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I. 

? 

Die Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst 
in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. 

Von Otto Köhler 

(Marburger Dissertation.) 

Einleitung. 
Die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts bezeichnet in mehr
facher Beziehung einen Wendepunkt für die Geschichte 
des Oldenburger Landes und seiner Dynastie. Eine be-
sondere, eingehende Behandlung der vldenbnrgischen 
Geschichte in diesem Zeitraum erscheint also gerechtfertigt, 
— um so mehr, als eine Quelle eigentümlicher und 
seltener Art, das Lagerbuch des Drosten Jakob von der 

Specken vom Jahre 14-28, uns verstattet, auch in die inneren Ver-
hältnisse des oldenburgischen Territoriums im letzte» Jahrhundert 

des Mittelalters näheren Einblick zu gewinnen. 
Tie Bestrebungen der Grafen von Oldenburg in der ersten 

Hälfte des 15. Jahrhunderts haben ihren Ursprung zum großen 
Teil in den territorialen Verschiebungen und Umwälzungen, von denen 
die Grafschaft Oldenburg im Laufe des 14. Jahrhunderts betroffen 
worden ist. Wir müssen uns daher diese kurz vergegenwärtigen. 

Der Besitzstand der jüngeren oldenburgischen Linie, die sich 
um die Mitte des 12. Jahrhunderts unter Christian, dem älteren 
Sohne Egilmars II., von der alten Linie des oldenburgischen 
Grafenhauses abgezweigt hat, war nach den ältesten Lehnsregistern1 ) 

am Ausgang des 13. Jahrhunderts etwa folgender: im Hase- und 

') H. Onckeii, Die ältesten Lehnsregister der Grafen von Oldenburg und 
Oldeuburg-Bruchhausen. Schriften des Oldenburger Vereins für Altertums-
fünde und Landesgeschichte. IX. Oldenburg 189:5. 

Jahrb. s. oldcnb. Gesch. III. 1 



2 Otto Köhler. 

Lerigau, also im ehemaligen osnabrückischen Bistumssprengel, — 
vermutlich den Stammlanden der alten Grafschaft, liegen die Güter 
der jüngeren Oldenburger Linie in dichter Masse vermengt mit 
Gütern der Linie Oldenburg-Bruchhansen. nur das; im Südwesten 
der Oldenburger. im Osten der Bruchhausener Besitz überwiegt. Im 
Ammerlande dagegen tritt der nur aus wenigen Höfen bestehende 
Besitz der oldenburgischen Linie ganz zurück vor den zahlreichen 
Gütern und Gerechtsamen, welche die Grafen von Bruchhausen hier 
haben. Von einer gesonderten Landesherrschaft der oldenbnrgischen 
Gräfe»! kann hier nicht die Rede sein. Eine solche hat um diese 
Zeit höchstens in den an der Peripherie der alten Grafschaft ge-
legenen Gebieten bestanden: in Friesland, wo sie über das Östringer-, 
Wanger- und Auricherland volle Grafengewalt hatten, und in den 
Besitzungen rechts und links an der Weser: in Land Würden mit 
seiner nächsten Umgebung und in Stedingen. Als Graf Otto 
(1272.1304), der Bruder Christians V., in der etwa 1259 neu erbauten 
Burg an der Delme seinen Wohnsitz aufschlug und hier in Delmen
horst eine Sekundogenitur errichtete, wurde dieser neue Stammsitz 
der jüngeren oldenburgischen Linie mit südstedingischen Gütern aus
gestattet. während Nordstedingen bei der Hauptlinie verblieb. Im 
Übrigen war jedoch mit der Begründung des Delmenhorster Zweiges 
eine förmliche Teilung des gemeinsamen Besitzes oder gar die Be-
gründung eines besonderen Territoriums nicht verbunden, vielmehr 
bestand zwvischen Haupt- und Nebenlinie der Oldenburger Grafen 
bis in die Mitte des 14. Jahrhunderts enge Gemeinschaft. 

Diese territorialen Verhältnisse erlitten im Laufe des 14. Jahr
hunderts eine tiefgreifende Verschiebung in doppelter Hinsicht: einer
seits vollzog sich die Konsolidierung der oldenburgischen Territorien 
zu einer zwar noch nicht «ach allen Seiten geschlossenen, aber doch 
einheitlicheren Landschaft, andrerseits rissen sich die friesischen Gebiete 
von der oldenbnrgischen Herrschaft los. 

Die zahlreiche», aber über weite Landstrecken zerstreuten Be-
fitzungen im Leri- uud Hasegau konnten unmöglich die Grundlage 
für eine lebensfähige Landesherrschaft bilden. Dorum waren die 
Grafen der oldenbnrgischen Linie bestrebt, sich dieser zu entledigen 
u»d den Anunerigau, in dein ihr Wohnsitz lag. zum Mittelpunkt 
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der Grafschaft zu machen. Im einzelnen können wir diese Ent-
wicklnng nicht verfolgen, wir sehen aber, das; sie am Anfang des 
15. Jahrhunderts im wesentlichen vollendet ist: die abgelegenen 
Besitzungen im Südwesten und Osten sind, so viel wir sehen, meist 
in andere Hände gekommen, dagegen haben die Oldenbnrger Grafen 
die ehemals Brnchhansener Güter und Gerechtsame im Ammerigan 
größtenteils an sich gebracht;') dieser ist ein zentraler Teil ihrer 
Grafschaft geworden. 

Je mehr die Grasen bestrebt waren, den Schwerpunkt ihres 
Territoriums nach Norden zu verlegen, desto schmerzlicher mußte 
für sie der Verlust der friesischen Gebiete sein. Zeit und Ursache 
desselben läßt sich nicht sicher bestimmen, doch ist sehr wahrscheinlich, 
daß die Erschütterung und schließliche Vernichtung der oldenburgischen 
Herrschaft in Frieslaud mit dem Sturz der friesischen Gemeinde-
Verfassung unb dem Emporkommen zahlreicher kleiner Dorfdynasten 
zusammenhängt. Diese Bewegung geht in der zweiten Hälfte des 
14. Jahrhunderts vor sich. Ihre Endresultate sind in den ver
schiedenen friesischen Gebieten verschieden: während wir in den östlich 
der Jade gelegenen Vierteln von Rüstringen (Butjadingen und 
Stadland) am Ende des 14. Jahrhunderts fast in jedem Dorf eine 
Häuptlingsfamilie antreffen, entstanden in den Landen westlich der 
Jade mehrere größere politische Gebilde auf breiterer Grundlage, 
von denen für die Grafschaft Oldenburg zunächst zwei: das Auricher-
land unter den Herren von Brök und das westjadische i bantische) 
Viertel von Rüstringen unter Edo Wiemken, Bedeutung erlangten. 

Im Anricherlande, das wie Östringen der oldenbnrgischen 
Herrschaft unterlag, begründeten um die Mitte des Jahrhunderts 
die Herren von Brök eine Art Landesherrschaft unb zwar, wie es 
scheint, mit Bewilligung.der Grasen von Oldenburg, die ihnen ihre 
Burg zu Aurich überließen,2) während sie ihre alten Gerechtsame 
allem Anscheine nach aufrecht erhielten. Die ersten geschichtlich be
kannten dieser Herren tom Brök find Kcno HUmerisna (f 1371) 

') Nach bem Lagcrbuch von 1428, das allerdings die Lehen nicht mit 
verzeichnet. Das Nähere über diese Quelle siehe im zweiten Teile. 

*) von NichtHofen, Untersuchungen über frief. Rechtsgeschichle. I, S. 341 ff. 
1* 
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und sein Sohn Okko der Ältere. So weit unsere Kunde reicht, 
war das Verhältnis der Grafen von Oldenburg zu den neuen 
Machthabern im Auricherlande immer ein freundliches.^) 

Anders gestalteten sich ihre Beziehungen zu dein zweiten 
Emporkömmling in Friesland, Edo Meinken. Dieser, nach der 
Überlieferung aus unbedeutender Familie in Dangast entsprossen, 
tritt uns in den Urkunden, an die wir uns hier durchaus zu halten 
haben, 2) zuerst 1384 als Häuptling in dem westjadischen Viertel 
von Rüstringen entgegen. Es ist möglich, das; er sich eine gegen 
die Oldenburger gerichtete, national-friesische Bewegung zu Nutze 
machte; aber dadurch, das; er sich in Rüstungen zum Häuptling 
aufschwang, brauchte er mit den Grafen von Oldenburg noch nicht 
in Gegensatz zu geraten, denn wirkliche Herrenrechte hatten diese 
hier wohl kaum mehr zu verlieren. So treffen wir Edo Wiemken 
und Konrad von Oldenburg noch 1384 als Verbündete bei einem 
kriegerischen Unternehmen. Das wurde anders, als Edo Wiemken 
auch nach Östringen übergriff und den Oldenburgern die Münze in 
Jever entriß. Hier, im Mittelpunkte des Gaues, scheint er sich 
dauernd festgesetzt zu haben, und wenn er Ostringen und Wanger-
land auch keineswegs seiner Herrschaft unterworfen hat, so war 
seine Stellung hier doch eine derartige, daß die oldenburgischen 
Grafenrechte sich schwerlich dabei behaupten tonnten. Wann Edo 
Wiemken diese Erfolge in Öftringen errungen hat, läßt sich nicht 
ermitteln. 1398 scheint sein Verhältnis zu Oldenburg noch 

l) (Sflfl. Beninga (bei Matthäus, Analecta IV, pg. I5s>) e>zählt, baft 
Olko der Ältere und Gras Christian von Oldenburg 1379 einen Zug in 
„Wymodesland" unternommen hätten, wobei zwei Schlösser in ihre Hände 
gefallen seien. Dasselbe Emmius, Ilist. rerum Fris. pg. 214: Zug ins Land 
Habel». Bergl. auch Wiarda, Gesch. von Ostfriesland 1, 331. Korner (Eccard. 
Corpus historicum medii aevi II, 1164) berichtet, das; die Gattin des 1391 
ermordeten Otto den Grasen Christian von Oldenburg gegen die Mörder zu 
Hülse gerufen habe, was Emmius natürlich nicht gern glauben möchte. End-
lich waren nach Emmius pg. 238 bei der Vernichtung von Widzel, dem un
ehelichen Sohne Ottos, der seinem legitimen Bruder Keno die Herrschast ent-
reißen wollte und das Land dem Grafen von Hollanb ausgetragen hatte 
(Friedländer, Oft fr. UB, I, Nr. 167), auch die Oldenburger beteiligt. 

s) Das Nähere siehe in Exeurs I. 



Die Grafsch. Oldenbg. u. Delmenhorst i. d. ersten Hälfte d. 15. Jahrh. 5 

freundschaftlich zn sein.1) Später sehen wir ihn mit den Grafen 
von Oldenburg nie mehr zusammenwirken, auch nicht, wenn es das 
gemeinsame Interesse dringend erfordert hätte. 

Wir hören nichts davon, daß die Grafen von Oldenburg 
versucht hätten, den Verlust ihrer friesischen Gebiete zu hemmen 
oder das Verlorene zurückzuerobern. Nur die friesische Webe, jenen 
seit alter Zeit von Friesen bewohnten Vorsprung der Geest in die 
friesische Marsch, gelang es ihnen, nach längeren Streitigkeiten 
wenigstens zum Teil zu behaupten.2) 

Während die Verhältnisse an der Nordwestgrenze, wo Edo 
Wiemken doch immerhin einen Teil des friesischen Volkes hinter 
sich hatte, für ein kriegerisches Eingreifen wenig günstige Aussichten 
darboten, mußte der Zustand völliger Ohnmacht und Zersplitterung, 
in den das rüstringische Land zwischen Jade und Weser in der 
zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts mehr und mehr versank, einen 
begehrlichen Nachbarn geradezu zur Invasion herausfordern. Auf die 
Eroberung der rüstringischen Halbinsel drängte außerdem die ganze 
territoriale Entwicklung der Grafschaft Oldenburg hin. Die Kon-
zentration der oldenburgischen Gebiete zu einer geschlossenen Land
schaft um den 1345 mit Stadtrecht begabten Stammsitz Oldenburg 
als Mittelpunkt konnte an den Grenzen des Ammerigaues nicht 
ihren Abschluß finden. Vielmehr wies ein kostbarer und sorglich 
gewahrter Besitz, das Stedingerland, über die ammerschen Geest-
und Moordistrikte hinaus auf die fruchtbaren Fluren zwischen Jade 

') Gras Christian verbürgt sich 1398 den Hansestädten für Edo Wiemken, 
dnß dieser seine Seeräuber entläßt. Brem. U93. IV, Nr. 2-20. 

*) Am 15. Juni 1386 schließt Konrad vou Oldenburg mit den HSupt-
lingcn von Varel einen Vertrag, wonach sich diese verpflichten, den Grasen von 
Oldenburg „alle ere olde rechtigkeit reute uude broke undc gvsebroke, de yarlikes 
vvrblevcu zyut wente hcrtho, undc en noch vortau in den kerspele to Varel 
vorvalleu," weiter zu entrichten und ihnen Turm und Kirche in Varel im Falle 
eines Krieges mit den Friesen offen zu halten. Damit sollen alle Streitigkeiten 
zwischen den Häuptlingen und deu Grasen von Oldenburg beigelegt sein. 
(Urkunde im Old. Haus- u. Centr.- Archiv.) Vergl. Joh. Herings, Historischer 
Bericht, daß das Amt und Haus Varel post mortem illustrissimi (Anton 
Günthers) dessen Allodialerben zu lassen. 1648. (Ms. im Old. Haus- u. 
Centr.-Archiv.) 
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und Weser. Mochte mich die Erinnerung an einstige Gerechtsame 
in Rüstringen längst geschwunden sein, ans den geschichtlich er
wachsenen Lebensbedingungen unseres kleinen Landes mußte mit 
Notwendigkeit das Ziel entspringen, das Stad- und Butjadingerland 
zu gewinnen und so bis zur See vorzudringen. Wem, man von 
diesen! Gesichtspunkt ans die Kämpfe der Oldenbnrger in Rüstringen 
in den nächsten Jahrzehnten verfolgt, wird man darin mehr sehen 
müssen als die gewöhnlichen Raufereien und Beutezüge, die hier
um diese Zeit an der Tagesordnung waren, trotz des geringen 
Kraftaufwandes, der Schwäche und Zerfahrenheit, die uns dabei 
entgegentreten wird. 

Aber auch für eine zweite Macht, für Bremen, lag in dem 
damaligen Znstande in Rüstringen dringende Veranlassung, hier 
einzugreifen. Zu den traditionellen Aufgaben der Politik Bremens 
gehörte es, für die Sicherheit des Handels und Wandels auf dem 
Weserstrom und in den angrenzenden Gebieten zu sorgen; durch die 
große politische Umwälzung in Rüstringen, durch das Emporkommen 
zahlreicher kleiner Machthaber, die im Kampfe um ihre Existenz 
jedes Mittel gebrauchten, besonders den Raub zu Wasser nnd zu 
Laude, mar die öffentliche Ruhe und Sicherheit in einer für den 
bremischen Handel gefährlichen Weise gestört; rasche nnd gründliche 
Pazifikation der Weser that hier not. Da Bremen und die Grafen 
von Oldenburg bei ihren im Grunde unverträglichen Interessen 
doch zunächst an der unteren Weser gemeinsame Gegner zu bekämpfen 
hatten, gingen sie gemeinsam gegen diese vor.1) 

Schon 1368 unternahmen Moritz, Gerhard und Christian 
von Oldenburg, sowie Konrad von Bruchhansen, von Bremen unter-
stützt, einen Einsall in Bntjadingen,2) der aber, schlecht vorbereitet 

') Ehmck, Die Friedeburg, Bremisches Jahrbuch III. vvn Bippen, Ge
schichte der Stadt Bremen I. S. 251 ff. 

S) Rhnesberch - Scheue, Bremische Chronik, herausgeg. v. Lappenberg. 
Geschichtsquellen des Erzstiftes und der Stadt Bremen. S. 117. Über die 
Chronologie des Zuges (1368. nicht 1366) s. Ehmck. Brem. Jahrb. III, S. 81. 
Aum. 1. — Die friesische Chronik bei Ehrentraut. Fries. Archiv I.. S. 317 ff. 
beruht hier ganz aus Ryn.-Schene, ebenso Wolters, Cbron. Brem., bei Meibom, 
Scriptores rerum Germanicnrum II, pg. 67. Der ausführliche Bericht bei 
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und unbesonnen ausgeführt, bei Blexen mit einer völligen Niederlage 
endete, in der alle Teilnehmer bis ans einen Ritter ungekommen 
sein sollen. 

Nachdem einige Jahre später Konrad II. und sein Brnder 
Christian einen ebenfalls unglücklichen Rachezug nach Rüstringen 
unternommen hatten,1) rüstete Bremen im Bnnde mit Konrad von 
Oldenburg*) und Edo SSicmfen3) für das Jahr 1384 eine große 
Expedition gegen den südlichen Teil Rüstringens, das Stadland 
„twischen der kerken to Ubbehusen unde der brake to Harghen" aus. 
Die äußere Veranlassung bot die Vertreibung des Häuptlings Lübbe 
Onneke von Rodenkirchen durch die benachbarte» Häuptlinge von 
Golzwarden und Esenshamm. Diesmal hatten die Verbündeten 
Erfolg: das Stadland wurde im Sommer 1384 in einigen Wochen 

Em in ins n. n. O. pg. 207 ist parteiisch gegen die verbündeten Angreifer. Die 
Angabe bei Beninga, Historie van Oostsriesland (Matthäus, veteris aevi ana-
lecta IV, pg. 146), das; Graf Christian von Oldenburg entkommen sei, beruht 
uns Verwechselung: der bis c. 1400 lebende Christian ist ein jüngerer Bcr-
wandter des 1368 gefallenen Grafen und hat an dem Zuge nicht teilgenommen. 
Der folgende Stammbaum mag die Verwandtschaftsverhältnisse verdeutlichen: 

Die Angaben bei v. Halem, Geschichte des Herzogtums Oldenburg, I, 
S. 266 ff. sind zum Teil unrichtig. 

') Die Überlieferung über diesen Zug ist sehr verwirrt. Nach dein Chron. 
Rast. (Meibom II, pg. 108) fand er 1375 statt, nach EmmiuS a. a. O. pg. 207 
j. I. 1369. Danach v. Halem a. a. O. S. 273. 

') Brem. ÜB. IV, Nr. 32. 25. Mai 1384. 
») Brem. ÜB. IV, Nr. 34. 30. Mai 1384. 
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überwältigt.1) Dauernden Nutzen von diesem Unternehmen hatte 
aber allein Bremen, das sich von dem wieder in Rodenkirchen als 
Häuptling eingesetzten Lübbe Onneken als seinem Unterthan huldigen 
lief?.2) Durch die Hänptlingssamilie in Rodenkirchen beherrschte 
Bremen fortan das Stadland. Edo Wiemken. der nur au seinem 
früheren Schwager Haye Husseke von Esenshamm Rache nehmen 
wollte, und Graf Konrad mußten sich mit dem ihnen vertragsmäßig 
zustehenden Beutedrittel begnügen. 

Während Bremen seine Stellung im Stadlande in den nächsten 
Jahren zn verstärken wußte,3) und sich in Butjadingen Blexen 
als Stützpunkt für weitere Operationen gewarnt,4) fanden die beiden 
damals regierenden Grafen von Oldenburg. Konrad nnd Christian, keine 
Gelegenheit, sich mit den Angelegenheiten in Rüstringen weiter zu 
befassen. Die Bundesgenossenschaft der Oldenburger mochte Bremen 
schon deshalb verdächtig werden, weil diese, besonders Graf Konrad, 
zu den Vitalienbrüdern, die sich gegen Ende des 14. Jahrhunderts 
in großen Scharen in die Gewässer der Nordsee ergossen, °) freund-
schaftliche Beziehungen unterhielten nnd ihnen Unterschlupf in den 
oldenbnrgischen Häsen gewährten.6) 

') Der beste Bericht über bett Zug bei Ryncsberch - Schene S. 126. 
Wolters, Cliron. Brem. (Meibom II, pg 68), sehr dürstig, berichtet nichts von 
der Teilnahme der Oldenburger. Der Bericht der friesischen Chronik bei 
Ehrentraut a.a.O. S. 318 beruht aus Ryn.-Schene, ciilMIt aber grobe Miß
verständnisse. v. Halem a a. O. S. 270 ff. stellt den Vorgang aus den Kopf. 

») Brem. US. «V, Nr. 35, s. das. auch Nr. 36. 
•) 1396 huldigte auch der Häuptling von Strückhausen im Stadlande 

dem Rat von Bremen. Brem. IIB. IV, Nr. 187. 
*) Brem. UB. IV, Nr. 51. 
6) Kopp mann, Die Recesse der Hansetage IV, Einleitung S. XVI ff. 
•) Auf der Versammlung der Hansesendboten in Marienburg im Juli 

1396 wurde beschlossen, Bremen damit zu beauftragen, „bitt sc den van Olden-
borch underwisen, dat he de vitalien 6rodete nicht en hege." Koppmann, 
Hanserecessc IV, Nr. 355. Ebenda Nr. 358 das Entschuldigungsschreiben 
KonradS von Oldenburg aus die Anfrage von Bremen wegen seines Verhaltens 
zu den Seeräubern. 1399 aus der Hanseversammlung zu Nykjöbing wird aber 
schon wieder über Konrad geklagt, daß er sein Versprechen, die Seeräuber zu 
entlassen, nicht gehalten habe. Koppmann a. a. O. Nr. 550. Daraus erging 
ein in ernstem Tone gehaltenes Schreiben der Königin Margarete von Däne-



Die ©raffet). Oldenbg. u. Delnienhorst i. d. ersten Hülste d. 15,. Jahrh. 9 

Außerdem wurde die Aufmerksamkeit der Grafen von Olden-
bürg gegen Ende des 14. Jahrhunderts von Rüstringeu abgelenkt 
durch die Gestaltung ihrer Beziehungen zu Delmenhorst. 

Delmenhorst, anfänglich nur eine oldenburgische Seknndo-
genitnr, tritt nns jetzt als selbständige Grafschaft entgegen. Mit 
dieser Umwandlung war zugleich eine schon seit Jahrzehnten bemerk
bare Lockerung der zuerst so engen Beziehungen zu dem olden-
burgischen Stammhause verbunden. Es trat die Gefahr gänzlicher 
Entfremdung ein, zumal das kleine Territorium sich nicht als lebens-
fähig erwies, sondern, wie die abgesonderten Landtrünnner der alten 
Brnchhausener Linie, von der aufstrebenden Grafschaft Hoya auf-
gesogen zu werden drohte. Nachdem schon 1354 Graf Christian 
der Jüngere von Delmenhorst eine Anzahl von Gütern an Hoya 
verpfändet hotte,1) ernannten seine Vettern Otto. Johannes und 
Christian die ihnen verschwägerten Grasen von Hoya zu Erben der 
Grafschaft Delmenhorst mit allem Zubehör, darunter auch der 
Welsbnrg.2) 24. November 1370 gelang es aber Konrad von 
Oldenburg, von den Brüdern Otto und Christian von Delmenhorst 
das eidliche Versprechen zu erhalten, ihre Grasschaft in keinem Falle 
zu veräußern, sondern dieselbe, falls sie ohne männliche Erben ab
gehen würden, ihrem Vetter Otto oder eventuell ihren oldenbur
gischen Verwandten zu hinterlassen.3) 

Dies Versprechen hielten die beiden Grafen jedoch nicht. 1371 
veräußerten sie eine ganze Reihe von Gittern an die Grafen von Hoya*), 
und 1374 verpfändete Christian die ganze Grasschaft mit der Wels-

ntiivf an ihn. Ebenda Nr. 556. Aber noch 1400 befanden sich Seeräuber iit 
oldenburgischen Diensten. Koppmann a. a. O. Nr. 570 § 2. 589, 606. Unter 
dcn am 11. Mai 1400 zu Emden hingerichteten 25 Seeräubern befand sich auch 
fjrcoe Korbes sonc van Olbenbvrch, syn basiert. Koppmann a. a. O. Nr. 591 
§ 6. — Ein interessantes Streiflicht auf bas intime Verhältnis KvnrabS zu 
Berühmten Piraten, wie Godeke Michaels, Klaus Thue u. a. fällt auch aus 
Brem. UV. V, Nr. 76. 

') Hohenberg, Hoher llB. I, S. 632. 
«) Hoher UB. I, S. 634. 
•) Olbenb. Hans- u. Centr.-Archiv. Urs. Landessachen. Siehe ExeurS Ii. 
*) Hoher UB. I. S. 636 ff. Vergl. auch Brem. UB. III, Nr. 414. 
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bürg an Otto von Hoya.') Nach einigen Tagen ersuchte er dann 
seinen Lehnsherrn. Herzog Erich von Braunschweig, den Grafen 
von Hoya mit Delmenhorst zn belehnen.2) Junker Otto, der Vetter 
Christians, und seine Mutter Heilwig suchten vergeblich die Wels-
bürg zu behaupte«. Sie wurden von Christian daraus vertrieben, der 
am 14. September 1.374 Delmenhorst nochmals an Otto von Hoya 
übertrug.3) Die Welsburg ist auch in den nächsten Jahren that-
sächlich in hoyischen Händen gewesen.4) Doch glückte es Junker 
Otto, wie es scheint, durch das Eingreifen seines Bormuudes, des 
Grafen Otto voll Tecklenburg, imb Bremens, °) dessen Interessen die 
Vereinigung von Hoya und Delmenhorst widersprach, sein Erbrecht 
auf Delmenhorst gegen Hoya zu behaupten. Er mußte übrigens 
einen großen Teil seiner Herrschast an Bremen verpfänden, den er 
fortan als bremischer Amtmann verwaltete.6) 

Die weitere Entwicklung ist unklar: 1390 erlangte Otto von 
Hoya die Belehnung mit Delmenhorst durch Herzog Friedrich vou 
Braunschweig. 7) was aber ohne dauernde Folge» geblieben ist, beim 
1396 erscheint Otto von Delmenhorst wieber als Herr in seinem 
Sande.8) Am 25. Februar 1398 verbünbete sich Otto von Hoya 
mit Konrab und Moritz von Oldenburg gegen Delmenhorst, wobei 
sich beide Teile ihre besonderen Ansprüche an Delmenhorst vor

') ii. *) Hoycr UB. I, S. 637. 
') Hoycr UV. I. S. 147. 
*) Am '24. Juni 1376 urkundet Otto von Hoya „in Castro nostro Welze-

borch" (Urs. des Klosters Hude im Oldenb. Haus- u. Centr.-Archiv). All» 
26. März 1380 wird ein Gcrvcrd vmt Gröpelingen als hoyischer „ammetmann 
undc voghct to der Wclzcborch" erwähnt (das.). 

6) Otto von Tecklenburg gelobt am 16. Februar 1376 als Vormund 
Ottos den Bürgern von Delmenhorst, ihre alten Rechte (Delmenhorst besaß 
seit 1371 Stadtrecht, s. Halem a. n. O.. S. 172 ff.) zu halten. (Urs. im 
Oldenb. Haus- u. Centr.-Archiv). S. ferner Brem. UB. III, Nr. r>66, wonach 
Junker Otto 1380 mündig wurde. 

•) Brem. UB. III. Nr. 569. 571. 
7) Hoyer UB. I, 194. 
8) Brem. UB. IV, 179. Wie es scheint, hat Bremen die hoyischen 

Rechtsansprüche durch eine für Otto von Delmenhorst geleistete Geldzahlung 
beschwichtigt. 
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behielten, b. h. cittc Auseinandersetzung darüber bis mich Überwäl-
tignng des gemeinsamen Gegners verschoben.1) Wir kennen weder 
die Vorgeschichte dieses Bündnisses, noch erfahren wir von einer 
Fehde der Verbündeten gegen Delmenhorst.2) 

Jedenfalls waren die Grafen von Oldenburg mit ihren Delmen-
Hörster Vettern am Ende des 14. Jahrhunderts verfeindet. Es war 
für jene in der Folgezeit eilte wichtige Aufgabe, den drohenden Ver-
lnst des alten Stammlandes an der Ostgrenze zu verhüten. 

Erster Teil: Äußere Geschichte. 

A. ?ie gemeinschaftliche Regierung der Grafen Moritz, 
Dietrich nnd Chrigian. 1400 1420/21. 

§ 1. Übergang der Regierung von ftotirtib und Christian auf bereu 
Söhne Moritz, Dietrich nnd Christian. 

Drei Glieder des oldenbnrgischen Grafenhatifes waren 1368 
bei Blexen gefallen, aber dieser fruchtbare Stamm konnte einen 
solchen Verlust leicht verschmerzen, er blühte in mehreren Spröß
lingen weiter. Von den beiden Brüdern, die seit 1368 regierten, 
hatte Konrad zwei Söhne: Johannes (1381. 1386), der jung ge
storben zu sei» scheint,3) und Moritz (1.381);4) ebenso hatte Christian 

') Hoycr UB. I, S. 203. 
®) S. unten S. 14. 

*) Nach Wolters, thron. Rast. st. st. O., pg. 108 ist er 1375 geboren, 
noch Schiphower (Meibom II, pg. 165) im 15. ScbenSjnHrc, also 1390 ge
storben. Urkundlich ist er zuletzt 1386 bezeugt. 

') Moritz ist nach Schiphower jünger als Johannes, also zwischen 1375 
bis 1381 geboren. 1381, September 14 ist er urkundlich zuerst bezeugt, zu-
gleich mit seinem Binder. (Urs. im Stadtarchiv zu Oldenburg.) Nach Wolters 
fällt feine Geburt in die Zeit des 1380 gewählten Abtes Otto Schepel (Chron. 
Käst. st. st. £)., pg. 109), woraus Schiphower das Jahr 1380 als Geburtsjsthr 
erschlossen hat. 
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zwei rechtmäßige männliche Erben: Dietrich nnd Christian, die beide 
1394 zuerst bezeugt werden.1) 

Bei dem Tode ihrer Bäter (Konrad kommt 1401,*) Christian 
1399 zum letzten Mal Vor8)) waren alle drei Grasen noch sehr 
jung. Moritz aber älter als seine beiden Bettern. Moritz, der schon 
zu Lebzeiten seines Vaters an der Regierung teilgenommen zu haben 
scheint, hat wohl anfangs die Regierung auch für Dietrich nnd 
Christian allein geführt, da diese erst 1403 die Huldigung der 
Bürger von Oldenburg empfingen4) und demnach wohl erst jetzt 
znr Mitherrschaft gelangten. 

Nachdem Dietrich nnd Christian mündig geworden waren, 
fand eine Teilung 5) unter den drei Grafen statt, über die wir mir 
dürftig unterrichtet sind. Sicher ist jedessalls, das; es keine Teilung 

') Urkundlich treten sie am 22. März 1394 zuerst zusammen mit ihren 
Eltern auf. (Urs. im Oldenb. Haus- u. Centr.-Archiv.) 

4) 23. August 1101 (Ulf. für das Lambertistift, im Haus- u. Centr.-
Archiv zu Oldenburg). 

a) 10. November 1399 (Urs. im Oldenb. Haus- u. Centr.-Archiv). 

*) 22. April 1403. (Ulf. im Oldenb. Haus- n. Centr.-Archiv.) 
8) Schiphower a. a. O. pg. 105 läßt irrtümlich auch Johannes, de» 

damals schon gestorbenen Bruder von Moritz, teilnehmen. Nach Wolters a. 
a. O. pg. 109, der nur von einer Teilung unter Moritz einer- und Dietrich 
nnd Christian andrerseits berichtet, fand die Teilung statt „laborante archi-
episcopo Bremens!, qui ad idein opus dictis nopotibus suis et patri Castrum 

Hagcne in borda Bramstede concessit". Mit diesem bremischen Erzbischvs 
muß Albert von Braunschweig gemeint sein, dessen Nichte Agnes von Hohen-
stein die Gemahlin Christians, also die Mntter von Dietrich und Christian 
war. Da Albert aber schon 1395 gestorben ist, kann er mit der Teilung 
nichts zu thun haben. Der Nachricht von Wolters liegt die Thatsache zu 
Grunde, das; Christian, der Vater der genannten nepotes des Bremer Erz-
bischoss, sich 1394 über Schloß und Voglei Hagen mit dem Amtmann des 
Erzstists Bremen, Otto von Verden, dahin vergleicht, daß jeder von beiden 
die Hälfte von Schloß und Vogtei in Nießbrauch haben soll. Diese Einkünfte 
gingen nach dein Tode Christians an seine beiden Söhne über, die sie 1413 
zugleich mit der ihrem Vater früher verpfändeten Gerichtsbarkeit int Lechter-
1 finde wieder an den Erzbischos von Bremen abtraten. Vergl. Sudendorf, 
UB. zur Gesch. der Herzöge von Braunschweig-Lüneburg VII, 241. 
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des Gebietes und der Regieruugsbefugnisse') war. Sie bestand 
vermutlich nur darin, daß jeder der Grafen sich einen besonderen 
Haushalt einrichtete und dazu ein Teil der Einkünfte angewiesen 
wurde. Moritz erhielt die eine Hälfte des Schlosses zum Wohnsitz, 
seine Vettern die andere Hälfte. Daß Moritz als der Ältere eine 
bevorzugte Stellung gegenüber Dietrich nnd Christian eingenommen 
hat, ist an sich glanblich nnd wird auch durch andere Umstände 
wahrscheinlich. 

Moritz war etwa seit 14002) mit Elisabeth von Braunschweig, 
der Schwester des Erzbischoss Otto von Bremen (1395—1406), 
vermählt. Für ihn ist charakteristisch, daß er den Unternehmungen 
seiner Vettern so fern steht. Er hatte wahrscheinlich von vornherein 
Güter in Stedingen.^) Dazu erwarb er 1404 für eine Pfandsumme 
von 1305 Mark von Otto von Delmenhorst dessen ganzen Besitz 
in Stedingen mit Schönemoor nnd dem Wüstenlande. *) Trotz 
dieses Güterkomplexes an der Weser hat er sich, so viel wir sehen 
können, an den Kämpfen in Rüstringen fast gar nicht beteiligt. 
Das Gebiet seiner Thätigkeit war vielmehr das Friesland westlich 
der Jade, wie er denn auch dem unweit der friesischen Grenze ge-
legenen Kloster Rastede, in dem von jeher, besonders aber damals 
durch den Abt Reiner (1401—1437), friesische Beziehungen gepflegt 
wurden, sehr nahe staub.5) 

Von den beiden Brüdern Dietrich und Christian tritt der 
unvermählte Christian bei weitem am meisten hervor: er war der 
Energischere, zu rascher, persönlicher Initiative stets geneigt. Zu 

') Für die gemeinsame Regierung der drei Grafen haben mir ein 
urkundliches Zeugnis: am 29. März 1418 schlichtet Moritz als Richter zu 
Zlvischenahn einen Rechtshandel zwischen den Bauernschaften zu Edewecht und 
ju Schrps, wobei sich Dietrich und Christian durch ihren Bogt Robe Wester
holt vertreten lassen. (Urs. im Oldenb. Haus- u. Centr.-Archiv.) 

*) Wolters. Chron. Rast. a. o. £>., pg. 110: zu Zeiten des Abtes 
Henricus, der bis 1401 dem Kloster vorstand. 

8) 15. November 1403 belehnt Moritz einen Bremer Bürger mit Lände-
veiftt zu Sannau (Kirchspiel Altenesch). Ulf. im Oldenb. Haus- u. Centr.-Archiv. 

*) 25. Januar 1404. Urs. im Oldenb. Haus- u. Centr.-Archiv (gedr. 
bei Halem I, S. 477 ff). 

6) Wolters, thron. Rast. a. a. O. pg. 109. 113. 
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feinen Lebzeiten steht Dietrich, obgleich er immer mit dem Bruder 
verbunden erscheint, sehr im Hintergründe. Seit 1401') war er 
mit Adelheid, der Tochter des Grafen Otto von Delmenhorst ver-
mählt. Da er feinen Wohnsitz aus dem ursprünglich delmenhorstischen 
Schlosse Welsburg hatte,2) so wird die 1398 von Konrad von 
Oldenburg und Otto von Hoya3) gegen Delmenhorst begonnene 
Fehde wohl damit ihren Abschluß gefunden haben, daß eine Heirat 
zwischen Dietrich und Adelheid von Delmenhorst verabredet wurde 
nnd die Welsburg als Mitgift der Adelheid an Oldenblirg kam. 

§ 2. kämpfe in Niislringe» 1400—1414. Fehde mit Bremen, 
Hoya und Delmenhorst. 

Die politische Thätigkeit der Grasen von Oldenburg, wenig-
stens diejenige Christians nnd Dietrichs, während der ersten Jahr-
zehnte des 15. Jahrhunderts, ging zum guten Teil in den Versuchen 
ans, aus den jeweiligen Verhältnissen in den Landet, zwischen Weser 
ttnd Jade für sich Nutzen zu ziehen, ober mich nur dem Übergreifen 
der bremischen Macht zu wehren. Die konsequent fortschreitende 
Weserpolitik der benachbarten Handelsmetropole zog. wie einst die 
Väter, so jetzt auch deren Söhne in ihre Kreise. Sie verfuhren 
dabei aber mit so geringer Umsicht nnd Krastentwicklnng. daß sie 
mit ihren Bestrebungen gänzlich Schiffbruch litten. Übrigens wurde 
ein thatkräftiges Vorgehen in Rüstringen auch dadurch erschwert, 
daß gerade in dem kritischen Zeitpunkte neue Verwickelungen mit 
Delmenhorst ausbrachen. 

Im Jahre 1400 beteiligte sich Gras Moritz an einem Kriegs-
zuge Bremens gegen die mit Edo Wienifen verbündeten Häuptlinge 

') Wolters 0. a. O. pg. 110: huius abbatis (Reiners) tempore, also 
frühestens 1401. Danach hat Schiphower einfach diese Zahl angeseht. 

*) Die Welsbnrg liegt an der Welse zwischen Ganderkesee und Hatten. 
Daß Dietrich hier auch geboren sei, ist eine unbegründete Behauptung von 
Halen« (a. a. O. S. 295). 

3) Auch zwischen Delmenhorst und Hoya scheint eine Verständigung statt
gefunden zu haben. 1402 sind beide gegen Bremen verbündet. Brem. UB. IV, 
Nr. 295. Ho»,er UB. I, S. 210. 
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in Bntjadingen, ohne dabei eine besondere Rolle zu spielen.') Wie 
1384 hatte Bremen anch jetzt von dem siegreichen Unternehmen 
allein wirklichen Gewinn, indem es sich den Weg zu künftigen Er-
folgen ebnete.') Moritz erhielt wie die andern Bundesgenossen nur 
seinen Anteil an der Bellte. An der Expedition des folgenden 
Jahres hat er nicht mehr teilgenommen. 

Die Stellung der Grafen zu Bremen in Bezng auf die 
rüstringischen Angelegenheiten war prinzipiell die von durchaus 
gleichberechtigten Verbündeten: beide teilten sich in die Aufgabe 
der Weserpazifikatiou. Noch in dem Vertrage Bremens mit 
dein Grafen Konrad im Jahre 1384 hatte dies Verhältnis einen 
unzweideutigen Ausdruck dadurch gefunden, daß die Vertrag-
schließenden sich gegenseitig verpflichteten, in den Rüstringer Landen 
feilte Burg zu errichten, noch eine der schon vorhandenen besetzt zu 
halten.') Aber je größere Erfolge Bremen in Rüstringen errang, 
desto entschiedener vollzog sich der Umschwung seiner anfangs nur 
ans Pazifikation gerichteten Bestrebungen in eine regelrechte Erobe
rungspolitik. 

Dieser Umschwung wurde dadurch offenkundig, daß Bremen 
sich über jene Bestimmung des Vertrages mit Oldenburg hinweg
setzte nnd i. I. 1407 den schon seit 1404 gehegten Plan, an der 
Grenze von Stad- nnd Butjadingerland eine feste Burg zu er-
bauen, ausführte. Mit rascher Konzentration aller Machtmittel 
und unter siegreicher Niederwerfung jedes Widerstandes wurde im 
Sommer 1407 an der Heete auf einem von Didde Lübben von 
Rodenkirchen abgetretenen Stück Land die Friedeburg erbaut/) 

') Vergl. Rynesberch-Scheue, S. 130 ff. und Brem. UB. 290, 292. 
4) 1403 schloß Bremen mit den Häuptlingen von Langwarden ein schon 

,401 vorbereitetes Bündnis und erhielt so auch im Innern des Landes einen 
Stützpunkt. Brem. UB. IV, Nr. 300. 

