorfwurt in gleicher Höhe liegt, Holzkohle und gebrannten Ton
an. Vielleicht könnte eine Grabung in diesem unbewohnten flachen Hügel die
Zeitlücke zwischen den Urnenbestattungen auf dem Friedhofe aufklären.

Aus dem geologischen Befunde geht hervor, daß der nördliche Marsch¬
streifen Jeverlands schon in Senkung III sehr hoch aufgesandet war und
durch Hebung 3 so hoch rückte, daß er viel länger als die südlicher liegende
Marsch ohne Wurten bewohnbar blieb. Erst vom 7. Jahrhundert ab wurde
diese sandreiche Marsch mit etwas Tonschlick überdeckt, und nun machten
die ungeschwächt aus Norden heranbrausenden Sturmfluten die Anlage
recht hoher Wurten nötig.

In scharfem Gegensatz zu dieser stürmisch verlaufenen Marschbildung
baute sich die Marsch des Westrandes Jeverlands in stillem Aufschlickungs-
prozeß auf, wie uns der folgende Abschnitt lehrt.

Middoge.
Wir hatten bei Förriesdorf am Grunde der Senkungsstufe III in —5,50 m

Tiefe einen Moorrest von Hebungsstufe 2 angetroffen und dürfen annehmen,
daß dieses Moor den damals noch um etwa 6 m höher liegenden Geestrand
im Westen in breitem Streifen umsäumte. In dieses Moor brachen die
steigenden Sturmfluten in Senkung III längs des Leerhafer Tiefs gewaltsam
ein und weiteten darin ein weiter hinaufdringendes Prielbett aus. Dafür
stieg das Moor aber höher am Geestrande empor und über die Spitzen
der weit vorgestreckten Geestfinger hinweg, und dorthin rückte das Meer
nur sehr langsam nach. Das zeigt sich z. B. auf dem jetzt marschbedeckten
Geestrücken Funnix—Ussenhausen in meinen Bohrprofilen von Middoge.

Dort liegt östlich vom Kirchdorfe, von der Straße nach Tettens durch¬
schnitten, der langgestreckte Warf des früheren Junkersitzes ,,Haus Midd¬
oge" und südöstlich davon ein kleiner grüner Hügel, der vor 50 Jahren noch
eine kleine Mühle getragen hat. Am Südfuße dieses grünen Warfs erreichte
eine Bohrung den Grund der reinen Marsch bei —3,70 m NN. Von da bis
—4 m wechselten Schichten von Moor und entkalktem Klei ab; dann folgten

Oldtnburger Jahrbuch 1933 10



140 Oldenburger Jahrbuch 1933

30 cm Bruchwaldtorf, wie bei Förriesdorf in 1,50 m größerer Tiefe, und von

—4,30 bis 4,50 m mooriger Ton mit Holzwurzeln. Den Sand, der nun kommen
mußte, konnten wir mit der vorhandenen Bohrerlänge nicht erreichen. 500 m
westlich davon an der Straße aber erbohrten wir den Geestsand schon bei

—2,60 m NN. Der Geestrücken stieg also bis dahin um etwa 2 m, von
Förriesdorf her um mehr als 3 m an. Beim Mühlenhügel wie hier an der
Straße merken wir die Wirkung der Senkung III zuerst an den Tonein-
schwemmungen in den Torf, die nur den Aufstau des Süßwassers durch
die Flutwelle bezeugen. Sobald aber nun das Salzwasser selbst bis hier
heraufkommt, entsteht ein ganz wunderbares Marschprofil, wie ich es bis¬
her noch nirgend sonst erbohrt habe. (S. Tafel 5 Middoge!) In den bald
mehr tonigen, bald mehr sandigen Schlickablagerungen, die die höheren
Fluten von der Jade heraufbringen und ohne starken Wellenschlag auf
dem Moorreste zurücklassen, bildet sich sofort ein üppiger Strandrasen
mit deutlich erkennbarem Meerstrandsdreizack. Der Meerstrandsdreizack
gedeiht am besten 10—20 cm über dem Mittelhochwasserspiegel, geht nie
unter diesen und verkümmert auch, wenn der Seegroden höher als 30 cm
darüber aufwächst, weil dann die Salzüberflutungen seltener werden. Ob¬
gleich die Aufschlickung regelmäßig fortschreitet, bleibt dieser Seegroden-
pflanzenwuchs immer gleich, beim Mühlenhügel von — 3,70 bis — 0,90, an
der Straße von — 1,75 bis + 0 m NN. Dürfen wir dies nicht ein Tagebuch,
so doch ein Jahrbuch der dritten Senkung nennen; denn in jedem Frühjahr
mußte sich der Dreizack wieder durch die Schlickdecke des Winters durch¬
arbeiten, um dann lustig weiterzugrünen und sich auszubreiten. Und all die
Jahrhunderte hindurch — nach meiner Mittelhochwasserkurve stand das
MHW. bei — 3,70 m um rund 2000, bei — 0,50 m um rund 1000 v. Chr. —
hat das Grünland trotz der Senkung die Höhenlage der Oberfläche, MHW-
Höhe bis höchstens 30 cm darüber, fast unverändert behalten, ein Zeichen,
daß sich in der ganzen Zeit Senkung und Aufschlickung genau die Wage
hielten. Das konnte nur in einem ganz geschützten Marschwinkel geschehen,
wohin keine Brandung kam. Eine solche Ecke muß hier bei Middoge ge¬
wesen sein, und wir können das verstehen, wenn wir das auf S. 126 Gesagte
noch einmal durchdenken: Aufschlickung nur von der Jade her durch Sturm¬
fluten, die gegen den Wind auflaufen. Hier bei Middoge aber müssen die
Fluten vor dem Moorrande haltgemacht haben. Selbst die Sandüberdeckung
der tonigen Jadeaufschlickung am Ende der Senkung III tritt hier nur durch
eine Sandlage von 30 cm ( + 0 bis +0,30 m) über der obersten Dreizack¬
schicht in Erscheinung. Sie leitet die Hebung 3 ein, die bald den Strand¬
rasen in feinen Binnenlandrasen umwandelt und eine Verwitterung der
oberen Marschschichten herbeiführt. Die Abgrenzung dieser älteren Marsch
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gegen die junge, die sich erst im Mittelalter als Sturmflutaufschlickung
darüberlegte, ist unsicher. Die heutige Oberfläche liegt ca. auf +1,30 m
NN. Die Entkalkung reicht bis —0,60 m, also durch die junge bis tief in die
alte Marsch hinab. Sie konnte hier, wo kein Luftabschluß durch eine Sied¬
lungsschicht oder Wurt vorlag, durch mehr als 1)4 Jahrtausende ungestört
vor sich gehen, da das Land die ganze Zeit grün blieb und bis ins Mittel¬
alter über dem Grundwasserspiegel lag.

Die Middoger Wurten sind die westlichsten im Jeverlande. Höher als
die von Haus Middoge ist der Dorfwarf, auf dessen Gipfel bei ca. +4,80 m
die Pastorei steht, während das Kirchlein im 15. Jahrhundert auf der „Siet¬
wendung", dem Schutzdeiche gegen die damals verlandende Harlebucht, er¬
richtet wurde. Wann die Harlebucht einriß, ist geschichtlich nicht bekannt.

Ich hatte vor Jahren schon westlich und nördlich vom Dorfe Middoge
gebohrt und überall nur junge Marsch von der Harleaufschlickung, nicht
mehr die schon im Osten des Dorfes so mächtige vorgeschichtliche Marsch
des Jeverlandes angetroffen. Zwischen beiden mußte also im Dorfe die
Grenze sein. Die galt es festzustellen und geologisch zu erklären.

Zunächst mußte untersucht werden, ob der hohe Dorfwarf auf junger
oder alter Marsch liegt. Wir bohrten von seinem höchsten Punkte bei der
Pastorei aus, um sicher zu sein, daß wir den ältesten Kern der Wurt trafen.
Dabei erhielten wir das in Tafel 5 dargestellte Profil, das ich, da der Bohrer
nicht bis zum Geestsand reichte, aus einem Nachbarprofil ergänzt habe.

Es stellte sich heraus, daß die Wurt auf junger Marsch liegt, also selbst
ganz jung sein muß. Dabei liegt ihre Sohle auf —0,60 m NN, etwa 1 m
tiefer als die Ursiedlung von Zissenhausen aus den ersten nachchristlichen
Jahrhunderten, und von dicht über der Sohle holte der Bohrer eine mittel¬
alterliche hartgebrannte Scherbe mit Mist herauf. Da wird mancher fragen:
„Wie ist es denn möglich, daß so junge Marsch tiefer liegt als die vorge¬
schichtliche Marsch des Jeverlandes? Sie müßte doch darüber aufgeschlickt
sein wie die Deckschicht der Siedlungen von Förriesdorf und Zissenhausen."
Tatsächlich liegt ja auch östlich von der Sietwendung eine junge Marsch¬
decke über der alten Marsch. Die alte Marsch fehlt aber gänzlich unter
dem Pastoreiwarf; die junge Marsch ruht dort, wie das Profil zeigt, bei
—2,20 m auf Bruchwaldtorf mit Sanduntergrund, und zwar ohne jeden Über¬
gang, wie wir ihn unten in den östlichen Bohrungen in den Toneinschwem-
mungen des Torfes erkannten. Vielmehr setzt gleich über dem Bruchwald¬
torf der Strandrasenwuchs mit Meerstrandsdreizack ein und setzt sich nach
oben ununterbrochen fort bis —0,60 m NN. Dann erst folgt eine Rasen¬
schicht von 10 cm ohne Dreizack, auf der die Wurt liegt. In deren Um¬
gebung ist nach ihrer Errichtung die junge Marsch noch 2 m höher auf-
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gewachsen bis zur Eindeichung im 16. Jahrhundert, ohne ihren Kalkgehalt
bis heute zu verlieren. Aber in diesen oberen Schichten fehlt der Meer¬
strandsdreizack, und der Boden ist viel sandiger als im unteren Abschnitt
des Profils, ein Zeichen von stärkerer Sandzufuhr durch die Sturmfluten.

Es besteht also ein ganz wundersamer Gegensatz zwischen dem Auf¬
bau der Marsch östlich und westlich von der Middoger Sietwendung: im
Osten die alte Marsch aus Senkung III mit einer ganz dünnen Marschdecke
aus Senkung IV, von oben 1,90 m tief entkalkt; im Westen nur junge Marsch
aus Senkung IV, bis an die Oberfläche kalkhaltig, und doch ist die Art des
Marschaufbaus hier wie dort gleich: bei Haus Middoge ein mit üppigem
Strandpflanzenwuchs bedeckter Seegroden, in Senkung III von —3,70
(Mühlenhügel) bzw. —1,75 m (an der Straße) bis +0 m in stets gleicher
Höhe etwas über MHW aufgewachsen, und 200—300 m westlich davon bei
der Pastorei rund 2000 Jahre später derselbe Seegrodenaufwuchs von —2,20
bis —0,60 m.

Wie ist das zu erklären? An Stelle dieser jungen Marsch hat ein mäch¬
tiger Moorkörper gelegen, von dem nur der feste, schwere Bruchwaldtorf
erhalten blieb, als das Meer in Senkung IV, diesmal von Norden, einbrach.
Nun erst begannen die Sturmfluten, den letzten Moorrest aufzuarbeiten, der
sich von dem ostfriesischen Geestrande bisher noch bis an die jeverländische
Marsch erstreckt hatte. Wir werden uns den Moc-rrand bei Middoge gegen
Ende der Senkung III (um etwa 1000 v. Chr.) ähnlich vorzustellen haben
wie das Außendeichsmoor bei Sehestedt im Osten des Jadebusens, das heut¬
zutage noch dem Sturmflutenangriff widersteht. Steigt eine solche Sturm¬
flut bis annähernd zur Moorhöhe auf, so hebt sie das Hochmoor bis zum
Deich von seiner Unterlage ab, so daß vor Jahren sogar die auf der Moor¬
oberfläche errichteten Fachwerkhäuser mit emporgehoben wurden. Die
Fluten treten zwischen die Schilf- und Bruchwaldtorfunterlage, die am
Grunde liegenbleibt, und das schwimmende lose Moor und lagern dort
Schlick ab. Wenn sie bei Ebbe abfließen, sinkt das Hochmoor in seine Lage
zurück. Es wird also nie von Salzwasser überflutet; nur am äußersten Rande
bricht die Brandung manchmal Moorblöcke ab, die meistens an den Deich
geschwemmt werden, wo das Hochmoor es nicht hindert. Dieses Moor hat
sogar die Sturmfluten aus dem Westen auszuhalten, deren volle Wucht aber
abgeschwächt wird durch einen Marschsaum, die sog. Kleihörn, der den
Fuß der Moorhalbinsel umgibt. Das ostfriesische Moor wurde bis 1000 v. Chr.
nur von Osten her vom Meere bedroht, hatte daher kaum unter Brandung
zu leiden, doch trieben die losgerissenen Schollen jedenfalls bei Weststürmen
ab. Daher wird die Moorzerstörung bis dahin langsamer vor sich gegangen
sein als im Jadebusen, der seit dem 12. Jahrhundert n. Chr. sich gebildet
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hat, bei dem aber die Küstenverteidigung durch den Menschen eine große
Rolle spielt. Von dem Tempo des Moorrückganges können wir uns ungefähr
eine Vorstellung machen, wenn wir die bisher besprochenen Marschprofile
befragen. In der Rohrfestpunktbohrung bei Hooksiel trafen wir das unter¬
tauchende älteste Moor bei —11,30 m NN an. Es kann nach Tafel 2 bis
5000 v. Chr. in Senkung II über Wasser gelegen haben. Bei Förriesdorf
wurde das bei —5,50 m NN erhaltengebliebene Moor wahrscheinlich etwa
gegen 2000 v, Chr. überschlickt. Der Moorrest im Osten Middoges (an der
Straße) bei —1,75 m tauchte etwa 1600 v. Chr. unter. Räumlich wäre das
Meer danach ostwärts vorgedrungen: von 5000—2000 v. Chr. ca. 8 km, von
2000—1600 ca. 3 km, und dieser Fortschritt wäre verursacht durch ein Ab¬
sinken des Landes um 5,80 + 3,75 = 9,55 m in rund 3400 Jahren, wobei
eine Hebung zwischen 4000 und 3000 v. Chr. die Senkung unterbrach und
das Moor wieder vorrücken ließ. (Tafel 4, Karten I—VI.)

Wann kann nun der Meereseinbruch von Norden im Westen Middoges
erfolgt sein? Der Meerstrandsdreizack in der ersten Schlickdecke des Bruch¬
waldtorfes (Pastoreiwarf) bei —2,20 m bezeugt, daß der Moorsockel, der un-
zerstört blieb, damals ein wenig über MHW lag. Nach meiner Kurve muß
das um etwa 700 n. Chr. gewesen sein. Dieser erste Harleeinbruch wird
wahrscheinlich aus der Gegend bei Karolinensiel gekommen sein; denn dort
bei Friedrichschleuse ist der tiefste Einschnitt in dem nördlichen Geest¬
rücken, der hier bis auf den sog. Lauenburger Ton bei etwa —10 m vom
Meere erodiert ist (nach einem Festpunktprofil). Wenn nun aber bei Midd¬
oge ein so regelmäßiger Marschaufbau durch stille Aufschlickung geschah,
wie sie der durchgehende Dreizackwuchs von —2,20 bis —0,60 m NN be¬
weist, so kann zu der Zeit noch keine so tief nach Süden vordringende
Meeresbalge entstanden sein, wie wir sie im späteren Mittelalter antreffen.
Vielmehr muß damals hier im Westen Middoges ein ebenso ruhiger Winkel
nach dem Mooraushub geblieben sein wie beim Aufbau der alten Marsch
im Osten des Dorfes.

Bis 700 n. Chr. wird wahrscheinlich der Einbruch nur bis zum Falster
Tief durchgedrungen sein und dieses rechtwinklig nach Norden abgeleitet
haben, während die Aufräumung des Moores längs der kleinen Zuflüsse
nach Westen allmählich vor sich ging, nach Osten aber auch in die alte
Marsch des Jeverlandes sich Priele von Nordwesten her einfraßen. Eins
dieser Priele brach z. B. zwischen den Wurten von Haus Middoge und
Ussenhausen durch und setzte sich mit dem alten Priel bei Zissenhausen
in Verbindung, dessen Ufer von neuem aufsandeten. Diese Priele, die den
Westrand der jeverländischen alten Marsch in Halligen zerschnitten, sind
heute meist aus dem Landschaftsbilde verschwunden, z. T. aber noch zu er-
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kennen an dem geschlängelten Lauf der Wasserzüge, der sog. Leiden, und
an der geringen Entkalkungstiefe der verlandeten Betten, in denen die
„Wühlerde" fast bis zur Oberfläche reicht, während sie sonst, wie bei
Middelswarfen gesagt wurde, oft erst in 1,50 m Tiefe erreicht wird. Dies
rührt daher, daß sich in diese Priele die Nordweststurmfluten, mit Sand¬
schlick belastet, hineinpreßten und an ihren Rändern den Sand zurückließen,
ihr Bett bald selbst verengend, während das Wasser z. T. nach der Jade
Abfluß fand. (Tafel 4, Karte VI.)