') „Ct zo en schulet ze noch lut) in dal laut nenc nygen tieften burotn 
„och de gebuwet zyn beholden." Brem. UB. IV, Nr. 32. Ehmcl, der die 
Erbauung der Friedeburg mich vom Rechtsstandpunkle aus zu verteidigen sucht, 
Übersieht diese Vereinbarung. 

4) Rynesberch- Schene, S. 136 ff. Wolters, Cbron. Brem. a. a. O. 
69, hat die falsche Jahreszahl 1400, die v. Halem a. a. O. S. 280 über-
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Wenn Bremen sich zum Stadlande auch noch Bntjadingen 
unterwarf, — und dazu war durch die Erbaunng der Friedeburg 
ein wichtiger vorbereitender Schritt gethan — war für die Olden« 
burger keine Aussicht mehr vorhanden, hier festen Fuß zu fassen. 
Es ist daher sehr erklärlich, daß Graf Christian, wie Emmius es 
ausdruckt, in der Friedeburg ein „opus uovum in fraudem domus 
Oldenburgicae exstructnm" erblickte und feinen Bruder wie feine 
Unterthanen zu bewaffnetem Widerstand dagegen antrieb. Eben in 
dieser Auffassung der Lage wird deutlich, daß die Grafen sich des 
Wertes und der Bedeutung der rüftringischen Halbinsel für ihr 
Territorium bewußt wäre«. Angetrieben zum Kampfe gegen die 
Ausdehnung der bremischen Macht wurden sie außerdem von dem 
Erzbischof von Bremen, Johann Slamstorp/) dem die Friedeburg 
ebenfalls höchst unbequem war. Er stand in dem nachfolgenden 
Kampfe im Geheimen auf ihrer Seite, ohne ihnen im entscheidenden 
Augenblicke irgendwelche thatsächliche Hülse leisten zu können. 

Am 24. August 1107 schickte Gras Christian die Fehdebriefe 
an Bremen auf die Friedeburg, am folgenden Tage fiel er plün-
dernd in das bremische Grolland ein. Der Erzbischof von Bremen 
bot dem Rat feine Vermittlung an, die dieser annahm. Als der 
Erzbischof dornt aber gar nichts that, um Christian von weiteren 
Feindseligkeiten abzuhalten, und schließlich, vom Rat gedrängt, er-
klärte, daß die Grasen von Oldenburg sich feinern Rechtsspruch 
unterworfen hätten, Bremen möge es ebenfalls thun, brach der 
Rat jede weitere Verhandlung ab nnd schickte allen drei Grafen 
feine Absage.?) 

Der Ausgang des jetzt ausbrechenden Kampfes konnte von 
vornherein nicht zweifelhaft sein: die Oldenburger hatten zur 

nimmt. Auch der Bericht über Züge von 1400 und 1401 bei u. Halem ist 
unrichtig. — Emmius a. a. O. S. 252. 

') „Hie schünde de jungen Oldenborger Heren uppe de stad linde bot 
en of ineer vordels went hie en tont testen he lt." Rynesberch-Schene, S. 137. 

4) Rynesberch-Schene, S. 136 ff. Die Fehdebriefe, sowohl die olden-
burgischen wie die bremischen, sind nicht erhalten. Wolters, C'hron. Brem, 
sl. a. O. S. 69 folgt Rynesberch-Schene, aber mit heftiger Parteinahme gegen 
Bremen. 
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Stärkung ihrer Stellung nichts gethan und standen so gnt wie 
isoliert da; denn selbst die ebenfalls mit Bremen in Streit liegenden 
butjadingischen Häuptlinge und ihr Schntzherr Edo Wiemken können 
nicht als ihre Bundesgenossen angesehen werden.') Bremen da-
gegen wußte seine natürliche Überlegenheit noch durch ein speziell 
gegen Oldenburg, nicht gegen die Friesen gerichtetes Bündnis mit 
Delmenhorst nnd Hoya zu mehren nnd so die Streitkräfte des 
Gegners zu zersplittern.-) 

Der äußere Anlaß für die feindliche Stellungnahme von 
Delmenhorst gegen Oldenburg war der wahrscheinlich 1407 erfolgte 
Tod von Dietrichs Gemahlin Adelheid.") Da sie kinderlos starb, 
war das verwandtschaftliche Band, das die beiden Linien seit dem 
Beginn des Jahrhunderts wieder geeinigt hatte, völlig zerrissen, 
und Graf Otto von Delmenhorst benutzte das, um sein Territorium 
von dem Stammlande loszureißen/) Er eroberte zunächst die 

') (Shmrt n. n. O. schließt aus der gemeinsame» Gegnerschaft gegen 
Pvcnien aus ein Bündnis der Oldenburger mit Edo Wiemken. Wir sehen 
aber Oldenburger und Friesen nirgends zusammenwirken, auch wird in den 
Friedensverträgen mit Bremen nirgends auf ein solches Bündnis hinge-
wiesen. Bon den gesamten Quellen berichtet nur das Breiner Kriegslied 
davon B. 53—57: 

Do quniten de junghen eddelen Heren 
van Oldemborch, de greven, 
de wolden de Viesen ivercn 
dorrt) sold, den ze en gheven. 
Dar van ze neinen schaden grvt: 
De Weljeborch ze vorloren. 

S. von Liliencron, Die hist. Volkslieder der Deuljchen I. S. -217 ss. (Dir 
Einleitung dajelbst enthält einige Irrtümer.) Das hier angedeutete Verhältnis ist 
aber eine poetische Fiktion. Der Dichter hat, wie v. Liliencron bemerkt, die 
Friesen an die Stelle deS mit den Lldenburgern haltenden Erzbischoss 
treten lassen. 

*) Rynesberch-Schene, S. 138. Der Vertrag Bremens mit Hoya: 
Brem. UB. IV. Nr. 363. Über das Bündnis mit Delmenhorst ist keine Iii-
künde erhalten. 

8) Wolters, CLron. Rast. pg. 110 berichtet, daß die Zerstörung der 
Welsburg unmittelbar aus de» Tod der Adelheid gefolgt sei, kurz vor dem 
Plündcrungszugc der Bremer. 

4) Wolters giebt als Beweggrund Ottos an: „ut de Tiderico alleviarct 

Jahrb. f. oldenb. Gesch. III. 2 



18 Otto Kiihler. 

Welsburg, das Heirathsgut der Adelheid, zurück; sie blieb fortan 
bei Delmenhorst. 

Die Bremer brachen im Dezember 1407 mit ihren Bundes
genossen von der Huntemündung aus in das oldenbnrgische Gebiet 
ein und suchten den Morriem sowie, die Hunte weiter aufwärts 
ziehend, die nächste Umgebung von Oldenburg furchtbar heim, 
wie es scheint, ohne auf Widerstand zu stoßen.') Den Hauptschlag 
führten sie aber am Anfang des folgenden Jahres. Im Begriff, 
die Friesen für ihre Einfälle in das Stadland zu züchtigen, gelang 
es ihnen am 30. Januar 1408, den Grafen Christian, der mit 
hundert Reitern sorglos plündernd im Lande umherzog, bei Golz
warden zu überraschen und mit einem großen Teil seiner Schal-
gefangen zu nehmen.2) Einige Tage darauf wurde auch das 
oldenburgische Land Wührden ausgeplündert.^) 

Von weiteren Kämpfen wird nichts berichtet. Die Kraft der 
Oldenburger, die sich auch noch der Hoher und Deliuenhvrster zu 
erwehren hatten, war wohl erschöpft. Möglich ist jedoch, daß sie 
Vitalienbrüder in Dienst nahmen, um Bremen auf diese Weise 
Abbruch zu thun.4) 

st) et terram auuin, quia decessit ahsque liberis in brevi tempore." Sein 
Sohn Nikolaus war wohl schon damals für den geistliche» Stand bestimmt. 

') Rynesberch-Schene, S. 138. Über die Unterschiede zwischen dem Bremer 
Chronisten und dein Bremer Kriegsliede in der Anordnung dieser Begebenheiten 
vergl. die Bemerkungen von Ehnick (a. a. O.) zu Vers 45 ff. 

2) Wolters, Chron. Rast. pg. 110 cum quibusdam miniüterialibus 
et consulibus ac civibus de Oldenburg. Nach den Auszeichnungen im brem. 
Ratsdenkelbuch (Ehmck S. 92, Anm. I) waren es 6-2. Die Grafen von Hoya 
und Delmenhorst weigerten sich, an diesem Zuge teilzunehmen, da sie sich nur 
gegen die Oldenburger verpflichtet hätten. Auch die stistischen Ritter, die aus 
Seiten Bremens kämpften, »ahmen an dem Treffen bei Golzwarden feinen 
Teil, weil sie nur gegen Friese» kämpfen wollte». Mithin fochten auf der 
ander» Seite keine Friesen, n»d Halle Edo Wienifen den Oldenburgern feine 
Mannschaft geschickt, wie Ehmck behauptet. — Die Darstellung bei Halem 
S. 280 ff. ist ganz verworren. 

') Die Eingesessenen des Landes Wührden erhielten später eine Ent
schädigung für den ihnen hierbei zugefügten Nachteil. Brem. UB. IV. Nr. 366. 

4) Vergl. Kopp man», Ha»fereceffe V, Nr. 492. Lübeck an die preußi-
schen Städte: „of hebbe wy wol irvaren, bat de junferen van Oldenburg de 
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Wie empfindlich die Niederlage der Grafen von Oldenburg 
war. zeigen am deutlichsten die Bestimmungen der Friedensschlüsse 
mit den verbündeten Gegnern. Am ti. Mai 1408 kam zunächst 
eine allgemeine Sühne zwischen Bremen, Hoya und Delmenhorst 
einerseits und den drei Grasen von Oldenburg andrerseits zustande.') 
Während die letztereu selbst auf jede Entschädigung für die i» 
ihrem Gebiet verübten Räubereien und Plünderungen verzichten 
mußten, sollte» sie dagegen den Bremer» für verschiedene Fülle2) 
Schadenersatz leisten. Tie zwischen dem Grafen von Delmenhorst 
und Dietrich von Oldenburg schwebende Streitsache sollte, früherer 
Abrede gemäß, durch Schiedsspruch des Gräfe« Otto von Tecklen-
bürg (des Schwiegervaters Ottos von Delmenhorst) entschieden 
werden. Wie dieser Schiedsspruch ausgefallen ist, wissen wir nicht. 
Jedenfalls kam Dietrich nicht wieder in den Besitz der Welstwrg.8) 
In den Frieden, der acht Jahre dauern sollte, wurde auch Didde 
Lübbe» von Rodenkirchen aufgenommen.4) 

An demselben Tage schlössen Oldenburg und Bremen noch 
einen Separatvertrag,^) der für die politische Stellung der Graf
schaft Oldenburg in der nächsten Zeit bezeichnend ist. Wie jeder 

uitalicn brodere willen untholden, na dem bat sc aliabe in veyde fitteii mit 
den van Bremen". 

') Brem. Ub. IV, Nr. 370. 
*) „uninic den schaden, de en schach van Barle, unune den koslach to 

Brinchem im de den weyte, de ut den schepe vor der Hunte nomcn ward." In 
Bezug aus den ersten Punkt berichtet Hamelmann, Oldenb. Chronik S. ltiti ss.. 
daß die Bremer 1407 das Blockhaus zu Barel verbrannt und die Oldenburger 
(«rasen bei dieser Gelegenheit die Glocken und anderes Kirchengut weggeschleppt 
hätten. Die Häuptlinge von Barel waren den Grasen von Oldenburg unter-
llioit und mußten ihnen aus Wunsch ihren Kirchturm einräumen. Auch in 
dieser Position sind sie also von den Bremern angegriffen worden. 

5) In einer Urkunde vom '20. Dezember 1420 (Brem. UB. V, 104) 
Ittird die Welsburg als zur Grasschast Delmenhorst gehörig erwähnt. 

4) u. Halem, S. 284 ff., belichtet allerdings entgegen dem Zeugnis 
aller, auch der ihm zugänglichen Quellen, daß Didde Lübbe» 1408 als Ver
bündeter Edo Wiemkens und Christians von Oldenburg von Bremen aus 
dein Stadlande vertrieben sei. Er wirst die Ereignisse von 1408 und 1414 
durcheinander. 

6) Brem. UB. IV, Nr. 369. 
2* 
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räuberische Häuptling mußten die Grasen gelobe», keine Seeräuber 
zu halten, sich nicht an gestrandeten Schiffe» zu vergreifen, de» 
Kaufmann »icht zu beschädige» ». s. w. Ferner mußten sie sich 
verpflichten. Bremen gegen die Friese» unb Edo Wiemken Heerfvlge 
zu leiste»1) »iid den Bremern für kriegerische Unternehmungen gegen 
Nüstritt gen Stadt und Land, Schlösser und Burgen offen zu halten. 
Endlich wurde den Grafen verboten, an der Weser „van der Hohen 
/vente an de zolten zee" feste Plätze z» errichte». Die übrigen Be-
stimmungen betrafen Handel nnd Wandet, Schutz des Rechtes »»d 
des Vermögens u. dergl. Hervorzuheben ist aus ihnen, daß Bremen 
Freiheit vo» allen Zöllen im oldenbnrgischen Gebiet und freie 
Fischerei auf der Hunte bis Huntebrück erhielt. Hier offenbart sich 
die wirtschaftliche Abhängigkeit der Grafschaft Oldenburg von Bremen. 

Welch ein Abstand von dem Bertrage von 1243!'-') Damals 
teilten sich die Grafen von Oldenburg mit Bremen in die Aufgabe 
der Pazifikation der Wesergebiete. Wie die Oldenburger den Bremern, 
so mußten auch diese de» Oldenburgern ihr Gebiet und ihre festen 
Plätze zu jenem Zwecke offen halten und ihnen auf Wunsch sogar 
Schiffe leihen; und auch Bremen war es verwehrt, an de» Usern 
der Weser eine Burg zu errichten. Jetzt dagegen wurden die Olden-
burger von jeder aktiven Teilnahme an der Weserpolitik ausgeschlossen 
imi) aus Rüstringe» hinausgedrängt. Bremen erhielt hier volle 
Aktionsfreiheit nnd konnte, wenigstens für eine Reihe von Jahren, 
sogar vo» de» Grase» direkte Unterstützung bei der Unterwerfung 
der Friesen zwischen Jade und Weser beanspruchen. 

Die Katastrophe bei Golzwarden hatte aber außerdem noch 
einen schwerwiegenden materiellen Verlust für Oldenburg zur Folge. 
Graf Christian mußte für seine Freilassung aus der Gefangenschaft 
ein Lösegeld von 2000 Bremer Mark bezahlen. Da die Grase» 
eine solche Summe nicht aufbringen konnten, streckte Bremen das 

') Nach einer Notiz bei Beninga n. a. 40. I, Cap. 192 hätten die Olden
burger auch wirklich noch 1408 mit Bremen einen Zug gegen Edo Wiemken 
unternommen. Die Fehde zwischen Bremen und Edo Wiemken und seinen 
Verbündeten fand erst 1410 einen endgültigen Abschluß. Brem. UB. IV, Nr. 400. 

S) Brem. UB. I, Nr. 223; erneuert 1254 (Nr. 260). Vergl. auch v. Bippen, 
Gesch. der Stadt Bremen I, S. 265 ff. 
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Geld vor und erhielt dafür als Pfandobjekt das Land Wührden 
mit allen Einkünften und de» Gerechtigkeiten zu Lehe, alsv fast den 
ganzen rechtswesenscheu Besitz der Oldenburger.') Der Rat behielt 
sich außerdem vor, wenn sich die ans den verpfändeten Gebieten 
fließenden Einkünfte2) als unzureichend erweisen sollten, noch eine 
Zahlung von 1000 rheinischen Gulden oder die Verpfändung weiterer, 
in der Nähe gelegener Güter zu verlangen. Die Einlösung der 
verpfändeten Besitzungen, die noch durch die Bestimmung erschwert 
wurde, daß die Pfaudsumme nicht in Raten, sondern auf einmal 
erlegt werden sollte („den testen Penning mit den ersten"), ist erst 
1511 erfolgt.3) 

Am 2. Juni mußte Christian, bisher der eifrigste und thätigste 
Gegner Bremens, dem Rat Urfehde schwören.4) Er scheint noch 
so lange in Haft gehalten zu sei«. 

Die Lage der Grafen war in der nächsten Zeit um so drückender, 
als sich Bremen für den Fall, daß die Verträge von oldenburgischer 
Seite nicht gehalten würben oder neue Feindseligkeiten ausbrechen 
sollten, den Beistand von Delmenhorst und Hoya auf acht Jahre 
gesichert hatte.5) Durch diese beiden unmittelbaren Nachbarn, die 
mit den Oldenburgern schon wegen der Delmeuhorster Frage auf 
schlechtem Fuße standen, konnte Bremen fortwährend einen starken 
Druck auf die Grafen von Oldenburg ausüben.«) 

Bremen machte vou der gesteigerten Macht, mit der es ans 
dem Kampfe um die Friedeburg hervorgegangen war. und bett 
Rechten, die es durch die Verträge von 1408 über Oldenburg 
erlangt hatte, bald energischen Gebratich, und zwar zur Verjaguug 

') Brem. II®. IV, 9k. 373, 7. Mai 1408 u. Nr. 371, 6. Mai. Chron. 
Rast. st. ei. 0. S. 110. Sellv, Beiträge zur Gesch. b. Landes Wührden, S. 12. 

a) Über diese Einkünfte s. d. Lagerbuch von 1428 (Fries. Archiv I, 
S. 464 ff.). Ferner Sellv n. a. O. S. 18. 

3) v. Halem a. a. O. S. 437 ff. 
4) Brem. UB. IV, Nr. 374. 
e) »rem. UB. IV, Nr. 368. 4. Mai 1108. 
8) Schon nach 2 Jahren mußte Dietrich aufs Neue geloben, die Ber-

tröge von 1408 zn halten, und Bremen gegen seine Feinde Beistand zu leisten, 
aus welcher Veranlassung, ist nicht bekannt. Brem. HB. IV, 413. 20. Sep
tember 1410. 
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Diddc Lübbens aus dem Stadlande. Als Veranlassung 311 diesem 
Schritt wird die Untreue intd Verräterei Tiddes, der mit seinem 
grimmigsten Feinde Edo Wiemken gegen Bremen konspiriert haben 
soll, angegeben; in Wirklichkeit mar aber mahl für Bremen die Er-
wägung maßgebend, das; es jetzt stark genug sei, das Stadland 
direkt zu beherrschen. Seine überragende Machtstellung gegenüber 
all den kleinen Gewalten in der Nachbarschaft tritt bei diesem Unter
nehmen imponierend hervor. Ter Bischof von Münster, die Grafen 
von Hoya, Christian und Moritz von Oldenburg. Edo Wiemken') 
und der Stiftsadel stellten ihre Kontingente zum Heere der Bremer, 
die im Frühjahr 1414 mit erdrückender Übermacht ins Stadland 
einfielen. Diddc mußte sich auf die Verteidigung der festen Kirchen 
beschränken, aber auch diese erlagen in wenigen Wochen dem schweren 
Geschütz der Bremer/2) Jetzt gab er den Widerstand auf und ver
ließ mit seinen Söhnen die Heimat. Das Stadland huldigte dem 
Rat von Bremen als seinem einzigen Herrn und Häuptling.3) 

Die Grafen Moritz und Christian, die an diesem die bremischen 
Eroberungspläne fördernden Werk hatten helfen müssen, erhielten 
dafür eine Soldzahlung.4) Damit hörte ihre Beteiligung an den 
Angelegenheiten in Rüstringen für einige Jahre ganz auf. So lange 
sie nicht auf die Hülfe eines thätigen und mächtigen Bundesgenossen 
rechnen konnten, mußte jeder Versuch, dem Vordringen Bremens 
entgegenzutreten, aussichtslos erscheinen. Sie vermieden deshalb 
jede Feindseligkeit gegen Bremen und seine rüstringischen Interessen. 

Auch in der Delmenhorsts Frage verhielten sie sich gänzlich 
passiv, obgleich Graf Otto gerade jetzt einen wichtigen Schritt vor-
wärts that, n»i sein Territorium dem oldenbnrgischen Stammlande 
auf immer zu entfremden. 

') Am 21. Oktober 1412 schloß Bremen mit Edv Wiemken ein Angriffs-
biindnis gegen Diddc Lübbe» (Brem. UB. V, Nr. 33), nachdem es sich noch 
am 9. Juli 1411 mit letzterem über Landabtretung verständigt hatte. Brem. 
UB. V, Nr. 11. 

*) Bergl. über den Feldzug von 1414 Rynesberch-Schene S. 143, den 
Wolters ausschreibt, v. Halem weiß von den, ganzen Unternehmen nichts. 

•) Brem. UB. V, Nr. 54. 
4) Brem. UB. V, Nr. 60. 82. (Die Quittungen der Grafen.) 
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Die heruntergekommene Lage der Grafschaft Delmenhorst wird 
gekennzeichnet durch die häusigen Verpfändungen nicht nur einzelner 
Güter, sondern großer Guterkomplexc. Die finanziellen Bedrängnisse 
des Grafen Otto waren so heillos geworden, daß er nicht hoffen 
konnte, den drohenden Ruin aufzuhalten. Außerdem mochte ihm 
wenig daran liegen, die Existenz seiner Grafschaft zu retten, da sein 
Stamm dem Aussterben nahe war. So entschloß er sich denn, 
seinem Hauptgläubiger, dem Erzstist Bremen, die ganze Grafschaft 
für eine Schuldsumme von 3000 Mark zu verpfänden (7. Januar 
1414). Wenn die Pfandsumme bei seinem Tode nicht bezahlt wäre, 
sollte das Pfandobjekt verfallen sein. In einer an demselben Tage 
ausgefertigten zweiten Urkunde wurde dann die ganze Herrschaft 
Delmenhorst, soweit sie mehr wert war als 3000 Mark, dem Erz
stist förmlich übertragen, und zugleich Graf Otto und sein Sohn 
Nikolaus zu erzbischöflichen Amtleuten darüber eingesetzt.') That-
sächlich war Delmenhorst damit schon jetzt an den erzbischöflichen 
Stuhl von Bremen abgetreten, unter Vorbehalt lebenslänglicher 
Nutznießung der Grafen und einer Leibzncht für Ottos Gemahlin 
Richarda. 

Es ist möglich, daß dieser zweite Akt den Zweck hatte, dem 
Grasen Otto den Schutz des Erzstifts zu sichern, da er von seinen 
andern Gläubigern zweifellos noch Heimsuchungen zu fürchten hatte. 
Übrigens wird das rechtliche Verhältnis, in das Otto und sein 
Sohn Nikolaus dadurch zu dem Erzstist traten, aus den vorliegenden 
Urkunden nicht völlig klar. Vor allem ist auffällig, daß sie trotz 
der Verpfändung und Übertragung der ganzen Herrschaft Delmen-
horst mit allem Zubehör noch beträchtliche zu derselben gehörende 
Gebiete anderweitig versetzen dursten; so wurde am 29. Juli 1414 
der halbe Grafenwerder an Dietrich,2) 1417 Ländereien im Neuen-
brok in Stedingen an Moritz von Oldenburg3) versetzt, von anderen 
Verpfändungen kleinerer Güter und Zehnten in Stuhr, Berne, Uhlen-

') Beibe Urkunden vom 7. Januar 1414 sinb in einem Notariats-
instrument vom 17. Mai 1436 überliefert. Vergl. Exkurs III. 

*) Urs. im Clbcttb. Haus- u, Central-Archiv. 
') Urs. im Olbenb. Haus- u. Central-Archiv. 
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brok u. s. w.') abgesehen. Zweifellos handelte Graf Otto durch 
die Übertragung der Grafschaft Delmenhorst an das Erzbistum 
Bremen gegen den Hansvertrag von 1370. Aber selbst wenn dieser 
Vertrag nicht mehr in Geltung war, mnß es auffallen, das; die 
Grafen von Oldenburg gar nichts gegen die Entfremdung von 
Delmenhorst thaten. Man möchte vermuthen, das; alle jene Ab-

c- machniigen vom U. Januar 1414 vorläufig geheim gehalten wurden. 
Eine andere Erklärung wäre, das; der nnS unbekannte Schiedsspruch 
des Grasen von Tecklenburg über die Streitigkeiten zwischen Olden-
bnrg und Delmenhorst den Grafen von Oldenburg alle Erbausprüche 
ans Delmenhorst entzogen und der Delmenhorster Linie völlige 
Verfügungsfreiheit über ihr Territorium zugestanden hätte. An 
diesen Schiedsspruch aber waren die Grafen von Oldenburg durch 
den Vertrag vom 6. Mai 1408 gebunden. 

So hängt der Mißerfolg in der Delmenhorster Frage mit 
dem unglücklichen Ausgang des rüstringisch-brernischen Konfliktes 
zusammen. Von beiden Angelegenheiten zogen die Grafen vorläufig 
ihre Hände zurück. 

$. 3. Beziehungen des (Virnfcn Moritz zn striesland. 1408 1420. 

Graf Moritz hatte sich an den im vorigen Abschnitt be-
handelten Kämpfen wenig beteiligt. Zwar richtete sich die bremische 
Absage von 1407 auch gegen ihn, aber persönlich hat er in die 
Verwicklungen der Jahre 1407 und 1408 nicht eingegriffen, nur 
1400 und 1414 sahen wir ihn an der Seite Bremens gegen die 
Friesen im Stad- und Butjadingerlande kämpfen. Diese Passivität 
in der für das Oldenburger Haus so wichtigen Rüstringer und 
Delmenhorster Frage erklärt sich daraus, daß sein Wirkungskreis 
während seiner ganzen Regierung ein anderer war als der seiner 
Vettern, daß seine Thätigkeit größtenteils in der Einmischung in 
die Händel ostfriesischer Machthaber aufging. Unsere Quellen 
wissen auch hierüber wenig zu berichten; es ist aber doch notwendig 
und nicht ohne Interesse, diesen kärglichen Spuren im einzelnen zu 

') Darüber Urkunden im Oldenb. Haus- u. Central-Archiv aus den 
Jahren 1412, 1413, 1416, 1417 u. s. w. 
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folgen, beim ohne Einfluß auf die oldenbnrgische Geschichte in den 
nächsten beiden Jahrzehnten sind die von Moritz gepflegten friesischen 
Beziehungen nicht geblieben. 

Die Verhältnisse in Ostfriesland in der ersten Hülste des 
15. Jahrhunderts bieten manche Analogieen zu denen in den 
friesischen Distrikten zwischen Weser und Jade: hier wie da streitende 
Häuptlinge, räuberische Vitalieubrüder und Einmischung der Hansa, 
aber das alles in Ostsriesland in größerem Maßstabe. Die hier 
emporgekommenen Usurpatoren waren keine Dorfhäuptlinge, sondern 
Männer von bedeutenderer Macht, die Vitalieubrüder waren im-
bündiger, zahlreicher, und die Anstrengungen der Hansestädte, hier 
Ordnung zu schaffen und ihre Interessen zu schützen, viel größer. 
Seit dem Beginn des Jahrhunderts übernahm in erster Linie 
Hamburg die Aufgabe, die ostfriesischen Gewässer von Raubgesindel 
zu reinigen, aber wie Bremen geriet auch Hamburg bald aus den 
pazifikatorischen Bestrebungen in die Bahn der Eroberung.1) 

Zwei Parteien standen sich am Beginn des 15. Jahrhunderts 
in Oftfrieslaud gegenüber: Keno aus dem Hanse Brok, das außer 
dem Brokmerlande jetzt auch das Lengeuer-, Moormer- und Over-
ledingerland beherrschte, und Hisko, münsterischer Propst in Emden. 
1408 gelang es Keno mit Hülse Hamburgs, Hisko zu besiegen und 
ihm fünf Plätze zu entreißen. Da aber der Kamps schon im nächsten 
Jahre wieder ausbrach, vermittelten die Hansestädte und Bischof Otto 
von Münster, der Schutzherr Hiskos, die Niedersetzung eines Schieds-
gerichts. Vor diesem Schiedsgericht, das im Juni 1409 in Meppen 
zusammentrat, führte Gras Moritz von Oldenburg die Suche Kcuos 
als dessen „uorspmfe".2) Moritz stand also schon damals in naher 
Beziehung zum Hause Brök. Er hat auch an den weiteren Kämpfen, 
hie Keno auf den Gipfel seiner Macht führten, teilgenommen. Im 
Jahre 1413 wurde der Kampf zwischen Hisko und Keno fortgesetzt. 
Keno verjagte feinen Gegner ans Emden und hielt diesen festen 

• Platz seitdem besetzt, nahm 1415 Groningen ein und schlug endlich 

') Vergl. dos Nähere bei Nirrnheim, Hamburg und Oftfrieslaud in der 
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. 

") Koppmann. Hanserecessc V, 580 § 3 ff. 
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1417 seine Feinde bei Nordhorn aufs Hanpt. An diesem Ereig
nisse finden wir wieder Graf Moritz beteiligt. Emmins nennt ihn 
den commnnis amicns der Verbündeten. Er vermittelte zusammen 
mit Fokko von Leer ein Abkomme» in Betreff der gemeinsam ge
machten Gefangenen zwischen Keno und dessen Anhängern in Gro-
ningen.') Sonst erfahren wir über seine Thätigkeit nichts Näheres.') 
Sie scheint auch hier die eines Unterhändlers im Interesse Kenos 
gewesen zu sein. 

Nachdem Keno im Jahre 1417 gestorben war. übertrug sich 
das politische Verhältnis, in dem Moritz zu ihm gestanden hatte, 
auch ans seinen Sohn Okko. der. zunächst unter der Vormundschaft 
Fokkos von Leer, Sibets von Rüstringen u. a., seinem Vater in 
der Regierung folgte. Als im Herbst 1417 die Gesandten des Kaisers 
Sigismund in Friesland erschienen, um den schon 1416 gefaßten 
Plan, das Land reichSunmittelbar zu macheu, ins Werk zu fetzen, 
hatten sie mit zwei großen, in bitterem Kampfe liegenden Parteien 
zu rechnen: die Distrikte Langewold, Fridewold und Humerke lagen 
in Zwist mit Groningen, Okko tont Brock und dessen Anhängern. 
Unter diesen wird in der Vollmacht der kaiserlichen Gesandten auch 
Moritz von Oldenburg genannt.3) Den verwickelten Kämpfen und 
fruchtlosen Bemühungen der Gesandten, die streitenden Parteien zu 
versöhnen, können wir hier nicht folgen, zumal da keine weiteren 
Nachrichten über die Thätigkeit des Grafen Moritz vorliegen. Der 
Grund für die nachgewiesenen Beziehungen zum brokischen Hanse 
liegt in dem alten historischen Verhältnisse, in dem schon die Väter 
der drei Oldenburger Grasen zu dieser Familie standen.4) 

Eine wichtige Folge davon war, das; Okko, wohl bald nach 
erlangter Mündigkeit (1418), sich mit Jngeborg, der Tochter von 
Moritz, vermählte.5) Aus dem Freundschaftsverhältnis wurde so 

') ElNMiUs, llist. rer. Fris., pg. 265. 
*) Emmins begnügt sich mit bet summarischen Andeutung: Mauritium . 

. . . . Kenonis tum signa secutum. 
s) Fricdliindcr, Ostfries. UB. I, Nr. 255. Die Vollmacht ist am 2. Ok-

lobrr 1417 in Konstanz ausgestellt. 
*) Bergl. oben S. 4, 9tum. 1. 
6) chron. Rast., pg. 110. Schiphower, pg. 165/66. Emmins, pg. 294. 
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eine enge Familienverbindung. deren Folgen wir noch kennen lernen 
werden. 

Die letzte Spur der Thätigkeit von Moritz im Westen der 
Grafschaft weist ans mich der friesischen Webe. Arn 26. Marz 
1419 schloß Moritz mit den Häuptlingen von Varel (Sbe ?)lies 
und Gerold, einen Vertrag ähnlicher Art, wie ihn 1386 sein Vater 
Konrad geschlossen hatte: die Häuptlinge bekannten, Turm und 
Kirche von Moritz empfangen zu haben; sie versprachen ihm, diese 
jederzeit einräumen und immer treu bleiben zu wollen, ferner, kein 
Bündnis mit den Friesen einzugehen.1) (£* war ein Rest uralten 
Besitzes, den die Oldenburger hier mit Zähigkeit festhielten. Die 
in Barel ansässige Häuptlingsfamili? war wohl gegen Edo Wiemken 
attf oldenburgischen Schutz angewiesen. Außerdem lag dieser Teil 
der friesischen Wede den oldenburgifchen Grenzburgen Konnervorde2) 
und Brijade3) am nächsten und konnte schon deshalb leichter be-
hauptet werden. 

§ 4. Fehde der Grafen Dietrich und Christian mit Holland. 
Streitigkeiten mit der Hanse 1416—18. 

Während Christian und Dietrich sich nach den Mißerfolgen 
von 1407/8 gegen Bremen ruhig Verhielten und sich auch um die 
Delmenhorster Angelegenheit nicht kümmerten, finden wir sie etwa 
im Jahre 1416 (der genaue Zeitpunkt läßt sich nicht angeben4)) in 

1) Urkunde im Oldenb. Haus- u. Centr.-Archiv, Landessachen. 
2) Konnervorde war ein aller Waffenplatz gegen die Friesen, im Anfang 

des 14.. Jahrhunderts erbaut (vergl. Brem. UB. II, 426), dann von Dietrich 
neu befestigt (Chron. Rast. pg. 110). In der zweiten Hälfte des 14. Jahr
hunderts scheint die Burg jedoch mehr ein gefährliches Raubnest, als ein 
Schutzort gegen die Friesen gewesen zu sein. Eine Beschwerdeschrift des 
Stadtrats von Oldenburg gegen Konrad II. (Original im Stadtarchiv von 
Oldenburg, etwa zwischen 1360 und 1370 von vier verschiedenen Händen ge-
schrieben), verzeichnet zahlreiche Raubthaten der hier sitzenden gräflichen Vögte 
gegen oldenburgische, mit Friesland Handel treibende Bürger. 

s) Nach Chron. Rast. pg. 110 von Dietrichs Bruder Christian erbaut. 
4) Alleinige Quelle Brem. UB. V, Nr. 118 (Schreiben Dietrichs und 

Christians an Bremen, Ende 1418), wo es heißt: „Guden vrundes, alse ju 
under mengen wol witlich is, dat wy vigende zint der van Holland unde 
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Fehde mit dem Grase»! Wilhelm VI. von Holland. Da sich die 
oldenbnrgischen Interessen mit den holländischen schlechterdings 
nicht berühren konnten, haben wir keine Handhabe, über den Grnnd 
des Zwistes mich nur eine Vermntnng auszusprechen. Die Olden-
burger. und wohl auch Wilhelm von Holland, fochten ihre Sache 
auf die für sie bequemste und damals allgemein beliebte Weise 
aus, das; sie Vitalieubrüder in Dienst nahmen und gegen den 
Feind, wo er sich ans See zeigte, losließen. 

Durch diese Art der Kriegführung hatte die an sich wohl 
unwichtige holländische Fehde für die Oldenbnrger weitere Folgen, 
indem sie dadurch in Konflikt mit der Hanse gerieten. Denn die 
Bitalienbrüder nnd ihre ähnlich gearteten Genossen nahmen es 
mit ihrer Mission gegen die Holländer nicht genau, sondern ver
griffen sich auch an andern Schiffen. Schon bei den Verhand
lungen der Hansesendboten mit dem Mnt von Hamburg im Dezember 
1417 war davon die Rede, daß sich die Seeräuber in großer Zahl 
nach Oldenburg zögen; man fürchtete, daß sie im Frühjahr aus-
schwärmen würden.1) Im Februar 1418 kam dieser Pnnkt wiederum 
zur Sprache, und man beschloß, Bremen, dem die Grasen ver-
pflichtet waren, sich der Seeräuber zu enthalten2), damit zu beauf
tragen, ihre Entlassung zu bewirken. 

Inzwischen waren aber schon aus anderen Ursachen Streitig-
keiten der Oldenburger mit Hamburg entstanden. Die Grafen 

hebben uns uppe de in bessern vorlebeneu jareu in mauingc sätet tor fcc wort mit 
ben gHennen, be uns darto gebeiiet Hebbel." Danach muß bic Fehde min
destens 1416 begonnen haben. 

') Koppmann, Hanscreeesse VI, 509. SReccfe von Sandjneben und 
Hamburg. 6—11. Dezember 1417. 

*) Es kam eine Stelle aus dem olbcnburgisch - bremischen Friebens-
schlich vom 6. Mai 1408 zur Verlesung. Koppmann a. a. O. Nr. 509 § 23. 
Wie groß bas Interesse bev anbcrn Hanscstäbtc an bev Niederwerfung der 
Oldenburger durch Bremen war, zeigt folgenber Passus bei Koppmaiin. 
Kämmereirechnungen der Stadl Hamburg II, S. 21 (1411): Solvimus 80 F 
consulatui Bremens! ad subsidim» pro co qnod ipsi amicabiliter placi-

taverunt cum dominis comitibus de Oldcnborgli . . . quod dicti comitcs 
commque heredes non deberent teuere piratas in dampnuin sive preiudicium 

noslroruin ant aliorum mercatorum de hansa, super quibus consules Bre

menses habent eorum litteras sigillatas. 
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hatten Hamburger Bürger gefangen genommen und dann den 
Hamburgern, als diese durch Vermittlung von Bremen darüber 
Klage führten, förmlich Fehde angesagt. Als Grund gaben sie 
allerlei Schädigungen an, die ihnen der hamburgische Hauptmann 
aus der Harburg, Gheverd Schulte, durch Raub, Brand, Gefangen-
nähme von ihren Leuten u. s. w. zugefügt hätte. Gheverd Schulte 
war damals schon gestorben. Da die Oldenburger ihre Beschwerden 
gegen ihn erst jetzt vorbrachten, sahen die Hamburger darin nur 
einen Borwand der Grafen, um Seeräuber halten zu können. Sie 
waren bereit, ihre Sache dem Schiedsspruch des Erzbischofs von 
Bremen anheim zu stellen, meinten aber, das; sich die Oldenburger 
wohl durch eine kleine Summe von 100, 50 oder 40 Mark würden 
abfinden lassen. Es wurde beschlossen, das; Bremen, dessen Ver
treter hier (in Hamburg 11—13. Februar) nicht anwesend waren, 
auch über diese Sache mit den Oldenburgern verhandeln sollte.') 

Bremen hatte diesen Weg nun schon vorher ans die Bitte 
der Hamburger hin betreten, aber alle Verhandlungen und Zu-
fammenkünfte mit den Grasen von Oldenburg waren ohne Erfolg 
gewesen. Es schlug nun vor. daß Hamburg seine Vertreter nach 
Bremen schicken sollte, um hier selbst mit den Oldenburgern zu ver
handelnd) Dazu kam es aber nicht; die Grafen wollten nichts 
von einem Schiedsgericht in Bremen wissen; eher waren sie geneigt, 
die Vermittlung der kaiserlichen Bevollmächtigten in Friesland an-
zunehmen. Diese jedoch, mit den friesischen Wirren vollauf be-
schäftigt. beschränkten sich darauf, Lübeck zu friedlicher Haltung 
zu ermahnen.") Lübeck hatte nämlich, ebenfalls durch oldenburgische 
Vitalienbrüder geschädigt, mit Hamburg gegen die Oldenburger 
gemeinsame Sache gemacht. 

') Koppmann. Hansereeesse VI, Nr. 528, § 6—10. Die Verhandlungen 
fanden anfangs in Hamburg statt. Am 14. Februar begannen sie wieder in 
Stade, wo jejjt auch die Bremer anwesend waren. 

*) Kopp mann, ei. n. O. Nr. 528, §§ 22—26; Stade, 14. Februar. 
8) Lübeck. IIB. VI, Nr. 10, 14. Febr. 1418. Die zu Stade ver-

sammelten Ratssendboten konnten also von diesem Schreiben noch keine Kenntnis 
haben. Der Brief scheint von den Gesandten auf Anregung der Grafen ge
schrieben zu sein. Bemerkenswert ist die Begründung ihres Vorgehens und 
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Die Städte kehrten sich an die Mahnung der Gesandten 
natürlich nicht. Sie waren in Stade mit dem Beschlusse ausein
andergegangen, die Oldenburger dringend aufzufordern, die See-
ränber zu entlassen, und, im Fall, daß es nicht geschähe, Friede-
schiffe auszurüsten.') Die Grafen sträubten sich aber, die Vitalien-
brüder ziehen zn lassen, weil sie diese zu ihrer holländischen 
Fehde nicht entbehren konnten. So schritt denn die Hanse mit 
den Waffen ein.2) Besonders Hamburg und Lübeck setzten den 
Oldenburgern hart zn. so daß diese sich schon im April 1418 zu 
Unterhandlungen bequemten. Am 17. April vereinbarten die Be-
vollmächtigten der beiden Städte mit Graf Christian zunächst ein 
vorläufiges Abkommen, dessen endgültige Annahme letzterer von 
einer Geldzahlung der Städte abhängig machte.3) Da diese jedoch 
in dem Entwürfe vom 17. April keine sichere Gewähr für die Ab-
stellung der Übelstände sahen, schickten sie ihre Abgesandten nach 
Bremen, wo, früherer Verabredung gemäß, eine Zusammenkunft 
stattfinden sollte.4) Die Grafen aber, die am 17. April mit den 
hansischen Unterhändlern eine Verschiebung dieser Zusammenkunft 
bis »eich Pfingsten vereinbart hatten, ließen sich jetzt trotz mehr
facher Bitten und Aufforderung nicht dazu herbei, in Bremen zu 
erscheinen. Die Städte (Lübeck. Hambnrg. Bremen. Stade) sahen 
sich also genötigt, ihre Vertreter nach Oldenburg zu senden. Hier 
kam endlich am 12. Jnni ein Friedensvertrag zustande,6) der den 

ihrer Mahnung an Lübeck: sie bedürften der Hülse der Oldenbnrger Grafen 
für ihre sricsischen Angelegenheiten (Morip und seine friesischen Freunde!). 

') Koppmann, a. a. O. Nr. Mb, §§ 27. 28. 
*) Lübeck. IIB. VI, Nr. 23. Die Lübecker sahen in dem Abkommen 

vom 17. April den Versuch der Oldenbnrger „up bat se unsc vrunde ud der zee 
mebf bringen mögen." Daselbst ist auch von den Koste» für die ausgeschickten 
Schisse die Rede. Hamburg hatte schon im vorigen Jahre ein Schiff gegen 
die Piraten in der Weser ausgesandt. Bergl. Koppmann. Kttiiimereirechnuiigeu 
der Stadt Hamburg, II. S. 27, s. cbviib. S. 29, 5. 

') Lübeck. UB. VI. Nr. 20. 
*) Bergl. das Schreiben der Abgesandten an den Nat von Homburg, 

Lübeck. UB. VI, Nr 22, und das Schreiben der lübische» Gesandten an ihren 
Rat von Hamburg aus. Lübeck. UB. VI, Nr. 23. 

6) Lübeck. UB VI, Nr. 24. Brem. UB V, Nr. 103. 
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Städten aber nicht viel bessere Garantien bot, wie der Entwurf 
vom 17. April. Die Grafen gelobten zwar, für den ihnen znge-
fügten Schaden keine Rache zu nehmen, und nie wieder Seeräuber 
in ihrem Gebiet z» hausen, um den Kaufmann zu beschädigen. Daß 
aber die zur Zeit in oldenburgischen Diensten stehenden „ghesellen" und 
..nthliggers" entlassen würden, konnten die Städte nicht durchsetzen: 
sie mussten sich mit der zweideutigen Versicherung begnügen, daß 
diese sich jeder Schädigung des Kaufmanns enthalten sollten. 

Zugleich vermittelten die Städte einen zweijährigen Waffen
stillstand zwischen den Grafen von Oldenburg und Wilhelm von 
Holland und übernahmen es innerhalb dieser Frist einen definitiven 
Frieden zustande zu bringen.1) 

Ein sicherer Friedenszustand war durch den Vertrag vom 
12. Juni nicht gewährleistet. Hamburg und Lübeck waren mit 
bein Verhalten der Grafen nach dem Abschluß nicht zufrieden. Es 
wurden neue Verhandlungen eingeleitet,2) aber die Abgesandten der 
Städte verließen schließlich Oldenburg ohne Abschied, da sie zu 
dem ehrlichen Willen der Grasen sein Vertrauen mehr hatten. Sie 
klagten über Bruch der Verträge und rüsteten, wie es scheint, ernst
lich zu neuen Kämpfen. Jetzt wurde den Grasen Christian und 
Dietrich die Sache doch bedenklich. Sie versicherten, daß sie die 
Verträge halten wollten und erklärten sich zu Schadenersatz und 
schiedsgerichtlicher Austragung der gegen sie erhobenen Beschwerden 
bereit.3) Als die Städte ihnen darauf gar nicht antworteten, er-

') Quelle ist das S. 27 9tmit. 1 erwähnte Schreiben des Grasen an 
Bremen (Ende 1418). Da die Bertragsurknnde vom 12. Juni hiervon, wie 
auch von der den Grafen seitens der Städte nachiveislich geleisteten Geld-
Zahlung (Koppmann, Kümmereirechnungen der Stadt Hamburg II, 29, 12, 
Lübeck. UB. VI. 34 und ,12. Brem. UB. V, Nr. 272) nichts berichtet, ist 
anzunehmen, dcist hierüber besondere Urkunden ausgestellt wurden, die uns 
„jcht erhalten sind. Für die Annahme einer unvollständigen Überlieferung 
der Urkunde vorn 12. Januar finde ich weder sachliche noch formelle Gründe. 

*) Oder die begonnenen tvom Juni) fortgesetzt, das geht aus de», 
betreffenden Schreiben des Grafen (Lübeck. UB. VI, Nr. t>9, Novbr. 15) nicht 
bestimmt hervor. 

*) Schreiben der Grasen an Lübeck Vom 15». Novbr. 1418. Lübeck. 
UB VI. 69. 
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suchten sie Ende November oder Dezember 1418 Bremen um Ver
mittlung bei Hamburg und Lübeck und baten dringend, einen An-
griff auf sie nicht zu unterstützend) Nachdem sie sich dann am 
1. März 1419 nochmals schriftlich mit erneuten Loyalitätsversiche-
rangen und der Bitte um Antwort auf ihre frühere» Schreiben und 
ans die durch einen Sendboten mündlich überbrachten Erklärungen an 
Hamburg gewandt hatten,2) kamen die Vertreter von Lübeck, Ham
burg uud Stade Ende März mit den Grafen in Bremen zusammen. 
Hier gelobten diese den Hansestädten am 1. April, ihre Vitalien-
brüder, Anstieget u. s. tu. unverzüglich landwärts zn entlassen und 
nie wieder in ihrem Gebiet zu dulden.3) 

Damit kamen die Grafen dem Begehren der Hanse endlich 
unzweideutig entgegen. Von weiteren Streitigkeiten hören wir seit-
dem nicht mehr. Welchen Abschluß die holländische Fehde gesunden 
hat. ist nicht bekannt. Wahrscheinlich ließen es sich die Städte 
angelegen sein, auch diese endgültig ans der Welt zu schaffen. 

§. 5. Neue Kämpfe in Rüstriugtii. 1419—20. 
Das friedfertige Verhalten Dietrichs und Christians und ihre 

Besorgnis vor neuen Verwicklungen mit der Hanse hängt vermut-
lich mit den Vorgängen zusammen, die sich im Jahre 1418 in 
Rüstringen abgespielt hatten. 

Edo Wiemken, der Häuptling in Rüstringen, westlich der 
Jade, war 1414 oder 1415 gestorben. Sein Enkel Sibet Papinga, 
der Sohn von Edos Tochter Fronwa und Lübbe Sibet von 
Burhave, war sein Haupterbe,^) zugleich der Erbe seiner kriegerischen 

') Brem. UB. V, Nr. 118. Da in diesem Schreiben deutlich auf den 
an die Städte gerichteten Brief vom 15. November Bezug genommen wird, 
kann es nicht vor dem 15. November verfaßt sein, wie im Lübeck. UB. VI, 
S. 107 Anm. 1 angenommen wird, sondern mus; Ende 1418 oder Anfang 
1419 abgeschickt sein. 

") Lübeck. IIB. VI, Nr. 78. Regesten über alle diese Schriftstücke auch 
bei Koppmaiin, Hanserecesse VII, S. 9 ff. 

') Brem. UB. V, Nr. 126. Lübeck. UB. VI, 86. 
') Über die Verteilung des Erbes Edo Wienlkens unter seine Nach-

kommen s. v. Nichthosen, a. a. O. S. 20 ff. Nirmheim, a. a. O. S. 140. 
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Unternehmungslust und seiner politischen Stellung, besonders in 
Rücksicht auf die kleinen Häuptlinge in Bntjadingen. Aber während 
Edo Wiemken seine wahren Interessen immer der Befriedigung per
sönlicher Rachegefühle geopfert und mit unglaublicher Kurzsichtigkeit 
Bremen bei der Beseitigung feiner gefährlichsten Gegner in Rüstringen 
in die Hände gearbeitet hatte, kann man bei Sibet von einer ziel
bewußten . sich selbst treu bleibenden Politik reden. Überhaupt ge
bührt die historische Stellung, die man bisher meist Edo Wiemken 
zuerteilt hat, in jeder Hinsicht seinem Enkel Sibet. der in Rücksicht 
auf den eng begrenzten Wirkungskreis, in den er gestellt war, eine 
hervorragende Persönlichkeit ist. 

Sein Hauptstreben war. die bremische Macht in Rüstringen 
zu stürzen, oder wenigstens ihre Ausdehnung auf das Land nörd-
lich der Hcctc, Butjadingen, zu verhindern. Die hier hausenden 
kleinen Häuptlinge konnten sich gegen Bremen nur behaupten durch 
engen Anschluß an den mächtigen Häuptling jenseits der Jade. 
Sie sahen wie in Edo Wiemken so jetzt in seinem Nachfolger ihren 
Schlitz- und Oberherrn und erkannten ihn als solchen au. Der 
Hülfe Sibets bedurften sie um so mehr, als die Gemeinden ihre 
Herrschaft nur mit Widerwillen ertrugen und sich nach Bremen 
hinneigten. Das trat offen hervor, als Sibet 1418 mit Zu
stimmung der Häuptlinge eine allgemeine Schätzung durchzuführen 
versuchte. Einmütige Erhebung der Gemeinden, die sich des Bei-
standes Bremens versichert hatten, war die Folget) Ein feind-
lichcr Zusammenstoß wurde aber zunächst durch die kaiserlichen 
Gesandten in Friesland und den bremischen Rat verhindert. Diese 
vermittelten am 29. August 1418 zwischen den Häuptlingen und 
den Gemeinden einen Waffenstillstand, der bis Jakobi 1419 
dauern sollte.-) 

Sibet rüstete aber schon zu neuem Losschlagen für das 
nächste Frühjahr. Im Gegensatze zu Edo Wiemken, der im ent
scheidenden Augenblicke nicht mit den Oldenburger Grasen zu-

') RyneSberch-Schene S. 145». Ehnick a. a. O. S. 98. 
*) Brem. UB. V, Nr. 110. S. auch die sries. Chronik a. a. O. 6.325, 

die hier den Bericht bei RyneSberch-Schene ergänzt. 
Jahrb. f. olbenb. Besch. III. 3 
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sammengewirkt hatte, suchte Sibet, die zwischen ihm und den 
Grafen von Oldenburg vorwaltende Interessengemeinschaft gegenüber 
den Bestrebungen von Bremen würdigend, für den bevorstehenden 
Kampf ihren Beistand zu gewinnen. In Ostfriesland war er mit 
dem Grafen Moritz in freundschaftliche Berührung gekommen. Am 
17. April 1418 sehen wir ihn bei den Verhandlungen Christians 
mit den Hanseboten anwesend. Vielleicht hat er auf Dietrich und 
Christian eingewirkt, daß sie sich mit den Hansestädten einigten, 
um für ein Eingreifen in die Rüstringer Dinge freie Hand zu be
kommen. Wahrscheinlich waren sie um die Zeit, wo sie sich mit der 
Hanse endgültig aussöhnten, mit Sibet zu gemeinsamem Vorgehen 
in Rüstringen verbündet. Ihr Verhältnis zu Bremen wurde da-
durch fürs erste gar nicht berührt, da Bremen damals noch keines-
wegs ein Bündnis mit den rüstrmgischen Gemeinden geschlossen 
hatte.1) 

Um Ostern 1419 unternahmen Sibet und Christian von 
Oldenburg einen gemeinsamen Angriff aus Butjadingen, dem ein 
wohlüberlegter Plan zu Gründe log.2) Sibet sollte von der Jade, 

') Auch irrt Ehmck (a. ci. O. S. 100), lociiii er meint, daß Christian 
von Oldenburg durch sein Bündnis mit Sibet gegen die Butjadinger gegen 
den Vertrag mit der Hanse vom 1. April d. I. verstoßen hätte. Zwar be-
richtet Wolters, Chron. Brem. pg. 71, dasi Christian und Sibet Piraten gegen 
Bremen gehalten hätten. Das ist aber unrichtig. Christian ist mit Bremen 
überhaupt nicht in Zwist geraten, und Sibet hat erst einige Monate später, 
als er Bremen Fehde ansagte, Seeräuber in Dienst genommen. 

*) Zur Ergänzung und Berichtigung der lückenhaften chronikalischen 
Überlieferung bieten folgende Aktenstücke reiches Material: 1) Beschwerde
schreiben Sibets und Christians gegen die Butjadinger Gemeinden und Bremen 
an Hamburg und Lübeck, c. 10. Juni 1419, Lübeck. NB. VI, Nr. 96, 97. 
2) Schreiben Bremens an die Hansestädte, Brem. UB. V, Nr. 133, 135. 3) 
Bremen an die Kgl. Gesandten. Ans. Juni 1419, Brem. UB. V, Nr. 128. 
4) Bremen an den Bischof von Münster, 27. Septbr. 1419, Brem. UB. V, 
Nr. 137. Handhaben zur Beurteilung der sich widersprechenden Behanp-
tungen der beiden Parteien bietet der Schiedsspruch vom 26. April 1420, 
Brem. UB. V, Nr. 146. — Bergl. auch Koppmann, Hansereeesse VII, 
S. 30 ff. — Über den Zeitpunkt des Angriffs f. Ehmck a.a.O. S. 99 AHM 3. 
Die Angabe des Schiedsspruches, bafj der Überfall auf die Oldenburger Dieus-
tag nach Qnafimodogeniti erfolgt sei, bestätigt das von Ehmck aus dem Rats-
denkelbuch nachgewiesene Datum: Ostern 1419. 
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Christian von der Weser ans gleichzeitig einen Anfall ans die Küsten 
der rüstringischen Halbinsel inachen, um so den Gegner von allen 
Seiten zugleich zu fassen. Die Butjadinger waren aber ans der 
Hut und wußten ihre Küsten an der Jade wie au der Weser gegen 
beide Angreifer mit Erfolg zu verteidigen. Graf Christian, der bei 
Blexen, dem alten Landungs- und Augriffspunkt an dieser Küste, 
vergeblich zu landen versucht hatte, gelang es schließlich, eine kleine 
Abteilung, eine Schar von 100 Gewappneten, ans Land zn setzen. 
Diese verschanzten sich nun au einem günstig gelegenen Platze und 
plünderten von hier das Land aus, um die Aufmerksamkeit der 
Friesen vom Strande abzuteufen und so den übrigen Oldenburgern 
die Landung zu ermöglichen. Aber auch das mißglückte. Unter 
diesen Umstünden kam zwischen den butjadingischen Geineinden 
einerseits und den Oldenburgern, Sibet und den mit ihm ver
bündeten Häuptlingen andrerseits ein Vergleich zustande, wonach 
die Oldenburger mit ihrem Raube das Land ungefährdet verlassen, 
die Häuptlinge aus ihren Gütern im Laude wohnen bleiben und 
ihr Erbe behalten sollten. 

Als nun aber die Oldenburger am folgenden Tage abziehen 
wollten, wurden sie von den Butjadinger» angegriffen, allerdings 
ohne Erfolg. Sie schickten sich darauf an, ihre feste Stellung 
wieder einzunehmen, begaben sich jedoch, als die Gemeinden ihnen 
von neuem freien und sicheren Abzug gelobt hatten, wieder auf 
beii Marsch. Während sie aber mit ihrem Gepäck sorglos des 
Weges zogen, wurden sie von den Friesen, die sich inzwischen ver-
stärkt hatten, zum zweiten Mal überfallen und sämtlich getötet oder 
gefangen. 

Der Angriff Sibets und Christians war somit an dem euer-
qischen Wider stände der Gemeinden gescheitert. Beide wandten sich 
nun, über das Verhalten der Butjadinger nach dem Vergleich Klage 
führend, an den Rat von Bremen. Der Rat äußerte sein Be
dauern über den Vorfall und veranstaltete eine Zusammenkunft der 
streitenden Parteien in der Friedeburg, die aber resultatlos verlief. 
Sibet und Christian drangen nun wiederholt in den Rat, er möge 
die Rechtsentscheidung über den Streitfall annehmen, womit auch 
die Gemeinden einverstanden waren. Dazu wollte sich der Rat 

3* 
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jedoch auf keine Weise verstehen. Bremen sah eben voraus, daß 
z sich bei weiteren Streitigkeiten in Bntjadingen bald treffliche Ge-

legenheit zur Einmischung bieten werde, und wollte sich deshalb 
nicht die Hönde binden. Die Gemeinden konnten sich ihrer Feinde 
auf die Dauer doch nicht ohne bremische Hülfe enoehren. Zwar 
wußten sie Sibet von ihrem Lande fern zu halten, sahen sich aber 
fortwährend durch die mit ihm verbündeten Häuptlinge, welche die 
festen Kirchen besetzt hielten, bedroht. Um gegen diese ein für alle 
mal der bremischen Unterstützung sicher zu sein, begaben sich die 
Gemeinden am 1. Juni 1419 förmlich unter den Schutz .und die 
Botmäßigkeit Bremens.1) Dann wurde der Kampf gegen die 
Häuptlinge in kurzer Zeit von Bremen siegreich zu Ende geführt. 

Sibet sagte jetzt, während die Bremer seinen Vater in Bur-
have belagerten, Fehde an,2) konnte aber auch diesmal weder gegen 
die Gemeinden noch gegen Bremen etwas ausrichten. Zugleich be-
schwerte er sich mit Christian von Oldenburg über das Vorgehen 
Bremens bei Hamburg und Lübeck und den königlichen Gesandten.3) 
Christian trat jedoch in den Kampf gegen Bremen nicht mit ein,4) 
vielmehr zogen sich die Oldenburger jetzt gänzlich vom Schauplatz 
zurück. Bremen war und blieb Herr in Bntjadingen trotz des Ein-
spruchs der Gesandten. 

An diese schloß sich Sibet jetzt ans das engste an. Gegen 
Anerkennung der königlichen Oberhoheit wurden ihm am 8. April 
1420 von König Sigismund Gebiete in Ostringen. Jever- und 
Waugerland sowie gauz Butjadiugeu übertragend) Die thatsächliche 
Bedeutung dieses Aktes war gering, denn Bntjadingen blieb nach 
wie vor in den Händen der Bremer und die übrigen Gebiete hatte 
Sibet schon vorher größtenteils inne. Uns interessiert dieser Vor-
gang aber deshalb, lvcil wir darin eine Bestätigung dafür erblicken, 

') Brem. UB. V, Nr. 127. 
*) Friedländer, Ostfries. UB. I, Nr. 264. 
*) Nur die Antwort Bremens darauf ist erhalten. Brem. IIB. V, 

Nr. 128, Anfang Juni. 
*) Das ergiebt sich unzweideutig aus den Sühnebestimmungen des 

Friedensschlusses. 
6) Fricdländcr, Ostsries. UB. II, Nr. 1763. 
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daß die oldenburgischen, mit dem Komitat im Asterga zusammen-
hängenden Gerechtsame in diesen Landen nicht mir verloren sondern 
auch schon verschollen waren. 

Die Entscheidung und Erledigung der Streitsache zwischen 
deu Oldenbnrgern und Sibet einerseits und Bremen und Bntjadingen 
andrerseits übertrug Köuig Sigismund am 8. April 1420 dem 
Bischof Otto von Münster.1) Dieser veranlaßte zunächst einen 
Waffenstillstand, wobei er sich Christians von Oldenburg als Mittels-
mann bei Sibet bediente. Dann wurde am 26. April 1420 der 
Schieds- und Friedensspruch verkündet.2) Christian von Oldenburg 
bekam wenigstens die Genugthuung, daß die Butjadinger das für 
die Gefangenen schon bezahlte Lösegeld wieder herausgeben und die 
andern Gefangenen ohne Lösegeld freilassen mußten.3) Den Häupt
lingen und Sibet wurde freie Nutznießung ihrer Güter und Renten, 
aber keinerlei Herrenrechte zugestanden. Die erst vor wenigen Tagen 
erfolgte Übertragung Butjadingens an Sibet war durch diesen Ent
scheid wieder aufgehoben. Daß nämlich das Verhältnis Bremens 
zu deu butjadiugischeu Gemeinden in dem Schiedsspruch mit keinem 
Worte 'berührt wurde, war eine stillschweigende Anerkennung der 
bremische« Erniugeuschaften. Die formelle kaiserliche Legitimation 
der Herrschaft Bremens in Bntjadingen erfolgte nach zwei Mo-
noten.4) Dieser rasche Wechsel der obersten Gewalt in ihrer 
Stellungnahme zu den wichtigsten politischen Angelegenheiten in 
Friesland kennzeichnet ihre Ohnmacht und die Aussichtslosigkeit 
der Bestrebungen der beiden Gesandten. 

So war Bremen am Ziele; es beherrschte das ganze Land 
zwischen Jade und Weser, während die Oldenburger zum zweiten 
Male mit ihrem Versuch, hier festen Fuß zu fassen. Schiffbruch ge-
litten hatten. Zwar brach die bremische Macht in Rüstringen 
schon nach 4 Jahren zusammen vor dem Ansturm Okkos torn Brok. 

') Friedender, Ostfries. NB. II, Nr. 1762. 
*) Brem. UB. V, Nr. 1-14, 146. 
*) Bergl. auch Brem. UB. V, Nr. 246. 
*) Brem. UB. V, Nr. 151. Die kaiserliche Bestätigung der zunächst 

von den Gesandten aus Widerruf vollzogenen Übertragung ebenda Nr. 155. 
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Fokkos von Leer und Sibets, 0 der sein Ziel nicht wie Graf 
Christian gleich nach dem ersten mißglückten Anlauf aufgegeben 
hatte. Damit war das Werk jahrzehntelanger Kämpfe und An-
strengungen in einigen Wochen vernichtet — aber Oldenburg hatte 
weder an dieser großen That Anteil, noch erwuchs ihm daraus 
irgend welcher Nutzen. Noch beinahe ein Jahrhundert sollte vergehen, 
bis ein glücklicherer Regent das Ziel seiner Vorfahren erreichte. 

§ f>. Tod von Moritz und Christian; Nikolaus von Delmenhorst 
Erzbischof von Bremen. 

An allen Kämpfen der letzten Jahre hat Graf Moritz nicht den 
geringsten Anteil genommen. Wir haben ihn, seitdem wir den 
Spuren seiner Thätigkeit in Ostfriesland folgten, aus den Augen 
verloren. An ganz anderer Stelle taucht er im Jahre 1419 noch 
einmal auf: er beteiligte sich an der Fehde zwischen dem Erzstist 
Bremen und den Herzögen von Braunschweig und zwar stand er 
dabei mit den Grafen von Delmenhorst und Hoya auf Seiten des 
Erzbischofs gegen seine brauuschweigischen Verwandten.2) Grund 
und Zweck seiner Beteiligung ist uns unbekannt. 

Schon im nächsten Jahre, am 3. September 1420, ist Moritz 
an der Pest gestorben; bald darauf erlag feine Gemahlin derselben 
Krankheit. Beide wurden im Kloster Rastede, dem Moritz im Leben 
ein warmer Freund gewesen war, bestattet. Ihre Tochter Jngeborg 
ließ ihnen hier später Grabsteine setzen und Memorien stiften.3) 
Männliche Nachkommen hat Moritz nicht hinterlassen. Von seinen 
beiden Töchtern war Jngeborg. wie schon erwähnt, mit Okko 

') Ehinck st. n. O. S. 103, v. Sippen st. n. O. S. 284f. Bei betn 
durch die Hansastädte vermittelten Friedensschluß (Friedländer, Ostfries. UB. II, 
Nr. 1766), der in Oldenburg zustande fatn, fungiert Grnf Dietrich stls Zeuge. 

') Rynesberch-Schene S. 147 f., Wolters, Chron. Brem. pg. 72, Crantz, 
Saxonia XI, 13, Metropolis XI, 21, Hoyer UB- I, Nr. 410. 

•) Chron. Hast. pg. 110 f., Friedländer, Ostfries. UB. I, Nr. 399 f. 
Der Grabstein von Moritz ist erhalten. Bergl. H. £) itcfeit im Jahrbuch für 
die Geschichte des Herzogtums Oldenburg I, S. 24, Anm. 5. 
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tont Brok, die andere. Anna, an einen Grafen von Waldeck 
vermählt. 

Durch den Tod von Moritz wurden die freundschaftlichen Be-
Ziehungen zu bcit ostfriesischen Großen vorläufig unterbrochen. Es 
kam sogar schon einige Wochen nachher zu einem ernstlichen Kon-
flikt zwischen seinen Vettern und Okko tont Brök. Dietrich uud 
Christian müssen mit der Heransgabe des Brantschatzes der Inge-
borg, ans den Okko jetzt Anspruch erhob. Schwierigkeiten gemacht 
haben, denn ant 23. Oktober 1420, wo Okko seilte Fehde mit Sibet 
durch einen vorteilhaften Frieden abschloß,') ging er mit diesem zu
gleich ein Schutz- und Trutzbündnis gegen alle Feinde Frieslands, 
insbesondere gegen die Grafen von Oldenburg ein, die hier als die 
beständigen Heimsucher der friesischen Grenzlande erscheinen.3) Sibet 
verpflichtete sich, für den Fall, daß die Grafen den Brautschatz der 
Jngeborg nicht herausgeben würden. Okko bei einem nächste Ostern 
zu unternehmenden Kriegszuge in die Grafschaft Oldenburg mit 
aller Macht zu unterstützen. Zu Feindseligkeiten scheint es nicht 
gekommen zu sein, sei es. daß der Brautschatz herausgegeben wurde, 
sei es, daß Sibet uud Okko zu sehr durch ihre friesischen Händel itt 
Anspruch genommen wurden. Es handelte sich bei der ganzen An-
gelegenheit wohl lediglich um eine Geldfrage. 

Nicht lange noch dem Tode von Moritz, zwischen dem 4. April 
und dem 15. Juni 1421, starb auch Dietrichs Bruder Christian, 
ohne legitime Nachkomme« zu hinterlassend) Er wurde in der 
Lambertikirche zn Oldenburg bestattet. Christian war. wie es scheint, 

') Chron. Hast., pg. 110, Hvycr, UB. I, Nr. 1149 (20. April 1434) 
und 458 (22. Juni 1438). Hier tritt sie als Erbin ihrer verstorbenen 
Schwester auf. 

®) Friedländer, Ostfries. UB. I, Nr. 280. 
3) „tucrc yd. dat de Heren von Oldenborch uns senden betten ofte 

boeit lcten, in ofte uth ber herseop niyt rovereye, bevereye, oft myt mortbernennc, 
äffe sc alsus lange dacn und dorn lalen Hebben" —. Mag das auch etwas 
übertrieben ausgedrückt sein, so wirft diese Stelle doch ein neues Licht auf die 
Verhältnisse an der ordenbnrgisch-friesischen Grenze. Der alte nationale Gegen-
sah tritt hier wieder scharf hervor. 

*) Chron. Rast., pg. 110. Am 4. April 1421 kommt er mit Dietrich 
zuletzt urkundlich vor (Urs. im Oldenb. Haus- u. Centr.-Archiv). 
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eine jugendlich unbesonnene, hitzige, aber auch thaten lustige Natur, 
die Seele der rüstringischeu Bestrebiiugen. die mit ihm für lange 
Zeit zn Grabe gingen. Bei den Benediktinermönchen in Rastede 
scheint er und sein Bruder Dietrich — wieder im Gegensatz zu Moritz 
— sich nicht besonderer Beliebtheit erfreut zu haben.1) 

In demselben Jahre vollendete sich auch die in ihren ver
schiedenen Stadien behandelte Entwickelung des auf völlige Ent
fremdung hinauslaufenden Verhältnisses von Delmenhorst zu Olden
burg. Otto von Delmenhorst hatte 1414 nicht nur die Grafschaft 
an das Erzstist Bremen veräußert, sondern aller Wahrscheinlichkeit 
nach schon damals zugleich ein anderes Geschäft mit dem Bremer 
Kapitel eingeleitet'): es war verabredet worden, das; sein Sohn 
Nikolaus Erzbischos von Bremen werden und, sobald er den bre-
mischen Stuhl bestiegen, die Grafschaft Delmenhorst, die er bis dahin 
gemäß dem Vertrage von 1414 als erzbischöflicher Amtmann zu 
verwalten hatte, dem Erzstist übertragen sollte. Nachdem Otto, 
wahrscheinlich 1417, in hohem Alter gestorben war,3) erneuerte fein 
Sohn Nikolaus, der letzte der Delmenhorster Linie, jene Ab-
machungen. Am 20. Dezember 1420 gelobte er, falls er zum Erz-
bischof von Bremen erwählt wurde, ohne Zustimmung des Kapitels 
keine dem Erzstist gehörenden Schlösser zu versetzen und innerhalb 
dreier Monate Schloß und Grafschaft Delmenhorst mit der Wels
burg dem Erzstist zu übergebend) Darauf wurde er, nach vorher* 

') Das zeigt eine Erzählung im Chron. Rast, anläßlich feines Todes: 
Dietrich und Christian hätten gelobt, wenn sie Morip, der damals an der Pest 
darniederlag. überleben würden, „quod vellent iniusta deponere, vidclicet 

garhas et ligna et quae a villicis huius monasterii veheruntur ad Castrum 

Oldenborg". (Über diese Gefälle s. unten Teil II.) Nach dem Tode vou Moritz 
sei aber doch alles beim Alten geblieben. Daher sei Christian seinem Vetter 
bald im Tode nachgefolgt. 

s) Urfunbe barüber nicht vorhanden. Schene (©. 149) scheint aber eine 
Urkunde vorgelegen zu haben; s. besonbers bic ausführliche, vielfach aus ben 
Urkunden bcruhenbc Darlegung im Chron. Rast. pg. 111, 112. KkJjfoiT'W-

') v. Halcm I, S. 309 hat das unrichtige Todesjahr 1421. In einer 
Urkunde vom 28. April 1418 (Clbenb. Haus- u. Ceutr.-Archiv) tritt nur 
Nikolaus mit seiner Mutter Richarba aus. Gras Otto war also bamals schon tot. 

*) Brem. UB. V, Nr. 164. Unter ben speziellen Bestimmungen in 
biefer Kapitulation finbet sich auch bic, baß Nikolaus nicht bic Ausflucht ge
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gegangener Verwendung des Kapitels für ihn beim Papst, am 
16. Jannar 1421 znm Erzbischof von Bremen erwählt1) nnd be
stieg den bremischen Stuhl. Die Grafschaft Delmenhorst wurde 
damit ein Territorium des bremischen Stiftest) 

B. Die alleinige Regierung des Grafen Dietrich. 1421—36. 
Die Geschichte der Grafschaft Oldenburg in den ersten beiden 

Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts, während der gemeinsamen Re
gierung. oder, besser gesagt, dem Nebeneinanderregieren der drei 
Grafen Moritz, Dietrich nnd Christian, war eine Kette von schwachen 
und rasch wieder aufgegebenen Anläufen, von Beziehungen, die. kaum 
angeknüpft, bald wieder abgebrochen wurden, von Mißerfolgen nnd 
Niederlagen schwerster Art. Die Ursache davon liegt wohl be-
sonders darin, daß es an einheitlicher und erfahrener Leitung fehlte. 
Graf Moritz stand seinen Vettern fern und ging meist seinen eigenen 
Weg. Christian war raschen Impulsen zugänglich, aber, soweit wir 
uns überhaupt ein Urteil bilden können, von geringer Ausdauer, und 
Dietrich tritt selbständig handelnd in der ganzen Zeit so gut wie 
gar nicht hervor. Die Möglichkeit einer einheitlichen Politik und 
einer Zusammenfassung der geringen Mittel uud Kräfte der Graf-
schaft war erst jetzt, nachdem Dietrich alleiniger Regent geworden 
war. gegeben. 

§ 1. Tic ersten Jahre der Alleinregicrung Dietrichs. Seine 
zweite Vermählung. Fehde mit Hoya 1423. 

Da Gras Dietrich seit etwa 15 Jahren Witwer war nnd 
von seiner ersten Gemahlin, Adelheid von Delmenhorst, keine Kinder 

brauchen sollte, er habe diese Versprechungen als Gras von Delmenhorst ge-
geben und brauche sie als Erzbischos nicht zu halten, s. Rr. 181. 

') Rynesberch-Schene S. 149, H, Corner ct. a. O. pg. 1247. 
S) Die Huldigung der Ratmannen und Bürger wird dem Kapitel und 

Nikolaus allerdings erst 1423 geleistet (Urs. vom 7. Juni 1423 im Oldcnb. 
Haus- u. Centr.-Archiv). S. auch Brem. UB. V, Nr. 210. Nach einiger 
Zeit wurde die Grasjchaft vom Kapitel wieder ntt Nikolaus „uti arcbiepiscopo 
Bremens! et eorum vero domino" als erzbischösliches Tafelgut übertragen. 
(Rhode, Registram bonorum et iurium ecclcsiae Brem, bei Leibniz. SS. Tom. II, 
pg. 268.) 
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hatte, war es uoit großer Bedeutung für die oldenburgische Dy-
nastie, daß er sich 1423 von neuem vermählte. Er heiratete die 
Witwe des mecklenburgischen Fürsten Balthasar, Heilwig, die Tochter 
Gerhards VI. von Schleswig-Holstein.») Die Vorgeschichte dieser 
Vermählung ist nns nicht bekannt. Wir erfahren mir, daß sie 
durch Herzog Wilhelm von Braunschweig vermittelt wurde.') Von 
Heilwig waren drei Brüder am Leben, lind so konnte damals noch 
niemand ahnen, daß diese Vermählung weitere dynastische Folgen 
haben, geschweige denn, daß sie dem Oldenburger Grafenhause eine 
europäische Bedeutung bescheeren würde. Es ist deshalb auch 
keinerlei Bestimmung über die Successionsberechtigung der Des-
zendenz aus dieser Ehe oder etwa über Verzicht auf die Erbfolge 
iu Schleswig-Holstein getroffen worden.2) Nur das Wittum der 
Gemahlin Dietrichs wurde vorher genau festgesetzt: für deu Fall, 
daß Dietrich vor seiner Gemahlin sterben sollte, wird ihr die 
ganze Grafschaft zur Leibzucht bestimmt. Wenn männliche Erben 
vorhanden sind, soll die Gräfin diesen die Grafschaft übergeben, so-
bald sie mündig geworden sind, gegen eine jährliche Rente von 
800 rhein. Guldeu iu Gütern zu Donnerschwee oder sonstwo, aber 
nicht iu Oldenburg. Wenn die Mauueserbeu abgehen, soll die 
Mutter die ganze Grafschaft wieder empfangen. Ist eine Tochter 
die Erbin, so soll Heilwig die Grafschaft bis zu bereit Vermählung 
nach Rat der Vormünder inne haben. 

Vorläufig hatte diese Ehe Dietrichs nur die Bedeutung, daß 
die Zukunft der oldenbnrgischen Dynastie dadurch sichergestellt wurde. 
Es entsprossen ihr außer einer Tochter Adelheid4) drei Sohne: 

') Chron. Rast. pg. 111, Crantz, Saxonia X, 23; v. Halcm hat Von 

Schiphowcr das falsche Jahr 1424 übernommen. 

*) Das wird in der Urkunde über das Wittum der Heilwig erwähnt 
(Urkunde im Oldcnb. Haus- u. Centr.-Archiv vom 23. Nov. 1423). 

3) S. Waip, Schleswig-Holsteins Geschichte in drei Büchern. Güttingen 
1851. Band I, 6. 377. 

4) Ihr Alter läßt sich annähernd aus dem Umstände bestimmen, daß 
sie 1443 mit dem Grasen Ernst von Hohnstein vermählt wurde Urkunde 
vom 28. Oktober 1443. Aus dem Kopenhagener Archiv abgedruckt bei Michelsen, 
Polemische Erörterung über die schleswig-holsteinische Succession S. 98. 
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Christian (1426 oder 1427)1) Moritz (1428)2) und Gerhard 
(1430 oder 1431).3) Heilwig hat ihren Gemahl nicht überlebt, sie 
ist schon 1436 gestorben.4) 

In das Jahr 1423 fällt eine kurze aber erbitterte Fehde 
Dietrichs mit dem Grafen von Hoya 5) Erst im vorhergehenden 
Jahre hatte Dietrich mit Erzbischof Nikolaus von Bremen, dem 
Grafen von Hoya und den Bischöfen von Hildesheim und Münster ein 
Schutz- und Trutzbündnis auf ewige Zeiten geschlossen. 6) Was 
nun den Frieden so schnell wieder gestört hat, ist nicht bekannt, 
vielleicht war es eine Schuldforderung Dietrichs an die Grafen von 
Hoya. Otto von Hoya fiel plötzlich in das oldenburgische Gebiet 
ein und verwüstete Wardenburg, Hatten und Westerburg.7) Dietrich 

') Da er der älteste ist, muß er vor Moritz, also mindestens 1427 ge-
boren sein. Woher die übliche Angabe 1426 als Geburtsjahr kommt, ist mir 
nicht bekannt. Sie beruht wohl nur aus der naheliegenden Kombination. 

5) 1428 September 8 überträgt Sibet, weil er Dietrichs Sohn Moritz 
aus der Taufe gehoben, Güter und Gerechtsame in der friesischen Wede an 
Dietrich (Ostfries. UB. I, Nr. 370). 

3) Am 3. Februar 1430 urkundet Dietrich mit seinen beiden ältesten 
Söhnen, am 28. Oktober 1431 erscheint zuerst Gerhard (Urkunde im Oldenb. 
Haus- u. Centr.-Archiv). 

4) Nach Hamelmann S. 196. Dieser Angabe entspricht, daß Nikolaus 
und Dietrich am 11. November 1436 das Schloß zu Donnerschwee, das 1423 
als Witwensitz für Heilwig auSersehen war, verkaufen (Urkunde im Oldenb. 
Hans- u. Centr.-Archiv). 

6) Chron. Rast. pg. 111, Schiphower pg. 167 und 168. Schiphower 
schreibt pg. 167 d. Chron. liast. ab, hat aber pg. 168, wo er eine bei Mei
bom fehlende Stelle des Chron. Hast, beniipt (Oncken, zur Kritik der oldenb. 
Gcschichtsquellen S. 99), das Jahr 1424. Der Bericht der Chronisten stimmt 
ausfallend mit dem Wortlaut einer Urkunde des Lambertistiftes überein: am 
8. Dezember 1424 schenkt Dietrich dein Altar des Lambertistiftes in Olden-
bürg eine Rente von einer Mark „der gnade willen, de de allmechtighc 
god unde zyne leve inoder maghet Maria uns uude unsen mannen uttbe 
vrnnden gHeven Up den neghesten dach C'oncepcionis bcate Mario, de geheteu 
ys unsc levc vnmwe, vorholbcn alse wy myd crcr helpe stridden wunncn nnde 
vengen iuncheren Otten greven tor Hoyen nnde zyne mau in syner herfchup 
van der Hot,cn." 

e) Hoher UB. I, Nr. 416, 30. November 1422. 
7) Westerstede, wie in den Quellen steht, ist der alte Name für Wester

burg bei Wardenburg. An W. in Ammergau ist hier nicht zu denken. 
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erwiederte den Einfall, wobei er das hoyasche Schloß Syke nnd 
eine Mühle daselbst ausplünderte. Am Ende des Jahres glückte 
es seinem Drosten Dietrich von Bardewisch, den Grafen Otto 
von Hoya selbst mit 18 Ministerialen zu sangen und Altbruch-
Hansen einzuäschern. Damit scheint die Fehde noch nicht beendet 
gewesen zu sein. Tie bei dem am 17. Februar 1424 zwischen dem 
Erzbischof Nikolaus, den Herzögen von Brannschweig. den Grafen 
von Hoya und Dietrichs Schwager Adolf von Holstein geschlossenen 
Bündnis getroffene Bestimmung, daß keiner der Verbündeten ver-
pflichtet sein solle, einem andern gegen Graf Dietrich beizustehen,*) 
deutet ans fortdauernde Feindschaft der Grafen von Hoya mit 
Dietrich hin. Vielleicht ist ein endgültiger Friedensschluß erst im 
Februar 1426 durch Vermittlung Bremens bewirft.2) 

§ 2. Kämpfe und Eroberungen Dietrichs in ssriesland. 
1426—1436. 