Viel besser sind die Prielbetten erhalten, die von der in Bildung be¬
griffenen Harlebucht nach Westen zum Geestrande vordrangen. Bei ihnen
wiederholten sich jetzt in Senkung IV die Verhältnisse, die bis Ende der
Senkung III im westlichen Jeverlande bestanden: Die Fluten liefen hier
gegen die Westwinde auf und brachten nur tonigen, schwach feinsandigen
Schlick übers Land, in dem sich die täglichen Tiden schmale Rinnen, die
bei Ebbe das Wasser der Bäche abführten, die Sturmfluten aber breite
Betten offenhielten, die nicht durch Sandzufuhr verengt wurden. Als die
Friesen Deich- und Sielbau gelernt hatten, dämmten sie diese Betten ab,
sobald das frühere Moorgebiet in grünes Marschland umgewandelt war, und
in diesem blieben die muldenförmigen Prielbetten mit den Bachläufen darin
als grüne Niederungen erhalten, die nun nicht mehr von der Mittelhoch¬
wasserhöhe mit ihrem Pflanzenwuchs abhängig waren. Dieses Landschafts¬
bild sieht man besonders typisch, wenn man von Werdum bis Buttforde die
frühere Seitenbucht zwischen dem Werdumer und dem Funnixer Geest¬
rücken kreuzt, aber auch noch zwischen Buttforde und Blersum.

Funnix.

Die Straßenkörper, die durch die junge Marsch der Harlebucht führen,
sind zum großen Teil aus Sand aufgeschüttet, der nördlich vom Wurtdorfe
Funnix unter der Marsch gegraben wurde, und die Funnixer Molkerei be¬
zieht aus diesen Sand- und Kiesgruben ein vortreffliches Gebrauchswasser,
um das sie die benachbarten Marschmolkereien beneiden. Die Dorfwurt
aber ist auf einem Geestbuckel errichtet, der vor Zeiten rings von dem
großen Harlinger Moore umgeben war und über Westerhusen durch einen
schmalen Sandrücken mit der ostfriesischen Hauptgeest zusammenhing. Auf
diesem war vor Eintreffen der Marsch die menschliche Besiedlung schon
weit in die Moorwildnis vorgeschoben. Unter der 75 cm mächtigen Marsch¬
decke stieß man beim Kiesgraben auf eine Abfallgrube im Geestsande, aus
der ich Scherben von etwa gleichem Alter wie die Zissenhauser selbst aus¬
grub. Die dazugehörige Wohnstätte war wohl schon früher, ohne beachtet
zu werden, zerstört worden.
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Wann aber war die Marschwurt über dem Geestbuckel angelegt worden?
Ihr Alter mußte uns Auskunft geben können über die Zeit, in der der Harle¬
einbruch bis hier empordrang, wo der Geestrücken und mit ihm die Moor¬
sohle bis über NN anstieg, 3 m höher als bei Middoge (—2,90 m NN). Daher
muß dieser Teil des Geestrückens erheblich später vom Meere überspült
und durchbrochen worden sein als jener. Genaueres sollte eine Grabung
im Dorfwarfe Funnix feststellen.

Nach vorbereitenden Untersuchungen mit dem Bohrer wählten wir zur
Grabung eine Stelle am Nordabhange des Warfes, wo dieser etwas steiler
abfiel und bis zum Sanduntergrunde nicht zu tief zu graben war, auf dem
abgeernteten Gartenlande des Schmiedes Friedrichs, der gern die Unter¬
suchung gestattete. Ein zuverlässiges Nivellement verschaffte uns Regie¬
rungsbaurat Dr. Schmidt, Aurich, durch Kulturbau-Obersekretär Reineke.
Danach lief die Oberkante unseres 5 m langen ersten Suchgrabens von 2,47
bis 2,67 m NN aufwärts. Durch einen mächtigen Kleiauftrag von außer¬
ordentlicher Dichte und Trockenheit gelangten wir auf eine frühere Wurt-
oberfläche, die von +1,27 bis 1,57 m, also 10 cm steiler, anstieg. Sie prägte
sich scharf aus durch eine dicke Lage Miesmuscheln, die von einer Sturm¬
flut mit starker Brandung aus Nordwesten an der Wurtböschung empor¬
geschwemmt sein mußten. In ihr aber fanden sich Scherben, die nach
Dr. Schrollers Urteil aus dem 13. Jahrhundert stammten. Unter dieser
Schicht ging die aufgebrachte Marscherde, mit Mist, Spaltknochen und
Scherben vermischt, noch etwa 40—50 cm tiefer bis auf den unebenen Sand¬
untergrund. Hier lag aber keine Siedlungsschicht, hatten also keine Wohn¬
stätten vor Anlage der Wurt bestanden wie weiter nördlich bei der Kies¬
grube.

In der unteren Wurtstufe, der Kernwurt, waren ältere Scherben, aber
keine reichte nach Dr. Schrollers Bestimmung über das 10. Jahrhundert
zurück. Man darf danach wohl annehmen, daß die Marschbildung und der
Wurtenbau in diesem Abschnitt der früheren Harlebucht frühestens um
900 n. Chr. begonnen hat, daß aber der Hauptmeereseinbruch, der die ein¬
zige durchgehende Muschellage brachte, nicht vor dem 13. Jahrhundert statt¬
fand. Um 900 stand das MHW nach meiner Flutkurve auf —1,7 m. Die höch¬
sten Sturmfluten werden zu der Zeit bis etwa +1,3 m aufgelaufen sein. Da
genügte eine Wurtaufschüttung bis über +2 m zur Sicherheit. Um 1200 war
das MHW bis —0,80 m gestiegen, die Sturmfluten 3 m höher. Da konnten
sie an dem Warfe die Muscheln bis +2 m emporschleudern (dort fanden
wir an anderer Stelle die Obergrenze der Muschellage) und selbst über den
damals auf + 2,30 m liegenden Wurtgipfel, den wir durch Bohrung fest¬
stellten, hinwegbranden. Jene furchtbare Flut — war es etwa die Mar-
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cellusflut von 1219, eine berüchtigte Mannstränke? — gab jedenfalls den
Funnixern Anlaß, ihren Dorfwarf noch bedeutend zu erhöhen, den Gipfel
zuletzt sogar bis auf +5,27 m NN.

Da Dr. Schröders Zeit abgelaufen war, führte ich die Untersuchungen
in Funnix zu Ende und ließ zunächst den Suchgraben um 3 m aufwärts ver¬
längern. Da zeigte sich in der Muschelschicht ein Stück eines gepflasterten
Weges von etwa 1 m Breite, aus 17 Feldsteinen bestehend, die anscheinend
von den Wellen umspült und in Muscheln eingebettet waren. Das Stein¬
pflaster bestätigte die Deutung der Muschelschicht als Brandungsmarke auf
einer alten Wurtoberfläche.

Den Aufbau der Wurtmitte bei der Schule erschloß uns eine Bohrung,
die folgendes Profil ergab:

Oberfl. + 5,00 m
| Schwarzgrauer Mischboden mit Holzkohle.
2,90

| Frühere Wurtoberfläche.
Mischboden.

2,50
| Mistpackung.

2,30 Zweitälteste Oberfläche.

| Rasendurchwachsener Klei, oben jauchig.
2,00

Mist mit Torf und Reisig.
1,50

Toniger Diluvialsand.

In einer benachbarten Bohrung trafen wir an der Sohle der Wurt bei
ca. +1,70 m NN einen Moorrest von 3 cm an und darunter humosen Geest¬
sand; am Südabhange des Warfes lag die Wurtsohle tiefer und schon auf
rasendurchwachsenem Marschboden mit eingeschwemmtem Moor. Dies wird
also schon ein späterer Ausbau der Dorfwurt sein.

Auch in der Umgebung südlich und südwestlich von Funnix haben sich
beim Meereseinbruch Moorreste unter der Marsch erhalten; aber von alter
Marsch wie im Jeverlande ist nirgends eine Spur zu finden.

Dr. F. Schucht, der das Harlegebiet Anfang dieses Jahrhunderts geo¬
logisch kartiert hat, gab 1911 bei D. Friemann, Aurich, eine kleine Mono¬
graphie „Die Harlebucht, ihre Entstehung und Verlandung" heraus, die eine
sehr gute geschichtliche Übersicht über dieses interessante Marschgebiet
gibt. Eine kleine Karte am Schlüsse zeigt auch die Verteilung der Boden¬
arten und unterscheidet alte und junge Marsch. Als alte Marsch verzeichnet
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sie die Umgebung der auf Geestbuckeln liegenden Wurtdörfer von Werdum,
Funnix, Eggelingen und Asel und begründet diese Bezeichnung durch An¬
gabe der großen Entkalkungstiefe von 10—15 Dezimetern. Ich habe an an¬
derer Stelle 1) auseinandergesetzt, daß die Entkalkungstiefe nur dort ein
Altersmaß gibt, wo Wattboden zu Grünland aufgeschlickt ist, nicht dort,
wo hochliegender Vegetationsboden nur durch Sturmfluten weiter mit Schlick
erhöht wurde und dabei immer grün blieb. Das war an jenen Orten der
Harlebucht der Fall. Als deren Überschlickung eintrat, lagen sie noch hoch
über dem MHW-Spiegel und wurden nur selten überflutet. Sie bildeten
grüne Halligen zwischen den sich tiefer und weiter einfurchenden Harle-
prielen, und der Kalkgehalt des Schlicks, den ihnen die Sturmfluten zu¬
führten, wurde durch Niederschlagswasser und Pflanzenwuchs in den Sturm¬
flutpausen teilweise und nach der Eindeichung, die bei diesen Teilen des
Gebiets am ersten erfolgte, völlig entführt und verbraucht. Trotzdem ist es
junge Marsch, gleichaltrig mit der aus dem Harlewatt entstandenen, die ihren
Kalkgehalt bis heute bewahren konnte, ebenso wie die Decke der
alten Marsch im Jeverlande meist erst aus dem Mittelalter stammt.

Der Haupteinbruch der See bei Funnix ist, wie wir aus dem Wurtprofil
folgerten, erst im 13. Jahrhundert erfolgt. Um den Zeitpunkt der Wie-
derverlandung annähernd zu erfahren, müssen wir Stellen tieferer Auf-
schlickung in der Umgebung der Wurt aufsuchen. Wir finden sie besonders
am Wittmunder Tief, das 800 m westlich vom Dorf Funnix als Rest des
hier den Geestrücken durchbrechenden Wattpriels hart an Westerhusen
vorbeifließt. Eine Bohrung an seinem Ostufer traf von +1,10 bis —0,50 m
sehr sandigen Klei mit reinen Feinsandschichten an, der ganz mit Pflanzen¬
wuchs durchwuchert war, von —0,50 bis 0,80 m muschelreiche Wattsand¬
schichten, nur oben durchwurzelt, und darunter entkalkten Diluvialton.
Hier ist also grüne Marsch über Wattboden entstanden, als das MHW auf
—0,50 m NN stand. Das wird etwa 1300 gewesen sein, also ca. 600 Jahre
später als bei Middoge.

Aus dieser westlichen Balge werden auch die Wattmuscheln stammen,
die Dr. W. Scharf 2) an der Kante der Kiesgrube nördlich von Funnix am
Grunde der Marsch in Lebensstellung sah. Er hielt sie für eine Wattmuschel¬
bank und glaubte damit beweisen zu können, daß hier keine Senkung vor¬
liege. Die Schicht, in der diese Muscheln stecken, liegt aber auf +0,4 bis
0,8 m NN und ist dicht mit Rasen durchwachsen, der hier schon 1 m höher

Abh. Natw. Ver. Bremen XXVIII Heft 5, S. 66—69, und Senckenbergiana Bd. 11,
S. 345—352 (Frankfurt a. M.).

-') Jahrb. d. Preuß. Geol. Landesanst., Bd. 52, 1931, S. 317—390.
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liegt als am Ufer des Tiefs. Die Muscheln sind, wie das oft geschieht, durch
Sturmfluten lebend aus dem Schlicksand gewühlt und durch Brandung auf
den begrünten Kiesrücken geschleudert worden, wo sie sich in ausgespülten
Tümpeln eingruben und bis zum Versickern des Salzwassers weiterlebten,
Dr. F. Hecht hat ein solches Vorkommen im Großen auf der viel höher
liegenden Deichberme bei Eckwarderhörn beobachtet und beschrieben 1).
Als das Mittelhochwasser in der Balge auf —0,50 m stand, gingen die Höchst¬
sturmfluten längst über den Kiesbuckel hinweg und bedeckten ihn mit
Marsch, konnten hier aber kein Watt mehr schaffen, da auf dieser Höhe
kaum noch Salzstrandgewächse sich gegen die Süßgräser behaupten konnten.

Der Südzipfel der Harlebucht. Ihre Verlandung.
Der sich stark verschmälernde Marschstreifen von Funnix bis Sandel

entstand durch den letzten Vorstoß der Harlebucht nach Süden.
Wie und wann ist das Meer bis dahin vorgedrungen? Wir lernten einen

Durchbruch des Funnixer Wattrückens bei Westerhusen kennen. Er geschah
durch einen westlichen Arm der großen Balge, deren erstes Vordringen nach
Süden wir bei Middoge begrenzt fanden, zwischen 700 und 1000 n. Chr.
Dieser östliche Hauptarm war in der Folgezeit auch südwärts durchge¬
brochen, und wir können sein Bett längs des Grenzdeiches, der alten Siet¬
wendung, ganz bis Sandel verfolgen. Bei Schluis, südwestlich von Wiefels,
zapfte diese Grenzbalge das Leerhafer Tief an, das zur Crildumer Bucht
gegangen war, und lenkte es nach Norden ab. Jetzt fließt es zwar als Witt-
munder Tief westlich an Funnix vorbei; aber dieser Lauf ist zum Teil künst¬
lich hergestellt, indem man das Bett, um es zu verkürzen, durch das Oster¬
moor bei Wittmund durchgrub und zwischen Nenndorf und Uttel mit der
westlichen Harlebalge in Verbindung setzte.

Der Mittellauf des Leerhafer Tiefes nördlich von Jever wurde durch
den Harleeinbruch rückläufig. Er floß jetzt nach Westen der nahen Harle
zu und riß auch das Flüßchen von Jever mit dahin. Als nun die jever-
ländische alte Marsch durch den Bau der „Sietwendung" gegen die Über¬
flutung aus der Harlebucht geschützt wurde, mußte man in diesen Deich
einen Siel bauen, dessen Stelle noch durch den Ortsnamen Schluis südwest¬
lich von Wiefels bezeichnet wird. Dieser Siel entwässerte also nicht nach
der Crildumer Bucht und der Jade, sondern durch die Harle direkt nach
der Nordsee. (Tafel 4, Karte VII.)

Von Blersum östlich bis über Eggelingen hinaus lag die Geest mit Moor¬
bedeckung etwas höher als zwischen Funnix und Middoge. Hier hatten die
Sturmfluten zunächst wieder Halt gemacht, bis sie sich östlich und westlich

0 Senckenbergiana Bd. 12, 1930.
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von Eggelingen durchfressen konnten. Nordwestlich von Eggelingen ent¬
stand dabei zwischen den Durchbruchstellen ein hohes, sehr sandiges
Marsch-Eiland, die Greehorn, aus einer breiten Sandbank aufgewachsen,
während südlich davon zwei größere Inseln mit Geest- und Mooruntergrund
sich als Grünland behaupteten und die Harlebalgen einengten. Zwischen
Wittmund und Jever war zu beiden Seiten des alten Leerhafer Tiefs ein
Moor mit tieferliegender Sandsohle. Da konnte sich die Bucht wieder sack¬
artig erweitern, mußte aber den Sandbuckel von Asel als Insel umschließen.
Bis an den Fuß des jeverschen Stadthügels brandeten die Meereswogen und
warfen dort, wo der Bahndamm Jever—Wittmund in die Harlemarsch hin¬
austritt, Muscheln auf die Steilkante. Eine schmale Rinne drang schließlich
noch bis an den hohen Geestrücken bei Sandel vor, räumte rings um den
Sandbuckel von Sandel mit dem Moore auf und ersetzte es durch Marsch,
die bis auf das schmale Priel gleich zu Grünland wurde. Nur an den Rän¬
dern steckt noch ein Moorrest darunter; aber von der ostfriesischen Geest
her ist bereits stellenweise wieder eine Moordecke über die junge Marsch
gewachsen. Westlich von dem südlichsten Hause von Sandel grub der ver¬
storbene Gemeindevorsteher G. Rieniets im Jahre 1863 Eichenplanken eines
gescheiterten Schiffes aus, die 1 bis 1,20 m tief im Schlick lagen, und fand
dabei einen mittelalterlichen Krug und einen irdenen Topf.