Bisher hatte sich Dietrich, soviel wir sehen, von den oft-
friesischen Angelegenheiten ferngehalten. Jetzt bereiteten sich aber in 
den westlichen Grenzgebieten Ereignisse vor, die auch ihn mit in 
ihren Strudel ziehen sollten.3) 

Die drei ersten Machthaber in Ostfriesland. Okko tom Brök, 
Fokko von Leer nnd Sibet von Rüstringen hatten in gemeinsamem 
Kampfe die Holländer abgewehrt und 1424 die bremische Herrschaft 
über Stadland nnd Bntjadingen gestürzt. Daun aber traten die 
bisher durch gemeinsame Interessen nnd Bestrebungen zurück-
gedrängten Gegensätze wieder in den Vordergrund. Fokko. in 
langem und treuem Dienste beim Hause Brök zu Kriegsruhm und 
Macht gelangt, — er beherrschte als brokischer Sehnsmann4) das 
Moormer-, Lengener- nnd Overledingerlaiid —, trug sich mit dem 

') Hoyer USB. I, Nr. 420. 
•) Bcrgl. Brrm. UB. V, Nr. 284. 285. 
*) Eingehende Darlegung der ostfriesischen Verhältnisse bei Nirrnhciin 

a. a. O. S. 47 f. und Wiarda I, S. 414 ff. 
*) Über das Rechtsverhältnis, in dem Fokko zum Hause Brok stand, 

s. v. Richthosen a. a. O. II, S. 17, wo die einzelnen Zeugnisse zusammen-
gestellt sind. 
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Plane, das Haus Brok zu stürzen. Sibet strebte nach der Herr-
schaft in Östringen, wo ihm Okko im Frieden vom 23. Oktober 
1420 Jever entrissen hatte. Unter diesen Umständen schlössen sich 
Sibet nnd Fokko gegen Okko zusammen. Sibet vermählte sich nach 
dem Tode seiner ersten Gemahlin Tetta. der Schwester Ottos,') mit 
Fokkos Tochter Amte. So kam zu der politischen Interessen-
gemeinschaft noch ein verwandtschaftliches Band. 

Der Zwist zwischen Okko und Fokko begann mit geringfügigen 
Reibereien, die aber beigelegt wurden. Auch der Forderung Okkos. 
ihm die Burg Oldersum auszuliefern, kam Fokko gemäß dem Spruche 
eines Schiedsgerichts nach.2) Aber beide waren von der Not-
wendigkeit einer Entscheidung mit den Waffen überzeugt und sahen 
sich nach Bundesgenossen um. Fokko, kriegsberühmt und bei den 
Friesen populär, hatte die meisten kleinen Häuptlinge auf seiner 
Seite, während Okko, schon wegen seiner Heirat mit einer Olden-
burgerin unbeliebt3) und wegen seiner für friesische Verhältnisse allzu-
großen Macht gefürchtet, fast isoliert dastand. Außerdem fanden 
seine Gegner Sibet und Fokko eine wichtige Stühe au dem Bischof 
Otto von Münster, der, mit dem Hause Brok wegen der Vertreibung 
seines Propstes Hisko aus Emden verfeindet, beide in seinen Schutz 
aufnahm.4) 

In dieser gefährlichen Lage ergriff Okko, um feine Stellung 
zu verstärken, das verhängnisvolle Mittel, fremde Bundesgenossen ins 
Land zu rufen. Durch große Versprechungen wußte er den unter-
nehmuugslustigeu Erzbischof Nikolaus von Bremen, der nach 
Emmins den Friesen schon lange grollte, für einen Feldzug nach 

') Dslsi Okkos Schwester Tetta mit Sibet vermählt war, bezweifelt 
V- NichtHofen a. a. O. II. S. 20 mit Unrecht. Die mit Sibranb von Loquarb 
vermählte Tetta. bie er im Auge hat, war eine Tochter Okkos bes Älteren, 
also eine Tante Okkos II. S. Emmius S. 260, Wiarba a. a. O. I, 
S. 361. 

*) Frieblänbcr, Ostsrirs. UB. I, Nr. 335, 336. Die Erzählung Schip-
howerS pg. 166 über bic Treulosigkeit FokkoS hat keinen Wert. Über ihren 
Ursprung s. Oncken, Zur Kritik u. s. w. S. 98. 

*) Emmius, pg. 294, bemerkt, biese Stimmung wieberspiegelub: „spreta 
nobiütate Frisica velut iinpare". 

4) Frieblänber, Ostsries. UB. I, Nr. 328. 
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Friesland zn gewinnen. Wahrscheinlich hat dieser, der als der 
eigentliche Urheber des ganzen Unternehmens erscheint, auch Dietrich 
von Oldenburg znr Teilnahme bestimmt. Dietrich hatte sich schon 
1425 bei den Gemeinden des Stad- und Bntjadingerlandes für 
Okko gegen Sibet und Fokko verwandt. Indem er sich jetzt der 
Expedition gegen Fokko anschloß, trat er in die Fnßstapfen von 
Moritz. Die früher nachgewiesenen Beziehungen von Moritz zum 
Hause Brök und die Beteiligung Dietrichs an dem zu Okkos 
Rettung unternommenen Feldzuge zeigen deutlich, daß die Olden-
burger ein Interesse au der Aufrechterhaltung der brokischen Herr-
schaft in Ostfriesland hatten, ein Umstand, der die oben aus-
gesprochene Vermutung, daß im Anricherlande die alten Gerecht-
same behauptet worden seien, bestätigt. 

Die übrigen Teilnehmer waren zwei Grasen von Hoya, 
Nikolaus von Tecklenburg, Konrad von Diepholz, Johannes von 
Rietberg und der Bischof von Osnabrück. Die Verbündeten mar-
schierten von Oldenburg, wo sie ihre Kontingente vereinigt hatten, 
auf die friesische Grenze zu, um hier mit Okko zusammenzutreffen. 
Ihre Gesamtstärke betrug etwa 1000 Mann.?) Anfangs war der 
Feldzug erfolgreich. Mehrere Hundert Friesen wurden erschlagen 

') Brem. UB. V, Nr. 273. Worum es sich hier gehandelt hat, erfahren 
wir nicht näher. Wahrscheinlich in demselben Jahre fanden auch Unterhand-
hingen zwischen Nikolaus und Dietrich statt, an denen sich der Bremer Bürger-
Meister Joh. Vaßmer beteiligte. Vielleicht bezogen sich diese auf die Jnter-
vention zu Gunsten Okkos. S. Brem. UB. V, Nr. 269, 270. 

4) Nirrnheim, a. a. O. S. 53, Anm. 3, weist mit Recht die hohen 
Zahlenangaben der friesischen Chronisten und Geschichtsschreiber als de» Ver-
Hältnissen nicht entsprechend zurück. Heere von 11 000 resp. 3000 Mann 
waren damals in dieser Gegend eine Unmöglichkeit. Wir halten uns an 
Rynesberch-Schene, wo die Stärke der Verbündeten an Ritten, und Knechten 
auf 600 Mann angegeben wird. Rechnen wir dazu noch Schützen und anderes 
Fußvolk, das R.-S. nicht mitzählt, so dürfen wir die Stärke des verbündeten 
Heeres immerhin aus 1000 Mann veranschlagen. Diese Zahl wird in einem 
Schreiben Konrads von Diepholz an Osnabrück ausdrücklich genannt. Bergt. 
Stüve. Geschichte des Hochstiftes Osnabrück I, S. 323. Die Friesen, die nach 
Rynesberch-Schenc anfangs DO Mann stark waren, mochten einige Hun-
dert zählen. 
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oder gefangen, 60 Pferde erbeutet. Aber Fokko trat, obgleich er 
nur eine kleine Schar hotte zusammenbringen können, da Okko jeden 
Zuzug von Östringen. Rüstringen und Emsigerlaud verhinderte, 
dem siegreichen Feinde entgegen. Er besetzte nahe dem Zusammen-
fluß des Aper Tiefs und der Barßeler Ems in die Jümme einen 
kleinen Hügel, die Gast bei Deterns) Von hier aus wußte er den 
Verbündeten nicht nur den Übergang über die Jümme (einen Neben-
fluß der Leda, nicht die Leda selbst) zu wehren, sondern bei ihnen 
auch eine irrige Meinung über die ihm zur Verfügung stehenden 
Streitkräfte zu erwecken, so daß sie sich, in dem Glauben, daß die 
ganze friesische Mannschaft ihnen gegenüberlagere, und geängstigt 
wegen des schwierigen, größtenteils überschwemmten Terrains, nach 
einigen Tagen zum Rückzug entschlossen. Da sich ihre Mann
schaften aber in einzelne Scharen ausgelöst und zum Plündern 
zerstreut hatten, gelang es den nunmehr verstärkten Friesen, diese 
einzeln zu überwältigen und so völlig zu vernichten. Erzbischos 
Nikolaus selbst wurde verwundet und gefangen, mit ihm Johann 
von Hoya. Konrad von Diepholz und Johann von Rietberg 
fielen, Nikolaus von Tecklenburg entrann mit knapper Not. 
Dietrich von Oldenburg ist wahrscheinlich bei der Katastrophe selbst 
nicht zugegen gewesen, da er auf Veranlassung von Nikolaus kurz 
vorher abgezogen war. um die Beute nach Oldenburg in Sicherheit 

') Über die Schlacht bei Detern vergl. a) friesische Quellen: Sitte 
Benninge, cd. Feith und Block (Workcn van bet bist. Genootscbap le 
Utrecht Nr. 43. 1887), S. 124 ff. Gflgeric Benninga I, ISslp. 227. 231. 
E„,niius pg. 299 ff. (poetisch ausgejchmiickt, noch livianifcher Manier: Die 
Rede Fokkos). b) Nichtsries. Quellen: Wolters, thron. Hast. pg. 112. Wolters, 
C'bron. Brem. pg. 73. E. Ertmann, C'hron. episc. Osnabr., Osnabrück, 
(»cschichtsqucllen I, S. 145. Niederdeutsche Bischofschronik des Dietrich Lilie 
(beruht ganz aus Ertmann) Osnabrück. Geschichtsquellen II, S. 45. Rynes
berch-Schene S. 152 (wichtigste Quelle). „Fries. Chronik" bei Ehrentraut, 
S. 329 (beruht größtenteils mif Rynesbelch-Schene, hat aber durch einzelne 
Angaben auch eigenen Wert). H. Körner, Chron. a. a. O. pg. 129 ff. 
Darauf beruht: Rufus (bei Grautoss, Chronik des Detinar II, S. 545). 
gvonfr, Metropolis XI, 31. — Wiarda I, S. 429 ff. Klopp, Ostsriesische 
(beschichte, S. 193 ff. v. Halen,, S. 298. Stüve, Geschichte des HochstistS 
Osnabrück. I, E. 323. 
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zu bringen.1) Das Ereignis — ein solches war es für die friesische 
Welt — geschah am 27. September 1426. 

Die siegreichen Friesen machten dann noch einen Einfall in 
das oldenburgische Gebiet und zerstörten die von Dietrichs Bruder 
erbaute Burg Vrijade.2) 

Drei Tage nach dein Treffen bei Detern schlug der olden-
burgische Trost Dietrich von Bardewisch einen Hansen Friesen nnd 
gewann einen Teil der von diesen gemachten Beute zurück^). 
Wichtiger war aber für die Sache Okkos. daß am 25. April 1427 
Bremen, Dietrich von Oldenburg und Groningen nebst seinen llm-
landen mit ihm ein Schlitz- und Trutzbündnis wider alle Feinde 
zwischen der Laubach und der Weser schlössen und sich verpflichteten, 
die Fehde gegen Fokko gemeinsam zu Ende zu führen.4) Zu Feind
seligkeiten ist es aber kaum mehr gekommen.5) Vielmehr einigten 
sich die Parteien dahin, ihre Sache einem Schiedsgericht von 
Bremen, das also bald von jenem Bunde zurückgetreten zu sein 
scheint, und den Richtern und Eingesessenen von Bntjadingen nnd 
Land Wursten anheimzugebend) Nach längeren Verhandlungen, 
bei denen der Bremer Bürgermeister Johann Vaßmer die leitende 
Rolle spielte,7) wurde am 9. Juni 1427 der Schiedsspruch ge

') So nach Korner. Indirekte Bestätigung erhält diese Angabe Kor-
ners dadurch. daß Ertmann in seinem Bericht Dietrich gar nicht erwähnt. 

*) Daß dies vor der Schlacht bei Detern geschehen und der Anlaß zu 
der Beteiligung Dietrichs an dem Feldzuge gewesen sei. wie Wolters, Chron. 
Rast, zu meinen scheint, ist unwahrscheinlich. 

3) Nach Schiphower a. a. O. pg. 169, der hier wieder eine bei Mei-
bom fehlende, aber in den niederdeutschen Auszügen des Joh. Winkel (Ms. 
Goth.) erhaltene Stelle benicht hat (vergl. Onckcn, Zur Kritik u. f. w., S. 99). 

*) Friedländer. Ostfries. UB. I, Nr. 346. Das Regest zu dieser Ur-
künde ist, ivie schon Nirrnheim bemerkt, ganz irrig. 

5) Gnullius pg. 302: „Sed bellum a aoeiis decretura lente et magin 

servandis praesidiis quam eduetis in hostem copiis et commiasis praeliis 

gestum." 

•) Friedländer, Ostfries. IIb. I, Nr 348, 319, 29. Mai 1427. «ras 
Dietrich ist in keiner von diesen beiden Urkunden genannt. 

*) v. Bippen, Geschichte der Stadt Bremen. I, S. 292/293. 
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fällt.') Okko mußte die Lande, die Fokko bisher zu Lehen getragen, 
diesem zu freiem Besitz überlassen, behielt aber seine Stammlande. 
Die Gefangenen sollten beiderseits freigelassen werden, die Partei 
Okkos aber für die ihrigen 20000 Gulden zahlen 2) Für die 
oldenburgischen Interessen war der Vertrag in mehrfacher Hinsicht 
nachteilig. Zwar wurde bestimmt, daß die Friesen fortan die Graf-
schaft Oldenburg in Ruhe lassen uud zurückgeben sollten, was sie 

ihr entrissen hätten.3) Aber auch Dietrich wurde anbefohlen, die 
friesischen Grenzen zu räumen.4) Er wurde förmlich ans Friesland 
ausgeschlossen und mußte Okko seinen Feinden überlassen. Ferner 
mußte er Varel und den oldeuburgischen Anteil an der friesischen 
Wede an Sibet abtreten.5) 

Am folgenden Tage gelobten beide Parteien, den Vertrag zu 
halten und den Schiedsrichtern eventuell zur Aufrechterhaltung des
selben beizustehen.6) 

Schon einige Monate nach diesem schiedsgerichtlichen Aus-
trag der Fehde brach der Kampf von neuem aus. Sibet und 

1 ) Friedliänder, Ostfries. UB. I, Nr. 351. Rynesberch - Scheue S. 153 
und 154. 

2) Schiphowers Angaben über bic Verdienste Dietrichs von Bardewisch 
um die Befreiung der Gefangenen u. s. w. sindzu verwerfen. Die Begrün-

dung für die der Partei Ottos auferlegten Geldzahlung "umme dat. dat juncher 
Oken, der van Groningen — — unde der partye vangen, de en affgevangen 
synt, syn beter den Sybetes. Fokken — — be en affgevangen synt" zeigt, daß 

sie besonders für die hohen Gefangenen wie Nikolaus, Johann von Hoya u. a. 
berechnet wurde. Danach ist Emnius pg. 303 zu beurteilen. 

5) Brijade? 
4) „unde iuncker Diderik unde zyne erven schalen ere hande affteen van 

allen Vreschen palen." Die friesischen Pfähle standen bei Friesisch-Bokel, un-
weit Detern, sowie bei Almeltsee nördlich von Konneforde. 

6) „Ok so schal Barle webber lonien in be rechten erven untobroken, 
aver bat schal jo umbefet bliven van ciien jcivcltcn." Mit bcii berechtigten Erben 
ist ohne Zweifel bic rüstringische Häuptlingsfainilie gemeint, gegen bic bie 
Olbcnburger Barel bis jetzt zu behaupten gewicht hatten. Bcrgl. Chron. 
Brem. pg. 73 ff. ac remisit (Dietrich) Varle cum adiacentibus suis ac fo-
reHtuni Frisonum Wida. Die im Jahre 1419 bezeugte Häuptlingssamilie in 
Barel begegnet uns später nicht mehr. 

*) Frieblänber, Ostsr. UB. I, Rr. 354. 355. 
Jahrb. f. oltxnb. G«sch. III. 4 
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Fokko fielen über ihren gemeinschaftlichen Gegner Okko her und 
schlugen ihn am 28. Oktober 1427 auf deu Wilden Äckern. Okko 
selbst geriet in Gefangenschaft, in der er bis 1434 verblieben ist.1) 
Seine Gemahlin Jngeborg mußte vor Fokko flüchten und fand 
Aufnahme bei dem Grafen Dietrich, der ihr einen Witwensitz zu 
Donnerschwee anwies. Hier ist sie schon im Herbst 1431 gestorben.8) 

Mit diesen Ereignissen hatte das Hans Brök seine Rolle in 
der friesischen Geschichte ausgespielt; seine Besitzungen sielen den 
beiden Siegern zu. Wenn, wie wir vermuteten, die Grafen von 
Oldenburg ihre Gerechtsame im Auricherlande unter der Herrschaft 
der Herren tom Brök noch gewahrt hatten, so gingen diese jetzt 
unzweifelhaft verloren.3) Vom Gesichtspunkte der oldenburgischen 
Geschichte hat das Unternehmen von 1426 erst hiermit einen Ab
schluß gefunden und zwar zu Ungunsten Oldenburgs. Wie sich 
Dietrich dazu verhielt, ist nicht recht klar. Mit Sibet scheint er 
bald nach dein Sturze Okkos wieder freundschaftliche Beziehungen 
angeknüpft zu haben. Am 8. September 1428 leistete Sibet aus 
besonderer Freundschaft für Dietrich, dessen Sohn Moritz er aus 
der Taufe gehoben hatte, Verzicht auf den Besitz und auf alle 
Ansprüche am Kirchspiel Freijade und auf alle Gerechtigkeiten in 
den Kirchspielen Varel, Bockhorn, Zetel, Horsten und in Grabhorn. 
Ferner räumte er ihm das Recht ein, in der friesischen Webe Holz 
für den Bedarf seiner Schlösser zu schlagen, und übertrug ihm 
Gericht und Herrlichkeit in dem Gebiet von der Jade zu Arngast 
bis zum Gödenser Brack.4) Damit war also auf eiumal der Streit 
um die friesische Wede in einer für Oldenburg günstigen Weise 
entschieden nnd das Gebiet der Grafschaft im Nordwesten beträchtlich 

') Vergl. Nirrnheim, S. 87. 
*) Das Todesjahr ergiebt sich aus Friedländer, Ostfr. UB. I, Nr. 399, 

400: 14. September bis 4. November 1431. Schiphower und. ihm folgend, 
Halem lassen sie fälschlich ihren Geinahl überleben. 

3) Nur das Patronat über die Kirche zu Aurich besaßen die Grasen 
von Oldenburg noch im 16. Jahrhundert, wie urkundlich bezeugt ist. Vergl. 
Oncken, Lehnsregister S. 87, Ant». 3. 

4) Regest darüber bei Friedländer, Ostsries. UB. I, Nr. 370. Die 
Urkunde ist nur in einer Abschrift des 17. Jahrhunderts erhalten (£). H. u. 
C. Archiv). 
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erweitert. Wir vermögen weder den Grund dafür zu erkennen, wes-
halb Sil'et dem Grafen Dietrich unter den damaligen Umständen 
solche Zugestülidnisse gemacht hat, noch diese mit den anderweitig 
bezeugten Verhältnissen in Einklang zu bringen.') 

Als sicher kann mir gelten, daß Varel wieder dauernd unter 
oldenburgische Hoheit kam. Am 15. Jnni 1429 traf Dietrich mit dem 
Häuptling Haye von Varel das Abkommen, daß der Häuptling mit 
seiner Familie im Besitz seiner Güter bleiben, aber niemand gegen 
den Willen des Grafen daselbst wohnen lassen und nichts Feind-
liches gegen ihn unternehmen sollte. Zn einer Hülfeleistung ver-
pflichtete sich der Häuptling jedoch nicht.2) Gemäß der Bestimmung 
des Schiedsspruches vom Jahre 1427 sind die in den früheren 
Verträgen zwischen den Häuptlingen von Varel und den Olden-
burger Grafen erwähnten Befestigungen jetzt geschwnudeu. Zwei 
Jahre später treffen wir einen andern Häuptling in Varel an, 
Syrich, der am 7. Juli 1431 Dietrich gelobte, ihm treu zu sein 
und im Notfalle Hülfe zu leisten.3) 

Während wir immerhin konstatieren können, daß das Ver-
hältnis Sibets zn Dietrich 1428 ein freundliches war, scheinen 
zwischen dem letzteren und Fokko noch weitere Streitigkeiten statt-
gefunden zu haben. Erst am 13. Mai 1429 schlössen sie ein 
Friedens- und Freundschaftsbündnis/) in dem lins die hervorragende 
Machtstellung Fokkos entgegentritt. Dietrich mußte Fokko und 
seinen Söhnen geloben, ihnen gegen jede Schädigung von sächsischer 
wie von friesischer Seite mit Gut und Blut beizustehen, während 
Fokko nnd seine Partei ein so weit gehendes Versprechen nicht 
leisteten. Von den Besitzungen des brokischen Hauses, die Fokko 

') Das einige Monate nach den Abtretungen beziv. Schenkungen Sibets 
verfaßte Lagcrbnch thut dieser gar keine Erwähnung, obgleich es doch sonst 
die oldenburgischen Besitzungen im nordwestlichen Teile der Grafschaft, z. B. 
die Güter zu Varel, verzeichnet. Auch die oldcnbnrgisch - friesische Grenz-
Bestimmung der Recension A des Lagerbnchs (s. darüber unten Teil II) liiftt 
sich mit einer Ausdehnung der Grafschaft, wie sie die Abtretungen Sibets 
bedingen würden, nicht vereinbaren. 

e) Urkunde im Oldenb. Haus- u. Centr.-Archiv. 
S) Urkunde im Oldenb. Haus- u. Centr.-Archiv. 
') Friedländer, Ostsries. UB. I, Nr. 376. 

4* 
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nach 1427 oii sich gerissen hatte, and von etwaigen oldenburgischen 
Gerechtsamen in diesen Gebieten ist in dein Vertrage überhaupt 
nicht die Rede. 

Auch nach dein ersten mißlungenen Versuche, in die Händel 
der Friese» bestimmend einzugreifen, blieb die Aufmerksamkeit 
Dietrichs diesen zugewendet. Er wartete mir ans eine günstige 
Gelegenheit, sich auss neue einzumischen, nnd bei dem Gewirr von 
Parteinngen lind Zwistig leiten, die dies unglückliche Volk noch 
immer nicht zur Ruhe kommen ließen, sollte sich ein Anlaß dazu 
bald bieten. „ 

Mit Fokkos schnell errungener Macht ging es noch jäher 
bergab als mit der Okkos tom Brök. Nach Emmius') forderten 
die Verwandten Okkos, über seine Gefangenhaltuug erbittert, nach 
vorheriger Verständigung mit den Eingesessenen des Brokmerlaiides, 
den Erzbischos Nikolaus von Bremen Ansang 1430 aus, ihnen 
gegell Fokko zn Hülfe zu kommen. Nikolaus lehnte für sich ab, 
veranlaßte aber das Kapitel nnd die stiftische Ritterschaft, Truppen 
nach Oldenburg zu senden. Von hier zogen diese unter Dietrichs 
Führung nach Frieslalid, vereinigten sich mit den Brokmern nnd 
belagerten Fokkos Sohn Udo in Norden. Die Stadt nnd das 
Dominikanerkloster wurden geplündert, die Burg Udos aber ver-
geblich bestürmt. Als nun die Bremer und Oldenburger immer 
mehr Truppen ins Land zogen, wurden ihre friesischen Verbündeten 
mißtrauisch, verständigten sich wieder mit Sibet nild Fokko nnd 
gingen ein Bündnis mit Johann voll Hoya ein, der damals mit 
dem Erzstift Bremen in Fehde lag.-) Die Bremer und Oldeuburger 
verließe» daraus Friesland. Im September 1430 unternahmen 
dann Fokko und Sibet einen Rachezug3) gegen Bremen, wobei auch 

') pg. 318. Vergl. auch Egg. Beniilga, a. a. O. S. 245. Wiarda I, 
S. 443 ff. v. Ha lein I, S. 301 ^sehr ungenau). Nirrnheim erwähnt von 
diesen Vorfällen nichts. In ihnen liegt aber der Grund für de» Zug Foklvs 
gegen Bremen im Herbst desselben Jahres. 

•) Friedländer. Ostfries. UB. I, Nr. 384, 24. Mai 1430. 
*) Emmius pg. 323: ut Bremenses et Oldenburgenses ob missa in 

se auxilia ulciscereniur. über den Kriegszug selbst vergl. Rynesberch-Schene 
S. 157, v. Bippen, a. a. O. I, S. 316. 
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das oldenburgische Gebiet am linken Weserufer verwüstet wurde, 
mußten sich aber schließlich nach großen Verlusten zurückziehen. 
Für Fokko war dieser Mißerfolg um so verhängnisvoller, als eine 
schon länger in den friesischen Gemeinden gährende, auf Herstellung 
der alten Volksfreiheit gerichtete Bewegung, die durch die Thätig-
feit der kaiserlichen Bevollmächtigten neuen Impuls erhalten hatte, 
jetzt offen hervortrat und sich direkt gegen Fokko wandte. Am 
10. November 1430 schlössen die Gemeinden der von Fokko be
herrschten Gebiete als völlig autonome Gewalten mit Enno 
Edzardisua von Greetsyl nnd mehreren kleineren Häuptlingen das so-
genannte friesische Freiheitsbündnis zur Beschirmung bezw. Wieder-
Herstellung der altväterlichen, angeblich von Karl dem Großen ver-
üehenen Rechte.1) In der Vertragsurkunde wurde die Freundschaft 
des Bundes mit Bremen, gegen das Sibet und Fokko vor kurzem 
zu Felde gezogen waren, ausdrücklich betont. Zwei Umstände 
machten die Bestrebungen des Bundes von vornherein aussichtslos : 
die mit den Gemeinden verbündeten Häuptlinge meinten es mit der 
Volkssreiheit nicht ehrlich, sie erstrebten im Grunde nur eine Macht
verschiebung, und zweitens: der Bnnd konnte zur Bewältigung 
seiner Gegner in Friesland selbst nicht der auswärtigen Unter-
stützuug entraten. 

Zwar gelang es, Fokko im Jahre 1431 aus seiner Bnrg zu 
Leer und aus seiner Heimat überhaupt zu vertreiben,2) aber seinen 
mächtigen Bundesgenossen Sibet. der in der Sibetsbnrg an der 
Jade eine feste Stellung inne hatte, konnten die Friesen nur mit 
fremder Hülfe bezwingen. Am 2. Mai 1432 schlössen sie mit 
Bremen und Dietrich von Oldenburg einen Vertrag zur Eroberung 
der Sibetsbnrg.3) Es wurde al)gemacht, daß die Friesen die Burg 

') Friedländer. Ostsries. UB. I, Nr. 390. 

*) Nirmheim, S. 65. 
S) Friedländer, Ostfrics. UB. I, Nr. 406. Für und ist dieser Vertrag 

besonders deshalb von Interesse, weil wir daraus sehen, wie tief sich Dietrich 
in die friesischen Händel eingelassen und wie eifrig er an diesen Kämpfen 
teilgenommen hat. Wir erkennen hier zugleich, wie dürftig und lückenhaft 
die chronikalische Überlieferung ist; lehrreich ist z. B. die Stelle: Ok so en wyll 
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mit Dietrich zu Lande einschließen, Bremen mit einer Flotte die 
Blockade von der Jode aus bewerkstelligen sollte. Nach der Er
oberung sollte die Burg gemeinsam abgebrochen und die Beute 
geteilt werden. Es ist nun in der That mit der Ausführung 
dieses Planes begonnen worden; die Feindseligkeiten können aber 
mir von kurzer Dauer gewesen sein, denn schon am 14. Juni 1432 
(am 18. Mai sollte die gemeinsame Aktion gegen Sibet beginnen) 
schloß der friesische Bund mit Sibet einen für uns höchst befremd
lichen Vergleichs) Sibet trat in den friesischen Bund ein und 
blieb im Besitz von Jever nnd seinen anderen Schlössern. Er erhielt 
sogar die Erlaubnis, seinen Schwiegervater Fokko. der nach Münster 
geflohen war. bei sich anfznnehmen. Da an Waffenerfolge Sibets 
gegen die Verbündeten bei deren Übermacht kaum zu denken ist. 
läßt sich der plötzliche Umschlag der Politik des friesischen Blindes 
nur dadurch erklären, daß die Friesen ebenso wie im Frühjahr 1430 
wieder von Mißtrauen gegen ihre fremden Helfer ergriffen wurden 
und insbesondere fürchten mochten — wohl nicht mit Unrecht —, 
daß Bremen nnd Dietrich sich in der Sibetsburg festsetzen könnten. 
Diese wurden zwar ausdrücklich in de» Vergleich aufgenommen, 
aber Bremen setzte den Stumpf gegen Sibet fort, lind Dietrich 
wartete nur ans eine passende Gelegenheit, um wieder auf dem 
Kampfplatze zu erscheinen. 

Der friesische Bund wandte sich zunächst gegen seinen dritten 
Hauptgegner, Jmel von Emden, Hiskos Sohn. Die Eroberung 

de crflcimimtc iunchcr Tibcvif de reyse nicht aimamen, de Reyder en l,ebben eme 
erst besegelt den bmUbrrff, unde gemenliken ivt) lande vorgen. hebben erst jegen 
em to daghe gewesen, alze unnne fluni schaden, den he myt uns Hess», alze 
van perde schaden, do he uns gevolget ivaz liite bemc lande na inhvlde unser 
buntbreve, de wy malkanderen gegeven Ijebbcn. 

') Friedländer, Ostsries UB. I, Nr. 407. Bemerkenswert ist. das, in 
diesem Vertrage die „meenheyt uth Nüst ringe, Ostringe u»de Wangen" zwar als 
mit Sibet verbündet, aber ganz uuabhängig, nicht unter ihm, sonder» »eben 
ihm erscheint, während Sibet sich noch im Mai 1430 „hovetlingh in R»stringen 
uudc Öftringen" nannte. Sollte Sibet in seiner Bedrängnis jenen Landen 
gegenüber aus seine Rechte als Häuptling verzichtet und diese dann zwischen 
ihm und dem Bunde vermittelt haben? 
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Emdens gelang aber mir durch die Hülfe der Hamburger, die es 
im Juli 1433 einnahmen und sich hier festsetzten.') 

Da Sibet inzwischen wieder vom Bunde abgefallen war. be-
gann der Kampf gegen ihn aufs neue, und damit erhielt auch 
Dietrich wieder Anlas;, sich einzumischen. Sibet selbst wurde im 
Juli 1433 von Edzard, dem Führer des friesischen Bundes, nnd 
den Hamburgern entscheidend geschlagen. Im September dieses 
Jahres fiel auch die Sibetsburg. Wahrscheinlich waren schon bei 
ihrer Belagerung die Oldenburger wieder beteiligt, jedesfalls haben 
sie den Kampf gegen Fokko, der nach dem Vergleich vom Juni 
1432 zurückgekehrt war, zu Ende geführt. Nach der Niederlage 
Sibets hielt sich Fokko noch in der Friedebnrg, einem Schlosse 
Sibets in Ostringen. Hier wurde er von den Oldenburgern be
lagert und gezwungen, heimlich zu entweichen. Er begab sich wieder 
nach Münster. Die Zeit dieser Vorgänge ist nicht sicher zn be-
stimmen, wahrscheinlich fallen sie in den Sommer 1434.l) Die 
Friedebnrg blieb seitdem in oldenburgischen Händen.8) 

Die Oldenbnrger machten diese Kämpfe mit als Bundes-
genossen der Hamburger und des friesischen Bundes.^) Dadurch 
gerieten sie mich mit Groningen in Fehde, die aber wohl bald 
beigelegt worden ist.5) 

') Nirrnheim, S. 72 ff. 
*) Nach von der Ropp, Hanferecesse I, Nr. 277 (12. Juli 1434) scheint 

Fokko schon im Juni nach Münster geflohen zu fein. — Nirrnheim erwähnt 
von der Beteiligung der Oldenburger nichts, schreibt vielmehr alles der Ber-
folgung der Hamburger zu. 

3) Emmius, pg. 331, E. Beninga a. a. O., S. 262/63, 270. 
4) Den Vertrag des friesischen Bundes mit der Hima Jpinga vom 

25». Jnni 1134 unterzeichnen auch die beiden oldenburgischen Drosten Dietrich 
von Bardewisch und Jakob Schinheide. Friedländer, Ostsries. UB. I, Nr. 428. 

6) Am 6. Mai 1434 schreibt Groningen an Lübeck, daß es zu der aus 
Pfingsten des Jahres angesepten Tagsahrt nach Lübeck nicht kommen könne, da 
es in der Herrschaft Oldenburg und im Erzstift Bremen verfehdet fei, 
von der Ropp, Hanferecesse I, Nr. 275. In dem Schiedsgericht über die 
Streitigkeiten zwischen Groningen und Hamburg ^Ende 1434) saßen als Ver
treter Hamburgs Edzard und der oldenburgijche Drost Dietrich von Bardewisch. 
Emmius S 335. 
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Während die Sibetsbnrg 1434 zerstört wurde, hielte« die 
Oldenburger bic Friedeburg noch immer besetzt.') So lange Fokko 
von Münster aus Friesland bedrohte, konnte Dietrich seine Hände 
hier im Spiel haben. Es mußte seinen Einfluß auf die friesischen 
Dinge erhöhen, als im Jahre 1435 das Mißtrauen nnd der Haß 
des friesischen Volkes gegen die immer tiefer ins Laild eindringenden 
Hamburger zum Ausbruch kam. Das Overledinger-. Moormer-
und Lengenerland fiel vom Blinde ab nnd söhnte sich am 1. August 
1435 mit Fokko ans.2) Sie verbanden sich mit ihm zur Ver-
treibung der Hamburger und ihrer Bundesgenossen (d. i. in erster 
Linie der Oldenburger) aus Frieslaud. 

Diese Bewegung gefährdete das Werk des friesischen Bundes 
schwer, und jetzt erst recht hatte er seine auswärtigen Helfer nötig. 
Jetzt, da die zum Bunde gehörigen Lande auf einen Angriff Fokkos 
gefaßt sein mußten, hatte Dietrich von Oldenburg iii Östringen, das 
er ja schon durch die Friedeburg beherrschte, nm so freieres Spiel. 
Mit dieser Lage hängt es wohl zusammen, daß er hier in den 
Jahren 1435 und 1436 einige Eroberungen machte. Am '26. Ok
tober 1435 unterwarfen sich ihm die südwestlich von Gödens, also 
im östringischen Grenzgebiet gelegenen Kirchspiele Marx nnd Wi-
febe.3) In demselben Jahre begaben sich auch die Häuptlinge von 
Dankstede in seine Botmäßigkeit,^) nnd am 9. April 1436 erkannten 
Etzel und Horsten im östlichen Teile von Östringen, nnd Zetel 
(kaum eine Stunde südöstlich von Horsten, schon zur friesischen Wede 
gehörend), seine Herrschaft an.5) 

') Emmius S. 333. 
*) Friedländer, Ostsries. UB. I, Nr. 446. 
») Friedländer, Ostsries. UB. I, Nr. 447, 448. 
*) Ehrentraut, Fries. Archiv I, S. 498. Unter Dankstede Dangast zu 

verstehen, ivie Ehrentraut (6. 500, Anm.) es für möglich hält, geht aus sprach-
lichen Gründen wohl nicht an. Vielleicht war es der in der Nähe liegende 
Ort Tange. 

*) Friedländer, Ostfries. UB. I, Nr. 452, 453, Ehrentraut, Fries. 
Archiv I, S. 503. Wir erinnern uns. da« Sibet schon 1428 auf alle An
sprüche an Zetel und Horsten zn gunsten Dietrichs verzichtet hatte. — Egg. 
Beninga a. n. O. S. 228 berichtet von einer 1442 unter dein Grasen Dietrich 
zwischen Oldenburg und Ostfriesland vollzogenen Grenzregnlierung. Danach 
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Das rechtliche Verhältnis, in das die genannten Kirchspiele 
zn dem Grafen von Oldenburg traten, war nicht in jeder Hinsicht 
dasselbe. In allen mußten ihm sämmtliche Einwohner als Zeichen 
seiner Landeshoheit ein Knechtsgeld nnd die Witwen ein Schutz-
geld entrichten. Zu der Geldabgabe kam noch eine Naturalleistung 
in Getreide, von der jedoch Wisede und Dankstede befreit blieben. 
Ferner unterstanden alle fi Dörfer der gräflichen Gerichtshoheit. 
Während die Gerichtsgefälle aber in Marx. Wisede, Horsten nnd 
Zetel sämtlich dem Grafen verfielen,') findet sich bei Etzel und 
Dankstede eine solche Bestimmung nicht. Wahrscheinlich verblieben 
sie in diesen beiden Kirchspielen den hier sitzenden Häuptlingen. 

Durch diese Erwerbungen erfuhr das Gebiet der Grafschaft 
Oldenburg im Nordwesten eine nicht unbeträchtliche Erweiterung: 
der östliche Zipfel des alten Asterga wurde zurückgewonnen. Auch 
die friesische Wede war jetzt thatsächlich oldenburgisch geworden. 
Aber schon nach fünfzig Jahren ging der größte Teil dieser Erwer
bungen wieder verloren.2) Von bleibender Bedeutung sind sie also 
nicht gewesen, sie erregen aber doch geschichtliches Interesse, weil es 
sich dabei um längstverlorenes altoldenburgisches Gut handelte. 

Die durch die Aussöhnung Fokkos mit seinen früheren Unter

scheid 1442 (wenn die Zahl richtig ist, kann dieser Borgang natürlich nicht 
mehr unter Dietrich erfolgt (ein) Horsten gar nicht mehr zu Oldenburg gehört 
zu haben. Vergl. auch Emmius S. 355, wonach die Grcnzrcgulierung zwischen 
Dietrich nnd dem Häuptling Syrich von der Friedeburg stattfand. 

') „toere ok bat unser en vstc meer eder >v»> alle liegen den greven ofte 
synen erven vorfcreve» eder oren amptludcn besecht worden eder oft unser cn 
tien anderen ives to to feggendc hadde ofte liegen ein wes Vor biete, wc darumme 
beschuldiget wert, de mach sik des entladen na Vreschen rechte oft he kan, kan he 
overst nicht, so schal he dat den greven ofte finen erven' vorsrr. beteren na 
gnade ofte na rechte. Unbc ive dar nyne schult im cn heft, de en derff des 
nicht entgelden. Ok schuldiget unser en den anderen dar broke an is, dat Wille 
niy unbc fchvlei bat vvrclagen mibe vorvolgen vor den greven ; welk 
unser den ives heft vorbroken, den broke schalen sc tieger unbc al upborcn". 
Der letzte Satz fehlt in den Urkunden für Etzel und Zetel. 

4) Am 28. Oktober 1486 mußten bic Olbeuburger auf ihre Berechtig-
feiten in Etzel, Marx unb Hoisten verzichten. Zetel und Driefel mußten sie 
damals verpfänden. Friedländer, Ostsries. UB. II, Nr. 1174. 
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thanen für den friesischen Bund entstandene Gefahr ging rasch 
wieder vorüber, da Fokko schon im Frühjahr 1436 starb. 

Der Tod dieses Mannes und die Beseitigung der an seine 
Person geknüpften Befürchtungen scheint ans die Stellung der 
Oldenburger in Ostringen ungünstig eingewirkt zu haben. Dietrich 
that nämlich — nach dem Tode Fokkos, wie Emmius ausdrücklich 
bemerkt — einen Schritt, der ans den ersten Blick befremden muß. 
Er gab seine wichtigste Position in Ostringen auf, indem er den 
Östrin gern die Friedeburg für 4000 Gulden überließ.1) Dietrich 
konnte nicht zweifelhaft darüber sein, das; die Behauptung der 
Friedeburg heftige und langwierige Kämpfe mit den Öftringern nnd 
vielleicht mich mit Edzard hervorrufen würde, der jetzt der mächtigste 
Mann in Ostsriesland geworden war. Solchen Verwickelungen wollte 
er aus dem Wege gehen, zumal gerade damals eine neue Wendling 
in der Delmenhorster Frage all seine Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. 

C. Wiedervereinigung der Grafschaften Oldenburg 
iiiib Aelmenhorlt. Gemeinsame Regierung Dietrichs mit 

Nicotins von Selmeuhorll 1436—1440. 
Der frühe Tod von Dietrichs erster Gemahlin, Adelheid von 

Delmenhorst, hatte eine Annäherung der beiden Linien des Hauses 
Oldenburg vereitelt nnd zn neuen Feindseligkeiten geführt. Nach 
kurzem erfolglosen Kampfe mußten die Grafen von Oldenburg ihre 
Erbausprüche, die ihnen die geschichtliche Entwicklung nnd der Erb-
vertrag von 1370 ans das mehr und mehr entfremdete Territorium 
gab, fahren lassen. Jetzt, am Ausgang seiner Lansbahn, bot sich 
Dietrich plötzlich die unerwartete Gelegenheit, das schon seit ändert-
halb Jahrzehnten mit dem Erzstist Bremen verbundene Ländchen 

') Emmius, pg. 333. Ferner eine Stelle ans einer Klageschrift Edo 
Wicmkcns des I. gegen Edzard und Ufr, Grafen von Ostsriesland (1496 
Nov. 2): „Seilet ok sordcr mibe secht, wo bat junker Eden unberfaten in vor-
lyden hebbet gelost de vorgen. Fredeborch van zeligen junket Diderik, greven to 
Oldenborch, by Häven Harldes syns grotevaders lyden, des he syn crsfolger is 
in aller nalaten rechlichen, als bynamen vor 1000 golden Arndcsgulden." Diese 
Klageschrift ist in Friedländers Urkundenbuch nicht entHallen. Ich habe eine 
von Leverkus aus dem Bremer Archiv genommene Abschrift benutzt. 
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für die Grafschaft Oldenburg wiederzugewinnen. Er ergriff sie mit 
beiden Händen nnd errang so noch zn gnterletzt einen Erfolg, der 
die in Friesland gemachten Eroberungen an Wert weit überwog. 

Tie schlimmsten Folgen hatte die Niederlage bei Detern für 
den eigentlichen Urheber der friesischen Expedition. Nikolaus von 
Delmenhorst gehabt. Alle, die ans seine Versprechungen hin den Zug 
mitgemacht und statt des erhofften Gewinnes schwere Schädigungen 
erlitten hatten, verlangten von ihm Schadenersatz nnd suchten, da er 
auch nach seiner Befreiung ans der friesischen Gefangenschaft nicht 
entfernt imstande war. alle Forderungen zu befriedigen, die Graf-
fchaft Delmenhorst mit Raub nnd Brand heim. Am schlimmsten 
trieben es die beiden Grafen von Hoya, Otto und sein Bruder Jo-
haunes, der bei Detern gleichfalls in Gefangenschaft geraten war. 

Da mich Bremen, das dem Erzbischof Nikolaus Vertrags-
mäßig zur Hülfeleistung gegen seine Feinde verpflichtet war, in 
Mitleidenschaft gezogen wurde und mit den Grafen von Hoya in 
Fehde geriet, wünschte der Rat dringend die Beseitigung der Herr-
schenden Übelstände. Aber der Rat wie das Kapitel von Bremen 
waren gegen die Art, wie sich Nikolaus zn helfen suchte. Dieser 
schloß nämlich mit Otto von Hoya einen Vertrag, woimch er ihm 
das Erzstift für 4000 Gulden übergeben wollte.1) Daraus wnrde 
jedoch nichts, nnd die Feindseligkeiten dauerten fort, bis sich Nikolaus 
1432 mit den Grafen von Hoya — wieder gegen Willen nnd 
Rat des Kapitels nnd der Stadt Bremen — dahin einigte, daß Otto 
von Hoya, der zugleich Dompropst zu Hamburg war, die Leitung 
der Bremer Kirche als sein Koadjntor übernehmen nnd nach 
seinem Tode Erzbischof von Bremen werden sollte.2) Graf Otto 
sehte sich daraus in Delmenhorst, sein Bruder Johannes in den 
erzbischöflichen Schlössern Langwedel nnd Börde fest. Rat nnd Ka-
pitel wußten zwar zn verhindern, daß dieser Akt die päpstliche Ge-
nehmignng erhielt,3) aber die Grafen von Hoya traten nicht zurück, 

') Hohenberg, Hoyer UB. I, Nr. 428 «zwischen 1426—32). 
*) Urs. im Oldenb. Haus- u. Ecntr.-Archiv, 2f>. Juli 1132. 
*) Wolters, Chron. Brem. pg. 75. „Negotium fuit ibi imbrigatum, 

gic quod archiepiscopus »ibi nun dabat ideo, quia civitas tum infensum 

habebat et quia infensus fuit clero." 
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sondern erfüllten von ihren festen Burgen ans die Umgegend mit 
Mord nnd Brand. Die Lage von Nikolaus wurde jetzt noch hüls-
loser. So knüpfte denn der Rat nnd das Kapitel mit seiner Zu
stimmung Unterhandlungen mit dem lüneburgischen Abt Balduin von 
Wenden an, der wegen seiner Rechtsklugheit nnd seines großen 
Vermögens der rechte Mann zu sein schien, um die verfahrenen 
Zustände im bremischen Erzstift wieder in Ordnung zu bringen. 
Die Verhandlungen führten am 25. Angnst 1434 zu einem Ver
trage: ') Nikolaus resignierte zu gunsteu Balduins. Balduin ver-
pflichtete sich dagegen, die von Stifts wegen kontrahierten Schulden 
sechs Monate nach Übernahme des Erzstifts mit 10000 Gulden zu 
bezahlen nnd für die übrigen Stiftsschnlden, soweit sie das Kapitel 
als solche anerkenne, die Verantwortung zu übernehmen; ferner 
sollte er Nikolaus nach Bestimmung des Papstes oder des Konzils 
von Basel eine Leibzucht gewähren nnd ihn darin gegen etwaige 
feindliche Angriffe beschützen. Eine nach Rom geschickte Gesandt-
schuft erwirkte diesem Abkommen die päpstliche Bestätigung. Im 
Dezember 1434 überwies Papst Engen IV. Nikolaus gegen seine 
Resignation nnd mit Zustimmung Balduins die Herrschaft Delmen
horst, das Schloß Hagen, eine Mühle bei Buxtehude und die 
Bogtei in der Lechterseite des Stedingerlandes zur Seilen cht2) nnd 
beauftragte zugleich die Bischöfe von Münster und Hildesheim 
nnd den Propst zn Willehad! in Bremen, die Nikolaus über-
wiesenen Pertinenzien gegen jedermann zu sichern. Im nächsten 
Jahre bestieg dann Balduin den erzbischöslichen Stuhl. Die Grasen 
von Hoya wurden ans den von ihnen besetzten Schlössern ver-
trieben. 

Nikolaus kam nun zwar in Besitz der ihm zuerteilten Güter, 
und Balduin bezahlte eine große Menge Stiftsschnlden. Aber die 
Bezahlung anderer Schulden, die das Kapitel nicht als Stifts-
schulden anerkannte, lehnte er ab. Es kam zwischen ihnen zn einem 
Rechtsstreit, der von dem Hildesheimer Propst Eggerd von Hahnen-
see im Auftrage des Papstes entschieden wurde und zwar für 

') Verql. Excurs III. 
*) Urs. im Oldenb. Haus- u. Centr.-Archiv. 22. Dezember 1434. 
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Balduin.') Nikolaus wurde nun aufs neue von seinen Gläubigern 
heinigesucht. Delmenhorst geplündert und ausgebraunt. Balduin 
scheint nichts gethan zn haben, um Nikolaus zu schützen und in 
dem Besitz seiner Güter zu verteidigen, so daß dieser Verdacht 
schöpfte, man treibe in Bremen mit seinen Gegnern gemeinsames 
Spiel, um ihn zu zwingen, die Herrschaft Delmenhorst dem Erz-
bischos gegen eine Jahresrente zu überlassen und Wohnung in 
Bremen zn nehmen. 

In dieser Notlage erinnerte sich Nikolaus seiner Verwandten 
in Oldenburg; jetzt fiel ihm plötzlich schwer auf die Seele, daß 
durch die Abmachungen mit dem Kapitel gegen den zwischen der 
Delmenhorster und Oldenbnrger Linie bestehenden Familienvertrag 
gefehlt sei. So wandte er sich Ende 1435 oder Anfang 1436 um 
Hülfe gegeu seine Feinde an Dietrich von Oldenburg. Dieser 
erschien mit seinen Söhnen nnd genügender Mannschaft in Delmen-
horst und erhielt Zutritt zur Burg. 

Dietrich, auf dessen Schutz Nikolaus ganz nnd gar angewiesen 
war. benutzte nun diese Gelegenheit, nicht nur die Anerkennung des 
oldenburgischen Erbrechts aus Delmenhorst sondern auch die Wieder-
Vereinigung der beiden Grafschaften unter günstigen Bedingungen 
für sich und seine Nachkommen zu erzwingen. Am 23. April stellte 
Nikolaus eine Urkunde aus,2) in der zwischen Delmenhorst und Olden
burg die engste Gemeinschaft in Regierung und Hanshalt für ewige 
Zeiten verfügt wurde. Die Bürger und Mannschaft von Delmen-
horst sollten Dietrich und seinen Söhnen, die von Oldenburg 
Nikolaus huldigen.8) Die beiderseitigen Schulden sollten gemeinsam 
bezahlt,^) die Einkünfte des vereinigten Landes gleichmäßig geteilt 

') Wolters, Chron. Brem. pg. 75. thron. Rast. pg. 112. 
*) Original im Oldenb. Haus- u. Centr.-Archiv; gedruckt bei v. Halem 

I, S. 484 ff. 
3) Das ist am 1. November 1436 geschehen. Urkunden darüber im 

Oldenb. Haus- u. Centr.- und im städtischen Archiv. 
*) Charakteristisch ist hier der Passus: — — „unbc des fulven geliil 

toebberumme schalen se (Dietrich und seine Söhne) der herscup van Delmen-
horst schulde sick underwinden, tobetalende unser cn mid dem andern, der wii 
niid rechte nicht cn kunnen van uns bringen uppc dat (lichte to Bremen, utge-
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werden. Nikolaus sollte die geistlichen Lehen von Delmenhorst, 
Dietrich die geistlichen in Oldenburg, sowie die weltlichen in Olden-
bürg und Delmenhorst verleihen. Die untrennbare Einheit des 
Territoriums wird besonders durch die Bestimmung charakterisiert, 
daß. wenn einer Partei der Vertrag später leid thun sollte, nicht 
etwa Nikolaus Delmenhorst und Dietrich Oldenburg, sondern jeder 
die Hälfte von Oldenburg und Delmenhorst zuerteilt erhalten sollte, 
nach Rat der Mannschaft und der beiderseitigen Freunde. Jnter-
essant ist an diesem Vertrage, daß hier Spnren von ständischen 
Einrichtungen, die in Oldenburg seit langem beseitigt waren, wieder 
hervortreten.') 

Die Losreißung der Grafschaft Delmenhorst von dem Erzstift 
Bremen war unzweifelhaft auf unrechtmäßige Weise geschehen. Um 
so wichtiger war es für Nikolaus und Dietrich, daß sie bei ihrem Vor-
gehen einen mächtigen Bundesgenossen an der Stadt Bremen fanden. 
Bremen hatte ans kommerziellen wie politischen Gründen ein Inter
esse daran, daß die Einverleibung von Delmenhorst in das Erzstift 
vereitelt würde und trug darum kein Bedenken, die Oldenburger 
direkt und indirekt gegen den Erzbischof 511 unterstützen. Am 
22. November 1438 wurde die Stellungnahme Bremens Vertrags-
mäßig geregelt.2) Bremen erhielt von Nikolaus und Dietrich ein 
Darlehen von 2000 Gulden und verpflichtete sich, vor Rückzahlung 
der Schuld den Erzbischof Balduin nicht gegen sie zu unterstützen, 
besonders nicht in einem etwaigen Kampfe um Delmenhorst. Falls 
Bremen in die Notwendigkeit versetzt wurde. Balduin Hülfe zu 

sproken de stichtrsman vver der Vesser, den cn denke wii saniptliken nicht 
wgevende unbc tu betalende, wii en schulen bat mit) rechte bim." Die Worte „der 
wii mib rechte nicht en kunnen van uns bringen uppe bat stichle to Bremen" 
zeigen, bafe Nikolaus von Balduin nur bic Bezahlung bev Stistsschulben ver
langte. 

l) „Vortmer so schulten wii in beyben hüben citen rab lesen be uns 
unbc unfen landen nuitc bimset, unbe bar eitbovcn schulten wii cn willen 
anders nynen rab lesen noch hebben, ib cn sii bat id {che na unser willen 
unbe vulborde." 

*) Urs. im Olbenb. Haus- u. Centr.-Archiv. v. Halcm I, S. 312 ff., 
ber sich bic Urkunde selbst wohl nicht angesehen hat, verlegt den Vertrag irr-
tiimlich vor den Akt der Erbeinigung i. I. 1436. 
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leisten, sollte es ein halbes Jahr vorher davon Anzeige machen und 
sich dann noch ein halbes Jahr nach der Zurückzahlung der Schuld 
passiv verhalten. Außerdem versprach der Rat de» Grafen, wenn 
sie mit dem Kapitel in Streit gerieten, zur Beschaffung der nötigen 
Kriegsmittel und Vorräte für Delmenhorst ans seiner Stadt will-
fährig zu sein. Falls durch Vermittlung des Rates ein friedliches 
Abkommen mit dem Kapitel erzielt würde, sollte die Schuldsumme 
nach einem halben Jahre ausgezahlt werden, im Kriegszustände 
sollten die Grafen dagegen keinen Anspruch darauf haben. 

Diesem Verhalten Bremens ist es in erster Linie zuzuschreiben, 
daß die Wiedervereinigung der beiden Grafschaften so leicht und 
glücklich von statten ging und daß Balduin gar keinen Versuch 
machte, Delmenhorst mit den Waffen für die bremische Kirche 
zurückzugewinnen.') Er scheint sich daraus beschränkt zn haben, die 
Intervention des römischen Königs anzurufen. Wir hören davon, 
daß im Jahre 1439 in Nürnberg Verhandlungen Balduins mit 
König Albrecht stattfanden.^) Näheres ist darüber nicht bekannt. 

Die günstige äußere Lage ermöglichte es nunmehr Dietrich nnd 
Nikolaus, ihre Thätigkeit nach innen zn richten nnd auf die Schaffung 
ergiebiger und stetig fließender Finanzquellen bedacht zu sein, ohne 
die weder die Durchführung einer kräftigen Territorialpolitik noch 
eine gedeihliche Entwicklung der inneren Verhältnisse möglich 
war. Die Erfüllung der dringendsten finanziellen Verbindlichkeiten, 
besonders die Befriedigung der Gläubiger von Nikolaus, der be
ständigen Bedränger seines arggeplagten Landes, wurde den Grasen, 
dadurch erleichtert, daß es ihnen jetzt gelang, eine allgemeine außer-
ordentliche Laudschatznng von je einem Gulden für jeden Haushalt, 
um die Nikolaus im Erzstift Bremen einst vergebens nachgesucht 
hatte,3) znm Zweck der Schuldentilgung durchzusetzend) Durch diese 

') Das bemerkt Rhode ausdrücklich. 
*) Ghron. Rast. pg. 112, Chron. Brem. pg. 76. 
3) Sic war ihm nach Rhode abgeschlagen worden „eo quud saepius 

avisatus Frisones invasit." 

') Chron. Rast. pg. 112. Durch die Worte „pro relevatione debitoruui" 
werden Zweck und Zeitpunkt der Bede deutlich bestimmt. — Nach Hainelmann 
S. 176 betrug die Abgabe 2 Guide« von jedem Haushalt, o. Halem I, 
S. 316. Kmn. 
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Maßregel wurde eine erhebliche Steigerung der finanziellen Leistnngs-
fähigfeit erzielt. 1439 waren die Grafen sogar in der Lage, von 
Hoya bedeutenden Pfandbesitz zn erwerben. Dein gegenüber steht 
allerdings wieder eine ganze Reihe von Verpfändungen von Olden-
bnrger nnd Delmenhorster Gütern.') 

D. lttetrichs Sod. Ruckblick. Schluß. 
Das Jahr 1436, in dein Delmenhorst für das Stammland 

zurückgewonnen wurde, und die friesischen Kämpfe einen günstigen 
Abschluß fanden, bezeichnet den Höhepunkt in der Regierung Diet-
richs von Oldenburg. Bedeutende Ereignisse fanden seitdem nicht 
mehr statt. Die Thätigkeit Dietrichs, soweit sie sich nach außen 
wandte, scheint in den letzten Jahren seines Lebens wesentlich aus 
die Sicherung des bisher Erreichten gerichtet gewesen zu sein. 

In demselben Jahre, in dem der Besitz von Delmenhorst 
durch den oldenburg-bremischen Vertrag sicher gestellt wurde, 1438, 
schlössen Dietrich und Nikolaus mit den Häuptlingen an der ost-
friesischen Grenze, Hayo Harldes und Jnneke Tannen von Jever 
und Lübbe Onneten von Kuchhausen, sowie zugleich mit Östringen, 
Rüstringen nnd Wangerland einen ewigen Friedend) Die Häupt-
linge versprachen, falls sie mit andern friesischen Häuptlingen, die 
mit Dietrich und Nikolaus in irgend einer Verbindung ständen, in 
Streit geraten sollten, die Sache zuerst vor die Grafen von Olden-
bnrg-Delmenhorst zu bringen. Wenn Zwistigkeiten zwischen diesen 
nnd ihnen selbst ausbrächen, sollte ein ans vier Vertretern von jeder 
Seite bestehendes Schiedsgericht in Almetsee zusammentretend) Wir 

') Am 22. Juli 1439 verpfändeten die Grafen von Hoya das Schlos; 
Harpstedt mit allem Zubehör für 3550 Gulden au Oldenburg. Zwei Urkunden 
darüber im Oldenb. Haus- u. Centr.-Archiv. Am 6. August wurde ein Revers 
über die Kündigungsfrist und dergl. ausgestellt, Hodenberg, Hoyer UB. I, 
Nr. 464. Schon am '25. Juli verpfändeten Dietrich und Nikolaus die 
Hälfte des Schlosses und der Vogtei H. weiter. (Urs. im Oldenb. Haus-
u. Centr.-Archiv.) 

*) Friedländer. Ost fr. UB. I, Nr. 488. Vergl. Chron. Hast. pg. 113. 
8) Über Nacht sollten sich die oldenburgischen Abgesandten nach 

Konnevorde, die friesischen nach Bockhorn (im Mittelpunkt der friesischen 
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sehen ans dem Vertrage, daß Dietrich immer noch weiter reichende 
Beziehungen zu Ostsriesland unterhielt1) und einen gewissen Ein-
fluß auf die friesischen Grenzlande hatte. 

So war die Lage der Grafschaft Oldenbnrg-Delmenhorst eine 
verhältnismäßig günstige nnd allseitig befriedete, als Graf Dietrich 
am 14. Febrnar 1440 nach fast 40jühriger Regierimg auf beut 
Schlosse zu Delmenhorst starb.2) Da er sich damals im Kirchen-
banne befand,8) wurde er heimlich in der Nacht nach Oldenburg 
gebracht nnd in der Lambertikirche neben seinem Bruder Christian 
bestattet. — 

Wedc) zurückziehen. Danach scheint Bockhorn, das 1428 mit den andern Ab-
trctungcn Sibets an Oldenburg gekommen war, wieder friesisch geworden 
zu sein. 

') So besonders zu den Kanlenas, den Häuptlingen von Dornum und 
Wittmund, die nach Emmius pg. 331 alte Freunde der Oldenburger waren. 
Dietrich war ihr Gläubiger. Friedländer, Ostsr. UB. I, Nr. 482. Vergl. 
unten S. 68i 

4) Nach dem Chron. Rast, am Valentinstage (pg. 112). In einer Ur
kunde vom 13. März 1440 (Oldenb. Haus- u. Centr.-Archiv), die Nikolaus 
und Dietrichs Söhne ausstellen, kommt er nicht mehr vor. 

3) Der Grund des Bannes, der nach der Darstellung des Chron. Rast, 
übrigens noch nicht proklamirt war, ist nicht ganz klar. Das Chron. Rast, 
erzählt, duft Dietrich ohne Beistand des Klerus gestorben sei, quia multoties 
sacerdotes exasperavit. Ferner habe er einen Kanonikus Besenberg propter 

cxecutiones mandatorum et emonitiones debitorum in Ketten werfen lassen. 
Damit ist eine Urkunde vom 2. März 1425 in Verbindung zu bringen: 
Der Dvmdcchant Joh. Bonrode in Lübeck zitiert auf Grund päpstlicher Autori-
sation einigc_oldenburgischc.Edelleute und Bürger vor sein Tribunal, um 
sich gegen die von dem Kanonikus Bosenberg erhobene Anschuldigung der 
widerrechtlichen Vorenthaltung von geistlichen Stipendiengütern zu verant« 
Worten. Schiphower, der Augustinermviich, übergeht diese ganze Angelegenheit 
mit Stillschweigen, lobt dagegen den Grasen Dietrich als Freund der Tugend 
und der Religion, besonders weil er die Bettclmönche gegen die Übergriffe der 
Wellgeistlichcn energisch in Schutz genommen Habe und öfters rücksichtslos gegen 
Diese vorgegangen sei. Er knüpft daran eine heftige Polemik gegen die Welt-
geistlichen. Vielleicht sind diese Eingriffe Dietrichs in den Streit zwischen den 
Betlelmönchen nnd den Weltpriestern und kirchlichen Würdenträgern der Grund 
seiner Bannung. Mit der Okkupation von Delmenhorst ist sie nicht in Ber-
bindnug zu bringen. 

Jahrb. f. oldenb. Gesch. III. . 5 
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Ein konkreteres Bild von Dietrichs Persönlichkeit nnd Eigenort 
zu gewinnen, ist unmöglich, weil die Quellen uns so gut wie gor 
keine individnellen Chorakterzüge von ihm überliefernd) Vergegen-
wärtigen wir uns lieber an dieser Stelle noch einmal in kurzem 
Rückblick die Hauptergebnisse seines Wirkens und die Grundzüge 
der oldenburgischen Geschichte in der hier behandelten Periode 
überhaupt. 

In den ersten beiden Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts, 
während der gemeinsamen Regierung der drei Grafen Moritz. Diet-
rich nnd Christian, kann von Erfolgen irgendwelcher Art keine 
Rede sein. Vielmehr hatten die Grafen mit ihren Bestrebungen 
fast nach jeder Seite Unglück. Der Versuch, dem Vordringen 
Bremens in Rüstringen Einhalt zu thun nnd hier die olden-
burgischen Interessen zu wahren, mißlang infolge der isolierten 
Stellung der Grafschaft Oldenburg nnd des planlosen Vorgehens 
von Christian völlig. Oldenburg verlor seinen rechtsweserifchen 
Besitz zum größten Teile, wenn auch nicht für immer, nnd wurde 
aus Rüstringen hinausgedrängt. Ja, die Oldenburger mußten ihre 
Kräfte sogar eine Zeit lang in den Dienst der bremischen Weser-
Politik stellen. Andererseits wurde die schon durch die Feindselig-
leiten von 1407 und 1408 kundgegebene Absicht des Grafen Otto 
von Delmenhorst, die Verbindung seines Territoriums mit Olden-
bürg entgegen dem Erbvertrage von 1370 für immer zn zerreißen, 
im Jahre 1421 verwirklicht, indem sein Sohn Nikolaus Erzbischof 
von Bremen wurde und die Grafschaft Delmenhorst dem Erzstift 
übertrug. 

Erst nachdem Dietrich 1421 alleiniger Regent geworden war, 
begann eine Zeit nennenswerter Erfolge. Durch drei Momente 
ist seine Regierung für die oldenburgische Geschichte bedeutend 
geworden: durch die Heirat mit Heilung von Schleswig-Holstein, 
durch die Erweiterung des oldenburgischen Gebietes nach Nord-
westen und durch die Wiedererwerbung von Delmenhorst. Durch 

') Von ber Geschichte mit dem Fuhrmann, die Schiphower als Beispiel 
für die Gerechtigkeitsliebe Dietrichs anführt, und die auch von v. Halem I, 
S. 318 ff. breitgetreten wird, hat Cuclen. Zur Kritik u. f. w. S. 100 gezeigt, 
daß sie eine bewußte Fälschung Schiphowers ist. 
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seine Heirat mit Heilwig sicherte er die Zukunft seines Hauses. 
Durch sie ist er der Stammvater des nordischen Herrscher-
Hauses geworden. Der Beiname des Glücklichen, den ihm die 
Geschichte deswegen erteilt hat, ist insofern recht treffend, als bei 
dem Abschluß der Vermählung mit Heilwig keine politische Be-
rechnung obwaltete, nnd nur eine Reihe von unvorhergesehenen 
Ereignissen den Sohn des kleinen norddeutschen Grafen auf den 
dänischen Königsthron gebracht hat. 

Die durch unablässige uud energische Beteiligung an den 
friesischen Kämpfen und durch kluge Benutzung der wechselnden 
politischen Verhältnisse in Ostsriesland erreichte Gebietsvergrößerung 
im Nordwesten der Grafschaft ist in Rücksicht auf die spätere 
Entwicklung allerdings nicht allzu hoch anzuschlagen, weil ein 
Teil dieser Erwerbungen nach etwa fünfzig Jahren wieder verloren 
ging, immerhin war seitdem der Besitz der vielumstrittenen frie-
fischen Wede für das Oldenburger Territorium gesichert. 

Wichtiger aber, sowohl vom Staudpunkt der historischen 
Tradition wie der späteren Geschichte, war die Wiedererwerbung 
nnd Angliederung von Delmenhorst an das oldenburgische Stamm-
land, besonders deshalb, weil mit Delmenhorst zugleich Süd-
stedingen an Oldenburg kam und somit ein weiteres Stück des 
linken Weserufers gewonnen wurde/) Die Abrunduug und Aus-
dehnung der Grafschaft Oldenburg nach Nordosten, über Rüstringen, 
blieb dagegen einer späteren Zeit vorbehalten. — 

Ju dem Erb- und Einigungsvertrage zwischen Dietrich und 
Nikolaus war fiir den Fall, daß Dietrich eher als Nikolaus sterbe« 
sollte, bestimmt, daß beide Grafschaften alsdann als Leibzucht an 
Nikolaus fallen sollten. Diese Bestimmung kam jetzt zur Geltung. 
Nikolaus übernahm nach Dietrichs Tode die Regierung über die 
Grafschaft Oldenburg-Delmenhorst. Er war hochbetagt, nnd viel 
Thatkraft und Umsicht war von ihm kaum zu erwarten. Da aber 
die Söhne Dietrichs bei ihres Vaters Tode noch sehr jung waren. — 
Christian, der älteste, konnte höchstens 14 Jahre zählen — war es 
für das Land immerhin günstig, daß Nikolaus Dietrich um einige 
Jahre überlebte. Für die Söhne Dietrichs wurde ein Vormund-
schaftsrat von sieben Mitgliedern eingesetzt, worunter sich die beiden 

. . b* 
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zu feinen Lebzeiten mehrfach hervorgetretenen Droste« Dietrich von 
Bardewisch und Jakob von der Specken befanden.') 

Unsere Chronisten wissen von den Negierungsjahren des 
Grafen Nikolans nichts zn melden. Auch die aus dieser Zeit er
haltenen Urkunden beuten nicht auf eine sonderlich hervorstechende 
Thätigkeit hin. Sie betreffen meist immer innere Angelegen-
heiten: Verpfändungen, Belehnungen. Gütertausch, Abschlags-
Zahlungen an alte Gläubiger it. bergt. Was die äußere Politik 
anlangt, wenn man diesen Ausdruck hier anwenden darf, so erfahren 
wir nur von einer Fortsetzung der ostfriesischen Beziehungen. 
Nikolaus hatte schwerlich große Neigung, sich in die friesischen 
Händel weiter einzumischen, aber die Entwicklung, die Ostfriesland 
gerade jetzt durchmachte, brachte es mit sich, baß ber olbenburgische 
Einfluß in bett friesischen Grenzgebieten nicht schwand sondern 
eher im Steigen begriffen war. Edzard, ber Führer bes friesischen 
Bnnbes, war in engem Anschluß an Hamburg zu einer für bic 
kleineren Häuptlinge gefährlichen Machtstellung gelaugt und hatte 
das Erbe Okkos und Fokkos zum größten Teil an sich gebracht. 
Jetzt suchte er auch in den östlichen Distrikten festen Fuß zu fassen. 
Die Folge davon war. daß die Häuptlinge in Ostringen. Wanger-
lattd, Harlingerland u. s. tu., soweit sie ihre Sonberexistenz gegen 
Ebzarb zu behaupten suchten, sich an den oldenburgischcn Nachbar 
anlehnen mußten. So unterwarfen sich nach längerem erfolglosen 
Kampfe gegen Ebzarb 14422) bie Häuptlinge von Dornum itnb 
Wittumiid> Hebbe, Tanne unb Marisseken Kankena beut Grasen 
Nikolaus und bett jungen Söhnen Dietrichs.3) Sie bekannten sich, um 
ben oldeuburgischeu Schutz zu genießen, als Unterthanen ber Grasen 
unb gelobten ihnen Treue unb Gehorsam. Eiu analoger Vorgang 

') Am 23. November 1440 vollziehen Nikolaus und die drei jungen 
Grasen ein Kaufgeschäft „myd vulbort rade mibe tobat Heren Gerdes Stenken, 
betend to Oldenborch, Dyberikes Barbeivisch, Borcharbes van Aschlvede, Jacops 
van der Specken anders gchelcn Schyiineheyde, Helmerikes van Fikensolt, 
RemberteS Bcrncvur tinde Segheboden Muudel anders geheten Kust, Knapen, 
unses gclrulvcn rades." Urs. im Oldenb. Haus- u. Centr.-Archiv. 

*) (5g. Beninga, a. a. O. S. 285 ff. Emmius pg. 350. Friedländer. 
Cftfiief. UB. I. Nr. 524 , 525, 541 (12. Juni 1442) ff. 

e) Friedländer. Ostfries. UB. I. M4, i^Juli 1442. 

i/V 
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war es. daß 1443 der Propst und Konvent thon Hoven (Häver-
monniken) alle ihre Guter zu Arngast in den Schutz der Grase» 
von Oldenburg gaben nnd sich zu einer Abgabe verpflichteten.') 

Im Jahre 1446 oder Anfang 14472) ist Nikolaus gestorben. 
An seine Stelle trat, als Berater der jungen Grasen, ihr Oheim 
Adolf VIII. von Schleswig-Holstein. Auf die Ereignisse der 
nächsten Jahre, die Wahl Christians zum König von Dänemark 
(1448), die neuen Wirren mit Ostfriesland u. s. w. einzugehen, 
würde uns jedoch zu weit über die Grenzen unserer Zeit hinaus-
führen.8) 

Zweiter Teil: Innere Verhältnisse, 
vornehmlich nach dem (agerbnch von H28. 

A. d ie  « t t t l l t .  

Am 25. November 1428 ließ der oldenburgische Drost Jakob 
von der Specken eine Gesamtstatistik der Güter und Gerechtsame 
der Grafen von Oldenburg anfertigen, ein Lagerbuch oder Heberolle, 
wie sie besonders seit Karl dem Großen bei den Grundherrschaften 
in Gebraiich gekommen waren.4) Dies Lagerbuch ist nns in zwei 
Fassungen erhalten: 1) in einer im 17. Jahrhundert von dein 
Archivar Schlevogt hergestellten, wie es scheint, nicht überall sorg-
fältigen Abschrift und 2) in einem Pergameutkodex ans dem 15. Jahr
hunderts) Beide befinden sich im Haus- lind Central-Archiv zu 

') Urkunde im Oldenb. Haus-u Centr.-Archiv. 22. Juli 1443. 
4) Sicher ist er vor dem 5. Mai 1447 gestorben, da er in einer an 

diesem Tage von den Söhnen Dietrichs ausgestellten Urkunde nicht mehr vor-
kommt. 1446 ist er noch mehrfach bezeugt. 

8) Wir verweisen aus H. Oncken, Gras Gerd von Aldenburg. Jahr-
buch II, S. 15-84. 

*) Schröder, Deutsche Rechtsgeschichte S. 247. 
') Vergl. darüber Oncken, Zur Kritik u. s. iv. S. 37 ss. Abgedruckt 

in Ehrcntrauts Fries. Archiv I, S. 432—89 (im folgenden nur nach der 
Seitenzahl citiert). 
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Oldenburg.') Eine Vcrglcichung des Inhalts dieser beiden Hand-
schristen zeigt, daß sie zwei verschiedene Redaktionen des Lagerbuches 
darstellen, und zwar liegt in der Abschrift von Schlevogt (A) die 
ältere, in der Pergamenthaudschrist des 15. Jahrhunderts (B) die 
jüngere Fassung vor.') 

Die Beweise für dies Quellenverhältnis ergeben sich erstens 
aus abweichenden Personalbestimmungeu: z. B. führt A den In
haber eines Gutes und dessen Frau, B nur die Witwe ein,3) uud 
zweitens daraus, daß die in A angegebenen Grenzbestimmnngen 
gegen Friesland ') und Delmenhorst5) in Ii fortgelassen sind. Diese 
beiden Thatsachen beweisen, daß B später verfaßt sein muß als A. 

') Vergl. dazu folgende Notiz in den oldenb. Nachrichten von 17-18 
S. 107: .Er (Jakob v. d. Specken) hat davon zwei Originalcxemplarc auf 
Pergament in dem angeführten Jahre (1428) zu stände gebracht. Das eine 
davon wird in dein Königs. Archiv hierselbst aufbehalten und das andere zieret 
die auserlesene Bibliothek des Herrn Justizrat von Witken zu Burgforde . . . . 
Ein drittes aber aus schlechtem Papier, welches dem Ansehen nach jünger ist. ist 
vordem in der hiesigen Kammer gewesen." Bon den beiden hier als Originale 
bezeichneten Exemplaren war das eine jedessalls die im Oldenb. Haus- u. 
Centr.-Archiv befindliche Pergamenihandschrist B. Von dem andern ist mir 
nichts bekannt geworden. Vermutlich mar es die Vorlage von A. Das zuletzt 
genannte Exemplar aus schlechtem Papier ist wohl mit der Schlevogtschen 
Abschrist (A) identisch. 

*) S. Oncken, Jahrb. f. d. Gesch. des Herzogt. Oldenburg I. S. 18 
AHM. 1. Die hier geäußerte Ansicht, daß die zweite Redaktion aus der zweiten 
Halste des 15. Jahrhunderts stamme, ist jedoch irrig. 

") In A heißt es: „Item buten der stauporten licht en wisch, de hct 
Bruns wisch de nit to tiden Lambert de Vrigc und syn huszsrouve 
Hebbel to erer twier live." In B S. 436, lautet der letzte Satz: „de nu to 
tiden Haseke des Vrigen (sc. wedeive) heft to creme live." 

4) A: „Item so Hort der hcrscup gheleyde uud de ström (das Aper Ties) 
wente unber der hoghen bruggen to Deleren, unbc dal gheleyde gheyl ok wenle 
to den Cruceberghe und vor dem Lengencr mor und wente up ghennehalf 
Bredchorne tor Brinklake." B S. 449 „und hefl dat geleyde vor de hoghen 
bruggen to Delcrden." 

8) A: »Item in dem Dingsteder Börde kerd der herschnp gheleyde den 
weg in" und: „und bi der siid der Hunte gheit der hcrscup gheleyde wente 
up de Peperbeke vor Wildeshusen." Die erste Angabc fehlt in B ganz, für 
die letzte steht hier bezeichnenderweise S. 439: „Item so Hort de Huntestrom 
so vcer der Herscup." 
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Die zweite ergiebt außerdem einen bestimmten chronologischen An
haltspunkt. Indern B nämlich jene Grenzbestimmnngen von A 
fortläßt, nimmt es Rücksicht ans die Eroberungen Dietrichs in 
Friesland und die Wiedervereinign»g von Delmenhorst mit Olden-
bürg i. I. 1436, Ereignisse, durch welche die alten von A fixierten 
Grenzen verschoben worden waren. Mithin ist B nach 1436 ver
faßt. Daß die Abfassung von B noch in die erste Hälfte des 
15. Jahrhnnderts und zwar vor 1445 zn setzen ist, beweist die 
zweimalige Erwähnung eines Johann Honwerke, der einmal unter der 
Rubrik „Sunte JnrienS botterhure" (S. 467) ohne Titel, das zweite 
Mal in einem späteren, aber von derselben Hand herrührenden Znsatze 
mit dem Vermerk: „nu tor tib borghermester" angeführt wird (S. 471). 
Da nun Johann Honwerke 1445 zuerst als Bürgermeister von 
Oldenburg bezeugt ist. muß B mindestens vor 1445 geschrieben 
fein.1) Eine noch bestimmtere Zeitgrenze giebt endlich eine Urkunde 
vom 23. November 14402) an die Hand. An diesem Tage ver-
fausten Nikolaus und die drei jungen Grasen den Zehnten zu 
Kirchhatten und Sandhatten. Da dieser Zehnte in B S. 438 noch 
aufgeführt wird und zwar mit viel spezielleren Angaben als in A, 
kann B nicht nach dem 23. November 1440 verfaßt fein. Am 
14. Februar dieses Jahres war Graf Dietrich gestorben. Es liegt 
nun nahe, die Herstellung der zweiten Redaktion des Lagerbuches 
mit feinem Tode zusammenzubringen, so daß sich die Abfassungszeit 
von B mit großer Wahrscheinlichkeit durch den 14. Februar und 
den 23. November 1440 begrenzen läßt. Daß A und B zeitlich 
nicht weit auseinanderliegen, wird auch dadurch bestätigt, daß in 
beiden Redaktionen an denselben Stellen meist dieselben Personen-
namen wiederkehren. Ob noch besondere wirtschaftliche Maßnahmen 
verursacht haben, daß schon jetzt eine neue Redaktion des finget-
buches hergestellt wurde, läßt sich nach den sachlichen Differenzen 
zwischen A und B nicht entscheiden. Zwar finden wir, abgesehen 

') Es ist nämlich schwerlich Zufall, das, Johann Homverke das erste 
Mal noch nicht Bürgermeister genannt wird, denn die Butterregistcr geben 
mit sichtlicher Konsequenz Beruf oder Stellung des Zinspslichtigen an. 

') Urs, im Oldenb. Haus- u. Centr.- Archiv. Alexanderstist WildeS-
hausen. 
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von den scholl erwähnten Abweichungen, öfters eine Veränderung 
(Erhöhung) der Abgaben, eine andere Gruppierung des Stoffes, 
zwar sind die Angaben in B an einigen Stellen genaller und reich« 
haltiger — Unterschiede, auf die wir noch zurückkommen werden —, 
aber im großen und ganzen bietet die jüngere Fassung dasselbe 
Bild wie die ältere. 