In dem engen südlichen Zipfel der Harlebucht mußten sich unter dem
Druck der Nordweststürme die Fluten hoch aufstauen, konnten aber nur
langsam abebben und ließen dabei fast ihren ganzen Sand- und Schlick¬
gehalt im Überschwemmungsbereich zurück. Daher füllte sich dieser Teil
der Bucht sehr rasch auf.

Die Verlandung ging zunächst an den hoch aufgesandeten und -ge¬
schlickten Rändern vor sich, sowohl im Osten wie im Westen der Harle¬
bucht, und vom Rande her begann auch beiderseits die Eindeichung. Doch
besitzen wir über ihren Anfang keine geschichtlichen Nachrichten. Erst von
1570 an liegen sichere Deichnachrichten vor, die sich schon auf Querdeiche
durch die ganze Harlebucht beziehen. Bis dahin hatte man sich wohl noch
nicht an die schwierige Aufgabe gewagt, die großen Hauptbalgen durch Siele
zu schließen.

Die interessante Deichgeschichte der Harlebucht zu schreiben, betrach¬
ten wir hier aber nicht als unsere Aufgabe. Man findet das Wesentliche
darüber in der erwähnten Monographie von F. Schucht, Nur sei kurz das
Verlandungstempo veranschaulicht durch die Angabe, daß von 1570 bis
1804 auf ostfriesischem Harlegebiet sieben Eindeichungen aufeinander folg¬
ten, bis die Küstenlinie von Neuharlingersiel bis Friederikensiel (im Jever¬
lande) ausgeglichen, die Harlebucht also gänzlich verschwunden war.
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Der letzte, 1804 eingedeichte Groden war der Schwerinsgroden zwischen
Neuharlingersiel und Friedrichschleuse. Ihm soll unsere Schlußbetrachtung
gelten.

Der Schwerinsheller,

Der Ostfriese nennt das anwachsende Marschland an der See Heller,
das eingedeichte Grode (ohne n).

Der 1804 gelegte jüngste Deich der Harlebucht wurde durch die Fe¬
bruarflut 1825 wieder zerstört und mit ihm die neuen Bauernhäuser, die
schon in ihm errichtet waren. Ihre Besitzer retteten nur das nackte Leben.
Der Schwerinsgrode war wieder zum Heller geworden. Nur der östliche
Teil wurde 1833 neu bedeicht. Beim Begehen des wieder deichlos gewor¬
denen Schwerinshellers, in dem die verödeten Hausplätze noch deutlich zu
erkennen sind, sah ich zu meiner Verwunderung, daß er statt der Strand¬
pflanzen den schönsten Binnenlandrasen mit Klee und Herbstlöwenzahn
trug, ein Zeichen, daß er nicht oft mehr von Salzwasser überflutet wird.
Ich schätzte danach die Höhenlage auf + 2,50 m NN. Da der nächstältere
Friedrichsgrode erst 1763 eingedeicht war, konnte der Schwerinsgrode 1804
nicht sehr viel über MHW (dort etwa + 1,40 m NN) gelegen haben. Dem¬
nach mußte seit 1825 eine gewaltige Erhöhung des schon beackerten Gro¬
dens durch Sturmflutniederschläge stattgefunden haben. Das versprach auf¬
schlußreiche Profile, und ich verschaffte mir solche durch mehrere Bohrungen
und eine Grabung und erhielt nachträglich dazu auch ein genaues Nivelle¬
ment durch Herrn Reineke vom Kulturbauamt Aurich.

Bei einem Außengroden, der schon länger als Grünland liegt, wird in
der Regel der Außenrand höher und sandiger als der innere Teil, weil die
Sturmfluten den Sand schon meist zurücklassen, wenn sie aus dem Watt auf
das höhere Grünland treten. Dieser Anstieg nach außen ist beim Schwerins¬
heller besonders auffällig. Unweit des Friedrichsgrodendeiches lag unser
Bohrpunkt auf dem Wege, der zu der früheren Hausstätte von Jacob Schip¬
per führte, auf + 2,09 m. Eben innerhalb des zerstörten Deiches wurde die
Oberkante unserer Grabung auf + 2,47 m eingemessen. Das macht auf etwa
250 m ein Ansteigen der Grünlandoberfläche von 38 cm. (S. Lageplan!)

Das Wertvollste an den hier gewonnenen Profilen ist die sichere Alters¬
und Höhenmarke, die durch die leicht erkennbare Kulturschicht aus der Zeit
des eingedeichten Grodens schon im Bohrkern und noch schärfer in der
Grabung hervortrat. Etwa 15 cm mächtig, humos und mit zerstörter Schich¬
tung, lag sie im alten Wegkörper 90 cm, in der von dort 250 m entfernten
Grabung 1,09 m unter der Oberfläche. Um 1825 (Jahr der Deichzerstörung)
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stieg also der Groden von + 1,19 (2,09 — 0,90) bis 1,38 m an. Danach hätte
er also schon unter MHW (+ 1,40 m NN) gelegen, wäre also noch Watt
gewesen. Solches Land hätte man natürlich nicht eingedeicht. Es ist auch
ausgeschlossen, daß die Entwässerung und Kultur des Grodens zwischen
1804 (Deichbau) und 1825 (Deichbruch) schon eine so bedeutende Sackung
(von 1,40 bis 1,90 m) bewirkt hätte, zumal der Boden sehr sandig und daher
schwer zusammenpreßbar ist. Der Fehlbetrag in der Höhe ist vielmehr durch
die allgemeine Küstensenkung zu erklären, die seit der Eindeichung und
nach der Deichzerstörung ungestört ihren Fortgang nahm. Das Senkungs¬
maß können wir durch obige Zahlen nicht genau bestimmen, da wir nur
annähernd sagen können, wie hoch der Groden bei der Eindeichung 1804
war. Nur daß sein Anstieg nach draußen nur halb so groß war als heute
— 19 statt 38 cm — läßt sich bestimmt ableiten.

Wir sahen aber schon bei den Profilen von Middoge, daß die Unter¬
grenze des Strandpflanzenwuchses über das Senkungsmaß zuverlässige Aus¬
kunft gibt. Auch sie geht aus unsern Profilen hervor. Unter der Bohrung
im Wegkörper ist der Übergang von der ersten Rasenschicht zum Wattsand
bei + 0,59, in der Grabung bei + 0,88 m, in einem Bohrprofil an der Steil¬
kante des Grodens, der jetzt im Abbruch liegt, auf + 1 m NN. Aus diesen
drei Zahlen können wir ablesen, wie hoch nacheinander der erste Groden-
anwachs nach 1763 lag, bevor 1804 die Eindeichung erfolgte bzw. wie das
Land vorrückte. Da man den Deich nie bis unmittelbar ans Watt vorschiebt,
sondern ihm einen Vorlandstreifen als Brandungsschutz läßt, wird der Punkt
+ 0,59 m schon 1763 im Friedrichsgrodenvorland, der Punkt + 1 m 1804
im Schwerinsgrodenvorland gelegen haben und höchstwahrscheinlich um die
Zeit gerade erst Grünland geworden sein, also knapp über MHW gelegen
haben. Liegt nun heute MHW auf + 1,40 m, so ist der erste Punkt in 170
Jahren um 81, der letzte Punkt in 129 Jahren um 40 cm gesunken. Beim
ersten, der in tonigerem Boden liegt, wird etwas für Sackung (Bodenver¬
dichtung) abzurechnen sein. Halten wir uns daher an den letzten, der fast
reinen Seesand als Untergrund hat. In 129 Jahren 40 cm Senkung macht in
einem Jahrhundert 31 cm. Am Jadebusen bei Sande konnte ich 1914 für
einen auf Diluvium liegenden Deich eine Senkung von 1 m in 270 Jahren
nachweisen; das gibt 37 cm im Jahrhundert. Sind die Zahlen nicht mathe¬
matisch genau, da schon die Pflanzenwuchsgrenze nicht sicher bis auf 1 cm
abzulesen ist, so geben sie doch eine Vorstellung von dem Senkungsverlauf
und widerlegen das von Schucht noch 1911 in seiner „Harlebucht" bestimmt
ausgesprochene Urteil: „Diese Senkung (die sog. „Litorinasenkung") ist je¬
doch seit vielen Jahrhunderten bereits zum Stillstand gekommen, sicher seit
Beginn unserer Zeitrechnung, wahrscheinlich aber noch weit länger." Eine
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gleiche Sprache wie der Schwerinsgroden reden doch auch unsere andern
hier behandelten Profile.

Der Schwerinsheller lehrt uns aber noch mehr. Trotz der Senkung um
31 cm in 100 Jahren ist die Grodenoberfläche um 1,09 m höher geworden
(Grabungsprofil). Soviel Sand haben die Sturmfluten seit dem Deichbruch,
also in 108 Jahren, auf das Grünland geschleudert. Man sieht daraus, wie
wenig berechtigt die Schlüsse der Geologen sind, die aus der großen Höhe
älteren Marschlandes folgern wollen, daß keine oder nur eine geringe Sen¬
kung vorliegen könne.

Die Wände unserer 1,60—1,80 m tiefen Grube im Außen teil des Grün¬
landes boten ein wundervolles Bild. Wie die Jahresringe eines Baumquer¬
schnittes konnte man in dem weißen Seesande die Rasenschichten als feine
oder stärkere schwärzliche Humusstreifen zählen. Wären es wirklich Jahres¬
marken gewesen, so hätten sich ja über der Pflugschicht von 1825 108
solcher Streifen zeigen müssen. Statt dessen konnten wir nur 77 an der
einen, 75 und 72 an den andern Grubenwänden unterscheiden. Das ist aber
leicht zu verstehen. Es sind freilich die höheren Wintersturmfluten, die den
Rasen während des Wachstumsstillstandes mit Sand überdecken und die
ausdauernden Gräser zwingen, im nächsten Frühjahr durchzusprießen und
eine neue Rasendecke zu bilden. Aber nicht jedes Jahr bringt so hohe Sturm¬
fluten, daß eine durchgehende Sanddecke zu durchbrechen ist. Bleiben sie
aus, so geht die vorjährige Rasendecke unmerklich in die junge über, so daß
sie im Querschnitt als eine verdickte humose Schicht erscheinen. Deutlich
hoben sich aber die dicken Sandschichten der Hauptsturmfluten oder der
besonders stürmischen Winter im Gesamtaufbau ab. So lag z. B. auf der
Kulturschicht gleich eine weiße Sandlage von 9 cm, wozu wohl der ge¬
brochene Deich einen großen Beitrag geliefert hatte.

Vergleichen wir zum Schluß noch das Profil des Schwerinshellers mit
dem des Pastoreiwarfs Middoge, so haben wir dort die Aufschlickung der
tief eingeschnittenen, hier draußen die der völlig ausgeglichenen Harlebucht,
und wenn wir die Höhenlage des ersten Strandpflanzenwuchses an beiden
Orten betrachten: Middoge —2,20, heutiger Strand + 1,40 m, so sehen wir
auch den Fortgang der Senkung seit dem frühen Mittelalter =3,60 m. Dür¬
fen wir annehmen, daß die 31 cm Senkung, die wir soeben errechneten, das
gleichbleibende Senkungsmaß fürs Jahrhundert gewesen seien, so kommen
wir auf die von mir angenommene Zeit des ersten Harleeinbruches um rund
700 n. Chr. Sind die 37 cm von Sande das Durchschnittsmaß, so wäre dieser
um etwa 900 erfolgt.

Wir sehen bei Middoge ferner, daß von —2,20 bis 0,60 m Aufschlickung
und Senkung sich ausglichen, später die Sandzufuhr diese überwog. Die
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Eindeichung bei Middoge geschah 1599. Die Oberfläche liegt auf -f- 1,40 m.
Um 1599 wird das MHW etwa auf + 0,50 m gestanden haben (nach meiner
Kurve, aber auch nach dem Höhenmaß der Seedeiche, das man damals für
sturmflutsicher hielt). Wäre das junge Land bis dahin im früheren Tempo
aufgeschlickt worden, so hätte die Oberfläche 1599 nur bis ca. + 0,80 m auf¬
wachsen können, Die 60 cm Mehrhöhe kommen also auf vermehrte Sand¬
zufuhr, die keinen Dreizackwuchs mehr aufkommen ließ. Immerhin war sie
längst nicht so groß wie in den letzten 108 Jahren im Schwerinsgroden
(109 cm). Das mag auf den Aufstau der Sturmfluten durch den Deich zu¬
rückzuführen sein, der vor 1570 bei Middoge noch fehlte. Wenn man aber
auch das Steigen des Mittelhochwassers durch den Deichbau erklären will,
wie man das bei Geologen öfter liest, so steckt darin ein Denkfehler; denn
das MHW kommt ja überhaupt nicht an den Deich heran. Soll es denn
ebenso der Deich verschulden, daß nach Ausweis der Pegel auch das Mittel¬
niedrigwasser fast im gleichen Maße steigt? Beides ist nur in bezug auf die
Landhöhe zu verstehen; in Wirklichkeit handelt es sich an unserer Küste
um eine Landsenkung bei gleichzeitiger viel bedeutenderer Landhebung
in Skandinavien und Finnland.

Zusammenfassung der geologischen Ergebnisse.
Überblicken wir kurz die geologischen Zusammenhänge, die wir auf

Grund der diesjährigen und meiner früheren Untersuchungen im Vorstehen¬
den betrachtet haben, so dürfen wir m. E, die Entstehungsgeschichte des
Alluviums im Jever- und im Harlingerlande als in den Grundzügen geklärt
ansehen.

Erst seit der Mitte der zweiten postglazialen Senkung um rund 5000 v.
Chr. senkten sich die östlichen Vorsprünge der ostfriesischen Geest so weit
zum Meeresspiegel hinab, daß sich in ihren Tälern die erste Marsch bilden
konnte, die sich von der Jade her längs der aus Ostfriesland kommenden
Flüßchen im Laufe zweier Jahrtausende von etwa — 12 (Hooksiel) bis — 6 m
(Förriesdorf) an den Geesträndern hochschob, das Randmoor, soweit es
schon vorhanden war, zurückdrängend. Die etwa 1000jährige Hebung II
von 4000 bis 3000 v. Chr. ließ das Land wieder um etwa 3 m ansteigen und
das Moor mit Baumwuchs gegen das Meer vorrücken (Probe Förriesdorf).
Der Hauptteil der jeverländischen Marsch bildete sich in Senkung III von
etwa 3000 bis 1000 v. Chr. Sie füllte sämtliche Geesttäler bis an den höch¬
sten Diluvialrücken bei Jever aus und ließ zuletzt auch den Werdum-
Funnenser Geestvorsprung verschwinden. Das Meer wurde bis an die heu¬
tige ostfriesische Grenze zurückgedrängt (Middoge), blieb aber von dort bis
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zum Geestrande noch erhalten, weil der Meeresangriff bis kurz vor Ende
dieser Senkung nur abgeschwächt aus dem Osten kam. Als in den letzten
Jahrhunderten die Sturmfluten aus der Nordsee den nördlichen Geestrücken
überspülen konnten, überdeckten sie den Norden Jeverlands (Gottels,
Zissenhausen, auskeilend bei Middoge und Förriesdorf) mit sehr sandiger
Marsch, die sich scharf von der tonigen Marsch aus der Jade abhebt. Die
Oberfläche der Marsch aus Senkung III liegt im Hochlande der alten Priele
über, in ihrem Sietlande unter NN (Hochland: Gottels + 1,3, Zissenhausen-
Förriesdorf +0,3 bis 0,6, Middoge etwa +0,3; Sietland: Hooksiel —3,06,
Observ. Wh. — 1,28 m NN).

Die dritte Hebung von etwa 1000 v. bis Chr. Geb. machte zunächst die
Hochufer, zuletzt auch einen Teil des Marschsietlandes besiedlungsreif, in¬
dem die Marsch- und die Flachmooroberfläche bis über den höchsten Sturm¬
flutspiegel stieg, d. i. etwa 3 m über MHW. Moore und Wälder breiteten
sich bis über das frühere Salzwatt aus (Wilhelmshaven). An Stelle des
Strandrasens war Süßgräserwuchs getreten. Die Marsch wurde von Men¬
schen bevölkert, das Moor nur da, wo es dem Vieh gute Weide bot. Die
ostfriesische Moorwildnis blieb bis auf einige Geestdurchragungen unbe¬
wohnt. In Senkung IV vom Beginn unserer Zeitrechnung bis heute mußten
die Marschsiedler sich seit dem 2. Jahrhundert durch Wurtbau gegen die
Höchststurmfluten sichern, konnten aber noch jahrhundertelang ohne Deiche
Sommerfruchtbau treiben. Der in der Hebung wieder aufgetauchte nördliche
Geestrücken sank nun vollends unter Meereshöhe und ließ jetzt auch die
Sturmfluten der Nordsee in das ostfriesische Moorgebiet herein, wo sie nach
und nach die Harlebucht zwischen der ostfriesischen Geest und der alten
jeverländischen Marsch auswühlten. Die Zerstörung erfolgte in Absätzen,
je nach der Höhenlage des Mooruntergrundes (Middoge vor 900, Funnix
vor 1400, Sandel vor 1500). Sehr rasch aber trat, zunächst an den Rändern,
dann aber auch bis zum Südzipfel der Bucht, junge fruchtbare Marsch an
die Stelle des Moores, und die ebenso rasch einrückende Bevölkerung
sicherte sich das wertvolle Neuland durch Deiche, zuerst nur von den Rän¬
dern her, später auch durch Querdeiche, vor denen die aufgestauten Sturm¬
fluten den Schlicksand hoch aufschütteten, bis im Anfang des 19. Jahr¬
hunderts die Küste geschlossen wurde.

Von der Harlebucht aus drang das Meer mit tief einschneidenden Prie¬
len auch in die alte Marsch des Jeverlandes ein, sie teils zerstörend, teils
mit jungem Schlicksand hoch aufschüttend. Die junge Marschdecke des
Jeverlandes stammt also nicht mehr nur aus der Jade, sondern teils aus der
Harlebucht, teils direkt aus der Nordsee. Für ihr Alter gibt die Entkalkungs-
tiefe keinen Anhalt, da auch ganz junger Marschboden kalkarm wird, wenn
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nur höhere Sturmfluten in größeren Zeitabständen Kalkzufuhr bringen. Der

Harleeinbruch gestaltete die Entwässerung des östlichen Ostfrieslands und

des westlichen Jeverlandes völlig um. Die Sieltiefe des Harlingerlandes

münden jetzt durch das hohe Watt im Norden aus, was die Entwässerung

sehr erschwert. Das nordwestliche Jeverland vermeidet diese Schwierigkeit

durch das nach Süden führende Tettenser Tief, das Anschluß an die Jade¬

siele im Osten hat.

Die Höhengliederung des Geestuntergrundes der ganzen Jade-Harle-

Marsch war die Ursache, daß sich im Verlauf der hier behandelten 8000

Jahre ein dreimaliger Wechsel zwischen weiter und weiter nach Westen vor¬

dringenden Meeresbuchten und schmalen Flußtälern, die zur Jade gingen,

abspielte, bis die Senkung IV das ganze Gewässersystem umgestaltete.

Zum Schlüsse spreche ich meinen treuen Mitarbeitern Hafenbaudirek¬

tor Dr. h. c. Krüger und Dr. Lüders, Wilhelmshaven, meinen herzlichen

Dank aus für ihre Mitwirkung bei dieser Arbeit, insbesondere für die Aus¬

führung der graphischen Darstellungen unter ihrer gewissenhaften Kontrolle.

Erläuterungen zu den Tafeln.
Tafel 1.

Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Hochwasserhöhen und dem Land¬
anwuchs im Jadebusen.

Die mittlere Tidenkurve in der Jade bei Wilhelmshaven steigt in 6 Stunden

12 Minuten von 2,05 m unter bis 1,6 m über Normal-Null und sinkt in 6 St. 13 M.

um den gleichen Betrag. Der mittlere Tidenhub beträgt hier also 3,65 m. Als Bei¬

spiel einer sehr hohen Sturmflut ist die Tidenkurve vom 13. auf den 14. Februar

1916 damit in Vergleich gestellt. Bei ihr stand das Niedrigwasser zu Anfang schon

über NN, das Hochwasser stieg auf T -4,8 m und das Niedrigwasser sank nicht unter
+0,8 m NN ab, Sturmfluten von solcher Höhe treten aber sehr selten auf. Es

können Jahrzehnte darüber vergehen, bis sie wieder zu gleicher oder noch größerer

Höhe auflaufen. (Am 12./13. März 1906 bis +5,08 m.) Trotz der Küstensenkung

kann das Land anwachsen, also junge Marsch entstehen, wo nicht Brandungswellen
den bei Hochwasser zu Boden sinkenden Schlick wieder aufwirbeln. Am Salz¬

wasserstrande wird das Watt erst zum Groden, wenn es bis über Mittelhochwasser

(MHW) aufschlickt. Nur eine Pflanze, der Queller (Salicornia herbacea), dringt

als Vorposten des Pflanzenwuchses bis 20 cm unter MHW aufs Watt vor. Ein ge¬

schlossener Strandrasen von Andel (Festuca thalassica), Dreizack (Triglochin mari¬

tima) u. a. salzliebenden Gewächsen bildet sich erst von +1,60 m aufwärts. Es sind

nur Springtiden und Sturmfluten, die diese Höhe überschreiten und das junge Grün¬

land überschwemmen. Dabei wird dieses durch Schlickfall weiter erhöht. Das ge¬

schieht aber immer seltener, je höher der Groden wird, und es kommt kaum vor,

daß ein Seegroden bis über +2,4 m aufwächst. Von da an wird der Höhenbetrag

der Aufschlickung durch den Betrag der Küstensenkung etwa ausgeglichen.
Oldenburger Jahrbuch 1933 11
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An den Deichen und Geesträndern, soweit diese von den Sturmfluten erreicht
werden können (z. B. bei Dangast), läßt sich zwar die Aufschlickung noch höher
hinauf verfolgen (bei Dangast bis +3,1 m), aber die wenigen Sturmfluten, die einen
noch höheren Stand erreichen, lassen an dieser Höchstgrenze keine später nach¬
weisbare Marsch zurück, (Vgl. die gestrichelte Kurve über dem schraffierten Felde!)

T a f e 1 2.

Höhenlage eines jetzt auf NN liegenden Punktes der Jade zum mittleren Hochwasser
der Jade-Weser-Bucht.

Da das mittlere Hochwasser am Salzwasserstrande die Untergrenze des Pflan¬
zenwuchses bedingt, ist umgekehrt die Untergrenze des Pflanzenwuchses zugleich
die Mittelhochwassermarke für die Gegenwart wie für die Vergangenheit. Wo da¬
her bei Grabungen, Bohrungen und Baggerungen abgestorbener Pflanzenwuchs in
älteren Bodenschichten unter der Mittelhochwassergrenze angetroffen wird, darf
man auf Senkung des Landes unter den MHW-Spiegel schließen.

Bei der Insel Wangeroog liegen im Meeresgrunde Wald- und Moorböden bis
20 m unter dem heutigen MHW. Sie müssen zur Zeit des Pflanzenlebens über
MHW gelesen haben, seitdem also mindestens 20 m gesunken sein. Durch Pollen¬
analyse wurde nachgewiesen, daß jene Moore sich in der Birken-Weidenzeit vor
rund 10 000 Jahren gebildet haben. Über den Verlauf der Senkung mit ihren Unter¬
brechungen durch Hebungen berichtet die Einleitung des zugehörigen Aufsatzes.

Hier ist der Gang der Krustenschwankungen durch eine Kurve veranschau¬
licht, die zeigt, welche Höhenlage ein Punkt, der heute auf NN liegt, jeweils im
Laufe der 10 Jahrtausende eingenommen hat, wenn man das MHW während der
ganzen Zeit als unverändert annimmt. Ob das der Fall war, kommt hier nicht
in Betracht.

Es ist zu beachten, daß auf T. 2 alle Höhenzahlen auf MHW, nicht auf NN
bezogen sind, weil das MHW ausschlaggebend für die erste Entwicklung einer
Pflanzendecke des Marschbodens ist.

Setzen wir statt 20 m 0 an den Anfang der Kurve und dann die entsprechen¬
den Zahlen an deren ab- und aufsteigende Abschnitte: —5, —2, —14 usw. bis
—21,6 an deren Ende, so haben wir die Tiefenlage der ältesten Strandrasenschicht
unter MHW vor 10 000, 9 000, 8 000, 6 000 Jahren usw. bis zur Gegenwart.

Auch können wir die Kurve dann umkehren und, vom heutigen MHW aus¬
gehend, fragen: Wie tief liegt die erste Strandrasenschicht von 1700, 1500, 1300
usw. heute unter MHW?

Ferner läßt sich umgekehrt das Alter einer solchen früheren MHW-Marke
im Bohrkern annähernd bestimmen. Liegt sie z. B. wie in Bohrung Hooksiel (Taf. 5)
auf —1 m NN = 2,6 m unter MHW, so finden wir diesen Punkt in der Kurve über
dem 4. Teilstrich links vom rechten Kurvenende, also vor 800 Jahren. Demnach
wurde das Watt hier im 12. Jahrhundert grün. Usw.

T a f e 1 3.
Höhenlage der um 1100 v. Chr, vorhandenen Marschoberfläche zum Mittelhoch¬
wasser (in den letzten 3000 Jahren) und der Einfluß dieser Höhenlage auf Be¬

siedlung, Wurten- und Deichbau.
Diese Tafel stellt die Höhenveränderung eines Marschfleckes zum MHW

während der Hebung 3 und der Senkung IV in Form einer auf- und absteigenden
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Kurve dar. Es handelt sich nur um eine Bewegung in der Vertikalen, nicht in der

Horizontalen. Die horizontalen Abschnitte sind also nur als Zeitabstände (Jahr¬

hunderte) abzulesen.

Der Punkt liegt am Kurvenanfang 0,5 m über dem MHW um 1100 v. Chr., ist

also am Schlüsse der Senkung III bis zur gewöhnlichen Seegrodenhöhe a u f g e -

schlickt, nicht gehoben, und trägt Strandpflanzenwuchs (salzliebende

Pflanzen). Nun setzt Hebung 3 ein und bringt denselben Punkt in 400 Jahren über
die Höhe der höchsten Sommersturmfluten. Damit hört nach T. 1 allmählich die

weitere Aufschlickung auf. Die Strandwiese ist schon früher in Süßgräserrasen um¬

gewandelt worden.

Infolge weiterer Hebung steigt das Land bald nach 300 v. Chr. über die größte

Wintersturmfluthöhe hinaus und liegt schließlich um Chr. Geb. 3,5 m über MHW.

Die Höchstgrenze der Hochwasser ist für die Hebungszeit als langsam absinkend

dargestellt, weil anzunehmen ist, daß durch den Anstieg des Watts das Festland

gegen das Meer vorrückte und auch die Düneninseln vor der Küste sich enger zu¬

sammenschlössen, so daß den Sturmfluten der Zugang ins Innere der Marsch er¬

schwert war.

Auf der von Sturmfluten nicht mehr bedrohten älteren Marsch konnten von

300 v. Chr. an Menschen ungefährdet wohnen. Wann die Besiedlung tatsächlich

geschah, ist nach den Forschungsergebnissen angedeutet.
Der Bericht des Plinius um die Mitte des ersten nachchristl. Jahrhunderts läßt

auf den Wiederbeginn der Senkung schließen; aber im Innern der Marsch konnten

die Siedlungen sich noch ungefährdet ausbreiten (Observatorium Wilhelmshaven).

Hier trat eine Gefährdung durch Sturmfluten erst gegen 400 n. Chr. ein und ver¬

trieb die Siedler oder zwang sie zum Bau von Wurlen. Je höher die Höchstfluten

über die Marsch gingen, desto höher mußten die Wurten aufgeworfen werden. Um

etwa 1000 n. Chr. gefährdeten die Sommersturmfluten auch den Ackerbau. Man

mußte sie durch niedere Deiche abhalten. Diese machte man höher und höher, bis

sie auch den Höchstfluten trotzen konnten und der Wurtenbau aufhören durfte.

Von etwa 1000 n. Chr. an gingen die Sturmfluten sooft über die alte Marsch,

daß sie über ihr junge Marsch aufbauten, die trotz der Senkung an Mächtigkeit zu¬

nahm, soweit die Deiche nicht die weitere Aufschlickung hinderten.

Tafel 4.

Die Küstenentwicklung des Jever- und Harlingerlandes, in Karten dargestellt.

Karte I. Bis vor 8000 Jahren (rund 6000 v. Chr.) war das ganze dargestellte

Festlandsgebiet noch eine Geestlandschaft, die durch Bäche zur Jade entwässerte.

(Diese hätte in Karte I und III ähnlich wie in Karte V als Fluß erscheinen sollen,

nicht als schmale Bucht.) Die Marschablagerung hat nur an der Jade und den Bach¬

mündungen begonnen, und hier schiebt sich ein Flachmoorsaum zwischen Marsch
und Geestrand ein.

Karte II. Bis 4000 v. Chr. ist die Küste um 12 m gesunken. Die Jade hat sich

zu einem Meerbusen erweitert und schmale Meeresbuchten längs der Nebenflüßchen

ins Jeverland vorgetrieben, an deren Ufern die früheren Moore zerstört oder von

Marsch überdeckt sind, während sich junge Flachmoore an den Geesträndern

emporschieben. Bei Niedrigwasser taucht längs der Marschränder und in den Buch¬

ten ein breites Watt auf. (In den Karten nicht dargestellt.) Auch grüne Inseln
lt*



158 Oldenburger Jahrbuch 1033

ragen über MHW auf. Noch schaut bei Minsen der Geestrücken aus Marsch und

Moor hervor; aber die Geestränder sind stark zurückgewichen.

Karte III. Eine tausendjährige Hebung hat die Watten größtenteils zu grüner

Marsch gemacht und die Meeresbuchten in Flüßchen zusammenschrumpfen lassen.

Der Moorsaum der Geest hat sich auf die Marsch vorgeschoben, der Schilftorf sich
z. T. in Bruchwald und Hochmoor verwandelt.

Karte IV. 2000 Jahre lang ist das Land wieder gesunken, das Meer wieder

gegen und über das untertauchende Land vorgedrungen und hat den größten Teil
des Jeverlandes in Marschland verwandelt. Auch über den nördlichen Geestrücken

gehen jetzt die Sturmfluten der Nordsee hinweg, die Festlandecke Übersandend.

Im Harlingerland behauptet sich das Moor noch gegen die von Osten andringenden

Sturmfluten und wird hier von Geestbuckeln durchragt.

Karte V. Eine 1000jährige Hebung bis kurz vor Chr. Geburt hat der Marsch

und dem Moore wieder gewaltigen Zuwachs gebracht und das Meer weit zurück¬

gedrängt, so daß keine Sturmflut mehr über die höhere Marsch geht. Ihre frucht¬

baren grünen Gefilde locken bald seefahrende Germanen als erste Siedler an.

Karte VI. Seit Chr. Geb. ist das Land wieder in Senkung und das Meer im

Vordringen begriffen. Die Marschsiedler sind längst durch Sturmfluten gezwungen

worden, ihre Wohnsitze auf künstliche Hügel zu verlegen und diese immer höher

aufzuwerfen. Ja, sie müssen jetzt auch schon im Sommer mit Meeresüberflutungen
rechnen und deshalb ihr Ackerland durch niedere Deiche schützen. Die Nordsee¬

wogen brechen jetzt von Norden her in das Moorgebiet am ostfriesischen Geest¬

rande ein und weiten dort die Harlebucht auf, durch die die nördlichen Geestbäche

Ostfrieslands einen kürzeren Weg zum Meere finden. Von der Harlebucht dringen

auch Priele ins Jeverland ein, dessen nördliche Marsch nun auch von Westen her

überschlickt wird.

Karte VII. Um 1400 ist die Harlebucht weiter nach Süden vorgedrungen und

hat das ganze Harlinger Moor zerstört oder mit junger Marsch überdeckt, die schon

durch Deiche längs der Priele landfest gemacht ist. Auch ein Harle-Einbruch ins

westliche Jeverland ist schon durch Deiche begrenzt, und die Crildumer Bucht, die

nun keinen Zufluß aus Ostfriesland mehr erhält, ist bereits verlandet. Die Bran¬

dung der Nordweststürme wirft viel Seesand auf das Südostufer der Harlebucht.

Die Madebucht ist auch schon durch Groden und Deiche stark eingeengt und weiter

landeinwärts durch einen Querdeich abgeschlossen. Bei Jever nimmt die Entwässe¬

rung nicht mehr ihren Weg zur Crildumer-, sondern zur Harlebucht, und zwar durch

den beim Örtchen Schluis gelegten Siel.

Karte VIII. Heutiges Landschaftsbild. Sämtliche Buchten sind völlig verlandet.

Junge, fruchtbare Marsch ist an die Stelle der Moore getreten, von denen nur an

den Rändern des letzten jeverländischen Geestrückens noch kleine Reste erhalten

blieben. Ein geschlossener mächtiger Seedeich hält jede Sturmflut fern, und starke

Siele, z. T. durch Schöpfwerke unterstützt, entwässern das teilweise weit unter

MHW gesunkene Marschland.

Tafel 5.

Bohr- und Grabungsprofile.

Wie in der Einleitung des Aufsatzes begründet wurde, gibt nicht jede Bohrung

oder Grabung ein vollständiges Bild der geologischen Vorgänge beim Aufbau unse¬

res Küstenalluviums. In der Ausschachtung bei Wilhelmshaven z. B. war die He-
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bungsstufe 2 bis auf geringe Anzeichen zerstört, so daß die Senkungsstufe II sofort
an die Senkungsstufe III anschloß. Senkungsstufe IV ist nicht durch natürliche Auf¬
landung, sondern durch den Wurtbau erkennbar.