Was nun den Wert und die Beschaffenheit des Lagerbuches 
als CiicUe angeht, so ist es unschätzbar in anbetracht des Mangels 
an anderen derartigen Zeugnissen und des verhältnismäßig geringen 
Urkiindenbestaudes. Andrerseits aber reicht das hier gebotene Mate-
rifll bei weitem nicht aus, um ein allseitiges Bild der damaligen 
inneren Verhältnisse in den Grafschaften Oldenburg und Delmen
horst zu gewinnen. Das Lagerbuch beabsichtigt nur eine Zu-
sarnrnenstellung der „erve unde gude unbe reute" für den Gebrauch 
der gräflichen Finanzbeamten zu geben. Als Quelle für die Er-
kenntnis der Rechtsverhältnisse, der sozialen Gliederung der Ein-
gesessenen, der Einrichtung und Handhabung der Verwaltung, der 
Lage des Handels und Gewerbes u. s. w. ist es nicht sehr ergiebig. 
Immerhin fordert <H zu dem Versuche auf, wenigstens in die Arten 
und die Ausdehnung der gräfliche» Einkünfte näheren Einblick zu 
gewinnen und im Zusammenhang damit, soweit möglich, festzustellen, 
bis zu welchem Grade die Ausbildung der Grnndherrlichkeit zur 
vollen Landeshoheit in unserem Territorium um die Mitte des 
15. Jahrhunderts gediehen war. 

B. Die Grafschaft Oldenburg. 
Von dem Grundeigentum war einst die Bildung der Terri-

torien ausgegangen, und noch jetzt war die Stellung der Terri-
torialherren den Eingesessenen gegenüber zum guten Teil rein gründ-
herrlicher Natur. Daß das auch bei den Grasen von Oldenburg 
zutrifft, zeigt sich MJI deutlichsten darin, daß die ans dem Grund-
besitz fließenden und mit der Grnndherrlichkeit zusammenhängenden 
Einkünfte noch immer die erste und wichtigste Einnahmequelle, die 
Grundlage der gräflichen Finanzwirtschaft find. Ihnen wenden wir 
zunächst unsere Aufmerksamkeit zu. 
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§ l. Ter Graf von Oldenburg als Grundherr. 
Um einen geordneten Überblick zu ermöglichen über das 

Gewirr grundherrlicher Gefälle, die das Lagerbnch ungesondert von 
den Einkünften und Gerechtsamen landesherrlicher Natur und meist 
nur in örtlicher Gruppierung, ohne nähere Bezeichnung ihres Ur-
sprungs, anführt, ist es zweckmäßig, ihre ganze Masse in zwei 
Gruppen zu scheide«: 

I. Ertröge aus dem im Eigenbetriebe befindlichen und dem 
zinsenden Grundbesitz. 

II. Die übrigen grnndherrlichen Gefälle, wie Jagd. Fischerei. 
Fähre, Nutzungsrechte an der Mark u. f. w. 

I .  Er t räge ans dem gräf l ichen Grundbesi tz .  

1. Annneri-, Leri- nnd Sargau.1) 

Der herrschaftliche Grundbesitz ist Streubesitz; er setzt sich 
zusammen aus einer Menge von einzelnen Gütern nnd Grundstücken, 
die, meist zu mehreren in einer Dorfflur liegend, seltener isoliert, über 
das ganze Territorium zerstreut sind. 

Wie viele von diesen Gütern zur Zeit dem Eigenbetriebe 
unterlagen, ist nicht genau festzustellen. Es ist aber sicher, .daß die 
herrschaftliche Selbstwirtschaft nur noch in geringen Resten bestand. 
Die Zahl der im Lagerbnch ohne Nennung eines Inhabers und 
ohne Abgabe angeführten, aber ausdrücklich als herrschaftliches 
Eigentum bezeichneten Güter ist nicht erheblich: sie beträgt im 
ganzen 46, wovon 9 größere Komplexe sind, 12 als „Hube", 17 
als „gud", „hiis" oder „hoff", die übrigen als „toerff", „were", 
„wisch" und „wald" bezeichnet werden. Ohne weiteres ist das 
Fehlen einer Bemerkung über Inhaber oder Abgabe nicht als Be-

') Zum Leri- und Largau gehört der südöstliche Teil der Grafschaft, 
von der Sladt Oldenburg die Hunte auswärts bis Wildeshausen mit den 
Kirchspielen Wardenburg, Huntlosen, Hatten u. a.. und die ganze Grafschaft 
Delmenhorst. Da das Lagerbuch den Stoff auf die einzelnen Ortschaften ver-
teilt und diesen übergeordnete Centralstelleu nicht kennt, betrachten wir, 
inneren Gründen folgend, die Verhältnisse im Ammert-, Leri- und Largau, 
in der Stadt Oldenburg und im Stedingerlande für sich. 
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weis für Eigen betrieb anzusehen, denn dies kann Versehen. Zufall 
fein oder einen mideru Grund, z. B. Verpfändung des betreffenden 
Grundstückes, haben. Wo aber größere Komplexe anscheinend nicht 
in Pacht gegebener Ländereien in der Nähe von festen Plätzen oder 
Meierhöfen zusammenliegen, darf man mit einiger Sicherheit auf 
gräfliche Selbstwirtschaft schließen. Das ist an folgenden Orten 
der Fall: 

1. in Oldenburg selbst. Hier hatte die Herrschaft auf dem 
Esch, d. i. dem permanenten, meist zu Roggeubau verwandten Acker-
lande der Feldmark'). 82 „stucke" (= Gewannanteile).') Diese und 
das zwischen der Hunte nnd dem Evcrstcr Graben gelegene „Hafer-
land," sowie ein Weidebezirk. der „Hagen", standen wenigstens teil-
und zeitweise3) unter Selbstbetrieb. 

2. in Hundsmühlen. eine halbe Stunde südlich von Olden-
bürg, wo Dietrich ein festes Haus errichtet hatte.4) Wahrscheinlich 
lagen die hierzu gehörige» Ländereien in der Feldmark Eversten, 
an der die Herrschaft ein Drittel und die Hälfte von dem Drittel 
des Ritters Markus von Eversten befaß.5) Noch heute ist Huuds-
mühlen ei» bedeutender Gutshof. 

3. im Kirchspiel Westerburg, wo ein gräflicher Amtmann saß. 
Auf gräfliche Selbstwirtschaft deutet hin, daß die Herrschaft hier 
ein Gut von dein Propst von Wildeshausen in Pacht hatte. Viel-

') S. Haussen, Agraihistorische Abhandlungen II. S. 244, Anm. 2. 
*) B nennt diese 82 stucke nur summarisch ohne nähere Angaben, A 

dagegen führt sie nachträglich am Schluß in 16 Gruppen einjeln nach ihrer 
Lage aus. Danach unterlagen 1428 nur 54 der herrschaftlichen Bewirt
schaftung durch einen Meier, die andern waren ausgcthan. 

•) Das Haferland wurde 1436 au die Ritter van Fikeusholt für 
40 Mark verpfändet (IUI. im Oldenb. Haus- u. Centr.-Archiv). der Hagen 
1434 als Gcincindeweidc der Bürgerschaft von Oldenburg gegen eine Abgabe 
von 2 ©roten für jedes aufgetriebene Stück Vieh auf 4 Jahre verpachtet 
(Urs. im Oldenb. Haus- u. Ccntr.-Archiv). Diese beiden Grundstücke fielen 
also auf längere Zeit aus dem herrschaftlichen Eigenbetriebe heraus. 

*) C'hron. Rast. pg. 110. 
A) 1428 wurden diese Ländereien von Hörigen gegen eine Abgabe be-

baut. A: „und ghift des jares 4 bremer mark und 1 vett swiu und de lüde, 
dar id mede befet is, Hören eghen der Herscup". 
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leicht bildeten die herrschaftlichen Ländereien in Hatten (8 Land
stellen) nnd Aschenstedt (9 Hufen) hiermit einen wirtschaftlichen 
Verband. 

4. im Kirchspiel Ganderkesee. Hier gehörte der Herrschaft die 
ganze Bauerschaft Dingstede, ferner ein großer Meierhof nnd etwas 
südwestlich von Dingstede der ebenfalls bedeutende Hof Grashorn.') 

5. in Konneforde und Burgforde an der friesischen Grenzet) 
Beides waren Liefenmgsplätze. Nach Konnesorde mußten z. B. die 
von Dietrich unterworfenen Dörfer ihr Zinsgetreide liefern. Herr-
schaftliche Ländereien, die wohl zn diesen Höfen gehörten, waren 
Spohle. Helvelde lind Grundstücke, die früher Eigentum des HSupt-
lings Haye Jkens von Barel gewesen waren. 

Daß die grundherrliche Selbstwirtschaft in der Grafschaft 
Oldenburg so gering ist. entspricht durchaus der geschichtliche« Ent-
Wicklung der großen Grundherrschafteii überhaupt. Die Zeiten, wo 
der Grundherr noch selbst landwirtschaftlicher Unternehmer großen 
Stiles war, wo fast in jedem Dorf ein Meierhof bestand, der mit 
den in derselben Feldmark liegenden herrschaftlichen Husen eine 
größere Einheit der Betriebsverwaltung bildete, waren längst vorüber. 
Die schon im 12. Jahrhundert beginnende Umwandlung der großen 
ßr und herrlichen Eigenwirtschaften zu reinen Renteninstituten v) scheint 
in der Grafschaft Oldenburg, soweit es bei noch immer fortdauernder 
Naturalwirtschaft überhaupt anging, um unsere Zeit vollendet zu 
fein. Wo das Lagerbuch außer in Dingstede noch Meierhöfe er-
wähllt — und das ist nur bei vier Dörfern der Fall4) — haben 
wir es nicht mehr mit herrschaftlichen Betriebsstellen, sondern mit 
gewöhnlichen Zinsgütern zn thnn. an denen der alte Name hängen 

') 1128 mären beide Höfe nach A für einen Pachtzins von je 10 Mark 
zu 12 Schilling, 10 Mvlt (= 120 Scheffel) Roggen und eine fette Kuh aus-
flcthon. In B fehlt die Zinsangabe. 

*) Ncrgl. oben S. 27, ?lnm. 2. Die Bemerkung im Lagerbuch (S. 453): 
„Item des oldeu Basen gud is gelecht tont Borchvorde" weift hier deutlich auf 
Eigcnbetrieb hin. 

») Lamprecht, Deutsche Geschichte Bd. III S. 61. 
') In Tungeln, Elmendorf, Wiefelstede und Mausholt. Die Inhaber 

der lcpten drei find Hörige. 
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geblieben ist. Wenn wir im Lagerbnch keine Spnr von den ad-
ministrativen Funktionen des Meiers antreffen, die dieser ehemals 
in der Großgrundwirtschaft hatte, so zeigt auch das. wie weit die 
Auflösung der frühmittelalterlichen Wirtschaftsverfassung fortge-
schritten ist. Es scheint übrigens, daß sich in der Grafschaft Olden-
bürg in den vierziger Jahren des 15. Jahrhunderts eine Umkehr 
von dieser Entwicklung anbahnte, daß die Grafen den Versuch 
machten, den Eigenbetrieb in stärkerem Maße wieder aufzunehmen, 
eine Erscheinung, die sich — allerdings etwas später und im all-
gemeinen nur bei den kleineren Grnndherrfchaften — mich sonst in 
Deutschland beobachten läßt.1) Bon mehreren Landkomplexen und 
Gütern konnten wir zeigen, daß sie sich um 1428 in Pacht be
fanden. während sie zur Zeit der zweiten Redaktion des Lagerbuches 
allein Anschein nach wieder eingezogen waren. Zu der Teudeuz, 
den Eigenbetrieb allmählich wieder zu vermehren, stimmt das zn-
gleich hervortretende Bestreben, die Naturalabgaben zu steigern oder 
Geldzinsen in Naturalien umzuwandeln. Ersteres können wir im 
Aminerlaiide beobachten, wo nach Ausweis der zweiten Redaktion 
der Pachtzins bei fast hundert Gütern um je ein Magerschwein 
gesteigert worden ist,2) letzteres werden wir im Stedingerlande noch 
kennen lernen. — 

Der weitaus größte Teil der im Lagerbuch angeführten 
gräflichen Güter und Grundstücke ist ausgethan. Da es nicht 
möglich ist, die verschiedenen Formen der Ausleihe und die Arten 
und Abstufungen der dabei obwaltenden Rechtsverhältnisse zu er-
kennen, sind wir genötigt, um überhaupt eine Übersicht zu be-
kommen, einfach den Angaben unserer Quelle zu folgen. Wir 
fassen also alle Güter, die das Lagerbuch durch Bemerkungen wie 
„hord der Herscup," „lüde unde gud egen der herscup" und „heft de 
Herscup" wie die oben zusammengestellten nicht ausgethanen Güter 
ausdrücklich als gräfliches Eigentum in Anspruch nimmt, zn einer 

') Vcrgl, K. Lamp recht, Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter. 
Bd. 1, S. 972. 

*) Die mageren Schweine wurden natürlich in den gräflichen Waldungen 
und den Markholzungeu. an denen die Herrschaft Nutzungsrecht hatte (vergl. 
darüber unten S. 89), gemästet. 
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besonderen Gruppe zusammen, obwohl es nicht sicher ist, das; der 
Schreiber bezw. Verfasser in der Anwendung dieser Bezeichnungen 
nach festem Grundsatz verfahren ist. 

Die meisten nnd größten der hierher gehörenden Gilter sind 
hofhörigen Leuten gegen bestimmten Grundzins zur Bewirtschaftung 
Übergeben. Wir zählen tut ganzen Ammerlande ihrer 69, wovon 
ein Drittel auf die nächste Umgebung der Stadt Oldenburg, die 
Übrigen zwei Drittel auf das westliche Ammerland, besonders die 
Kirchspiele resp. Banerschasten Zwischenahn, Hülstede, Wiefelstede 
und Liuswege entfallen. In dem südlichen, zum alten Leri- nnd 
Sorgn» gehörigen Teile der Grafschaft Oldenburg treffen wir 
dagegen nur 6 grundhörige Höfe an. 

Der Gesamtertrag an Grundzinsen aus diesen mit hofhörigen 
Leuten besetzten Gütern („lüde undc gut» egen der herscup") ist 
folgender: J) 

1) Geld: 
237 Mark, 18 grote. 

2) Naturalien: 
Vieh: 3 Riuder, 4 Fett- und 38 Magerschweine. 
Butter: 2 „munter", 8 „lntkedel." 
Getreide: 6 Malt Roggen, 4 Molt Sommerkorn und 2 Molt 

Malz. Außerdem geben 8 Guter je die dritte Garbe 
vom Körnerbau. 

Zweierlei erscheint hierbei bemerkenswert, die Höhe des 
Grundzinses, der durchschnittlich über 3 Mark beträgt, was im 
Vergleich zu den übrigen Zinssätzen im Ammerlande recht viel ist, 
und die entwickelte Geldwirtschaft, die hier am weitesten ausgebildet 
erscheint: 59 von 75 Gütern zinsen nur in Geld, 8 in Geld und 
Naturalien und 8 in Naturalien allein. Nach Ausweis der zweiten 
Redaktion ist die Abgabe bei 32, früher nur in Geld ziusendeu 

') Zur Erleichterung der Vergleichung seien hier folgende Preissnhc 
für Vieh aus dem Lagerbuche mitgeteilt: 

Kv --- 20 schill., rint = 10 schiß., sivin = 10 schill., 12 grote, 
9 grote. 6 grote. 

Über die Taxe, nach der die Zehnt liescrungen von Jung- und Li lein-
viel) in Geld abgelöst wurden f. S. 93, ?lnm. 2. 
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Gütern allerdings später um je 1 Magerschwein gesteigert worden. 
Aus der Bezeichnung der hofhörigen Güter als „hus", 

„hoff" oder „gud", nie als „huvc" samt man schließen, daß sie 
durch Zusammenlegung von einzelnen Hufen oder durch gleich-
mäßige Aufteilung') von größeren Landkomplexen künstlich gebildet 
sind. Auf diese Weise ließ sich ja die Einführung der neuen 
Wirtschaftsform, wie sie in den letzten Jahrhunderten des Mittel-
alters herrschte, mit einfachsten bewerkstelligen. 

Bei der Beurteilung der Lage der auf biefen Gütern sitzenden 
Hörigen ist zwischen ihrer rechtlichen und ihrer wirtschaftlichen 
Stellung zu unterscheiden. Rechtlich waren sie in strengem Sinne 
unfrei: sie konnten verkauft und vertauscht werden — gleichzeitige 
Urkunden bezeugen, daß dies thatsächlich öfters geschah2) — und 
bedurften zur Eheschließung der Genehmigung ihres Herr». Diese 
rechtliche Unfreiheit war aber titehr und mehr paralysiert worden 
durch immer zunehmende wirtschaftliche Selbständigkeit. Die Er-
forfchuug des mittelalterlichen Güterlebetts hat ergeben, daß die 
Grundrente durchweg in Deutschland, besonders seit dem 11. Jahr-
hundert, in stetigem Steige« begriffe« war, der Geldwert dagegen 
überall i« demselben Maße sank. Indem nun die zunehmende 
Geldwirtschaft und die Auflösung der großen grundherrlichen Eigen

') Der verhältnismäßig hohe Pachtzins bcmm't, daß diese hos hörigen 
Güter größer waren als die übrigen bäuerlichen Pachtgüter. — Der Ent
stehung durch gleichmäßige Austeilung entspricht, daß in einigen Dörfern eine 
ganze Reihe solcher Güter beieinander liegt, die alle denselben Pachtzins zahlen; 
so in Ohmstede 5 Güter zu je 3 Mark, 2 zu je 6, in Hülstede 10 zu je 
3 Mark und 1 Magerschwein u. s. iv. 

*) Beispielsweise verkauft am 21. Ottober 1397 Klas von FikenSholt 
dem Bikar des Altars der heiligen fünf Wunden in der Kirche zu Edewecht 
feine eigenhörige Magd Taleke, Tochter seines Meiers, für 10 Bremer Mark.— 
Diefe nnd die anderen hier zur Erläuterung der obigen Ausführungen heran-
gezogenen Urkunden stammen aus bäuerlichen Archiven, die sich im Besitz 
von Landleulen zu Edewecht, Aschhausen. Mansie u. a. befinden. Ich habe 
Abschriften des Haus- u. Centr.-Archives benützt. Es handelt sich in diesen 
Urkunden, abgesehen von freien Bauern, meist um ritterliche, nicht um herr
schaftliche Hörige, was aber ihre Brauchbarkeit für unsere Zwecke nicht de-
einträchtig«, denn als Grundherr stand der Graf seinen Bauern genau so 
gegenüber wie der Ritter den seinen. 
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betriebe den Grundherrn zwang, die Naturalleistungen mehr nnd 
mehr in Geldzinsen umzuwandeln, diese aber meist ein für alle mal 
hofrechtlich fixiert wurden, mnßte diese ganze Entwicklung eine ge-
waltige Hebung der materiellen Lage gerade der unfreien Land
bevölkerung herbeiführen. Sehen wir nun zu, wie es damit um 
unsere Zeit in der Grafschaft Oldenburg bestellt ist. Wahrscheinlich 
hatten die hörigen Pächter die ihnen verliehenen herrschaftlichen 
Güter meist aus Lebenszeit inne. Aus der Lebenspacht konnte 
dann leicht eine Erbpacht werden. Darauf weist die Bezeichnung 
dieser Güter nach dem Namen des Inhabers 1) und der Umstand 
hin, daß wir in beiden Redaktionen des Lagerbuches meist bei den-
selben Gütern dieselben Namen antreffen. Am bemerkenswertesten 
aber erscheint, daß einige dieser hofhörigen Banern neben dem ihnen 
dauernd überwiesenem Hof noch andere Grundstücke in Pacht hatten, 
die im Lagerbuch jedesmal ausdrücklich von jenem als nicht dazu 
gehöriges herrschaftliches Eigentum geschieden werden.2) Hier er
scheinen sie, wenn auch in noch so bescheidenem Umfange, als selb-
ständige landwirtschaftliche Unternehmer. Die Möglichkeit, eigenes 
Vermögen zu erwerben nnd durch Ablösung und Loskauf zu einem 
freieren Dasein emporzusteigen, war dadurch vergrößert. An gleich-
zeitigen und späteren Urkunden können wir denn auch verfolgen, 
wie ursprünglich unfreie Familien sich allmählich zur Freiheit und 
ansehnlichem eigenen Besitz emporarbeiten.3) 

') z. B. „Alerdes hus" „LuderS hu5" u. s. w. 
') z. B. S. 442 „beS Konen hus lube und gud egen der Herscup, 

und flift 3 mark bi 12 schill. unb 1 rint van 10 schill. michaelis. Item so 
hkst de .Kons fiten hoff, bat de Widenhosf het, de der Herscup Hort unb 
„icht to sime gude." S. 443: „Item de tive met»gerhove to Elinedorpe 
fettet itiiilf 5 mark bi 30 g roten und malt en magher sivin, und lüde unb 
gud eflheii der hcrscup. Ok ghevet de twe mel)ger vor Hagels gud 1 bremer mark, 
giern Hcnncte de meiner vor ene wisch to Gristede 14 grote, de der hersenp 
Hort und nicht tom Hove." 

*) Ein interessantes Beispiel dafür bietet die Familie Joren zu Mansie: 
91 in 18. April 1430 käust Hanneke Joren (oder Jurne) zu Mansie ein Grund-
siiick von dem Knappen Gerd ©chlore für 12 Bremer Mark: am 2. Juli 1448 
sollst bcrselbe eine Wiese für 10 Gulden. Am 16. Juni 1447 bezeugt Helmert 
uvii Fikciisht'lt, daß seilte „vulschuldigeu egenen lüde" Tideke Eilers von Mansie 
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Gegenüber der großen Masse der bisher besprochenen Land-
stellen ist der Rest des ebenfalls als herrschaftliches Eigen be
zeichneten Grundbesitzes gering. Er ist. zerteilt in kompakte Güter 
nnd einzelne Grundstücke, die als Wiesen, Feldgärten und Ban-
stellen benützt werden, verpachtet. Aber nur bei 21 von diesen 
Gütern verzeichnet das Lagerbnch eine Abgabe, bei den übrigen (in) 
ist mir der Name des derzeitigen Inhabers genannt. Der Grund 
dafür ist nicht ersichtlich. Auch hier wird der Pachtzins meist in 
Geld entrichtet; 16 Güter bezw. Grundstücke zahlen zusammen 
22 Mark und 6 Grote, die andern 5 geben Naturalien. 

Den ganzen Rest der im Lagerbuch aufgeführten zius-
Pflichtigen Besitzungen. die nicht als gräfliches Eigentum in An
spruch genommen werden, fassen wir zu einer zweiten großen Gruppe 
zusammen. Auch die hierher zu rechnenden Güter find nur zum 
Teil fompletc Landstetten, zum andern Teil aber einzelne zu ver-
schiedenem Behufe dienende Grundstücke und Parzellen. Ihre An-
zahl beläuft sich aus 194. Der Gesamtertrag davon ist folgender: 

1) Geld: 
207 Mark 20 Grote, 13 Gulden. 

2) Naturalien: 
Bich: 3 fette Kühe, 1 Fett- und 65 Magcrfchweine, 4 Schafe, 

40 Hühner. 
und dessen Flau mit seiner Einwilligung dem Heimele Joren für 8 rhcin. 
Gulden ein Stück Eschland und zwei Kampstücke erblich verkauften. Das, diese 
Familie Joren ursprünglich, von feiten des Mannes oder der Frau unfrei 
war, geht aus folgender Urkunde hervor: Am 9. Januar 1452 erklären der 
Knappe Meinert Rusche und Ehefrau, daß sie ihre „vulschuldigen cghenen 
nmghct" Gebbeke, die Tochter des Hanneke Joren für 24 rhcin. Gulden von 
aller „tozagc, ansprake mibe rechticheit", die sie bisher .van egendomes lucgenc" 
daran gehabt haben, befreien. Zugleich geloben sie ihr „besser tmjlatiugc, 
vrygdomes undc vrygen Halses rechte vaste unbc vullcnkomcne warendc" sein 
zu wollen. — Bis in das nächste Jahrhundert können wir das Bestreben dieser 
Familie, sich einen freien Besip zu verschaffen, verfolgen: Am 2. Dezember 
1509 bekundet Herbert von Apen, daß er das innerhalb und außerhalb Man-
singen belegene Erbgut und Land des Johann Joren (vermutlich des Sohnes 
von Hanneke) freigelassen hat „alles legendes off teyndes mit dem äftegenden 
— myt aller gerechticheyt de yck nnde myne einen dar moegen hcbben" u. s. w. 
(Abschriften im Haus- u. Centr.-Archiv nach den Originalen im Besip des 
Hausmanns Th»,e zu Mansie). 
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Butter: 38 „lutkedel", 17 „stappen", 3 „ammcr". 
Getreide: 8 Molt Hafer und Roggen, ferner geben 5 Güter 

die vierte, 2 die dritte Garbe. 
Wir sehen, das; die Geldzinsen die Naturalabgaben auch hier 

überwiegen, wenn auch nicht in dem Maße, wie es bei den gründ-
hörigen Gütern der Fall ist. 

Eine im Aminerlande nicht vorkommende Art der Zins-
erhebulig begegnet bei Friesisch-Bokel, tuo das Lagerbuch die au 
die Herrschaft zn entrichtenden Abgaben summarisch für das 
ganze Dorf erwähnt: 27 „stappen" Butter, 31/, Molt Hafer, 
2 fette Kühe nnd 3 Schillinge. Es scheint hier eine genossen-
fchastliche Pachtung vorzuliegen. Die Verteilung der Abgaben 
auf die einzelnen Ortsinsassen war wohl Sache der Dorfver
waltung. 

Wie sich nun das Recht des Grundherrn ant Gruud uitb 
Boden im besonderen bei all diesen Gütern und Besitzungen ge-
staltet hat. kann bei dem gänzlichen Mangel an daraus bezüglichen 
Angabe» im Lagerbuche nicht entschieden werden. Es ist aber 
anzunehmen, daß gerade in dieser Beschaffenheit unserer Quelle, 
vor allem in dem Fehlen einer durchgreifenden sachlichen Anord-
Illing, die damals auf dem platten Lande in der Grafschaft Olden
burg herrschenden rechtlichen und sozialen Verhältnisse einen ge-
wissen Ausdruck finden. Je weniger der Grundherr von feinem 
Grundbesitz selbst bewirtschaftete, desto mehr war er genötigt, die 
Frohnden in Geldleistungen umzuwandeln, nnd um feine Felder nicht 
brachliegen zu lassen, mußte er zu freieren Leihe- und Pachtformen 
schreiten. Diese freiere Bodennutzung aber, verbunden mit der 
Geldwirtschaft, die. wie wir sahen, im Ammerlande ziemlich weit 
um sich gegriffen hatte, mußte notwendig auf die soziale Schichtung 
der Landbevölkerung einen stark unifizierenden Einfluß ausüben 
und die mannigfachen Grade persönlicher Freiheit und Unfreiheit 
allmählich verwischen. Von den meisten der zuletzt besprochenen 
Güter dürfen wir annehmen, daß sie im Laufe der Zeit zu bäuer-
liehen Besitztümern geworden sind, bei denen sich das Recht des 
Grundherrn auf die Erhebung eines erblich am Gute haftenden 
Grundzinses beschränkte. 

Jahrb. f. oldenb. Msch. III. 6 
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2. Stadt Oldenburg. 
Klarer als auf dem Laude liegen die Besitz- und Rechts-

Verhältnisse in der Stadt Oldenburg selbst, weil wir hier für die 
Erklärung eine feste Grundlage in dem Stadtprivileg des Grafen 
Konrad vom Jahre 1345 hoben.1) 

Ursprünglich war der Graf der Herr und Eigentümer des 
Grund nnd Bodens innerhalb der Stadt. 1345 gestaltete sich 
das Eigentumsrecht nun in der Weise, daß der Graf auf alle zu 
Lehnrecht ausgegebenen Besitzungen innerhalb der Stadtmauern 
Verzicht leistete.-) sich dagegen die nicht zu Lehnrecht verliehenen 
Grundstücke, so die Wnrten, ans denen Stadtinsassen ihre Hänser 
errichtet hatten, als sein Besitztum vorbehielt.3) Diese Bürger 
wohnten also nach wie vor nicht auf eigenem, sondern auf gräf
lichem, ihnen pachtweise überlassenem Boden, von dem sie einen 
jährlichen Grundzins zu entrichten hatten. Ihr Verhältnis zum 
Grasen wurde aber doch in zweifacher Hinsicht ein anderes: sie 
wurden, soweit das bis 1345 noch nicht der Fall war, jetzt per
sönlich frei4), und die von ihnen bewohnten Stücke wurden ihnen 
in Erbpacht gegeben, sie konnten nicht mehr vom Stadtherrn zum 
Verlassen ihres Wohnsitzes gezwungen werden. Ihr rechtliches 
Verhältnis zum Grasen war also das von freien Erbpachtern. 

Die Stadt zerfiel in drei Zinsbezirke, von denen jeder den 
durchweg in Butter bestehenden Wnrtzins an einem bestimmten 
Tage zu entrichten hatte. Der erste Bezirk ziustc am Tage St. Mar-
garetae, der zweite St, Georgii und der dritte St. Lamberti. In 
diese Zinsbezirke sind auch Häuser und Höfe außerhalb der Stadt-
ntauer mit einbezogen. Diese zinsen zum Teil mit Geld und 
Hühnern, während die Bürger innerhalb der Stadt mit zwei Aus

') Gedruckt bei v. Halem I, S. 468 ss. 
4) „Bvrtmer vortye iui aller lenware binnen der innren to Olden-

borgh, behalven paght und unsen regte» tyns, de» jeal nie» uns gHeven." 
3) „Ct scvle tut) bcholbcit de wurde, de tut) binnen der ttturen Hebben, 

und de uns dar nog werden moghen, mcven de scole tut) den borg Heren 
jo tho vorhure bon." 

*) „Wi — — bekennet und betughet, bat wi de statt) to Olden-
borch hebbet vryg ghegheven und ghevet sc vryg a» deser jeghenwardigher 
scryst" u. s. w. 
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nahmen mit Butter ziuseu. Die Zahl der Zinspflichtigen beläuft 
sich auf 145, die insgesamt 480 V2 „lntkedel" Butter, 60 Hühner 
und 14 Schilling entrichten. Der Zins ist in dem ersten Bezirk 
am niedrigsten bemessen: er beträgt mir 2 lntkedel im Durch
schnitt. während die beiden andern Bezirke durchschnittlich 3,3 nnd 
5,1 lutkedel liefern müssen. In den letzteren waren die Grund-
stücke also wohl reichlicher bemessen. 

Die Butterregister des Lagerbuchs bieten noch besonderes 
Interesse, weil uns in ihnen das Handwerk nnd Gewerbe, von 
dem uns auf dem Lande nur wenige Spuren begegnen1), etwas 
häufiger entgegentritt. Wir finden unter den hier genannten Bür-
gern von Oldenburg einen sadelmaker, hechler. trippeumaker 
(Holzschuhmacher), grever, koherde, scroder, murmester, scherer, 
slnter, sagher, goldsmit, bodeker. becker, schomaker, groper (Töpfer) 
und einen mester Johan de erste. Die meisten der hier genannten 
Handwerker sind zweimal vertreten. Anf eine besondere Blüte der 
Industrie in Oldenburg zu schließen, geben diese Angaben natürlich 
kein Recht, da die hier zufällig vorkommenden Gewerbe größten-
teils den täglichen Bedürfnissen des menschlichen Lebens dienen 
und ihr Vorhandensein selbstverständlich ist. Wichtiger und lehr
reicher für die Geschichte des Handwerks in Oldenburg sind die 
Handwerksprivilegien, durch welche die einzelnen Zweige desselben 
gewissermaßen zu öffentlich-rechtlichem, korporativem Dasein gelangten. 
Diese Handwerksbriefe' sind durchweg nach bremischem Muster ab-
gefaßt. ̂ ) Der erste uns erhaltene wurde 17 Jahre nach Erteilung 

') In Bornhorst scheint eine Töpfcrkvlonic gewesen zu sein. Die 
Töpfer mußten an den Grasen eine Steuer entrichten, wahrscheinlich, weil sie 
den Thon von herrschaftlichem Boden entnahmen (6 . 434). Auf die Töpferei 
i,i Bornhorst nehmen auch die Zollbestimmungen für Donnerschwee Bezug 
(©. 435). — In Hude wurde Tuchindustrie betrieben: „Item tor Monikc-
Hude heft de Herscup rechticheyt, bat sc scolcn eren jeger gheven 4 eleu grawcs 
,vandes alzo men dar maket u. s. w. (S. 439). Ebenda S. 442 wird ein 
9(1 erd de wever erwähnt. Unter Zwischenahn (6. 447) kommt ein „hilghen 
malcr" vor. 

*) Das wird im Eingänge des betreffenden Privilegs ausdrücklich be-
uierkt, z. B. der Rat u. s. w. bekundet, das; er den Bäckern ein ewiges Amt 
gegeben hat, „des se brüten schulen in allen stucken alse de Keckere in der 

6* 
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des Stadtrechts a» Oldenburg, im Jahre 1362, 2. Februar, den 
Bäckern verliehen; am 25. Januar 1386 folgte der für die 
Schneider, in demselben Jahre, am 4. Februar, der für die Schuster. 
Am 21. Februar 1451 erhielten die Gewandschneider, d. i. die 
Tuchkrämer durch einen Amtsbrief Zunftrecht und Privilegien, 
1473 wurde das Amt der Schmiede begründet, noch 1666 als 
eines der letzten das Amt der Leineweber. Anfangs wnrden die 
Handwerksprivilegien vorn Rat der Stadt aus eigener Machtvoll-
kommet,heit erteilt, bis 1592 durch eine landesherrliche Ordonnanz 
die Privilegierung neuer Ämter ohne vorherige Bestätigung durch 
den Lalidesherrn verboten wurde. 

3. Stediugen uud die Gebiete am rechten Weserufer. 
Ju den zur Grafschaft Oldenburg gehörenden Marschdistrikten 

am linken Wesernfer nördlich der Hunte treffen wir in mehrfacher 
Hinsicht andere Zustände an als im Ammerlande, Unterschiede, die sich 
größtenteils leicht aus der verschiedenen Landes- nnd Besiedelungs-
art erklären. Das Animerland hat durchweg Geestbodeu, nur au , 
den Flüssen begegnen mir zuweilen marfchartigen Niederuugeu,^) / 
Stediugen dagegen ist eine große Marschfläche von gleichartiger 
Bodenbeschaffenheit; dort haben wir alte Knltlirgebiete, hier junge, 
erst seit dem 12. Jahrhundert angebaute Äolonifationslande. Daher 
treffen wir im Ammerlande auf Schritt uud Tritt Spuren der 
alten Dorfverfafsuug mit eschen, kampen, Huven u. f. w., während 
die in Stedingen gebräuchlichen Ausdrücke deel, land nnd deren 
Teile auf de» plan- nnd regelmäßigen Anbau der Bruchlande hin
weisen. Auch die Gegeltsätze rechtlicher uud sozialer Art können 
bei den gauz verschiedenen geschichtlichen Beziehuugeu beider Gebiete 
zur Landesdynastie nicht befremden. Das Ammerland, zwar keines-
Wegs von jeher das Stammland der oldeuburgischen Gräfe», war 
doch i» langsamer aber stetiger Entwicklung zum Kern der Graf-
fchaft geworden und mit dem Grasen Hause eng verwachsen, während 

stob to Bremen bon." — Diese mtb bic andern hier genannten Urkunden im 
Oldenb. Haus- und Centr.-Archiv, sind gedruckt mit den späteren Bestätigungen 
im Corp. Constitutionuin Oldenb. VI). 

') Im Lagerbuch ist z.B. von einer Wardenburger Mersch (S. 441) und 
von einer Mersch im Kirchspiel Hatten (S. 438) bie Rebe. 

tos 
\kuAl f 
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Stediugen bor ca. 200 Jahren den Grafen uott Oldenburg als 
Kriegsbeute zugefallen, weder hinsichtlich seiner Verfassung noch 
der ländlichen Rechtsverhältnisse') eine tiefgreifende Umgestaltung 
seines alten Zustandes erfahren hatte. Nur einen Teil des ihnen 
in dem neugewonnenen Gebiet zugefallenen Grundbesitzes hatten die 
Grafen für sich behalten oder an Ministerialen zn Lehn gegeben, 
der größte Teil war den alten Bewohnern zn Weierrecht über
lassen worden, der Rest an die Klöster Rastede und Hude verkauft 
oder verschenkt worden. Daher ist die gräfliche Grnndherrlichkeit 
hier lange nicht so ausgebildet als im Aininerlande. In Stediugen 
giebt es, nach dem Lagerbuch zu urteilen, weder hörige Güter 
noch jene Mannigfaltigkeit von grundherrlichen Gefällen, die wir 
im Ammerlande noch kennen lernen werden. 

Die grnndherrlichen Einkünfte aus dem Stedingerlande setzen 
sich zusammen ans den Grundzinsen der herrschaftlichen Pachtgüter 
und der andern von eingesessenen Meiern gegen eine bestimmte 
Abgabe bewirtschafteten Ländereien. Zweierlei ist an den wirt
schaftlichen Verhältnissen in Stedingen charakteristisch und auffällig: 
erstens, das; die Naturalwirtschaft hier bei weitem überwiegt, und 
zweitens, daß die Zahl der zinspflichtigen Güter nnd Grundstücke 
so gering ist. In der hier gegebenen Übersicht halten wir uns 
wieder an die Scheidung des Lagerbuches, das einen Teil der 
zinsenden Ländereien als herrschaftliches Eigen bezeichnet (1), die 
übrigen nicht (II). In beiden Gruppen fehlt bei einigen Gütern 
ein Vermerk über Grundzins. 

') Es scheint, bnfe eine alle, bnrch gewählte einheimische Ratlente und 
Geschworene gehanbhabte Verwaltung, wie wir sie vor dem Emporkommen 
der Häuptlinge auch in den Vierteln von Riistringen antreffen, fortbestanden 
hat, während die herrschaftlichen Hoheitsrechle durch Vogte wahrgenommen 
wurden: In einer Urkunde vom 31. Oktober 1436 übergeben die „veer rekensz-
manne mibe de gemenen swaren des ganpen Stedingerlandes und all de, 
de gemenliken wanende sind an dessen Stedingerlande, — — mit vulbort 
aller voghede der Herren, de bat richte rechten und vorvall hebben an unsern 
lande" ein dem Besitzer wegen Verletzung der Deichordnnng nach Spaden-
recht entzogenes („äff - gespadet") Lanbgut einem andern zur Bewirt-
schaftung. 
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I. 
1. Mit Abgabe: 

a) „land": 1 ganzes, 1 halbes unb 7 Viertel geben je 
die dritte Garbe. 

b) „gud" 2 geben die dritte Garbe. 
c) „were": 1 ganzes 10 Hühner, 1 halbes 5 Hühner. 
(I) „würd" 1 : 40 Hühner und 2 Scheffel Senfsaat. 
c) Größere Komplexe: 1. Jnnkernigesand: 8 Molt Gerste, 

3 Molt Hafer. 2. Vrunsfähr: 5 Molt Hafer, 30 Grote. 
2. ohne Abgabe: 

a) „land" 2 halbe, 3 Viertel. b) „gud" 1 halbes, 
c) „were" 3. d) „stucke" 18. 