In der tieferen Bohrung bei Hooksiel ist ein schwaches Anzeichen der Hebung 1
durch Baumwurzeln an der Oberfläche der Schilftorfschicht bei —13 m gegeben.
Senkung II macht sich geltend, indem gleich über dem baumdurchwurzelten Sand¬
boden bei —12 m Schilftorf neue Versumpfung und bei —10,5 m die Tonauf-
schlickung das Eindringen der Tiden in das Flußbett anzeigt. Aber die Hebungs¬
stufe 2 fehlt wieder. Bei —3 bis —2,5 m ist der Beginn der Hebung 3 gut durch
den Schilftorf über dem Salzwasserwatt markiert, aber der Abschluß der Hebung,
den man bei Wilhelmshaven in —1 m Tiefe so deutlich sieht, ist durch späteren
Meereseinbruch verwischt.

In Gottels, wo der Sand mit Muscheln sehr stürmische Vorgänge gegen Schluß
der Senkung III anzeigt, hat die Brandungsstörung bis in die Hebungszeit 3 ge¬
dauert und ein reines Sandufer aufgeworfen, das später als Urnenfriedhof diente
und erst spät in Senkung IV unbedeutend überschlickt wurde.

In Förriesdorf ist ganz am Grunde der Bohrung der Übergang von Senkung II
zu Hebung 2 trotz der kleinen Proben gut belegt, Hebung 3 durch Pflanzenwuchs
und Besiedlung klar bewiesen, die letztere auch in Zissenhausen. Wundervolle
Urkunden eines ungestörten Marschaufbaus in zwei durch Hebung 3 getrennten
Senkungsstufen sind die drei Bohrprofile von Middoge (s. S. 139 im Aufsatz!). Das
dritte Middoger Profil, die vier von Funnix und die drei vom Schwerinsheller ver¬
anschaulichen uns drei aufeinanderfolgende Abschnitte in der Bildung und Verbin¬
dung der Harlebucht, nämlich Middoge von ca. 700 an, Funnix vom 13. Jahrhundert
an und Schwerinsheller seit 1763.



X.

Die Marschenbesiedlung des Jever-
und Harlingerlandes,

Ein Beitrag zur Küstensenkungsfrage.
Von Hermann Schroller.

Die Frage der Küstensenkung ist von hervorragender wirtschaftlicher
und wissenschaftlicher Bedeutung, denn von ihrer Beantwortung hängen die
Maßnahmen ab, die zum Schutze der Küste getroffen werden müssen, also
in erster Linie der Deichbau. Doch auch andere Probleme wie dasjenige
einer Entwässerung des tiefgelegenen Marschenlandes und die Verschlam¬
mung unserer Nordseehäfen hängen damit zusammen. So suchte man auf
verschiedenen Wegen zu einer Lösung der Senkungsfrage zu kommen. Die
genauesten Angaben erhält man selbstverständlich durch Wasserstands¬
beobachtungen oder durch wiederholte Nivellements eingemessener Punkte 1).
Verwertbare Angaben für solche Feinuntersuchungen liegen jedoch nur seit
den letzten Jahrzehnten vor und lassen keinen zwingenden Schluß auf das
Verhalten der Küste in früheren Jahrhunderten und Jahrtausenden der Nach¬
eiszeit, des sog. Alluviums zu. Zur Erschließung desselben kommt in erster
Linie die Geologie in Betracht. Was aber lehrt sie uns über die Nacheiszeit?
Man nehme ein geologisches Lehrbuch zur Hand, und man wird kaum mehr
als einige Zeilen darüber finden. Dr. Schütte ist es gewesen, der in jahr¬
zehntelanger Arbeit die Entwicklung des Alluviums an der nordwest¬
deutschen Küste geklärt und so einen neuen Zv/eig der Wissenschaft ge¬
schaffen hat. Er betont, wie ungeheuer wichtig eine gründliche Kenntnis der
Nacheiszeitstufen für den Geologen ist, denn alle älteren, heute fossilen
Schichten sind ja auch einmal jugendlich, alluvial gewesen. Nicht auf dem
Wege eines Studiums ihrer heutigen erstarrten Formen, sondern unter Be¬
rücksichtigung der durchgemachten Entwicklung gelangen wir zu einem Ver¬
ständnis ihrer selbst. So wirkt er bahnweisend nicht nur für das zeitlich
eng begrenzte Gebiet der Marschengeologie, sondern für die Geologie über¬
haupt, indem er uns das einfache folgerichtige Denken wieder lehrt.

Dr. Schütte hat für die Nacheiszeit Nordwestdeutschlands mehrere
Hebungen und Senkungen des Bodens nachgewiesen und hat diese Vorgänge

1) Rietschel, Neuere Untersuchungen zur Frage der Küstensenkung. Deutsche Wasser¬
wirtschaft, 1933, Heft 5.
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in ein Zeitschema eingeordnet, dessen Zahlenwerte auf Grund verschiedener
Überlegungen errechnet wurden.

Nach unserer heutigen Kenntnis ist der Mensch bereits seit über 2000
Jahren in die Marsch hinuntergestiegen. Die Funde aus jener Zeit (es handelt
sich in erster Linie um Keramik) können wir auf dem Wege der vergleichen¬
den Methode auf 100 oder manchmal auf 50 Jahre genau bestimmen. Gelingt
es nun, gesicherte Siedlungsflächen aus früherer Zeit nachzuweisen, deren
Altersbestimmung möglich ist, so haben wir ein Kontrollmittel für die oben¬
erwähnten Zahlen, zunächst innerhalb der letzten 2000 Jahre. Solche Ört¬
lichkeiten mit alter Besiedlung kennen wir aber bereits dutzendfach, so daß
es nur nötig ist, die geologisch und urgeschichtlich geeignetesten heraus¬
zugreifen.

Im Bewußtsein der Bedeutung dieser geologisch urgeschichtlichen
Methode stellte die Landesanstalt für Gewässerkunde und Hauptnivellements
in Berlin wie im letzten, so auch in diesem Jahre dem Landesmuseum Han¬
nover einen gewissen Betrag für derartige Untersuchungen zur Verfügung.
Mit der Leitung der Untersuchungen, an denen sich auch die Provinz Han¬
nover geldlich beteiligte, wurde der Verfasser betraut. Ich ließ mich von der
Überlegung leiten, längs der ganzen Küste kleine Grabungen vorzunehmen,
bei denen das Hauptgewicht auf Festlegung der Höhenlage und des Alters
der Siedlungsflächen gelegt wurde. So kann man hoffen, innerhalb kürzerer
Zeit einen Überblick darüber zu erhalten, ob die Küste sich gleichmäßig
verhält oder ob die Hebungs- bzw. Senkungserscheinungen an verschiedenen
Punkten verschieden sind.

Im vorigen Jahre erfolgten die Untersuchungen bei Eppingawehr im
Rheiderlande am linken Ufer der Ems, die wie die diesjährigen Grabungen
im Jümmiger Hammrich in besonderer Weise durch den Vorstand des
Wasserbauamtes Leer, Regierungsbaurat Schulemann, gefördert wurden.
Eine Grabung in Upleward, Kr. Norden, führte ich gemeinsam mit den
Herren Dodo Wildvang-Emden und Rink-Emden durch. Die Untersuchungen
im Jever- und Harlingerland geschahen zusammen mit Dr. Schütte. Obwohl
durch einen Unfall schwer behindert, stellte er sich im Mai d. J. für eine
anstrengende Vorbereisung dieses Gebietes zur Verfügung und wies die in
Frage kommenden Stellen nach. An den urgeschichtlichen Grabungen im
Herbst nahm er von Anfang an teil und war stets mit seinem wertvollen
Rate zur Hand. Ich verbuche es als einen besonderen Gewinn, daß ich in
wochenlangem Zusammensein draußen im Gelände in seine Gedanken über
den Aufbau der Marschen eingeführt wurde.

Im folgenden sollen die mit Dr. Schütte durchgeführten Untersuchungen
bei Zissenhausen, Förriesdorf und Funnix beschrieben werden.
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Zissenhausen, Gem. Tettens, altes Amt Jever,

Die urgeschichtliche Siedlung liegt etwa 500 m nordwestlich von Zissen¬
hausen, Gem. Tettens auf der Parzelle 168, die den Flurnamen ,,011 Kark-
hof" führt (Abb. 1). Sie gehört dem Landwirt Ihnken, der nicht nur die
Grabung gestattete, sondern uns bei Durchführung derselben bereitwilligst —
wie auch der Landwirt Ahrends — Zissenhausen — unterstützte. Hierfür

1 1 Zissenhausen0 50 m
Abb. 1. Lageplan.

sei den genannten Herren auch an dieser Stelle Dank gesagt. Die Parzelle
zeichnet sich durch ihre verhältnismäßige Höhenlage aus. Im Norden schließt
sie an eine heute noch deutlich erkennbare Senke, ein altes Priel, an, das
für die Anlage gerade an dieser Stelle bestimmend gewesen sein dürfte.
Nach Westen ist sie durch eine Senke von einer gleich alten Anlage ge¬
trennt, die Dr. Schütte als überschlickte Wurt im Wühlacker bei Middels¬
warfen beschrieben hat. Nach Süden kommt der Abfall in den Schnitten
unserer Profile zum Ausdruck. Nach Osten ist sie durch einen 100—200 m
breiten Streifen von dem süd-nördlich sich windenden Tettenser Tief ge¬
trennt, dessen Lauf ein alter Flußpfad folgt.
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Die Grabung, zu der ich infolge ähnlicher Untersuchungen im Jümmi-
ger Hammrich erst am dritten Tage eintraf, wurde durch Dr. Schütte be-
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Abb. 2, Grabungsplan.
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gönnen, der zunächst einen ost-westlich gerichteten Suchgraben von 10 m
Länge zog. Bald merkte er, daß die Kulturschicht nach beiden Enden noch
weiterging und setzte zunächst 5 m nach Osten an (Abb. 2, Profil A—B).
Nach Westen ließ sich der Graben nicht weiter durchführen, da er an einen
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schräg dahinziehenden Wühlgraben heranreichte, der nicht zerstört werden
durfte. So hat dieser Schnitt eine Länge von insgesamt 15 m. Er gewährte
einen guten Einblick in den Aufbau der Siedlung (Taf. I, 1). (Beachte
die Zeichenerklärung Abb. 3.) Deutlich ist die Kulturschicht gegen den hellen
gewachsenen Kleiboden abgesetzt, in dem man die sandigen Sturmflutbänder
erkennen kann. Seine obersten Lagen sind stärker mit Rostflecken durch¬
setzt, ein Zeichen, daß sie längere Zeit als Oberfläche frei gelegen haben.
Der Untergrund der Kulturschicht verläuft ziemlich wagerecht, und zwar
zwischen 30—40 cm über Normal-Null (N.N.). In ihren tieferen Lagen ist sie
einheitlich dunkel gefärbt. Nach oben wird sie heller, gleichzeitig steigt die

\
= 1

= 5

=3 =4

= 6 uuu
KJ KJ KJ

Abb. 3 1= Ackerboden, 2 = Kulturschicht, 3 = steriler Kleiboden, 4 = fester Untergrund,
5 = Einschwemmung, 6 = Dungschicht, 7 = Muscheln, 8 = umgelagerterSand(Funnix).

Funddichte (insbesondere Keramikreste). Höher als 85 cm über N.N. neh¬
men die Kultureinschlüsse wieder ab; die obersten 20 cm sind durch den
Pflug verwühlt. Zwischen m 3—7 sinkt eine Abfallgrube bis 20 cm unter
N.N. ab. Sie erstreckt sich insbesondere nach Südosten weiter und wird
bei der späteren flächigen Abtragung z. T, freigelegt. Dabei zeigt sich, daß
sie nicht einen runden, sondern geradlinigen Umriß besitzt, denn ihre Seiten
stoßen im rechten Winkel zusammen (Taf. III, 1). Die Grube enthält zahl¬
reiche Speiseabfälle in Form von aufgeschlagenen tierischen Knochen, unter
denen Rind, Schaf und Schwein bestimmt werden konnten, ferner ganze
Lagen von Miesmuschelschalen, viele keramische Überreste, kleinere Teile
von Zweigen und insbesondere in den tieferen Schichten Kuhdung, der die
pflanzlichen Bestandteile noch recht gut erkennen ließ. Zwischen m 5—8
fallen die darüberliegenden Schichten zur Grube ein; es hat den Anschein,
als ob von dort eine Zufüllung derselben erfolgt sei. An dem östlichen
Grubenrande, und zwar unmittelbar über ihm (zwischen m 1,50—3,50) wur¬
den mehrere dünne Lagen einer weißen fettigen Masse im Schnitt getroffen,
von der einstweilen nicht gesagt werden kann, um was es sich handelt.
Vielleicht kann die Frage durch eine chemische Untersuchung geklärt
werden.

Jenseits des erwähnten Wühlgrabens wird in westlicher Richtung ein
29 m langer Suchgraben weitergeführt. Seine beiden Profile C—D und
E—F haben etwa 1 m Abstand voneinander. Sie sind einander so gegen-
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übergestellt, daß sie direkt verglichen werden können (Taf, II, ganz). In
ihrer vorderen Hälfte zeigen sie eine außerordentlich starke Störung des
Untergrundes. Fünf Gruben oder Gräben folgen aufeinander von m 1,15;
zwischen ihnen steigt der gewachsene Untergrund bis auf 30 u. 40, ja ein¬
mal bis 55 cm über N.N. (C—D bei m 10). Die Gruben 2, 3 u. 4 sind z. T.
zugeschlämmt und dann mit sterilen Kleilagen wieder abgedeckt worden.
Grube 5 (zwischen m 11—15) beginnt im nördlichen Profil. Sie setzt sich
nach Süden weiter fort; bei —35 cm war der Grund noch nicht erreicht. In
ihr lag ein mächtiger rechteckiger Holzbalken, der sich nach Süden er¬
streckte.

Im zweiten Teil des Schnittes fällt der Untergrund allmählich ab zu
einer Dunggrube bei m 22—25. Von dort ab steigt er schneller, doch un¬
regelmäßig an. Unklar ist die Bedeutung eines schmalen, 30—40 cm tiefen,
schräg in den Boden hineingehenden Einschnittes (bei m 27—28), der in
beiden Profilen in Erscheinung tritt.

Die Kulturschicht ist in ihrem unteren Teile dunkler. Von m 13—29
wird sie durch eine fast völlig sterile (wahrscheinlich später aufgeschlickte)
Schicht überdeckt. Das Ende der Siedlung ist bei m 29 nicht erreicht.

Rechtwinklig zu dem Ost- und Westgraben werden ein Nord- und
Südgraben gezogen. Der Schnittpunkt liegt bei m 5 des Ostgrabens. Der
Nordgraben beginnt jenseits des alten Wühlschlotes. Er hat 13 m Länge.
Die beiden einander gegenübergestellten Profile G—H und J—K (Taf. I, 2, 3)
haben 1 m Abstand. Sie lassen zwei mächtige mit Dung und Abfällen ge¬
füllte Gruben erkennen, zwischen denen der gewachsene Untergrund bis zu
35 cm über N.N. ansteigt. Die Kulturschicht ist mit einigen Kleilagen ge¬
ringeren Ausmaßes durchsetzt; in dem Schnitt G—H tritt bei m 2,50—3,50
in 60—70 cm Höhe eine ähnliche weiße Schicht auf wie über der Grube in
Schnitt A—B. In ihren unteren Lagen ist die Kulturschicht dunkler. Die
meisten Einschlüsse enthält sie zwischen 35—85 cm. Nach oben wird sie
teilweise durch eine fast fundleere Kleischicht abgeschlossen.

Der Südgraben (L—M) hat eine Länge von 17 m (Taf. 1, 4). Seine
heutige Oberfläche wie auch der gewachsene Untergrund fallen ganz all¬
mählich nach Süden ab. Zwischen m 2—3 liegt eine in den Untergrund
eingetiefte, rotgebrannte und mit Holzkohle und Asche gefüllte Feuerstelle.
Zwei größere Abfall- und Dunggruben sind bei m 8—12 bzw. 16—19 im
Schnitt getroffen. Sie sind durch Kleipackungen abgedeckt. Die Kultur¬
schicht wird nach oben heller.

73 m weiter wird am Fuße der Parzelle ein Graben von 4,50 m Länge
(N—0) ausgehoben (Abb. 4). Das hier gewonnene Profil v/irkt außerordent¬
lich aufschlußreich. Man sieht ein weiteres Abfallen der Oberfläche und
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des Untergrundes nach Süden. Zwei Gruben oder Gräben sind im Schnitt
getroffen. Durch diese ziehen sich in verschiedener Höhe sandige Sturm¬
flutbänder, deren Verlauf man durch das ganze Profil verfolgen kann; außer¬
dem findet sich eine absichtliche Kleipackung in der Grube bei m 1, Unter,
zwischen und über den Überschwemmungsmarken liegt Keramik, die uns
eine zeitliche Festlegung dieser Vorgänge ermöglicht. Die Kulturschicht
selbst hat nur geringe Mächtigkeit (bis zu 16 cm), höher als 60 cm über N.N.
reicht sie nicht. Auch durch sie ziehen sich sandige Sturmflutbänder. Die
Überschlickungen setzen sich oberhalb der Kulturschicht, also nach Auf¬
lassen der Siedlungsstelle fort, und man kann die Sandbänder, allmählich
undeutlicher werdend, bis annähernd unter die Pflugfurche verfolgen. Der

0 N

gesamte Kleiauftrag zwischen Kulturschicht und heutiger Oberfläche stellt
eine Decke von jüngerer Marsch dar.

Weitere 23 m südlich machte Dr. Schütte außerhalb der Parzelle auf
einem Kleefeld einen Einstich zur Gewinnung eines geologischen Profils.
Die Kulturschicht war nicht mehr vorhanden, der Schnitt lag also außerhalb
der alten Siedlung, deren Ende demnach am Südrande gefaßt werden
konnte. Merkwürdig war, daß plötzlich bei 2 m Tiefe in dem Schlickboden
aufgeschlagene Tierknochen und Tonscherben derselben Art wie von der
Siedlung herauskamen, die dorthin hineingespült oder -geworfen waren.

In dem Winkel zwischen Ost- und Südgraben (Abb. 2) nahm ich eine
kleinere Flachabdeckung vor (etwa 6*6 m), um festzustellen, ob sich Reste
von Hauskonstruktionen nachweisen ließen. Die Stelle schien mir geeignet,
da sich die Funde dort besonders häuften, und da ich darauf rechnen konnte,
den Rand der im Ostgraben angeschnittenen Grube zu erfassen und so etwas
Genaueres über ihre Form zu erfahren. Die Abtragung erfolgte in horizon¬
talen Schichten. In Taf. lila habe ich zwei verschiedene Höhenlagen ver-
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einigt, um die Verschiebung der Verfärbungen zu kennzeichnen. In dem
westlichen, 25 cm über N.N. gelegenen Teile zeichnet sich in der nördlichen
Hälfte die bereits bei Behandlung des A—B-Profiles erwähnte Abfallgrube
durch ihre gerade Umrißlinie ab. Ihrem Rande folgt eine nach Norden,
zur Grubenmitte, einfallende Miesmuschelschicht. Unter den sonstigen Ver¬
färbungen des westlichen Teiles fällt ein 35 cm breiter Bogen auf, der an
der Abfallgrube ansetzt und sich bis zum Südrande der Abdeckung ver¬
folgen läßt.

Die östliche Hälfte der Fläche liegt 10 cm über N.N. Sie enthält die
östliche, rechtwinklig umknickende Ecke der Abfallgrube, die in ihren Aus¬
maßen bereits kleiner geworden ist. Da wir den Unterschied in der Höhen¬
lage beider Flächen kennen, läßt sich unter Berücksichtigung ihrer Ver¬
kürzung in der Ebene der Einfallswinkel berechnen. Die Muscheln sind in
dieser Tiefe nicht mehr vorhanden, der Schnitt liegt schon unter ihrer
Schicht. In dem östlichen Teil ist ebenfalls eine etwa 3 m lange und 30 cm
breite bogenförmige Verfärbung vorhanden, die sich deutlich von dem
helleren und festeren gewachsenen Boden abhebt. In ihrer Mitte sind noch
geringe Holzreste, z. T. aufrechtstehend, zu erkennen. Es handelt sich um
den Fundamentgraben einer Flechtwerkwand. Einmal hatte ich bereits einen
solchen besser erhaltenen Graben bei Eppingawehr im Rheiderlande ge¬
funden 1). Über die ganze Fläche verteilt waren zahlreiche dunkle, meist
runde Stellen von 10—15 cm Durchmesser, von denen sich 10 als Pfosten¬
gruben bzw. Pfostenlöcher nachweisen ließen, Pfostengruben entstehen,
wenn eine Grube ausgehoben wird, die zur Aufnahme eines Holz¬
pfostens dienen soll. Die Pfostengrube ist also stets größer als der
eigentliche Pfosten. Wird sie der Länge nach durchschnitten, so läßt
sich häufig noch der vergangene Holzpfosten in ihr erkennen (Taf. Mb,
3, 4, 7). Pfostenlöcher geben die Standspuren eingeschlagener Holzpfosten
wieder und entsprechen in ihren Ausmaßen deren Durchmesser. Durch ge¬
eigneten Schnitt läßt sich zeigen, ob die Pfosten senkrecht oder schräg
gesessen haben. Im vorliegenden Falle waren sie senkrecht eingetrieben
worden.

Leider genügten die Ausmaße der Fläche nicht, um einen Sinn in der
Anordnung dieser verschiedenen Bauelemente zu ergeben, die wahrschein¬
lich nicht alle gleichzeitig sind. Es läßt sich jedoch nach diesen Beobachtun¬
gen bereits sagen, daß mit größerem Aufwand durchgeführte Grabungen auch
in siedlungskundlicher Hinsicht ähnliche Ergebnisse zeitigen werden wie die

ß Schroller, Die Kunde, Mitteilungsblatt der Arbeitsgemeinschaft für die Urgeschichte
Nordwestdeutschlands, Jahrg. 1, Heft 3/4, S. 9 f. Hildesheim 1933 (vgl. auch die Abb. bei
Zylmann, Ostfriesische Urgeschichte, S, 114, Hildesheim 1933).
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Hermann Schroller, Die Marschenbesiedlung des Jever- und Harlingerlandes 169

Untersuchungen der Niederländer. In den niederländischen Wurten fand van
Giffen, sozusagen als Regel, daß die, eine nur sehr kurze Lebensdauer be¬
sitzenden, Holzhäuser 6—8mal an derselben Stelle wieder aufgebaut
wurden, so daß die Grundrisse nur mit der größten Mühe auseinander¬
gehalten werden konnten.

Die Keramik.

Für die Datierung der Schichten kommt in erster Linie die Keramik in
Frage. Es ist bezeichnend, daß diese sich in den Marschensiedlungen ge¬
wöhnlich in sehr großer Masse findet. So war es auch in Zissenhausen. Der
Boden war richtig durchsetzt mit Tonscherben, bei denen es sich allerdings
gewöhnlich um Einzelstücke handelte. Wurde jedoch eine Abfallgrube an¬
geschnitten, dann war die Ausbeute auch an zusammengehörigen Stücken
besonders groß 1). Während des Bestandes der Siedlung wurden immer
wieder neue Abfallgruben in Gebrauch genommen, während die alten mit
einer Kleipackung zugedeckt wurden. Daraus geht hervor, daß die Gruben
nur eine beschränkte Lebensdauer hatten, infolgedessen können die aus
einer Grube geborgenen Gegenstände als eine einigermaßen zeitlich zu¬
sammengehörige Fundmasse aufgefaßt werden.

Die Gefäße sind sämtlich, anscheinend durch nachträgliches Zusammen¬
setzen der getrennt geformten Teile (Rand, Schulter, Bauch, Boden), ohne
Hilfe der Töpferscheibe gebildet. Für die Herstellung fand der überall vor¬
handene Kleiboden Verwendung. Er wurde mit Granitgrus oder mit Häcksel
gemagert. Die fertigen Gefäße erhielten einen Schlicküberzug, der in
manchen Fällen durch Schmauchung schwarz getönt und mit Hilfe eines
Polierstäbchens oder Knochens fast spiegelnd geglättet wurde. Selten war
der Überzug mit weißer Farbe versetzt, die dann das ganze Gefäß bedeckte.
Auch Tropfenverzierung ließ sich beobachten, d. h. der Gefäßrand wurde
absichtlich mit einer dunkleren Flüssigkeit betropft, die an der Wandung
hinunterlief und eine richtige Fließspur hinterließ. Rauhung der Außenseite
kommt nicht selten vor. Sie wird durch einen kräftigen Schlickbewurf er¬
zielt, von dem jedoch Hals und Rand sowie der Bodenansatz ausgenommen
sind.

Unter der Keramik fällt eine in nur wenigen Hundertteilen vertretene
Ware auf, die durch eine besonders sorgfältige Ausfertigung gekennzeichnet
ist. Als Magerungsmittel kam hier, soweit erkennbar, nur Granitgrus oder

*) Wenn bei dieser Grabung trotzdem vorläufig nur ein Gefäß zusammengesetzt wer¬
den konnte, so liegt das darin begründet, daß die meisten Gruben nur angeschnitten, nicht
aber völlig untersucht werden konnten. Die zur Verfügung stehenden Mittel wurden in der
Hauptsache dazu verwendet, durch Suchgräben den Aufbau des Untergrundes und den
Verlauf der Siedlungsschichten zu klären.
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feinkörniger Kies, nicht aber Häcksel in Frage. Hierher gehört der Scherben
Taf. IVc. Seine Oberfläche zeigt schwarze Glättung. Das Profil ist zu
zwei Drittel gegeben. Der Rand ist verdickt und facettiert, die Schulter
umziehen drei flache, eingeglättete Rillen. Das Unterteil wird ähnlich aus¬
gesehen haben wie Taf. lVb, Oberfläche wie oben; der Boden geht innen
mit regelmäßiger Rundung, außen mit einem weichen Knick in die Wandung
über. Kurz über der Standfläche umziehen drei schmale eingeglättete Rillen
das Gefäß.

Das Schulterstück Taf. IVa gehört ebenfalls in diese Gruppe. Ober¬
fläche wie oben, Rand wie oben. Die Schulter strebt kräftiger weg; sie ist
mit einer Rille nach oben abgegrenzt, von der Strichgruppen anscheinend in
Zickzackanordnung ausgehen. Zweifellos ist es der Teil einer sog. Situla,
die kurzen Hals, breite Schultern und scharf abgesetzten und einwärts ge¬
schwungenen Fuß besitzt.

Der Situlafuß Tafel IVe hat schwarzfleckige geglättete Oberfläche.
Gefunden ist er im Südgraben am Siedlungsrand am Grunde der Grube bei
m 3—4. Über ihn gingen die Sturmflutbänder ohne Störung hinweg.

Das Fußstück mit schwarzglänzender Oberfläche Taf. IVd ist infolge
seiner schlanken und hohen Form typologisch noch jünger als Taf. IVe.

Diese Gruppe ist in den älteren Wurten Nordwestdeutschlands nicht
selten vertreten. Ich fand sie in Upleward und Eppingawehr (siehe auch
unter Förriesdorf), außerdem ist sie in Bentumersiel vorhanden. Auf Grund
verschiedener Beobachtungen in dem Geestgebiete lassen sich Stücke wie
Taf. IVb, c in die erste Hälfte des ersten vorchristlichen Jahrhunderts ein¬
ordnen. Der Sitularand gehört in die augustische Zeit (um Christi Geburt),
während die beiden Bodenstücke (Taf. IVd, e) schon dem ersten Jahr¬
hundert nach Christi Geburt angehören, und zwar das schmale Stück eher
der Mitte oder zweiten Hälfte dieses Abschnittes.

Die grobe Keramik hat einen weniger gut durchgearbeiteten, mit Granit¬
grus oder Häcksel oder auch mit beiden Magerungsmitteln gleichzeitig durch¬
setzten Ton. Ihre Oberfläche ist mit einem Schlicküberzug versehen, in
dem man noch gelegentlich Häckselabdrücke erkennen kann; absichtliche
Rauhung der Wandung findet sich nicht selten, Weiß- oder Tropfenmalerei
kommt vor. Die Gefäße dieser Ware haben meist größere Ausmaße. Im
Ton lassen sie sich leicht von den gleichzeitigen Gefäßen der Geestsiedlun¬
gen unterscheiden, im Stil stimmen sie jedoch mit der Keramik dieses Ge¬
bietes weitgehend überein, so daß die dort gewonnene zeitliche Gliederung
aer Keramikformen auch hierher übertragen werden kann. Es kommen ver¬
schiedene Formen vor.
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Zunächst führen wir einen weitmündigen Topf an, der einen bauchigen
Körper besitzt, aus dem ohne Zwischenschaltung eines Halses der mehr oder
weniger abgesetzte Rand hervorgeht.

Der augustischen Zeit, d. h. der Zeit kurz vor und nach Christi Geburt,
gehören Formen an mit einer Verdickung oder klaren Facettierung des deut¬
lich abgesetzten Randes. Es sind hierher Stücke zu zählen wie Taf. V a, bei
denen die Innenseite mit einheitlichem Schwung in den verdickten Rand
übergeht, während die Außenseite mit einem Winkel auf diesen stößt. Oft
werden an dem verdickten Rande Glättfiächen, sog. Facetten, angebracht,
in deren Folge auch der Übergang zur Innenseite winkliger werden kann
(Taf. Vb, c). Verschiedentlich war die Technik der Verdickung noch gut
erkennbar. Bei Taf. Vd z. B. wurde der Rand stark ausgezogen, dann um
einen wurstförmigen Tonring gelegt und außen umgekantet. Bei dem Stücke
Taf. Ve ließ sich der Tonwulst ebenfalls gut unterscheiden. Die derartig
verdickten Ränder besitzen gelegentlich an der Ansatzstelle zwischen Rand
und Innenfläche eine deutlich ausgeprägte Einknickung, deren Entstehung
technisch bedingt ist (Taf. V f, g). Sie bildet sich, wenn der Verfertiger den
dünn ausgezogenen Rand um den eingerollten Tonwulst legt und ihn mit
diesem durch Andrücken mittels der Fingerspitzen von innen und außen
fester zu verbinden sucht.

Gegen die Mitte des ersten Jahrhunderts nach Christi Geburt wird die
Verdickung geringer (Taf. Vh) und die Facettierung geht in eine spielerische
Kehlung über (Taf. V i). Ein solches Randstück mit Henkel (Taf. V m)
wurde zusammen mit dem Schalenfuß (Taf. IV d) in einer Abfallgrube ge¬
funden. Auch an nicht mehr verdickten Rändern tritt diese Kehlung noch
auf.

Henkel kommen nicht selten vor. Sie gehören gewöhnlich zu zwei¬
henkligen Töpfen von ganz ähnlicher Form wie die eben behandelten Ge¬
fäße. Es ist daher möglich, daß einige der bereits erwähnten Stücke dieser
Gruppe angehören. Im allgemeinen gilt die Regel, daß die Henkel der
älteren Formen noch auf der Schulter sitzen, während sie später bis zum
Rande reichen. In Zissenhausen sind die ersteren zahlreicher vertreten.
Ein fast völlig zusammensetzbarer Topf wurde im Westgraben bei m 27 am
Grunde einer Grube geborgen. Nach seinem Randprofil und dem einge¬
zogenen Fuß gehört er in die augustische Zeit (Abb. 5). Etwas ungewohnte,
doppelkonische Form weist ein Randstück (Taf. V k) auf. Der Rand
Taf. VI dürfte schon nachaugustisch sein. Ein verdicktes Randstück mit
Kanneluren und hochsitzendem Henkel gehört an das Ende unserer Formen¬
reihe (Taf. V m]. Sein später Ansatz wird durch seine Lagerung bestätigt.
Es stammt aus derselben Abfallgrube wie der Schalenfuß Taf. IV d. Die

12«
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schon als ein jüngeres Merkmal geltende rechtwinklige Abknickung kommt
nur einmal bei einem ziemlich hochsitzenden Henkel vor. Eindällung der
Gefäßwandung unter dem Henkel scheint ebenfalls eine Gepflogenheit
späterer Zeit zu sein. Sie ist hier nicht oder nur ganz schwach ausgeprägt.

Nach den Rändern erscheinen noch häufiger weitmündige Schalen
(Taf. VI d, e), die gelegentlich mit einer wagerecht durchbohrten, an der
Lippe sitzenden Öse versehen sind. Die Randverdickung wurde hier, soweit
beobachtet werden konnte, stets von innen durch Einrollen oder Gegen¬
setzen einer Leiste vorgenommen.
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Ein Schüsselbruchstück mit leicht umgelegtem, nicht verdicktem Rand
und einem Schulterknick (Taf. VI f) gehört zu den jüngsten Formen von
Zissenhausen. Es dürfte auch noch erstes Jahrhundert sein.

Unter den Böden unterscheiden wir solche mit weichem (Taf. VI b)
oder deutlich ausgeprägtem (Taf. VI a) Umbruch zur Wandung, die dann
ausladend oder geradlinig aufsteigt. Eine zweite Gruppe hat eingezogenen
und manchmal schon ganz hohen schlanken Fuß (Taf. IV e, d).

An sonstigen Tongegenständen sind Backteller zu erwähnen, d. h.
flache Tonscheiben, die bisher in Zissenhausen nur in einem Stück nach¬
gewiesen wurden (Taf. IV f).

Die Spinnwirtel sind eigenartigerweise aus zurechtgeschlagenen und
durchbohrten Gefäßscherben hergestellt (Taf. IV g) 1).

An Verzierungen kam einmal eine große eingedällte Knubbe vor
(Taf. VI c), die sonst ein Merkmal älterer, latenezeitlicher Ware ist Mit
den Fingerspitzen hergestellte Dällen, gewöhnlich in Dreier-Gruppen ange¬
ordnet, sind häufiger (Taf. V f). Absichtliche Rauhung der Wandung wird
gern angewandt. Sie mag zunächst eine praktische Aufgabe haben, indem
sie ein besseres Festhalten der meist großen und schweren Gefäße ermög¬
lichen soll. Gelegentlich sind an ihr die ersten Ansätze einer ornamentalen
Gliederung zu beobachten. An dem Stücke Taf. Via sind Gruppen senk¬
recht zum Boden herabgehender, durch Streichen mit den Fingerspitzen her¬
gestellter Rillen zu erkennen, zwischen denen sich einfach gerauhte Flächen
befinden.