II 
1. Mit Abgabe: 

a) „laud" 5 halbe. Von diesen geben: 1 bk dritte Garbe 
und 12 Grote als Vormiete, 3 die dritte Garbe und 
1 2 Molt Gerste. Ferner: 9 Viertel. Von diesen geben 2 
die dritte Garbe nnd 8 Grote als Vormiete, (> die dritte 
Garbe, 1 1 Molt Gerste nnd 1 1 Molt Hafer. 

b) „were": 5. Daoon geben 3 je 10, 1 8 und 1 
12 Hühner. 

c) Ohne Bezeichnung der Grundstücke: 12, geben je die 
dritte Garbe. 

d) „gilb" 1, giebt die dritte Garbe. 
2. Ohne Abgabe: 2 Viertel „lanb." 
Wir können diese Ländereie» annähernd auf 20—25 ganze 

„land" schätzen, von denen 5—6, wie es scheint, zur Zeit keine 
Abgabe an die Herrschaft entrichten. Wie gering der Besitz der 
Grafen von Oldenburg in Stediugen in den vierziger Jahren des 
15. Jahrhunderts war, füllt erst recht in die Augen, wenn man 
den Besitzstand vom Ende des 13. Jahrhunderts dagegenhält, wie 
ihn das Lehnsregister!) ausweist. Damals hatten die Grafen in 
Stediugen über 50 ganze „land", die ihnen an Geld über 
260 Mark, an Getreide — von andern Naturalien abgesehen — 

') <5. 65 ff. 
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über 100 Molt (= 1200 Scheffel) einbrachten. Der Herrschaft-
liche Besitz in Stedingen ist also stark gelichtet worden. Wahr-
scheinlich wurde grade in den letzten Jahrzehnten viel stedingisches 
Gnt veräußert.^) 

Nicht minder eigentümlich ist die Rückeutwickluug von einer 
ziemlich ausgebildeten Geld- zn fast durchgängiger Naturalwirtschaft. 
Nach dem Lehnsregister wurde im letzten Viertel des 13. Jahr
hunderts der Grundzins zum größeren Teile in Geld geleistet; mit 
der Geldabgabe war meist eine Naturalabgabe au Getreide und 
Mastvieh verbunden. Zu unserer Zeit besteht die Griindabgabe 
von den Ländereien durchweg in der dritten Garbe vom Körnerban. 
Nur drei Inhaber von zinspflichtigen Gütern leisten noch, zum 
Zeichen des gründ herrlichen Obereigentums an Grund nnd Boden, 
eine „vormede" in Geld. Die letzte Etappe dieser Rückkehr znr 
Naturalwirtschaft vollzieht sich vor unseren Augen. Noch 1428 
nämlich entrichteten sämtliche Zinspflichtige in Nenenbrok ihren 
Zins nur in Geld. Die zweite Redaktion des Lagerbnchs ver-
zeichnet dagegen bei diesen als Abgabe die dritte Garbe. Vermut-
lieh hängt diese Umwandlung der Geldzinsen in Natliralliefernngen 
mit einer Steigerung des herrschaftlichen Eigenbetriebes zusammen, 
wovon wir oben (S. 7(>) die ersten Ausätze zu bemerken glaubten. 
Als Ursache dieser Umkehr wiederum ist das stets zunehmende 
Mißverhältnis zwischen dem Wert der ländlichen Produkte uud 
dem Geldwerte anzusehen. 

Was endlich den Naturalzins anbetrifft, so ist merkwürdig, 
daß derselbe durchweg in Getreide, nicht auch in Vieh und Butter 
besteht, wie es früher der Fall war, und wie man es bei diesen 
grasreichen, vorzugsweise der Viehzucht dienenden Distrikten er-
warten sollte. 

Ein großer Teil ehemaligen herrschaftlichen Grundbesitzes in 
Stedingen war an die Klöster Hude uud Rastede gekommen. Für 
diesen uud die herrschaftlichen Güter bestand eine besondere Grund-

') In A erscheint der Besitz der Grafen etwas größer als in B. So 
werden in A Güter in Schönemoor und Süderbrok erwähnt, also in Süd-
stedingen, in 13 fehlen sie. 
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steiler/) die für jedes halbe Land 1 Schwein zn 12 Grote» nnd 
2 Hühner, für jedes Viertel die Hälfte betrug. Von der im Lehns
register verzeichneten allgemeinen Steuer: „de menen van dem 
ganzen Stedinglande enen halven ammer botteren" weiß das Lager-
buch dagegen nichts mehr. 

Weitere grnndherrliche Abgaben in Stedingen verzeichnet daö 
Lagerbilch, wie bemerkt, nicht. Dagegen finden wir darin Spuren 
von einer anderen schweren Belastung öffentlich - rechtlicher Art, 
die mit der Lage des Landes zusammenhängt, der Deicht?flicht.2) 
Alles Land, das von der Flut belaufen wurde, mußte von dem 
Besitzer resp. Inhaber eingedeicht werden. Waren die Deichanlagen 
nach dem Urteil der Deichkommission mangelhaft, so trat Brüchung 
ein. Nach dreimaliger Brüchnng wurde das betreffende Land 
„vorspadet" nnd anderweitig vergeben.3) Letzteres kam thatsächlich 
vor«) und beweist, wie unerschwinglich die Deichlasteu damals 
werden konnten. 

Att Stedingen anzuschließen sind zwei Bezirke ant rechten 
Weseruser: Hammelwarden auf dem Sande, das eine Gesamtabgabe 
von 37 Molt Gerste. 12 Schweinen nnd 68 Hühnern zn leisten 
hatte, nnd Sandstädt. das insgesamt 7 Fuder Hafer liefern mußte. 
Aus die Verhältnisse im Land Wührden und in Lehe, das seit 1408 
in bremischen Händen war, gehen wir hier nicht ein.5) Bemerkt sei 
nur. daß die Einkünfte aus diesen Gebieten jährlich etwa 200 Mark 

') Der Vermerk über diese Steuer steht in ti de», ganzen Abschnitt 
über ©tcbiitgen voran, unter der besonderen Überschrift: „In deine Stedingh-
lande" (S. 450), in A ohne besondere Überschrift am Schlich mit dein be
merkenswerten, in B weggefallenen Zusape: „biiivet he (sc. der herrschaftliche 
resp. Klostermeier) nthn, he ghift mijit, buiuct he nieer, he ghist meer na 
boriuge des erves." 

*) In A iH'ifit es unter Oldenbrok: „Item de Tegede wer den Hullen 
Hort de heiscnp uud is mit diken to roinnen." In B steht dafür: „bi 
dem dike." Die Eindeichung war also vollzogen. 

3) Deichordnung für das Stedingerland vom 14. Mai 1424 (Oldenb. 
Haus- ti. Centr.-Archiv). Ein>> erweiterte Fassung hiervon vom Jahre 1446 
ist bei I. Grimm. Weistiimer III, 215—17 gedruckt. 

4) S. oben S. 85 Anm. l. 
*) S. die ausführliche Darlegung der Verhältnisse im Lande Wührden 

bei Sello, Beiträge zur Geschichte des Landes Wührden, S. 18 ff. 
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betragen mochten, da die von Bremen dafür gezahlte Pfandsnmme 
sich ans 2000 Mark belief.') 

11. Die übti^eh Ätzfälle grundherrlicher Art. 

Die bisher behandelten Erträge bildeten einen wichtigen Teil 
des regelmäßigen Jahreseinkommens der Grafen. Die finanzielle 
Bedeutung der übrigen grundherrlicheu Gefälle läßt sich im ein-
zelnen nicht genau ermessen. Jedenfalls spielen sie jenen Ein-
fünften gegenüber eine ziemlich untergeordnete Rolle. Wir stellen 
sie hier nach ihren verschiedenen Arten zusammen. 

1. Nutzn ii g s rechte („ echtwa re"). 
a) Schweinemast: in 2 Höfen in Ipwege die halbe Eichel-

und Buchenmast; im Meiert)os zn Mansholt die halbe Eichelmast; 
ebenda in einem Hofe 4 Schweine in der Mnst; in dem znr 
Rasteder Mühle gehörenden Holz die halbe Mast. 

b) an der Holzmark: in Eversten, im Herbergenwalde, im 
Dötlinger Holz, Holzgrafschaft ans dem Dolerwede n. a. 

c) Fischerei: Anteil an der Fischerei in Eversten; in der 
Mnrbcke bei Wardenburg. Das Zwischeuahuer Meer mit den 
damit verbundenen Nutzungen, besonders der Fischerei, gehört der 
Herrschaft mit Ausnahme von fünf „echtware", die Ministerialen 
resp, deren Meier inne haben. Die „vischwaren" sind an orts-
ansässige oder in benachbarten Dörfern wohnende Leute überlassen, 
die dafür das Beste vom Fang der Herrschaft abliefern müssen.2) 
Die Interessen der Herrschaft werden durch einen hörigen Fischwart 
wahrgenommen.^) 

') Nach bem bei Verpfändungen damals als üblichen, urkundlich erweis-
Imrcn Gninbjape ber Kapitalisierung einer Rente bnrch bas Verhältnis von 
100:10. Als Beispiel sei hier aiigeführt: Gras Dietrich schenkte bem Kloster 
Nastebe eine Rente aus einem Gute in Espern von l1/, Mark unb behielt sich 
die Einlösung berselbcn für 15 Mark vor (llrfimbc vom 14. Dezenibrr 1124 
Oldenb. Haus- u. Centr.-Archiv). 

*) S. 444: ..und alle ivitte ale, bc se bar inne van.^en, be mvtcn sc 
oiitmorben bfr herffujf. und alle brun al. bc ens swaren wert is edber bar 
cnbomn, moten se ok anlivvrben ber Herscup, und alle hekebe, bc sc bar vangen, 
des gclifcs." ^ 

•) ebenda: „und Luder, bc dal dar uorioatt, Hort egen der herseup." 
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d) Jagd: „valkenleggen" in Jpwede und Jührden. Jagd-
gerechtigkeit auf dem Dolerwede und auf der Heide im Doler Holz. 

Abgaben an das herrschaftliche Jagdpersonal sind zu leisten von dem 
Kloster Hude (Kleidung) 1 ) und dem Klostergut zu Dalsper (Nahrnng). 2 ) 

2. Herbergsgerechtigkeit: in einem Hause zn Linswede. 3) 
3. Monopole. Aus dem Obereigentum des Grundherrn am 

Allmendeboden der Markgemeinde hatte sich eine ganze Reihe von 
industriellen und Verkehrsmonopolen entwickelt. Für die Grafschaft 
Oldenburg sind diese jedoch nur wenig bezeugt: 

a) Fähre. Nach dem Lagerbuch hatte die Herrschaft das 
Fährrecht über die Hunte im Kirchspiel Dötlingen, ferner einen 
Anteil an der Fähre bei Huntebrück (2 Mark). 

b) Mühle. Die Bannmühle war eine der einträglichsten 
grundherrlichen Einrichtungen und überall vielseitig ausgebildet. 
Im Lagerbuch finden wir keine Spur davon, aber ein urkundliches 
Zeugnis beweist, daß die Grafen von Oldenburg jedenfalls das 
Mühlenregal hatten: am 13. Dezember 1456 verkaufen Moritz und 
Gerd von Oldenburg den Ratleuten des heiligen Nikolaus zu 
Edewecht „den wind, de in der lucht weyet, to einer windemolen 
to buwende, alse vor twe tonne Heringes — — so dat disse 

vorgen, rathlude de nu sint und na en kamen moget, scholen unde mogen 
to Edewechte buwen ene windemolen mit erer tobehoringe" u. s. w. 
Zugleich erhalten die Käufer das Recht, die Windmühle im Falle 
einer etwaigen Vernichtung wiederherzustellen. 4) Wenn der Mühlen-
bau ein Reservatrecht der Grafen war, so gestattet das den Rück-
schluß, daß sie auch das Monopol des Mühlengewerbes hatten. 

1) f. oben S. 83 Anm, 1. 
2) S. 439 „Item so hest bc Herscup to Dalscpe iit ber Moilikc Hove 

rechticheit, bat sc des ersten bages in ber Kasteit moghcn senden tioc jeger-
k» echte mit hunben unb mit roiiibcit, unb bc schal tue bar hol bett unb flcuctt 
ein ctcii turnt an be stille roefen" („bat hc wcddcr jaghctt will" A). 

8) S. 402 „Item in Tibemans giibe hest hc Herscup bc Herberge unb 
en gift nette reute, unb man be Heren reiset, sv inot He flau offen oftc so to 
ber Heren bchoss, so he bat best in bettte hus Heft. 

4) Überliefert im alten Patrimonialbuchc ber Kirchenregistratur zu 
Ebcwccht. (Abschrift im Oldenb. Haus- u. Centr.-Archiv.) 
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Veräußerung, Verpfändung u. f. w. sind wohl die Ursache, daß 
wir sonst nichts davon erfahren. 

4. Vogtei: l) an fünf dem Propst zu Wildeshausen gehörenden 
Gütern, die als Vogteigelder zusammen 30 Schilling und 2 fette 
Kühe zu je 20 Schilling zu zahlen haben. Außerdem war der 
Graf der „eddele vogethere" des Klosters Rastede. Damit hängen 
folgende nicht int beträchtliche Gefälle zusammen: Die Mönche von 
Rastede zahlen jährlich 15 Mark für „koschat" und die in die 
Vogtei der Grasen von Oldenburg gehörenden Güter; jedes Bauern-
Hans giebt Weihnachten 2 nnd Fastenabend 1 Huhn; jeder Köter 
je 1 zu Fastenabend. Ferner giebt jeder 1 Fuder „goholt" zn 
Weihnachten und jeder Klostermeier ein Fnder Roggens) 

Das sind die Einkünfte, die dem Grafen als Grundeigentümer 
und Grundherrn aus seinem Territorium zufließen. Eine systematische 
Gesamtaufrechuung dieser Erträge würde bei der Beschaffenheit unserer 
Quelle ein fruchtloses Bemühen sein, da wir es mit zu viel unbe
rechenbaren Faktoren zn thun haben würden, um zu einem über-
sichtlichen Endresultat zu kommen. 

§. 2. Der Wrns von Oldenburg als Landesherr. 

Noch hinderlicher und empfindlicher wird diese mangelhafte 
Beschaffenheit des Lagerlmches, wenn wir nun daran gehe«, uns 
von dem Inhalt der landesherrlichen Gewalt der Grafen von Olden
burg in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts einen deutlichen 
Begriff zu machen. Da das Lagerbuch eigentlich nur bezweckt, die 
thatsächlichen finanziellen Leistungen zu fixieren, erfahren diejenigen 
Gerechtsame, die nicht unmittelbare finanzielle Bedeutung haben oder 
sich zur Zeit nicht in den Händen der Grafen befinden, eine nur 
zufällige oder gar keine Berücksichtigung. So werden die gräflichen 
Lehen als unfruchtbares Kapital prinzipiell nicht genannt. Nur 

') Über die verschiedenen Arten der Vogtei und ihren Zusammenhang 
mit der Grnndherrlichkeit vergl. Lamprecht a. a. O. I, 2 S. 1062 ff. 

*) Wie peinlich den Mönche» diese Abgaben waren, zeigt die Erzählung 
int Cbron. Kast. bei dem Tvde des Grasen Christian. 
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einige Airchenlehen werden in der zweiten Redaktion aufgezählt.') 
Andere Gerechtsame, von denen urkundlich bezeugt ist, daß sie im 
Besitz der Grasen waren, sind im Lagerbuch übergangen, weil eine 
besondere Erwähnung derselben hier überflüssig schien. Von der 
gräflichen Gerichtsbarkeit ist z. B.. abgesehen von Land Wührden, 
nur an zwei Stellen die Rede. Es bleibt uns zunächst nichts 
übrig, als die vorhandenen Spuren und Angaben von Gerechtsamen 
und Gefällen öffentlich-rechtlicher Natur zu sammeln und die Lücken 
so weit wie möglich aus den vorhandenen Urkunden zu ergänzen. 

1. Die Zehnten. 

Die Zehnten stehen den gründ herrlichen Gefällen am nächsten. 
Ihrem Ursprung nach meist öffentlich-rechtlicher Natur, mußten sie in 
der Praxis durch Verpfändung. Verkauf u. s. w. vielfach privatrecht-
lichen Charakter annehmen und besonders da. wo sie an einzelnen 
grundzinspflichtigen Höfen hafteten, konnte leicht Verschmelzung mit 
dem Grundzins eintreten. Das Lagerblich scheidet aber in den 
meisten Fällen ausdrücklich zwischen beiden.2) Zit unserer Zeit 
erhob die Herrschaft den großen Zehnten von 8 einzelnen Gütern 
und in 11 Ortschaften: Oldenburg, Ohmstede, Börnhorst, Donnerschwee, 
Sandhatten. Kirchhatten. Rostrup. Helle. Sloreubuttel, Hullen und 
Koldewarf. Von dem Zehnten in Bardenfleth gehörte der Herrschaft 
nur ein Drittel, von dem in Kirchhammelwarden nur die Hülste. 
Lehrreich hinsichtlich der Natur des Zehnten ist eine Rechtsent
scheidung. die Dietrich und Nikolaus als gewählte Schiedsrichter 
in einer Streitigkeit zwischen der Huntorser Bauerschaft und dem 
Paulskloster zu Bremen über die Ausdehnung des Zehnten auf 
wüstes Land, das erst in Kultur genommen wurde, fällten: „so en 
funnen wy uns rechte richters nicht beleren, nten dar de teget 
ploch vor geit, so bat sick bred un mehret, dar schal de tegede 

') S. 48: ff. 
*) z. B. S. 444: .Item Kolen hus ben tegeben to vorcn unb bc berben 

ßcu'öcn na." In Hulstcde (cbcnbn S. 452) hatte bic Herrschast ben Zehnten 
an 4 hörigen Gütern. Diese werben zuerst mit ihren Grundzinsen angeführt 
unb bann später noch einmal als zehntpflichtig zusammengestellt. 
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mit recht folgen, idt en were, bat bar sodane bewysinge upp 
were. ber se be» rechten geneten mochten."1) — 

Mit bem großen Zehnten, ber vorn Getreibeban. in Hatten 
auch vom Flachs erhoben tonrbe, war meist ber kleine ober Schmal-
zehnte (aftegebe) verbnnben. Dieser betraf bas Klein- unb 
Jungvieh (Blutzehnte). Aus ben speziellen Bestimmungen bes 
Lagerbuches über be» kleinen Zehnteu geht hervor, baß sich einer
seits bie Fixierung besselben auf eine bestimmte Abgabe unb 
anbererseits bie Umwanbluug ber Naturalleistung in eine Gelb
abgabe angebahnt hatte.2) Beibes war im Interesse ber Zehnt
pflichtigen itiib zur Vermeibnng von Ungerechtigkeiten notiuenbig.3) 
Beibes trug bazn bei. baß ber Schmalzehnte seinen ursprünglichen 
Charakter als Abgabe bes Zehnteils allmählich verlor. 

Das Zehiitrecht würbe ganz besonbers viel verliehen, verkaust 
unb verschenkt. Daher mag es kommen, baß bas Lagerbnch so 
wenig ber Herrschast zehntpflichtige Güter unb Ortschaften nennt. 
Übrigens scheint sein Verfasser in bieser Beziehung überhaupt keine 
vollstänbige Aufzählung angestrebt zu haben.4) 

II. Offergelt. 
Das Lagerbuch hat unter ben Überschriften: „Dat offergelt 

in ben kerspel Tnschenan„bat offergelt tv Westerstebe" unb 

') llrf. vom 13. Juli 1439, gedruckt bei Pratje, Bremen uud Verden 
IV, 93. 

*) So betrug der Schmalzehnte in Ohmstede 3 Hühner von jedem 
Hause, in Bornhorst 2. „und en jmelf gift ene gos lue se heft." In 
Donnerschwee gaben die Zehntpflichtigen je 1 Huhn unb 1 Gans (S. 435.) — 
Die Ablösung in Geld zeigt sich am deutlichsten in den Bestimmungen über 
Hatten: „unb lue bat teynde nicht en heft van levendigen qiuefe so vorsereven 
fteit, de mach losen en immc mit 2 »waren, enen volen mit 2 swaren, und 
bat kalsf mit 1 sivaren, en vorteil mit 1 lud', und en (am mit 1 lud'." 
(S. 438). 

*) Vergl. Laniprecht, deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter I. 
S. 615 ff. 

4) Es wäre nicht recht verständlich, weshalb z. B. von dem Meierhof 
in Tungeln ausdrücklich bemerkt wirb: „und he is teget vrig," wenn man 
nicht annehmen wollte, daß die andern hier genannten Güter zehntpflichtig 
njarcii, obgleich bas Lagerbuch es nicht erwähnt. 
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„bat offergelt np der Borde" drei Abschnitte, die von dieser Abgabe 
handeln. Das Opfergeld hat seinen Ursprung in der Beitragspflicht 
der Kirchspieleingesessenen zum Unterhalt des baulichen Zustandes 
ihrer Kirche.1) Es hängt bei den unter den ersten beiden Abschnitten 
genannten Zinspflichtigen mit deren Gütern zusammen, während es 
bei den unter den letzten Abschnitt „np der Borde" begriffeneu 
„urigeit" uud „clopen lüde"2) den Charakter einer Kopssteuer hat.3) 
Der Gesamtbetrag des offergeldes in Zwischenahn uud Westerstede 
ist 14 Mark, 1 Gulden uud 3 Magerschweine. Die Zahl der 
Abgabepflichtigen, die in den umliegenden Dörfern angesessen sind, 
beträgt in Zwischenahn 13, in Westerstede 17. 

III. Geleit. 

In dem Geleitsrecht tritt uns die Landeshoheit des Grafen 
den Eingesessenen gegenüber zuerst deutlich entgegen. In dem 
Stadtprivileg von 1345 wird es als Recht und Pflicht der Grafen 
betont, „alle stritten und alle weghe, de de kopman wanderen 
magh to der stach to Oldenborgh, de unt mitte uud regth syn to 
watcre und to lande" zu beschirmen. Im Lagcrlmchc ist von dem 
Geleitsrechte des Grafen aber nur an wenigen Stellen die Rede. 
Wertvoll sind diese Angaben für uns als Grenzbestiminnngen. Wo 
das landesherrliche Geleit auf einer Straße umkehrt, hört die 
Landeshoheit des Grafen auf. Als solcher Punkt ist an der frie
sischen Grenze die Brücke von Detern bezeichnet. Die Grenze gegen 
Wildeshauseu resp. Münster lief an der Ostseite des Beverbruches 

*) S. 471: „Jtcm an dem offer to Wivelstede in dem Hilgen blocke 
heft de hersellp den derdendel, und an dem bat dar den na iä heft de kerkhere 
den derdendel, und de andern live del beholden de hilghemans toin 
bulue." Bergl ferner: R. Hofmann, Reformationsgefchichte der Stadt Pirna 
S. 254. Hier wurde Opfergeld „von jedem Menschen so 10 oder 11 Jahre 
alt und darüber" im Betrage von 4 Pfennig im Jahr bezahlt. > 

*) clopen lüde = freie aber hofhörige Leute. Mnd. Wörterb. Ii. S. 488. 
*) S. 4f)6: „Dar gift en jewelk vrige 1 schill. to offergelbe, wo he 

itcnc gude hvbbc dar he rentc vor gheve der herseup un al de clopen lüde 
malt 1 schilling. (A: 12 penninge — 3 Grote ----- 1 Schill.). 
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entlang über die „Rutenouwe der lantwere" bis zur „Bagenouwe 
vov Wildeshuscu bi der siid der Quitte."1) 

IV. Die Münze. 
Daß die Grafen von Oldenburg die Münze hatten, wissen 

wir aus beut Stadtprivileg. Aus dem oben erwähnten Beschwerde-
schreiben der Stabt Oldenburg gegen Kourad II. (c. 1370) erfahren 
wir, daß sie dies Recht zeitweise mißbräuchlich handhabten: „des 
latet ze ander gelt slau den ere eldereu deden, dar wy mibe unzc 
borgere butene nerghen mede bereden en kunnen, des wy groben 
schaden heb bet." 

V.  Ger ichtsbarkei t .  
Der Besitz ber Gerichtsbarkeit ist bas erste Kriterium für 

hie Territorialhoheit. Um so auffälliger ist, daß das Lagerbuch 
fflft gar nicht davou redet. Im Ammerlande wirb nur in Apen2) 
unb Friesisch - Bokel8) gräfliches Gericht erwähnt. Es ist aber 
urkundlich bezeugt, daß Graf Moritz noch 1418 das Gericht zu 
Zwischeuahu hatte.') Auch in der Stadt Oldenburg hatte der Graf 
die Gerichtshoheit. Die Bürger hatten ihren Gerichtsstand vor 
dem zweimal wöchentlich stattfindenden gräflichen Vogteigericht, wie 
uns das Stabtprivileg bekundet. Ein urkuubliches Zeugnis thut 
dar. baß bie Grasen ihre Gerichtsbarkeit in Oldenburg auch jetzt 
noch ausübten unb giebt zugleich zu bc» Worten bes Stabtrechts 
von 1345 eine Art Kommentar: „wente alle pinlike klage unb 
hroke, bar van gebort sick to richten vor unsern gerichte unb uusen 

') Die genannten Orts- (Fluß?)namen sind nicht mehr zu identifizieren, 
^jc Rutenouwe scheint eine Grenzbefestigung gewesen zu sein. Daher wird sie 
auch „lantwere" genannt. Vergl. auch Ficker, die niünsterschen Chroniken 
S. 129. „He (Bischof Ludlvig II. von Münster) hadde och orloge myt dem 
c^rcücn van Oldenborch und buwede do de Rutenouwe und vorsturede dem 
greven syn slot geheyten Wardenborch (c. 1340)." 

*) S. 449 „bot ganse richte to Apen Hort gans der Herscup." 
3) Ebenda „und so heft de herfcup bot gerichte dar" (fehlt in A.) 
4) Oncken, Lehnsregister S. 106, Anm. 1. Friedländer, Ostsries. 

USB. I. Nr. 189. 
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vogeden, im lüde des privilegii van unsen (öfteren) und uns 
gegeven der stadt Oldenborch. Hirumme kann ine unsen radt to 
Oldenborch mit rechte darmede neue vorflucht to bringen, na dem 
bat sc sick alle tidt vor uns alse vor erem rechten Heren to eren 
linde to rechte gebadeu Hebben, so se noch doen und bat gebübt to 
uns gekamen fiitt und wy ere und recht vor se gebadeu Hebben, 
des tut) noch mechtig sint"1) u. s. w. Die volle Gerichtshoheit 
treffe» wir nach dem Lagerbuch nur im Lande Wührden an.2) 
Außerdem befaß sie der Graf in den 1436 eroberten friesischen 
Dorfern. aber mit der Verpflichtung, über Schuld und Unschuld 
noch friesischem Rechte zn entscheiden.3) Als Ausfluß der landes
herrlichen Gerichtshoheit ist wohl auch zu betrachten, wenn eine 
Windmühle, die einen Mann erschlagen hat. dem Grafen verfällt.4) 
Es ist das vom Rechtsftaudpunkt aus etwas Ähnliches, als wenn 
der Graf z. B. an der Buße für einen Totschlag einen bestimmten 
gesetzmäßigen Anteil hat. 

VI. Stenern. 
1. Direkte. 

Rein persönliche direkte Abgaben, in denen das Unterthanen
verhältnis der Landeingesessenen zu dem Grasen als ihrem Landes
herrn klar zum Ausdruck kommt, finden wir im Lagerbuch nicht. 
Die von den Töpfern in Bornhorst zu leistende Abgabe ist wohl 
keine Gewerbesteuer, sondern grnndherrlichen Ursprungs.5) 

') Gras Dietrich entscheidet auf Grund einer eingeholten Rechtsbelehiung 
Differenzen zwischen Rat und Bürgerschaft zu Aldenburg (zwischen 1433—1440; 
nach der oldeiib. Handschrift des bremischen Rechts 15ti8, auf der öffentl. 
Bibliothek '24 754. Ich habe eine Abschrift der Stelle von Leverlus benutzt.) 

*) S. darüber das Nähere bei Sello, Beiträge zur Gesch. des Landes 
Wührden S. 22 ff. 

5) Vergl. oben S. 57 Anm. 1. 
') Urk. im Kirchenbuch zu Zwischenahn vom 6. September 1437. Graf 

Dietrich verkauft den Heiligenleuten zu Zwischenahn für 24 Mark eine Wind
mühle daselbst, „de uns myd rechte vorvallen was, alse van enes mannes 
roegene, den de sulve moele doet sloch." 

6) S. oben S. 83 Anm. 1. 
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Knechts- lind Schutzgeld: Ans den Urkunden über 
die llnterwerf 11 ng der friesischen Dörfer erfahren wir. das; die 
Dorseingesesseiieii hier ein Knechtsgeld und eine (Grundsteuer jährlich 
an ihren Herrn, den Grafen von Oldenburg, zu entrichten hatten, 
und das; die in diesen Dörfern wohnhaften Witwen ein Schlltzgeld 
zahlen mußten, „davor bat tue zec vordedinget."') Das Recht des 
„vordedingens" hatte der Graf gegenüber den Freien auch im 
Kirchspiel Dötlingen, an der Grenze nach Wildeshansen. Von 
einer damit verbundenen Abgabe wird aber nichts bemerkt.2) 

Bede: Die nach 143C von Dietrich und Nikolaus durch
geführte allgemeine Laiidschatzmig war ebenfalls iit der landesherr
lichen Stellung des Grafen begründet. Es war eine außerordentliche, 
uüii den Landeingesessenen bewilligte Maßnahme. Ebenso steht es 
mit der 1447 von den Söhnen Dietrichs behufs Bezahlung ihrer 
Schulden von den Meiern und Hintersassen der Ritterschaft erho
benen Landbede. Die Grasen mußten damals die urkundliche 
Erklärung abgebe», „datt bot »ich schern is van rechte ebb er van 
löonheit".8) 

2. Jnbirekte Stenern (Zölle). 
Das Lagerbuch führt fünf Zollstätte» an: in Oldenburg, Donner

schwee, Apen, Godensholt und Huntebrück; bei dem letzte» Crt 
fehlen aber nähere Bestimmungen,') während über die andern, be
sonders über die Zollstälteu in Oldenburg und Apen, spezielle Tarif-

') Das Knechtsgetb betrug für Einwohner von Danlstede und Wisede 
je 1 Arnoldsgulden, jiir die der andern Dörfer je 8 Grote. Die Grundsteuer 
bestand in der Lieferung von 1 Tonne Hafer und 1 Tonne Roggen von einem 
Pflug Landes, von einem halben die Hälfte. Wisede und Danlstede waren 
hiervon befreit, in Etzel betnig die Abgabe mir 1 Tonne Haser. Wahr
scheinlich siel die Tonne Roggen dem Häuptling zu. 

S) S. 430. „Ju beute kerspel to Dotlinge in allen dorpen vordedinget 
ix* herscup de vrigcil sunber lo Barle und to Brcilvrpe." Diese Dörfer 
waren, wie aus den Angaben von A hervorgeht: Niltrum. Geveshausen. 
Brokeshus, Slrunkrvde, 9?erstehe, Hokenberg, Aschenstede und Penningstede. 

s) Urs. vom I. 14 17 gedruckt bei Hain» I. S. 488 ff. 
4) S. 460/til: „Item in dem veer tor Huntebrugge heft de herscup — 

den tollen. 
Jlihrb. r. oldciib. Geich. III. . 7 
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angaben vorliegend) Da uns diese Zollrollen in die Handels- und 
Verkehrsverhältnifse der Grafschaft Oldenburg Einblick verstatten, 
lohnt es sich, näher darauf einzugehen. 

a. Der Zoll 311 Oldenburg. 
Ausfuhrzoll. Ein Ausfuhrzoll bestand für alle Kaufwaren. 

Hier galten folgende Sätze: ein Pferd 3 sware, ein Stück Hornvieh 
3 sware, ein Schwein 1 sware, ein Schaf 1 lnbesche» (sc. Penning), 
eine Tonne Salz 3 sware. eine Tonne Breiner Bier2) 1 sware, eine Tonne 
„innebrnwens beers" 1 lubeschen, eine Tonne Butter 3 sware, eine Tonne 
Heringe 3 sware. Die anderen Waren wurden das „Piitit swars" 
(— 300, 308, 310 //) mit 3 sware verzollt. Roggen und Malz 
trug einen Ausfuhrzoll von 3 sware für das „niolt" (— 12 
Scheffel). Die Kornansfuhr war dagegen von besonderer Erlaubnis 
der Herren abhängig. Sogar die Ausfuhr von Betten, Kissen 
it. s. w. war mit hohem Zoll belastet (4 Schilling!). Doch konnte 
der Zollbeamte hier im einzelne» Fall Nachsicht walten lassen.3) 

Einfuhrzoll. Die Ei»s»hr vo» alle» Waren war zollfrei, 
mit Ausnahme von Salz: jedes mit Salz beladene Schiff mußte eine 
Tonne Salz abgeben. Als Durchfuhrzoll wurde erhoben: von jedem 
Schiff 8 Grote, vo» jedem Wage» mit Kaufmannsgütern 8 sware, 
wenn er unbedeckt (nnbeslagen), 10 sware, wenn er halb bedeckt, 
und 4 Grate, wenn er ganz bedeckt war. 

Als die Ursache der schweren Belastung der Ausfuhr sind 
wohl in erster Linie militärische Rücksichten, die Sorge für aus
reichende Verproviantirung der Stadt in Kriegsfällen und bergt, 
anzusehen; sodann spricht sich in diesem Zolltarife, der die Einfuhr 

') S. 472, 473, 435, 445, 460. Die Zollrolle von Oldenburg fehlt 
in A, die VON Apen ist nicht so ausführlich wie in B. 

-) Im I. 1355 hatten die Grafen von Oldenburg den Handel mit 
Areiner Bier und überhaupt mit fremden Getränken im ganzen Lande anfzer 
in Stedingen verboten. Nur der Rat zu Oldenburg erhielt auf 6 Jahre das 
Recht, fremde Biere und Weine in seinem Ratskeller zu halten. (Urs. im 
Stadtarchiv zu Oldenburg). Das Verbot mußte aber bald wieder ausgehoben 
werden. Vergl. Brem. UB. HI. Nr. 76. 

3) „doch so mach de toliicr dar wol gnade an don." 
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nahezu ganz freiläßt, die wirtschaftliche Abhängigkeit Oldenburgs 
voit dein fremden Import ans. 

b. Der Zoll von Apen. 
Während der Zoll in Oldenburg in erster Linie ans den Ver-

kehr mit Bremen Rücksicht zu nehme» hatte, betraf der Zoll in 
Apen de» Handelsverkehr mit de» Friesen, mit dem westlichen 
Amnierlande a»s dem Aper Tief. Hier wurde de»» auch die Ein-
und Ausfuhr gleichmäßiger behandelt. Vv» dem Salz, das ein-
geführt wurde, mußte zu jedem Pfennig Zoll ein Scheffel Salz 
abgegeben werden. Wurden 2 Tonnen Butter ans einmal eingeführt, 
so mußte eine davon ausgeschlagen werde», sonst waren Butter und 
Käse zollfrei. Für alle anderen Güter galt als Zollsatz sowohl 
bei Ein- wie bei Ausfuhr 3 sware für 300 //. Rur Roggen uud 
Weizen trugen 3 sware auf 12 Scheffel. Für die Tonne Bier 
betrug der Ausfuhrzoll 1 sware. 

Das Aper Tief vermittelte mich den Holzhandel zwischen dem 
holzreiche» Ammerlande und den holzärmeren friesischen Marschen. 
Der Friese mußte für jedes Floß Holz, das baumlang war. 2 Grote 
Zoll entrichten, für größere nach Verhältnis mehr.') 

Außerdem wurde auch hier ein Durchfuhrzoll erhoben. Jedes 
Schiff mußte zur ersten Reise einen Gulden und für jede weitere 
Reise 8 Grote geben. Ferner aber wurde jedes dritte Jahr („bat 
botterjar het") vo» jedem Schiff 1 Gulden erhoben. — Der 
Ammermann entrichtete jährlich einen Wagenzoll von 1 Pfennig 
für jeden Wagen. 

c. Der Zoll in Godensholt. 
Eine zweite Verkehrsstraße von Friesland nach dem Ammer« 

lande war das Godensholter Tief, das mit der Barßeler Ems 
zusammenfließt und bald darauf, sich mit dem Aper Tief vereinigend, 
die Stimme, einen rechten Nebenfluß der Leda. bildet. Während 
das Aper Tief den Verkehr mit dem nordwestlichen Ammerlande 

') Von Interesse ist auch bie Bestimmung „Item voret en Brest en 
olt HUS bar ut. bat mot he besunbergen vortvllen." (S. 473.) 

7" 
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vermittelte, führt das Godensholter Tief in die Gegend südlich vom 
Zwischenahuer Meer. Der Handel ans dieser Straße scheint sich 
aber lediglich auf Holz beschränkt z» haben. Wenigstens wird nur 
hierfür ein Zoll (f> Pfennige für das Floß) genannt. Ein Dnrch-
fnhrzoll findet sich allerdings mich hier und zwar in derselben Höhe 
wie bei Apen. 

d. In Donnerschwee wurde von jeder Holzladung 5 Pfennige 
und von jeder Töpferladung 1 Pfennig Zoll erhoben. 

Bremen genoß, wie wir aus dem Vertrage von 1408 wissen, 
in der Grafschaft Oldenburg völlige Zollfreiheit. Nach der mehrfach 
erwähnten Beschwerdeschrift gegen Konrad II. scheinen auch Wildes
hausen und Friesoythe dies Vorrecht gehabt zu haben: es wird 
hier darüber Klage geführt, daß Graf Konrad gegen allen Brauch 
und Gewohnheit von den Kaufleuten dieser drei Städte Zoll erhoben 
und dadurch Repressalien seitens der Geschädigten gegen die olden-
burgischen Händler hervorgerufen habe. Graf Konrad verletzte auch 
sonst die durch alten Brauch zu Recht gewordenen Zustände in 
Handel und Wandel, indem er die Zollsätze erhöhte und neue Zoll
stätten, so zu Westerburg, einzurichten suchte. Eine noch gewalt-
samere und widerrechtlichere Maßnahme war: „dat unze Heren 
twen kopmanen ofte dren dat land vorkosten unde andere 

koplude dar en buten bliven mosten, dar man nynen tolnen 
Van nennen en Wolde. Ok ne mogen unne vromede koplude myd 
schepen uppe de Hunte konnen, zee ne werden geenget van unzen 
Heren." Das wurde mit Recht zugleich als grobe Verletzung der 
herrschaftlichen Geleits- und Schutzpflicht empfunden. Aus den 
Zeiten Dietrichs verlautet von derartigen Ausschreitungen nichts. 

Zu den indirekten Steuern sind auch die Markt- oder 
Stättegelder zu rechnen. In Oldenburg erhob die Herrschaft an 
den beiden Hauptmärkten am St. Veits- und St. Margaretentage von 
den Krämern und Gewandschneidern 1) eine Standortsgebühr. Das 
Standgeld in Wildeshausen hatte Graf Dietrich käuflich von einem 

1 ) In dem oben erwähnten Privileg für die Gevandschneider v. I. 
1451 wurde das Recht des „want sunden" auf die Angehörigen der Zunft 
eingeschränkt. Nur an Markttagen war dieses Gewerbe für jeden frei. 
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Ministerialen. Hermann von Apen, erworben, wahrscheinlich erst gegen 
Ende seiner Regierung. ̂ ) 

C. Die Grafschaft Delmenhorst. 
Der die zweite Redaktion des Lagerbnches enthaltende Cod. B. 

hat auf Seite 61l—(67 (Ehrentraut S. 477—87) 2 ) einen Nachtrag 
üider die Güter und Einkünfte resp. Gerechtsame der Herrschaft 

Delmenhorst. Obwohl dieser, erst zwischen den Jahre» 1 117 und 
1482 verfaßte 3) Abschnitt, wie es scheint, in flüchtiger Eile ent
worfen' 4 und dem Inhalte nach ziemlich dürftig ist, lohnt es sich 
doch, auf die darin enthaltenen Angaben einzugehen, weil er inter
essante Einzelheiten bietet nnd die Möglichkeit gewährt, das von 
den oldenbnrgischen Verhältnissen gewonnene Bild zu ergänzen. 
Auf erschöpfende systematische Statistik ist hier von vornherein ver
zichtet. Auch eine durchgreifende Scheidung der Einkünfte nach 
ihrem besonderen Ursprung und Charakter zu versuchen, wäre bei 
der Beschaffenheit dieses Teiles des Lagerbuches aussichtslos. 

I .  G e f ä l l e  g r u n d h e r r l i c h e r  A r t .  
Auch bei der Herrschaft Delmenhorst bilden die grundherrlichen 

Gefälle den größten Bestandteil aller Einkünfte überhaupt. Im 
einzelnen liegen die Verhältnisse hier aber anders als in der Graf-
schaft Oldenburg. Der herrschaftliche Grundbesitz in Delmenhorst 
ist zwar keineswegs unbedeutend, die aus ihm fließenden Ertrüge 
müssen aber verhältnismäßig gering gewesen sein: bei einem großen 

') S. 477. In A fehlt bie Stelle. 
a) Der Druck leibet im einer Anzahl von Druck- iiub Lesefehlern. 
8) Vergl. Oncken, Zur Kritik u. s. wv. S.- 44 ff. Zu einer genaueren 

Bestimmung bei- Abfassuugszeit bietet der Inhalt des Abschnitts über Delmen
horst keine Hanbhabe. 