Kräftig gerauhte Scherben lagen in einer Grube des Südgrabens am
Siedlungsrand durch deutliche Sturmflutbänder getrennt über dem Situlen-
boden (Taf. IV e). Sie gehören der Zeit kurz vor Auflassen der Siedlung an.

Die Technik der Rauhung stammte zweifellos von den älter eisenzeit¬
lichen sog. germanischen Rauhtöpfen, deren Rand gewöhnlich durch Finger¬
tupfen gekerbt ist. Es fällt auf, daß diese Verzierung hier nicht gefunden
wurde, während sie bei den gleichzeitigen Siedlungen in Bentumersiel,
Eppingawehr und Upleward vorkommen. Aus diesem negativen Merkmal
irgendwelche Schlüsse auf stammliche Gliederung der Küstenbewohner
ziehen zu wollen, scheint mir noch verfrüht, solange nicht mehr Material
von den verschiedenen Punkten der Küste veröffentlicht ist. Metallsachen
fehlen bislang völlig mit Ausnahme eines kleinen Bronzebruchstücks, das zu
einer Fibel gehört haben kann. Die Teile sind zu klein, als daß sich der
Typus bestimmen ließe.

*) Ein Beleg für die hervorragend entwickelte Spinn- und Webekunst der Ger¬
maninnen ist der kürzlich im Upschörter Moor (Kreis Wittmund) gefundene ärmellose
Rock, der nur wenig jünger als unsere Siedlung sein dürfte.
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Bearbeitete Knochen haben sich nicht gefunden, wenn wir nicht ein
Stück als bearbeitet ansehen wollen, das bei der Grabung von Dr. Schütte
im Kleefeld herauskam, als er ein geologisches Schichtbild aufnehmen
wollte (Taf. IV i).

Es handelte sich um einen kleineren Knochen, dessen Gelenkenden in
der Weise entfernt waren, daß Einkerbungen entstanden. Ähnliche Stücke
kenne ich in einer größeren Anzahl von der Siedlung Priesterhügel in
Siebenbürgen; der Ausgräber Teutsch vermutet, daß sie beim Weben
irgendeine Bedeutung gehabt haben 1).

Als Streufund wurde ein Schleifstein aufgelesen (Taf. IV h), er kann
ohne weiteres zu unserer Siedlung gehört haben.

Die Ausdehnung der Siedlung war eine ziemlich beträchtliche. Ihr
Rand konnte nur an dem Südfuße erfaßt werden. Insbesondere nach Osten
scheint sie sich weiter zu erstrecken. Auf Grund der Schichtbilder ergab
sich, daß wir es nicht mit einer Wurtanlage zu tun haben, wenn wir darunter
eine künstliche Erhöhung der Wohnfläche verstehen, sondern mit einer
Flachsiedlung am Rande eines alten Priels. Als erste Anfänge einer Wurten-
bildung sind vielleicht jene Kleidecken anzusprechen, die sich häufiger über
aufgelassenen Abfallgruben, manchmal aber auch in geringer Ausdehnung
über dem gewachsenen Boden fanden. Das Alter der Siedlung wurde durch
die Keramik bestimmt; sie bestand etwa 150 Jahre, von ungefähr 50 vor bis
100 nach Chr. Geburt. Als Grund der Auflassung ließ sich (Schnitt N—0)
die Gefährdung durch Sturmfluten nachweisen. Diese machten sich zu
Beginn der Anlage noch nicht bemerkbar, sondern erst im Verlaufe des
ersten Jahrhunderts nach Chr. Geb. Nach Abzug der Bewohner wurde
allmählich das ganze Gelände mit junger Marsch überschlickt.

Das Auftreten der Sturmfluten zeigt, daß die Siedlung sich in Küsten¬
nähe befand. Ihre Höhenlage zum Meeresspiegel muß jedoch eine andere
gewesen sein, denn ihre Sohle steigt höchstens 55 cm über N.N. Heute läuft
das Mittelhochwasser täglich 1,50 m über N.N. auf und die höchsten Sturm¬
fluten reichen noch 3 m höher. Ein gesichertes Wohnen ist also erst bei
4,50 m über N.N. möglich. Mag dieser Betrag sich auch etwas verringern
unter Berücksichtigung der Stauwirkung der Deiche und mag auch noch
ein gewisser Betrag für Schrumpfung und Auslaugung des Bodens in Rech¬
nung zu stellen sein, so lassen die angeführten Zahlen doch einwandfrei er¬
kennen, daß eine Verschiebung in dem Verhältnis zwischen Höhenlage des
Meeres und der Küste stattgefunden haben muß, mit anderen Worten, daß
die Küste seit zwei Jahrtausenden im Sinken begriffen ist.

') Teutsch, Die spätneolithischen Ansiedlungen mit bemalter Keramik am oberen
Laufe des Altflusses. Mitt, d. prähist. Komm. Bd. I, Nr. 6. Wien 1903. S. 367, Fig. 5a,b,c.
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Förriesdorf, Gern, Tettens, altes Amt Jever.

Die Fundstelle liegt auf Parzelle 84, unmittelbar westlich von dem hohen
Warf, auf dem der Besitzer Landwirt Süllwold wohnt (Taf. VIII). Sie ist
schon lange bekannt; Riemann hat sie vor 35 Jahren als Reihen-Gräberfeld
beschrieben 1), doch ist diese Ansicht später von Martin richtiggestellt worden,
der ihren Siedlungscharakter erkannte"). Die bei Riemann abgebildeten
Scherben lassen schon erkennen, daß die Anlage zeitlich etwa mit derjenigen
von Zissenhausen zusammenfällt. Um eine Vergleichsmöglichkeit mit dieser
zu bekommen, wurde mit freundlicher Genehmigung des Besitzers eine
kleinere Untersuchung hier vorgenommen. Dr. Schütte begann die Grabung,
während ich noch in Zissenhausen grub. Vom zweiten Tage ab war ich auch
anwesend. Dr. Schütte legte den ersten Graben so, daß er westlich des Fuß¬
weges Jever—Tettens auf der Stelle der von Riemann angegebenen Gräber¬
reihen verlief (vgl. die Abb. dort). Es entstanden die durch einen Meetje-
graben getrennten Profile A—B und C—D, an die später rechtwinklig die
Suchgräben mit den Profilen E—F und G—H, J—K angeschlossen wurden
(Taf. VII).

Es zeigte sich, daß die Siedlung ganz ähnlich aufgebaut war wie in
Zissenhausen. In dem Schnitte A—B (Taf. VII) verlief die Sohle der Kultur¬
schicht etwa 35 cm über N.N., während die sich in der Fortsetzung C—D
(Taf. VII) auf 15—30 cm hielt. Hier war sie durch mehrere Eintiefungen
unterbrochen. Die eine, deutlich zugeschwemmte bei m 4—5 trat in den
Schnitten G—H und J—K des Suchgrabens wieder in Erscheinung, woraus
ersichtlich war, daß es sich um einen Graben handelte. Er war nachher zu¬
sammen mit einer kleineren Mulde bei m 6 und der Abfallgrube zwischen
m 7—11 durch eine Kleischicht abgedeckt worden. Den Grund dieser Grube
haben wir bei —1 m noch nicht erreicht. Dort tiefer zu gehen verbot die
Einsturzgefahr, Sie enthielt zahlreiche Keramikreste, Tierknochen und Dung
in verschiedenen Lagen. Eine andere völlig fundleere Grube lag bei m 14—17.
Im Nordgraben (E—F) war eine Kulturschicht kaum vorhanden (Taf. VII).
Ihre bei m 1 durch eine wieder zugefüllte Grube unterbrochene Sohle lag
10—20 cm über N.N, Über der etwa 15 cm starken Kulturschicht breitete
sich eine völlig fundleere Kleidecke, offenbar aufgeschwemmte jüngere
Marsch, aus. Es erweckte den Anschein, als sei hier der Nordrand der Sied¬
lung erreicht. Nach Süden scheint der Untergrund gemäß dem Bilde in den
Schnitten G—H und J—K wieder anzusteigen. Er ist bei m 1 bzw. zwischen

ß Riemann, Das Gräberfeld bei Förriesdorf. Bericht des Oldenburger Landesvereins
für Altertumskunde und Landesgeschichte. X. Heft (1898), S. 52 ff.

2) Martin, Beitrag zur Frage der säkularen Senkung der Nordseeküste. Jahrbuch für
die Geschichte des Herzogtums Oldenburg XVII (1909), S. 320—21.
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m 1—2 durch den schon erwähnten mit Klei abgedeckten Graben unter¬
brochen. Darüber ist die Kulturschicht noch vorhanden. Dr. Schütte hat
durch Bohrungen festgestellt, daß sie sich auf der südlich angrenzenden Par¬
zelle 124/82 in einem noch etwa 15 m breiten und 60 m langen Streifen fort¬
setzt. Die Siedlung wird also durch den zwischen beiden Parzellen liegenden
Graben zerschnitten.

Die Keramik,

In der Schilderung der Keramik können wir uns kurz fassen, da sie
völlige Übereinstimmung mit derjenigen von Zissenhausen zeigt.

Die feine schwarz polierte Ware ist nur in ihren älteren Formen ver¬
treten, nämlich den rundbauchigen Schalen mit verdicktem Rand und weich
ansetzendem Boden. Die Schulter dieser Gefäße ist gewöhnlich mit wage¬
recht umlaufenden eingeglätteten Rillen verziert (Taf. VIII b), doch kommen
auch beiderseits von Wagerechten eingefaßte mehrfache Zickzack- oder
Dreieckmuster vor.

Die grobe Ware läßt oft die Art der Randverdickung erkennen
(Taf. VIII a, c). An den dünn ausgezogenen Hals sind Tonwülste angesetzt
und dann eingerollt worden. Die Henkel liegen meist tief. In einem Falle
war die Befestigung mittels Zapfen gut sichtbar (Taf. VIII c). Schüsseln sind
selten, sie haben auch verdickten Rand (Taf. VIII d).

Wenn der Formenreichtum der Keramik nicht so groß ist wie bei Zissen¬
hausen, so liegt das an der geringeren Fundmasse, aber es kann doch gesagt
werden, daß die Anlage in dieselbe Zeitspanne hineingehört. Sie stimmt
auch in dem Schichtenaufbau und in der Höhenlage des Untergrundes mit dem
nur 1500 m nordnordwestlich abliegenden Zissenhausen überein, so daß sie
ebenfalls als Marschensiedlung, nicht aber als Wurt aufzufassen ist. Man
wird deshalb annehmen dürfen, daß sie zur selben Zeit aus demselben Grund
aufgelassen werden mußte.

Funnix, Kr, Wittmund,
Nachdem einige Siedlungsstellen im Marschengebiet untersucht worden

waren, sollten zum Vergleich die Verhältnisse auf einer Geestdurchragung
mit späterem Wurtenbau klargestellt werden. Die heutige Höhenlage einer
Siedlungsfläche früherer Zeit kann nicht ohne weiteres als ursprünglich an¬
gesehen werden, denn die Höhe vermindert sich durch Sackung, Auslaugung
und Zusammenpressung des Untergrundes um einen nicht bekannten und je
nach den Verhältnissen verschiedenen Betrag. Wir bekommen also in unsere
Betrachtungen über die Frage der Küstensenkung eine Fehlergrenze hinein,
die sich ausschalten läßt, wenn eine Siedlung auf eiszeitlichem, also nicht
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mehr lebendem Boden zur Untersuchung gelangt. Dank seiner hervorragen¬
den Kenntnisse des Gebietes war Dr. Schütte gleich in der Lage, mehrere
solche Stellen im Bereiche der Harlebucht nachzuweisen. Am geeignetsten
erschien der Dorfwarf von Funnix. Nachdem Dr. Schütte an verschiedenen
Punkten gebohrt hatte, schlug er eine Grabung in dem Garten des Schneider¬
meisters Bernhard Friedrichs, Haus Nr. 15, vor. Der Garten liegt am
nördlichen Abhang der Wurt; er trägt die Parzellennummer 32. Schnitt I
wurde 5 m lang in Hangrichtung, Schnitt II etwas höher, in 4 m Länge, quer
dazu gezogen (Abb. 6). Das Schichtbild A—B stammt von der Ostwand des
Schnittes I (Taf. IX) 1). Es zeigt zuunterst den anstehenden gelben Sand, in
den zwischen m 2—4,5 eine mit etwas Dung bedeckte Grube eingetieft war,
deren ausgehobenes Material hangwärts (nach m 1—0) aufgeschüttet wurde.
Auf der durchschnittlich unter 1 m hohen Sandoberfläche lagen einige Ton¬
scherben der Zeit um 1000 n. Chr. Geb. (Die Behandlung derselben erfolgt
weiter unten.) Es folgt ein in einem Arbeitsgang durchgeführter Kleiauftrag,
dessen Mächtigkeit über dem bewegten Sande (zwischen 0—1 m) nur gering,
über der Grube am größten und bei m 5 über 50 cm stark ist. Seine Ober¬
kante steigt von 1,32 m bei 0 bis auf 1,50 m bei m 5. Bei m 1 sinkt sie auf
1,27 m ab, um von dort einheitlich zu steigen. Es erweckt den Eindruck,
als sollte hier eine regelmäßig ansteigende Böschung geschaffen werden,
und ich möchte zur Erwägung stellen, ob die Knickung bei m 1 auf eine
Zusammenpressung des dort mächtiger werdendn Kleiauftrages durch die
Last der aufliegenden 1 m hohen Schichten zurückgeführt werden kann. In
dem aufgetragenen Boden fanden sich Scherben, die formenkundlich nur
ganz wenig jünger sind als die auf dem festen Grund gelegenen. Die erste
Erhöhung der Siedlung infolge Überschwemmungsgefahr erfolgte also bald
nach 1000.

Eine in ihren unteren Teilen stark sandige Miesmuschelschicht legte
sich über diese zweite Oberfläche. Sie ist bei m 0 etwa 10 cm, bei m 5
über 20 cm mächtig. Nach Dr. Schütte handelt es sich um Muscheln, die
durch eine gewaltige Sturmflut aufgetragen worden sind. So ist auch der
Sandgehalt in ihnen zu erklären. Nach den miteingebetteten Scherben, die
von der bei dieser Gelegenheit zerstörten Siedlung stammen, erfolgte diese
Katastrophe wahrscheinlich in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts.

Zuoberst kommt ein über 1 m mächtiger Bodenauftrag, der Scherben
und Einschlüsse aus den folgenden Jahrhunderten bis zur Neuzeit einschließt.
Er hat dunkle Färbung; seine Oberfläche ist humos. Hier können wir keine
weiteren Einwirkungen des Meeres erkennen; eine schärfere Unterglie¬
derung war auf der 5-qm-Fläche nicht möglich.

*) Dr. Schütte verlängerte nachher diesen Graben bis auf 8 m.
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Nach meiner Abreise verlängerte Dr. Schütte diesen Graben um 3 m
und verband ihn dadurch mit Graben II. Das verlängerte Stück konnte hier
keine Berücksichtigung mehr finden; es erfolgte dadurch keine wesentliche
Verschiebung des Bildes.

Bei Graben II war der Untergrund leider durch eine spätere Grube
so weitgehend zerstört, daß nur in einer geringen Breite das ursprüngliche
Schichtbild sich erkennen ließ. Es war jedoch feststellbar, daß die Unter¬
kante der Muschelschicht bei 1,98 m lag.

Die Keramik,

Auf dem Sande, der als alte Wohnoberfläche gedient hatte, lagen
mehrere zu Kugeltöpfen gehörige Scherben, Diese Gattung unter¬
scheidet sich in der Technik ihrer Herstellung grundsätzlich von der eben
behandelten Keramik der Fundstellen Zissenhausen und Förriesdorf. Dort
wurden die Gefäße in Tonwülsten aufgebaut, oder man stellte Hals, Bauch
und Boden getrennt her und setzte diese Stücke zusammen. Hier geht der
Töpfer oder die Töpferin von einem Tonklumpen aus, der zunächst durch
Ausbohren mit der Faust zu einem rohen Gefäß geformt wird. Der Rand
wird durch Umlegen und Ausziehen gestaltet, der Bauch wird getrieben. Dies
geschieht in der Weise, daß die eine Hand in die Gefäßhöhlung hineinfaßt
und durch Druck dem Topf die kugelige Form gibt, während gleichzeitig die
Oberfläche mit dem Schlagholz bearbeitet wird, wodurch eine gleich¬
mäßigere Verteilung des Tons erfolgt. Aus diesem Grunde sitzt bei den
älteren Kugeltöpfen die dickste Stelle an der Schulter, während sich die
Wandung nach dem Rande und nach dem Bauche hin verjüngt. Als Aus¬
druck der geschilderten Technik finden sich an der Innenseite desselben
stets noch die Fingereindrücke des Verfertigers.

Die Kugeltöpfe entstehen in dem nordwestdeutsch-niederländischen
Küstengebiet aus Vorformen, die ebenfalls hier zu Hause sind. Letztere be¬
ginnen mit der zweiten Hälfte des 6. nachchristlichen Jahrhunderts und lösen
die prachtvollen Buckelurnen des 5. und beginnenden 6. Jahrhunderts ab, die
den Sachsen zugeschrieben werden und mit dem Gipfel der Machtentfaltung
dieses Stammes zusammenfallen. Nach der Eroberung Englands und der
französischen Küste („litus saxonicus!") im 5. Jahrhundert sind sie in ihrer
Volkszahl sehr vermindert und mischen sich nun im erwähnten nordwest¬
deutsch-niederländischen Räume in größerem Maße mit der bodenständigen
Bevölkerung. Dies kommt in der Aufnahme neuer Keramikformen — eben
der Kugeltöpfe — zum Ausdruck, in denen m. E. manche Züge auf die ein¬
heimische Keramik zurückgehen.
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Tafel IX.

Funnix.
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Die ausgebildeten Kugeltöpfe beginnen etwa um 700 n. Chr. Geb. und
wandeln sich zunächst bis um 1000 n. Chr. Geb. nur in geringerem Maße.
Die älteren Formen sind gewöhnlich plumper und haben gedrungeneren,
weniger umgelegten Rand, die Formen um die Jahrtausendwende sind
leichter, ihr Rand ist länger und kräftiger umgelegt. Etwa seit 1100 n. Chr.
Geb. setzt eine andere Ausgestaltung des Randes ein; dieser wird entweder
verdickt oder in verschiedener Weise gekehlt. Das geschieht mit Hilfe eines
Formholzes, an dessen Stelle später die Töpferscheibe tritt. Aber auch diese
ist in ihrer Anwendung auf die Rand- bzw. Halspartie beschränkt, der
kugelige Boden wird wie bisher durch Handarbeit hergestellt. Um oder kurz
vor 1300 erhalten die Kugeltöpfe drei Füße und werden nachher in den
bekannten Bronzegrapen nachgebildet, die sich heute noch in manchem nord¬
westdeutschen Haushalt vorfinden. Nach 1200 schwindet die prähistorische
Art der Tonbereitung (Magerung mit Granit- oder Muschelgrus) und des
Brandes, die Tonmasse wird nun fein geschlämmt, und das Brennen erfolgt
im Töpferofen. Durch die bedeutend größere Hitzeeinwirkimg wird die
Masse stärker versintert und grau im Bruch. Der Klang dieser Ware ist
heller.

Vom Sandgrunde stammt ein Scherben mit stark umgelegtem Rande,
der wie mit dem Messer abgeschnitten erscheint (Taf. IX a). Der Ton ist mit
Muschelgrus gemagert und schwarz im Bruch. Dies ist ein Zeichen des
prähistorischen Brandes, dessen Hitzegrade nur eine Verkohlung der im Ton
vorhandenen organischen Bestandteile, aber nicht deren Verbrennung be¬
wirkten. Ich setze diesen Scherben in die Zeit um 1000 n. Chr. Geb.

Genau dieselben Einzelheiten in bezug auf Brand und Tonbereitung
weist ein ähnliches Stück auf (Taf. IX b), das in der aufgetragenen Klei¬
schicht lag. Am oberen Rande sind die Merkmale einer beginnenden Kehlung
vorhanden, weshalb ich dieses Stück für typologisch etwas jünger halte.

Den geschilderten Scherben entnehmen wir, daß die Geestdurchragung
von Funnix bis zum Ende des ersten Jahrtausends 1) ohne Erhöhung der Wohn¬
fläche besiedelt werden konnte. Dann erfolgte der bis 80 cm mächtige Klei¬
auftrag, der den Bewohnern längere Zeit genügend Schutz bot, bis jene
mächtige Sturmflut über unsere Wurt hereinbrach, deren Spur wir in der
ausgeprägten Muschelschicht erkennen. In dieser fanden sich Scherben, die
zweifellos von den zerstörten Wohnstätten herrühren. Sie stammen eben-

*) Eine Antwort auf jene Frage, wann die erste Besiedlung dieser Stelle erfolgt ist,
haben unsere beiden verhältnismäßig kleinen Einschnitte nicht erbringen können. Es ist
durchaus möglich, daß hier noch viel ältere Spuren erwartet werden können. Ich weise
diesbezüglich hin auf einen einfachen klingenförmigen Feuersteinabschlag (Taf. IX i), den
ich etwa 200 m weiter nordwestlich am Rande einer Sandgrube gefunden habe. Er dürfte
eines der ältesten Fundstücke aus dem Marschengebiet darstellen und ist älter als die
Marsch an jener Stelle.
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falls von Kugeltöpfen, sind aber in der Form entwickelter. Es kommen
Ränder mit stärkerer Kehlung (Taf. IX d) oder mit einfacher Verdickung
vor (Taf. IX c). Die meisten Ränder sind wieder kürzer geworden. Taf. IX e
ist verdickt und innen gekehlt; diese Kehlung finden wir noch ausgeprägter
bei den nächsten Stücken (Taf. IX f, g, h), die gleichzeitig eine beginnende
Kehlung der Außenseite erkennen lassen, als deren Folge eine nach beiden
Seiten überstehende Leiste am Ende des Randes entsteht. Bei den Stücken
Taf. IX e—h kommt bereits Anwendung des Formholzes in Frage. Die
Schlämmung der Scherben ist meist noch prähistorisch, der Brand jedoch
besser. Die Scherben klingen infolgedessen schon beim Aneinanderschlagen,
wenn auch noch nicht so hell wie bei der Ware vom Ende des 13. oder
des 14. Jahrhunderts. Ich setze sie daher vom 12. bis in die erste Hälfte
des 13. Jahrhunderts an, wobei zu betonen ist, daß für den Zeitpunkt der
Katastrophe selbstverständlich nur die jüngsten Scherben bestimmend
wirken. Einige andere Funde, wie Pingsdorfer Scherben, darunter ein zwei¬
seitig bemalter und die Bruchstücke von Mahlsteinen aus Lava weisen auf
die Beziehungen zum Rheinlande hin; sie können noch im 12. Jahrhundert
eingeführt worden sein.

Nach dieser Überschwemmung erfolgte ein mächtiger Wurtauftrag bis
zur Höhe der heutigen Wohnfläche, der keramische Reste der folgenden
Jahrhunderte enthält, manchmal, wie im Graben II, durchmischt mit älterem
Material, das durch frühere Tiefgrabungen nach oben gefördert war.

Die Grabung hat uns einen gewissen Einblick in den Aufbau des Dorf-
warfs vermittelt; sie hat uns gezeigt, daß lim 1000 noch eine Besiedlung auf
dem Urboden möglich war, daß dann bald der Bau einer Wurt nötig wurde,
die im 13. Jahrhundert in ihrer Höhe nicht mehr ausreichte, und daß schließ¬
lich die Wurt anscheinend ohne weitere Überflutungsmarken bis zur heutigen
Höhe aufwuchs. Manche Fragen, wie z. B., ob nicht bereits eine ältere Be¬
siedlung vorhanden war, konnten noch nicht geklärt werden. Sie bleiben
einer späteren Forschung überlassen, die hoffentlich mit größerem Aufwand
von Zeit und Mitteln an die Sache heranzugehen vermag.

Zusammenfassung und Schluß.
Die Untersuchung der Fundstätten bei Zissenhausen und bei Förries¬

dorf ergab, daß es sich in beiden Fällen um Flachlandsiedlungen, nicht um
Wurten, handelte. Sie haben beide von etwa 50 vor bis 100 nach Chr. Geb.
bestanden und sind wohl beide wegen der im ersten Jahrhundert einsetzen¬
den Überflutungen aufgelassen worden. Nachher hat das Meer ungehindert
über sie hinweggehen und eine Kleidecke ausbreiten können. Daraus, wie
auch aus der geringen Höhenlage der Siedlungsflächen, ergibt sich deutlich
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eine Küstensenkung. Bei Funnix haben die Menschen bis 1000 nach Chr.

Geb. etwa 1 m über N.N. ungestört siedeln können. Erst dann sind sie ge¬

zwungen worden, in gut verfolgbaren Absätzen ihre Wohnstätten zu er¬

höhen. Die bei Funnix gewonnenen Senkungszahlen sind von besonderer

Bedeutung, da es sich hier um eine Geestdurchragung handelt, bei der die

Höhenlage nicht wie im Marschengebiet durch Sackung, Auslaugung, Zu¬

sammenpressen des Untergrundes usw. verändert werden kann.

Kulturgeschichtlich ist das Ergebnis sehr zufriedenstellend, denn es

wurden mehrere Zentner Funde geborgen, unter denen an erster Stelle die

Keramik steht. Eine erste Auswertung derselben ist in vorliegenden Zeilen

bereits erfolgt. Eine stammliche Zuteilung der Siedler, ob Friesen oder

Chauken, läßt sich noch nicht machen. Ein solcher Versuch ist solange

methodisch verfehlt, solange wir nicht mehr einwandfrei geborgenes und

beobachtetes Kulturgut besitzen. Daß wir hier zu einer Klärung kommen

werden, ist sicher, da noch ein ungeheures Material in den Wurten und

sonstigen Marschensiedlungen steckt.

Das nordwestdeutsche Küstenland besitzt in diesen Anlagen eine ganz

eigenartige und in ihren Auswirkungen weit über den Küstensaum hinaus¬

greifende Kulturgruppe. Wir müssen uns endlich klarmachen, welchen Auf¬

wand an Fleiß und Arbeit es gekostet hat, die manchmal viele Hektar großen

Wohnhügel aufzufahren und so die Scholle auf sinkender Küste gegen das

gierige, unerbittliche Meer zu verteidigen. Hier ist eine der wenigen Stellen

auf der Welt, in der der Mensch selbst zum geologischen Faktor geworden

ist und den Gang der Ereignisse aufgehalten, ja, sogar ins Gegenteil über¬

geführt hat. Es ist an der Zeit, daß diesen Bodendenkmälern, die in ihrer

Leistung ohne weiteres mit den ägyptischen Pyramiden verglichen werden

können (wie es bereits geschehen ist), eine erhöhte Beachtung geschenkt

wird.

Meine Ausführungen möchte ich nicht schließen ohne einen herzlichen

und tiefgefühlten Dank an den verehrten jugendfrischen Jubilar, dem wir

die ganzen bisherigen Erkenntnisse auf diesem Gebiete verdanken. Die ge¬

meinsamen Arbeiten werden mir unvergessen bleiben und ich hoffe, daß sie

nur einen Auftakt zu ähnlichen gemeinsamen Untersuchungen in den näch¬

sten Jahren bedeuten.

13



XI.

Oldenburgische Arbeitsgemeinschaft
für Vor- und Frühgeschichte.

Gegründet am 28. Juli 1933.

Die Oldenburgische Arbeitsgemeinschaft für Vor- und Frühgeschichte ist kein

neuer Verein, sondern die Zusammenfassung der für Vor- und Frühgeschichte

interessierten Mitglieder der unten genannten Heimatvereine. Träger der Arbeits¬
gemeinschaft sind:

1. Der Landesverein Oldenburg für Heimatkunde und Heimatschutz

2. Der Verein für Landesgeschichte und Altertumskunde in Oldenburg

3. Der Heimatbund für das Oldenburger Münsterland
4. Der Jeversche Altertums- und Heimatverein

5. Der Rüstringer Heimatbund, Nordenham

6. Der Heimat-, Natur- und Vogelschutzverein Wilhelmshaven-Rüstringen
7. Der Heimatverein Varel

8. Der Heimatverein Zwischenahn

und andere Vereine, die sich anschließen. Diese Vereine unterstützen die Arbeits¬

gemeinschaft durch einen jährlichen Zuschuß. Die Mitglieder der Olden¬

burgischen Arbeitsgemeinschaft für Vor- und Frühgeschichte

müssen einem der vorgenannten Vereine angehören. Der Lan¬

desverein für Heimatkunde und Heimatschutz übernimmt die Geschäftsführung,

soweit der Verkehr mit den Heimatvereinen in Betracht kommt. Die Arbeits¬

gemeinschaft hat einen eigenen Leiter, dem ein Beirat zur Seite steht. Jeder ange¬
schlossene Verein hat das Recht, stimmberechtigte Vertreter zur Jahresversamm¬

lung der Mitglieder zu entsenden. Das Organ der Arbeitsgemeinschaft ist das

„Oldenburger Jahrbuch" des Vereins für Landesgeschichte und Altertumskunde.

Den Mitgliedern wird empfohlen, „Die Kunde" (Mitteilungsblatt der Arbeitsge¬

meinschaft für die Urgeschichte Nordwestdeutschlands) zu halten, die zu einem

Vorzugspreise von 1,50 RM. bezogen werden kann.

I. Was will die Arbeitsgemeinschaft?

1. Zusammenfassung aller an der Vor- und Frühgeschichte Oldenburgs Inter¬

essierten zu einer geistigen Gemeinschaft. Die wissenschaftliche Durchfor¬

schung Oldenburgs für die Vor- und Frühgeschichte.

2. Aufklärimg aller Bevölkerungskreise über die Bedeutung der Bodenalter¬

tümer und der aus ihnen erarbeiteten Erkenntnisse; Erweckung des Ver¬

ständnisses für die Kultur unserer Vorzeitahnen. Gewinnung der Jugend

durch Beeinflussung in der Schule.

3. Die Ausgestaltungen der vorgeschichtlichen Abteilungen des Naturhisto¬

rischen Museums und der Heimatmuseen.
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4. Einrichtung einer Arbeitsstätte für Urgeschichte im Naturhistorischen Museum
(Raum, Bücher, Karten). (Ist beim Ministerium beantragt.)

5. Die Kartierung der urgeschichtlichen Baudenkmäler und Bodenfunde (Stein¬
denkmäler, Urnenfriedhöfe, Siedlungen, Wurten, Burgen, Bohlwege).

II. Was bietet die Arbeitsgemeinschaft?
1. Vorträge.
2. Führungen durch das Naturhistorische Museum und die Heimatmuseen.
3. Teilnahme an Einführungs- und Aufbaulehrgängen.
4. Einladung zur Besichtigung amtlicher Ausgrabungen.
5. Benutzung des geplanten Arbeitsraumes im Naturhistorischen Museum.

III. Was verlangt die Arbeitsgemeinschaft?
1. Einen Unkostenbeitrag von 1 RM.
2. Stärkste Mitarbeit im Sinne der Ausführungen unter I.
3. Meldung von allen, wenn auch noch so unscheinbaren Funden an den amt¬

lichen Vertrauensmann, an das Naturhistorische Museum oder die Heimat¬
museen.

4. Werbimg neuer Mitglieder.

Die Versammlung wählte Mittelschullehrer F. Grashorn als Leiter der Ar¬
beitsgemeinschaft. Dem Beirat gehören z. Z. an: Ministerialrat Tantzen, Dr. h. c.
Schütte, Studienrat Michaelsen, Dr. Lübbing, Vermessungsrat Diekmann, Dr. Otten-
jann (Cloppenburg), Hauptlehrer Hibbeler (Lethe) und Studienassessor Kramer
(Vechta).

Der zahlreiche Besuch des Einführungslehrganges hat bewiesen, daß Interesse
für Vorgeschichte in reichem Maße vorhanden ist. 57 Mitglieder sind der Ar¬
beitsgemeinschaft bereits beigetreten, die sich auf die Ämter folgendermaßen ver¬
teilen: Stadt und Amt Oldenburg 29 Mitglieder, Amt Vechta 9 Mitglieder, Amt
Cloppenburg 3 Mitglieder, Amt Friesland 8 Mitglieder, Amt Wesermarsch 6 Mit¬
glieder und Amt Ammerland 2 Mitglieder.

Manche Gebiete unseres Heimatlandes sind somit noch recht schlecht ver¬
treten. Da ist es Aufgabe der Heimatvereine und der Mitglieder der Arbeits¬
gemeinschaft, tüchtig zu werben, denn je stärker die Arbeitsgemeinschaft ist, um
so mehr kann sie bieten und leisten.

Als Arbeit ist die Kartierung der vorgeschichtlichen Baudenkmäler und
Bodenfunde (Steindenkmäler, Urnenfriedhöfe, Siedlungen, Wurten, Burgen, Bohl¬
wege) in Angriff genommen. Auch dafür sind Mitarbeiter noch sehr nötig, und
jeder, der Interesee und Verständnis für die Arbeit hat, wird gebeten, mitzu¬
arbeiten.

Anmeldungen zur Oldenburgischen Arbeitsgemeinschaft für Vor- und Früh¬
geschichte sind zu richten — nach Möglichkeit unter Beifügung des Unkosten¬
beitrages — an Mittelschullehrer F. Grashorn, Oldenburg, Wardenburgstraße 9,
ebenso alle Anfragen betr. der Arbeit.

Fritz Grashorn.
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