') Die Flüchtigkeit äußert sich besonders in dein häusigen Fehlen der 
VerbindngSwörter. Artikel u. s. W., z. B. ..To Honnoverr Johan wurti Hinrick 
Schinge herschup" statt: To Honnover Johan ene wvurt, Hinrich Schinges gud 

hort der herscup u. a., und verursacht dem Verständnis manche Schwierig-
keiten. Zuweilen scheint die Angabe der Art des Grundzinses einfach vergessen 

zu sein, z. B. S. 486: „Item 9 gude de Biesdage gheven." 
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Teil der Güter ist im Lagerbuch feine Abgabe vermerkt, und von 
den übrigen befanden sich damals viele in fremden Händen.1) 

Die herrschaftlichen Besitzungen verteilen sich auf die Kirch-
spiele bezw. Bezirke Stuhr. Hasbergen, Ganderkese, das Wüstenland 
und Südstedingen. Die hier folgende Übersicht sucht vornehmlich 
die Arten der Grundabgaben und das Mißverhältnis zwischen dem 
Umfang des Grundbesitzes und den Einkünften davon deutlich zu 
machen. 

Stuhr: 1. Mit Abgabe: 3 „vullbuw", 24 „buw", 2 ..ver-
dendel", die alle die vierte Garbe geben. 

2. Ohne Abgabe: 8. 
Hombergen: 1. Mit Abgabe: 24 Güter geben die vierte Garbe und 

zusammen 6 Mark und 8 Grote, 9 geben zusammen 
4 Molt Roggen ttttd 11 Mark 22 Grote. 

2. Ohne Abgabe: 1 ..gud", 1 „mole". 
Ganderkese: 1. Mit Abgabe: — 

2. Ohne Abgabe 64 Güter -j- (4). 
Südstedingen: 1. Mit Abgabe: 26 -f™ (18). Die geringfügigen 

Abgaben bestehen hier durchweg in Hühnern und 
Eiern, z. B. 1 Gut resp, „were" 4 Hühner, ein 
anderes 6 u. f. w. Dagegen giebt ein als „vrig" 
bezeichnetes Gut „alleut det men dar uppe buwet, 
und en ammer botteren und cnc halve mark." 

2. Ohne Abgabe: 36 Güter -j- (25), 7 „wurde" 
und „were" -j- (4). 

Wüstenland: 1. Mit Abgabe: 11 „kornegude" geben die vierte Garbe, 
0 „gude, de Bitesdage geven" (worin die Abgabe 
bei diesen besteht, ist nicht bemerkt), und 1 Weide, 
die 3 Mark an Grasgeld einbringt. 

2. Ohne Abgabe: 24 Güter + (10), wovon 18 den 
Vermerk haben „de noch vrig sind". Ferner 2 
„wnrde" -f- (1). 

') Diese sind in der Übersicht mit (—) versehen. 
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Größere Komplexe: 1. Mit Abgabe: Der Grafenwerder giebt einen 
als Vormiete bezeichneten Geldzins von 10 
Mark und 4 Grote. In der Ortschaft Berge-
borf, die der Herrschaft gehört, giebt jeder 
Hof 1 Schaf. 

2. Ohne Abgabe: 7 ganze Ortschaften (2). 
Dazn kommen noch einige Güter im Kirchspiel Dötlingen und 

17 im Gebiet der Grafschaft Hoya (Harpstede, Berngen). 
Der Grund, weshalb bei den meisten Gütern ein Vermerk über 

Grundzins fehlt, ist nicht ersichtlich. Eigenbetrieb ist hier nicht ohne 
weiteres anzunehmen, da bei den meisten dieser Güter der Name 
eines Inhabers genannt ist. Die große Anzahl der verpfändeten 
Güter wirft auf die finanziellen Verhältnisse ein schlechtes Licht. 
Die unter den letzten Grafen der Delmenhorster Linie eingerissene 
wirtschaftliche Zerrüttung macht sich noch jetzt bemerkbar, obwohl 
Graf Dietrich von Oldenburg nach der Wiedervereinigung von 
Delmenhorst mit Oldenburg bemüht gewesen zu sein scheint, ver-
äußerten oder verpfändeten Besitz zurück zu erwerben.1) Bemerkens-
wert ist. daß, im Gegensatz zu der Grafschaft Oldenburg, wo 
wenigstens im Ammerlande die Geldwirtschaft weit überwog, in 
Delmenhorst noch (oder wieder? vergl. oben S. 76) um diese Zeit 
die Naturalwirtschaft entschieden vorherrschte. 

Über die rechtliche Stellung der zinspflichtigen Bauern zum 
Grundherrn fehlt es an genügenden Angaben. Auffällig ist, daß 
grundhörige Güter („lüde uude gud egen der herschup"). die uns 
in der Grafschaft Oldenburg so zahlreich begegneten, in Delmenhorst 
mir in geringerer Anzahl (7) vorkommen. 

Bon weiteren grundherrlichen Gefällen führt das Lagerbuch 
nur folgende an: 

1. Vogtei: an verschiedenen Gütern in Stuhr. Diese Güter 
sind zur Zahlung eines „vogetgeldes" oder „vogetschates" ver
pflichtet, das bei einem Gut 3 Mark, bei einem andern 20 Grote 
beträgt. Bei den meisten ist der Betrag des Vogtgeldes nicht an-

') So mufihnt das Lagerbuch S. 482, das; Graf Dietrich zu Ganderkese 
„troc gude losede van der Erickeschcn to Wildeshusen." 
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j^cbcn. ?lil einem Meierhofe in Schlutter hatte die Herrschaft von 
Delmenhorst die Bogtei sowie „Gebe" und „denst". Das ist die 
einzige Stelle im ganzen Lagerbuch, wo von gruudherrlicher Bede 
und von Dienstleistungen die Rede ist. 

2. Torfgeld. Für die Benutzung des Moores zum Torf-
graben war an den Grundherrn eine Abgabe zu entrichten. Ju dem 
Moore zu Hasbergen betrug die Abgabe für jeden ..bouwmau" „ warnt er 
he deu inoer erst antastet" ein Viertel Butter, für jeden „foter" halb 
so viel. Im Llldersmoor gab jedes Haus 2 Grote als Torfgeld, im 
Wüstenlande haftete an 11 Gütern ein Torfgeld von 9 „verding". 

3. „honcvguldc". Eine Hühnergülte bestand in Stediugen; 
hier hatte jedes Haus zu Hekeln inid Bettingbühren einen Zius zu 
entrichten, der in ersterem Orte in (> Hühner» bestand. Ter Ur
sprung dieser wohl mit der Nutzung von grundherrlichem Boden 
zusammenhängenden Leistung wird nicht angegeben. 

4. Gaiikoru im Viel an de. Die Grafen von Delmenhorst 
hatten die Gangrasschast im Viclaubc.') Sie erhielten von jedem 
Vollbauer jährlich 2 Strichscheffel Hafer, von jedem Stüter einen, 
„dar vor schulen sc de hereu vorbidden vor unrechte gewalt na 
alle eren vormoge." 

Das sind alle grünt)herrlichen Gefälle, die das Lagerbuch in 
Delmenhorst einführt. Weder von Jagdgerechtigkeit, noch von 
Fischerei, noch vom Fährrecht, noch von den andern Arten grund
herrlicher Gerechtsame, wie wir sie in der Grafschaft Oldenburg 
kennen lernten, findet sich hier eine Spur. Das; auch diese Gerecht-
same von Hans aus der Herrschaft von Delmenhorst zugestanden 
haben, ist aber nicht zu bezweifeln. Wenn das Lagerbuch sie gar 
nicht erwähnt, so liegt nahe, anzunehmen, das; sie nach mtd nach, 
wahrscheinlich durch Verpfändung, Verkauf u. s. w. in andere 
Hände gekommen sind. 

II. Landesherrliche Gefälle. 
Als der Abschnitt über Delmenhorst in die zweite Redaktion 

des Lagerbuches eingetragen wurde, bestand eine selbständige Landes-

') <3. Brcm. IVB. IV. Nr. 112 über die Wahl des Grasen Nikolaus 
von Delmenhorst zun, Gaugrasen im Biehlande. 
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Herrschaft Delmenhorst schon seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr. 
Trotzdem ist es befremdlich, daß darin öffentlich-rechtliche Gefälle, 
die ihren Ursprung in der Landeshoheit des Grafen haben, fast gar 
nicht erwähnt werden. Nur drei Arten kommen vor: Zoll, offergelt 
und Zehnten. Von dem offergelt ist aber nur einmal beiläufig 
die Rede,1) lind auch ein Zoll in Stuhr wird nur summarisch, ohne 
Tarifangaben erwähnt.2) Die Zehutgerechtigkeit dagegen scheint von 
allen Gefällen am besten gewahrt zu sein. Sie bildete wohl die 
Haupteinnahmequelle. Die Herrschaft hatte den kleinen und großen 
Zehnten: 

a. über ganze Distrikte: in Stuhr. Schönemoor. Hasbergen. 
Klein- und Großheustede, Bookhorn, Schlüte, in Grafeuwerder und 
über den größte» Teil des Suderbrvkes.^) 

b. über ei»zel»e Güter: über 2 Güter in Hohenseelte, ein 
Gut in Hekeln und über 11 Güter im Wüsten lande. Außerdem 
de» „aftegede" über 10 Güter daselbst; spezielle Bestimmungen über 
de» Schmalzehnten finden sich hier nicht. 

Damit ist das im Lagerbuch gebotene Material erschöpft. 
Wie nur davon absehen mußte», bei der Besprechung der gründ-
herrlichen Einkünfte zu einem zahlen mäßigen Endresultat zu ge-
langen, wie es »»möglich war, de» Ursprung der verschiedene» 
Gerechtsame, ihre damalige Bedeutung und die daraus entspringenden 
Rechtsverhältnisse überall zu erkennen, so mußten wir uns auch 
damit begnügen, die einzelnen Belege für die landesherrliche Stellung 
der Grasen zusammenzutragen, ohne dadurch ein klar nmrissenes 
und erschöpfendes Bild von der Ausdehnung ihrer Landeshoheit 
gewonnen zu haben. Unsere Quelle versagte bei wichtigen Fragen 
die Auskunft, und das dem mittelalterlichen Staatsleben überhaupt 
eigentümliche Ineinanderfließen von privaten und öffentlich-rechtlichen 
Befugnissen hinderte vielfach eine durchgreifende Scheidung. Der 

') S. 479 „Item to Machtens!edc Hofft de herschupp ene mark ossergeldes." 
4) S. 477: „Dil naschreven Heft de herschupp van Delmenhorst in der 

Stur: int erste den loht, den thcgedcn klen und grob." 
5) S. 487: „Item de herschup Hofft den tegHeden in den Suderbroke ober 

t-cn oberen ende gans und vier den ncddercn ende Over 13 stucke." 
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weiteren urkundlichen Forschung, die sich weder au die zeitlichen 
Grenzen einer bestimmten Epoche noch an die örtlichen eines ein-
zelnen Territoriums zu binden braucht, muß es überlassen bleiben, die 
Lücken dieser Arbeit auszufüllen und das noch auf manchen Verhält-
nisfen ruhende Dunkel aufzuhellen, während wir uns hier auf den 
Versuch zu beschränken hatten, die im Fluß begriffene Entwicklung an 
einem günstigen Punkte nach Möglichkeit zu fixiere«. Immerhin war 
es uns so vergönnt, in Dinge Einblick zu bekommen, über welche 
die geschichtliche Überlieferung meist als etwas den Zeitgenossen 
Vertrautes und Alltägliches stillschweigend hinwegzugehen pflegt. 

I. Exkurs. 
Edo Wiemken (zu S.  4) .  

Die erste und einzige chronikalische Quelle, aus der Nachrichten über Edo 
Wiemken fließen, scheinen die (bei Ehrentraut, Fries. Archiv I, S. 118—124 ge
druckten) Missaleanszeichnungen aus der Kirche zu Bant und dem Kloster Häver-
monuikcn (in Rüstriugcu, westlich der Jade) zu fein. Die Echtheit dieser Missale-
biichcr ist zwar nicht anzuzweifeln, da das erstere am 23. Dezember 15.01 den kaiser
lichen Kommissaren in Bremen produziert und von einer Anzahl Zeugen 
rekognosziert, das letztere noch 1575 als vorhanden bezeugt worden ist (Sello, 
im Jahrbuch II, S. 126 Anm. 1); aber ihre Angaben, die in Emmius' Weif 
und vou da in alle friesischen Gcschichtsdarstcllungen übergegangen sind, — 
auch v. Richthoseu (I S. 334, II S. 21) verwertet sie — sind größtenteils 
anfechtbar. Nach dieser Quelle wäre Edo Wiemken schon 1355 von der tot« 
cornmunitas in Rustringia contra Comites de Oldenborch zum Häuptling 
erwählt und vier Jahre später auch in fcstringen und Wangerland als solcher 
anerkannt worden. Das ist nach den gut beglaubigten chronologischen Daten 
undenkbar. Edo Wiemken ist nicht 1395, wie die Misfalebücher angeben, 
sondern etwa 20 Jahre später, zwischen 1414 und 1416 gestorben; 1412 kommt 
er zum letzten Male urkundlich vor; 1414 macht er noch einen Feldzug ins 
Stadland mit. Danach ist kaum anzunehmen, daß er 1355 schon alt und 
berühmt genug gewesen fei, um die Rolle in Friesland zu spielen, die ihm 
die Missaleauszeichmingen zuweisen. Vielleicht haben ähnliche Erwägungen 
1). Bippen (Gesch. der Stadt Bremen I, S. 232) zu der Zahl 1370 geführt, 
für t ich kein Qucllenzeugnis finde. Urkundlich begegnet Edo Wiemken zn-
erst 1384 und zwar als „hovetling in den verdendele to den Baute boven 
Jade" (Brem. HB. IV, Nr. 34). So nennt er sich auch 1388 (Brem. UB. 
IV, Nr. 91). 1397 wird er zuerst „hoeftliug in Ruftringen" genannt (Brem. 
UB. IV, Nr. 204). 1398 nennt er sich selbst „hovetling in Ruslriliges per-
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dendele" (Brem. NB. IV, Nr. 219). Alle diese Titel sagen der Sache nach 
wohl dasselbe. 

Daß Edo Wiemken wirklich von den Gemeinden Rustringens zum 
Häuptling erwählt worden ist, wird in einer Urkunde von 1449 ^Fricdländcr. 
Ostsries. UB. I, Nr. 607) bezeugt. Die daselbst gegebene Zeitbestimmung, daß 
es nach der Vermählung von Edos Schwester Jarste mit Ulrich von Seediek 
geschehen sei, liefert zwar kein genaues Datum, da der Zeitpunkt dieser Heirat 
nicht bekannt ist, ist aber ebenfalls mit den Angaben der Meßbücher un-
vereinbar. (Herings historischer Bericht über Amt und Haus Varel (1648 Ms. 
int Oldenb. Haus- u. Centr.-Archiv) berichtet, daß Edo seine Schwester Jarste 
1384 mit Ulrich von Seediek vermählt und mit Ländereien im Kirchspiel Varel 
ausgestattet habe. Diese Angabe ist aber nicht kontrollierbar und beruht vermut-
lich aus Kombination.) Denn Jarste war zuerst mit Hayo Hnsfeken von Esens-
Hamm vermählt, von dem sie verstoßen wurde. 1384 nimmt Edo Wiemken 
dafür an Hayo Rache. Es ist an sich wahrscheinlich, daß die zweite Ehe nicht 
lange vor diesem Jahre geschlossen ist. — 

Zu bestreiten ist ferner, daß Edo Wiemken auch Häuptling von Ost ringen 
und Wangerland geworden sei. Zwar erfahren wir aus der genannten Ur
kunde von 1419, daß er sich der Münze in Jever bemächtigt, daß er sich hier, 
in dem Hauptort LstringenS, eine Burg erbaut und einige Kirchspiele erobert 
hat, aber in keiner Urkunde wird er als Häuptling von Östringen bezeichnet, 
noch nennt er sich selbst jemals so. Dazu kommt, daß das Lstringcrland noch 
in einer Urkunde von 1400 selbständig siegelt (Friedländer, Ostfr. UB. I, 
Nr. 171). In einer Urkunde von 1408 werden die Ostringer Unterthanen 
KenoS tont Brök genannt, der ihnen nach Emmins auch gegen Edo zu Hülse 
gekommen ist. — 

Auch die übrigen Angaben der Missalebiicher erregen zum Teil Miß-
trauen, so besonders die genealogischen Notizen aus S. 123. Auffällig sind 
starke Anklänge an Friedländer. Ostfr. UB. Nr. 68 und 607. Es ist immer
hin möglich, daß ein Teil der Angaben, die das Anrecht Jevers aus Knipens 
darthun sollten, nachträglich in die Meßbücher hineingefälscht ist. Die angeblich 
ans Havermonniken stammenden Aufzeichnungen stimmen in großen Partien 
wörtlich mit denen aus Bant überein. 

II. Exkurs. 
Der Familienvertrag zwischen Oldenburg uud Delmen

horst vom 24. November 13 70 (zu S. 9). 

Original ans Pergament im Oldenb. Haus- u. Centr.-Archiv. 

»Wy greve Otto unde junchere Keiften brodere, greven to Delmenhorst, 
bekennet opembare in dessen breve vor alle denc, de cne zeeth unde lezen höret, 
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bat ivy uns des Uüiiitmbfit unde vonvillekoret Hebbel unde vorbandet imbc vor-
Jüislcforct in dessen breve, bat wy »nze voreiiombeii grasschap van Delmen
horst, slote richte unde land, de dar to höret, ne schulet ostc ne ivillet noch 
vorkopen noch vorzeiten noch vorgHeven noch vvrwesselen ostc nyncrleye wyS 
van uns laten, al de wyle bat >oy levet, mcn de iville ivy unzen erven 
van unze lyve boren tovallen unde beste wen laten. Acre aver, beS Goth 
nicht ne gheve, bat >v>> nyne erve van unze lyve boren im ne leten, so jrat 
unze vorenomde herschap in jnncheren Ottcu, greven Kerstenes svne, unzen 
veddercil unde in uuze rechten erven van Delmenhorst ostc van Olbcubovch, de 
to den vys stucken gheboren syn, Valien mibe bestcrve». Were of bat ivy umiiie 
unzer nob willen leg heben mibe erve gulh van besser herschap vorzeiten ebber 
vorcosten, bar ne schulen desse stucke nicht mebe vorbroken ivezen. Al besse 
vorcscrevenen stucke hebbe wy vorenotneben greve Otto mibe juucheve Kersten 
unseren Vorenomeben vedbercii juuchcvcu Otteu, greven to Delmenhorst, mibe 
grcveii (Sorbe tum Olbeiiiborch mibe al unzen rechten erven ghclovcl enlruwen 
myb fomciiber Hand, vaftlifcii, unde siuoreii nppe den hilglien niyb nppe richteben 
vyiigljeren mibe myb slaveben eben, mibe luvet mibe sweiel on besse» breite 
stebe mibe vaste to holbcne juiiber jcmjghcr arghelysl nnvorbioken, mibe 
hebbet beS unze- iughezeghelc to dessen breve hanghen. Datum anno domini 
M0C'CC°LX X" in festo beali Crisogoni inartiris. 

Dieser (Srbvcrtrag vom 24. November 1370 ist der einzige, von beut 
wir Kunde haben unb ber uns überliefert ist. Wenn v. Halem 1 S. '260 
von einem Familienvertrag ans bem Jahre 1360 spricht, so nimmt er biefe 
Zahl einfach von Hamelmaim herüber, ber S. 140 seiner Chronik ben Inhalt 
des Vertrages wiebergiebt, ihn aber aus Versehen in bas Jahr 1360 ver
legt. Auch eilte zweite Differenz bei v. Haleni erklärt sich zum Teil ans 
oberflächlicher nnb flüchtiger Benützung Hameln,anns. Er erwähnt S. 312 
einen olbenburgisch-delmenhorst. Erbvertrag von 1367 und führt sogar einen 
(lateinischen) Satz baiauS an. Dieser Passus aus bem angeblichen Beitrage 
von 1367 ist aber nichts aiiberS, als bas von Ha nielmann (a. a. £).) nach seiner 
obenerwähnten Inhaltsangabe vergleichsweise herangezogene lateinische Regest 
berselbcn Urfunbc bei Hieron. Hennings unb Rcusner: „Otto comes Delmen-
horstensis foedus (in quod et frater Christianus conscnsit) iniit cum Conrado 
Oldenburgico patruele, ne quis in familia hac quiequam peregrino alicui vel 
venderet, vel oppignoraret, vel elocaret citra alterius partis consensum, cum 
ex una Stirpe omnes originein trahant." Diesen Satz hat V. Hsllcm, belli hier 
feine Notizen arg durcheinander gegangen sein müssen, unbesehen als eine Stelle 
aus der Bcrtragsurkunde abgednickt, obgleich ihn schon die äußere Struktur 
derselben (dritte Person statt der ersten!) hätte stutzig machen sollen. Die 
allerdings höchst auffälligen Abweichungen des Wortlauts bei Halem können 
die Identität der beiden Sätze nicht zweifelhaft machen. 

Wie ist v. Halem nun hier zu der Jahreszahl 1367 statt 1370 ge
kommen ? In, Original ist das zweite X in der Ziffer M'CCCVLXX° un
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deutlich geschrieben, so das; es bei flüchtigem Zusehen als V gelesen werden 
könnte. Ebenso war das darauffolgende in (festo) leicht als III zu lesen. 
So Imt sich nachweislich die Zahl MCCCLXVIII in eine Abschrift einge
schlichen. Ob v. Halem diese wiederum irrtümlich als MCCCLXYII gelesen 
oder ob andere Abschriften thatsächlich diese Zahl hatten, ist nicht mehr zu 
entscheiden. Jedenfalls konnte v. Halem wie Hamelmann nur eine Abschrist 
und nicht das Original der Urkunde benutzen, da dieses erst 1851 mit anderen 
Akten des RcichSkainincrgerichtes über den im Jahre IM8 begonnenen Prozeß 
des Bistums Münster gegen die Grasen von Oldenburg wegen der Herrschaft 
Delmenhorst an das oldenb. Haus- u. Eentral-Archiv zurückgekommen ist. 

III. Exkurs. 
Die beiden Notarintsinstrumente vom 5. und 17. Mai 

1436 (zu S. 60). 
1. 

Am 5. Mai 1436 ließ Nikolaus durch einen kaiserlichen Notar ein 
Instrument über die Wiedervereinigung der Grasschaft Delmenhorst mit Olden
burg aussetzen, indem er diesen Schritt zu rechtfertigen sucht. Er erklärt, 
Telmenhotst unter der Bedingung an das Erzftift Bremen abgetreten zu haben, 
daß er Erzbischos von Bremen würde. Das fei mich geschehen. Nachdem 
dann das Kapitel die Grafschaft eine Zeit lang iitnc gehabt habe, fei sie ihm 
als derzeitigem Bischof wieder übertragen worden. Schließlich aber habe er, 
durch Schulden und Gewissensbisse über die durch den ganzen Handel begangene 
Simonie — denn die erzbischösliche Würde habe er, wie ihm nachträglich klar 
geworden sei, nur durch die Abtretung von Delmenhorst erlangt — gedrängt, 
zu gunsteu Balduins von Wenden auf das Erzbistum verzichtet unter 'der 
Bedingung, „quod (Balduin) omnia singnla onera, inimicitias, debita et an-
guriaa dicti domini Nicolai et ecclcsiae Uremensis supportare, pacificare 
exsolvere, quitare et tollere debuisset et deberet." 

Als Beweismittel kam hierauf die am 25. August 1434 von Balduin 
ausgestellte Vertragsurkunde zur Verlesung, die wir hier wegen ihrer Wichtig-
keit für die ganze Streitfrage wörtlich wiedergeben. (Original im Oldenb. 
Haus- u. Centr.-Archiv, bei den reichskammcrgerichtlichcn Akten über den 
niiinsterisch-oldenb. Prozeß wegen Delmenhorst 1563 produziert.) 

„Wii Boldewin van Wenden, obbet to füllte Michaele to Lunebvrch, 
bekennen vpenbare in bessern breve vor allsivetiie, alse wii uns umnie giilliker 
bede willen ichteswelker Heren des capittels unde des rades to Bremen, aiiderer 
unser Heren unde stunde unde des gcmencn besten willen darin gegeven Hebben, 
vor uns to vorarbeydende bii unfein Hilgen vader deine Pawese edder bi deine 
Hilgen concilio to Basel limmc dal stichle to Bremen; unde hedde bot God 
geschiftet, bat uns von deine fulven ftichte van vorlatinge wegeile deS er-
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werdigesten in Gvd vaders unde Heren Heren Niclaweses ertzebischopp to Bremen, 
unsen leven gnedigen Heren, uns vorseen ivurde, so ivvlden ivii mibe scholde» 
im unser tolatinge des eapittels to Bremen unde besittinge des stichtes to 
Bremen also uro alse desnlve unfc here van Bremen unde dat eapittel dar-
sulves uns ovcrgeven unde antworden des stichtes schulde to Bremen, so willen 
>oii unde schulten de gutliken cntfangen unde den sulven unsen Heren unde dat 
stichle to Bremen in teyn dusend rinsche güldene schulde na der overanlwordinge 
bynnen ses manden dar negest volgende na rade des eapittels unde rabc* to 
Bremen unde sineme willen wol bovinen unde betalen, dar dat vnie unde dem 
fliehte alber liegest licht. Unde alle der anderen vorschrevenen overantivorden 
nastaiiden stichtes schulden schullen ivii bl>nncn den Dorfe rcDcucn seS manden 
eil recht fakewolde werde» unde den vorbeiivinedeu unsen Heren van Bremen 
lieg er mibe all dar van venemen mibe de na seggendc deS eapittels unde der 
rede ber stede [unde] des stichtes to Bremen to mogeliken tiiben betalen. Ol 
an alsodanner pensien unde liftuchl, alse deine vorschrevenen unfeine Heren van 
Bremen van deute vorbenomeden unsen Hilgen vader dem Pavese eddcr deute 
Hilgen coiteilio werdet referuert, schullen ivii unde willen gutliken vulborden 
dar bii beholden unde citc unde de sine gestlik unde werltlik dar an truiveliken 
vordegedingen beschennen unde votbidden, de nicht to verärgernde fluider 
Jever to liierende unde to betet Ilde na al unsern vonnoge. Unde vortmer 
schullen unde willen wii van dem capitlele mibe rcbcii des stichtes to Bremen 
sieden eynen btesf beholben, dar je sick inne vorwillekoren, alse wert (ose, dat 
wii aflivich wurden, dat God lange Drifte, ere de Dorbcnomcdc unfc here van 
Bremen, bat se cnc bi siner Dorfereoenen liftucht beholden unde truiveliken 
Dordegedingen unde nhnen anderen unsen nakomeling tolaten en willen noch 
en schullen Dor enen Heren, he en hebbe cnc in siner liftucht unde anders, alse 
wii gedaeu Hebben, besorget. Were ok dat unserne Heren van Bremen jement 
overvellc mit veyde ostc ane veyde, dar wii siner mechtich lvcren to ereil mibe 
to rechte, des schollen wii mibe willen truroelitcn bi eine bliuen unde tyeghen 
de genne Dyentliken doen mit lande unde luden na alle imfein Dorniogc also 
lange locnt sc ere unde recht nenicn unbe wedder doen na gebore." 

(Als Zeugen sind zugegen Bischof Johann von Verden, die Herzöge 
Otto und Friedrich von Brannschweig-Lüneburg und Bürgermeister und Rat 
der Stadt Lüneburg.) 

Dieser Vertrag, gab Nikolaus weiter zu Protokoll, sei von Balduin 
nicht gehalten worden. Dieser habe ihn seinen Feinden, bic Delmenhorst mit Feuer 
und Schwert verwüstet hätten, schutzlos preisgegeben, so das; er zu dem Ber-
dacht gekommen sei, Balduin leiste im geheimen seinen Bedrängern Vorschub, 
und glaubwürdige Leute hätten ihn darin bestärkt. So einerseits durch die 
Treulosigkeit und den Vertragsbruch Balduins getrieben, andrerseits durch 
den Rat wohlmeinender Freunde und seiner olbenburgischcii Verwandten Der-
anlaßt, bie burch bic Abtretung Don Delmenhorst an bas Erzstift in ihren 
Dcrtragsmäßigen Erbaitsprüchcit geschädigt seien, habe er „solum deum prae 
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oculia habens" sich mit Dietrich von Olbcnburg dahin geeinigt, baß bic Graf
schaften Delmenhorst unb Oldenburg für ewige Zeiten wieder zu einem un-
trennbaren Ganzen verbunden werden sollten. — Dieser Akt fnnb in ber 
Sakristei der Marienkapellc zu Delmenhorst in Gegenwart zahlreicher Zeugen 

statt. - TTlrXn T'1 WA/AT . 
?lus dem Wortlaut der von Balduin ausgestellten Urkunde geht hervor, 

da» dieser zwei Verpflichtungen übernahm, eine gegen das Erzstift: Bezahlung 
der Schulden, und eine gegen Nikolaus: Schutz im Besitz seiner Leibzucht. 
Nikolaus allerdings wirft in der oben mitgeteilten Formulierung diese beiden 
Bedingungen der Person und dem Inhalt nach durcheinander und erweckt so 
den Anschein, als ob Balduin verpflichtet sei, nicht nur bic Stistsschulden, 
foubern auch seine Privatschulben zu übernehmen. Das war aber ohne 
Zweifel nicht der Fall, und das hat Nikolaus selbst schwerlich im Ernst ver-
langt (vergl. oben S. Ol Anm. 3). Der durch den Hildesheimer Propst 
„ilixt» decreta et auetoritatem poniificuni" enlschiebtne Rechtsstreit betraf 
demnach wohl nicht eigentlich bissen Punkt, sondern die Frage, welche Schulden 
als Stifts- nnb welche als Privatschulben von Nikolaus zu betrachten seien. 
Es ist möglich, baß Balbuiu sich hierüber mit bem Kapitel hinter dem Rücken 
von Nikolaus in einer für diesen nachteiligen Weise verständigt hatte. Doch 
lassen die Quellen hierüber kein bestimmtes Urteil zu. 

Was dagegen die zweite von Balduin übernommene Verpflichtung au-
betrifft, so ist sicher, daß er diese nicht erfüllt hat: auch RHobe. ber sonst ent
schieden gegen Nikolaus Partei nimmt, berichtet, baß letzterer den Grasen 
Dietrich von Olbcnburg zu Hülfe gerufen habe, „quia totus coraitatua uua 
cum oppido Delmenhorst depopulationibus et incondiis fuit devastatus." 

2. 

Am 17. Mai 143(1 ließ Nikolaus ein zweites Notariatsinstrument auf-
setzen über den Wiberrns der von seinem Vater am 7. Januar 1414 mit 
dem Bremer Kapitel geschlossenen Verträge (gedruckt bei Lintig, Teutsches 
Rcichsarchiv. Pars spec. Continuatio II, pg. 5 ss.). In Gegenwart von zwei 
kaiserlichen Notaren sowie von mehreren geistlichen und weltlichen Vertrauens-
„trtimcrn als Zeugen, kamen jene beiden Urkunden, in denen von Otto und 
seinem Sohne Nikolaus Delmenhorst dem Erzstist Übertragen wurde, zur Ver-
lefung Sodann gab Nikolaus feierlich die überraschende Erkärung ab, daß 
ihm di.se beiden Urkunden, die er zufällig unter andern Dokumenten gesunden 
habe, bisher gänzlich unbekannt gewesen seien, daß seines Wissens die Grasen 
von Delmenhorst ihre Herrschaft niemals von dem Erzbistum Bremen zu 
Lehn empfangen, und daß weder fein Vater noch er selbst jemals ihre Gras-
schaft für eine bestimmte Summe Geldes dem Erzbifchos, Kapitel oder Dekan 
von Bremen verpfändet hätten. Auch fei ihnen von diesen niemals Geld aus-
gezahlt worden. Wenn sich im erzbischoflichen Archiv die Originale fänden, I 
so seien diese durch Lng und Trug erschlichen — auch der Vorwurf der \ 
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Simonie kehrt hier wieder — und deshalb widerruft er sie hiermit „tanqunm 
illiciias, iniustas, iniquas, falsas, nullas, irritas et animae sitae nocivas". 
Sein Siegel müsse in seiner Abwesenheit und ohne sein Wissen den Urkunden 
angehängt worden sein. 

Wie sich die Sache in Wirklichkeit uexhallen hat, ist schwerlich festzn-
stellen. Die Ausführungen von Nikolaus in diesem wie in dem ersten In-
strument baben zum Teil einen recht sophistischen Charakter, aber an sich ist 
es nicht unwahrscheinlich, das, jene Abmachungen vom Jahre 1414 hinter 
seinem Rücken von Otto allein getroffen worden sind und geheim gehalten 
wurden (vergl. oben S. 24). Wir sehen Otto und Nikolaus nach 1414 durch
aus wie früher volles Eigentumsrecht an ihrem Territorium ausüben und als 
Herren darin schalten. Erst 1120 verpflichtete sich Nikolaus, falls er zum 
Erzbischos von Bremen gewählt wiiide, drei Monate später die Grafschaft 
Delmenhorst dem Erzstist zu übergeben, ohne jedoch auf ein anderweitiges, 
früher erworbenes Anrecht der bremischen Kirche Bezug zu nehmen. 

Der Zweck des ersten Notariatsinstruments ist, die Übertragung von 
Delmenhorst an Oldenburg durch den Nachweis zu rechtfertigen, das; Balduin 
gegen Nikolaus vertragsbrüchig geworden fei,. Durch das zweite soll ein 
früherer Rechtshandel, ans dem pfaudrechtliche Anspiüchc der bremische» Küche 
an Delmenhorst herzuleiten waren, ungültig gemacht werden. Wenn Nikolaus 
die beiden Urkunden vom 7. Januar 1411 wirklich von vorn herein gekannt 
hätte, wäre der zweite Akt doch wohl vor dem ersten vollzogen worden. 



IT. 

Ein Liebesbrief 
der Verlobten des Grafen Anton Günther 

von 1635. 
j£»n>v - Ü->\r P.( >v -

n dem fiebert Anton Günthers von Oldenburg ist das Ver-
hältnis des Grafen zu dem Fräulein Elisabeth von Ungnad 

ein Lieblingsgegenstand der landläufigen Geschichtserzähluug. Wie 
wenig weiß man im Vergleich dazu von der Ehe, welche kurz 
darauf, im Jahre 1635, die noch nicht achtzehnjährige Herzogin 
Sophia Katharina von Schleswig-Holstein mit dem bereits zwei-
undfnnfzigjährigen Grafen noch für ein Menschenalter verband. So 
mag es vielleicht einer Regung des Gerechtigkeitssinnes entsprechen, 
wenn man der Mythenbildnng, welche die Ungnad-Episode umgiebt 
und mit mehr oder minder romanhaften Zuthaten ausgeschmückt hat. 
einen echten Liebesbrief der Verlobten und spätern Gemahlin Anton 
Günthers gegenüberstellt. Es ist'ein fast quadratisches Blättchen 
Papier, 10l/2 cm breit und 9'/, cm hoch, im zusammengefalteten Zu
stande als ein ganz winziges Billet-doux. das ein freundlicher Zu
fall unter die Aktenbündel des Haus- u. Eeutral-Archives zu Olden-
bürg verschlagen und mit ihnen aufbewahrt hat. (Es liegt Aa. 
Oldenb. Landes-Archiv Tit. III B Nr. 35.) Die Rückseite trägt 
die Adresse: „Grafs Authou Gunther zu Oldeuburgk zu I. Ld. eigen 
Handen"; auch sind die kleinen Siegelabdrücke noch erhalten, welche 
die zum Verschluß dienenden gelben Seidenfäden festhielten. Das 
Ariefchen muß vor dem 30. Mai 1635, dem Hochzeitstage, ge
schrieben sein, anscheinend im Beginn dieses Jahres. Ein „Liebes> 
brief" im besonderen Sinne sind diese Verschen wohl kaum; 

Jahrb. f. olbtnb. Besch. III. g 
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wenigstens sieht man, was ja den meisten Menschen zu allen Zeiten 
begegnen wird, auch hier Mode und Konvention die Feder zu den 
zierlichen Schriftzügen der jungen Prinzessin führen: 

„Ich bitt dieß brieffle woll zu entpfangn 
dabei wißen das; groß verlangen, 
so ich trag E. Ld. eins mahls zu sehn. 
nach welchm senffzet so manche seel, 
auch die bergfhölver1) möcht» singn zur stunden, 
„ehr hatt sein schäfferin itz funden". 
und ich wehr die lang verlohnt, 
welch E. Ld. zu eheligen außerkoreu, 
ey ey mein wünsch werbt doch wahr, 
ach ach vor ostern in diesem jhar. 

Ich die E. Ld. noch nnbekandt, 
werbt frevln Sophi gimnbt." 

') Berghäuer, Bergknappe» zogen im 16. und 17. Jahrhundert häufig 
als fahrende Spielleute umher, ihre Lieder (Bergreicn, Bergliedlein, Bergrifche 
Lieder) waren in vieler Munde. Siehe Wackernagel, Geschichte der deutschen 
Litteratur, S. 397 it. a. 
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Zur Topographie der Stadt Oldenburg 
am Ausgang des Mittelalters. 

(Zwei Wurtzinsregister von 1502 und 1513.) 

Von Hermann Onckcn. 

d$o manche Gebiete der heimatlichen Geschichte auch von der 
cp Forschung noch unerschlossen sind, die Stadt Oldenburg ist 
bisher besonders spärlich bedacht worden. Und doch ist die Ge-
schichte unserer Stadt viel inhaltreicher, als man gemeinhin an
nimmt, und sind ihre Quellen mannigfaltig und ergiebig genug, 
um von ihrer innern und äußern Entwicklung eine lebendige An-
schauung zu ermöglichen und demjenigen, der ihren Spuren nach-
gehen will, lohnenden Stoff zu liefern. Aus den Straßen und 
von den Häusern der heutigen Stadt sieht zwar die Vergangenheit 
nicht herab, keine Neste mittelalterlicher Architektur lenken die 
Aufmerksamkeit des Beschauers auf sich; so scheint es verständlich, 
daß man sich mit der älteren Geschichte der äußeren Gestaltung 
der Stadt so wenig beschäftigt hat. Wenige Jahre, nachdem 
mit Anton Günthers Tode die Lebensquelle der Stadt versiegt 
war, die Burg und Hof der Grafen ihr seit ihrem Bestehen 
gewesen, hat der denkwürdige Brand von 1076 deu größten Teil 
des alten Oldenburg so vollständig vernichtet, daß wir heute auf 
dem Boden der Altstadt kaum noch Erinnerungen au die Zeit vor 
diesem Unglück begegnen. Noch länger als ein Jahrhundert konnte 
sich die verarmte und verödete Landstadt nicht von dem Schlage 
erholen, und ihre Entwicklung staute sich hinter deu Festungswällen, 

8* 
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bis sie erst im Lause der letzte« Geschlechter noch allen Seiten weit 
über den alten Festungsring hinausgewachsen ist. Und heute seheu 
wir an Stelle der „häßlichen Stadt", wo noch vor hundert Jahren 
der herzogliche Hos nicht weilen mochte, eine neue Stadt von ge
fälligem Aussehen erstanden, die sich in bem Schmucke ihrer Gärteu 
behaglich ausdehnt und auch in ihrem innern Teile der modernen 
Umgestaltung unserer Zeit nicht entgangen ist. 

Vor nahezu fünfzig Jahren, als die Stadt Oldenburg das 
füushnndertjährige Jubiläum ihres rechtlichen Bestehens begehen 
konnte, hat Lasius in einem dünnen Heftchen das Aussehen der 
Stadt in den letzten Jahrhllnderten der Festuugszeit seinen Mit-
bürgern in der anspruchslose» uud sachkundigen Weise geschildert, 
die ihm eigen ist.1) Gerade er mochte sich zu dieser Erinnerung 
besonders berufen fühlen, da er an der ersten Neugestaltung und 
Erweiterung der Stadt Über die Grenzen der niedergelegten Wälle 
hinaus eifrig mitgearbeitet hat. Nach ihm hat dann Ludwig 
Strackerjan bei seinen ausgedehnten heimatgeschichtlichen Studien, 
von denen nur ein geringer Bruchteil in die Öffentlichkeit gedrungen 
ist, vor allem die Stadtgeschichte mit liebevollem Eindringen ge
pflegt, ihren Quellen unermüdlich nachgespürt. In einem erst nach 
seinem Tode bekannt gewordenen Aufsatz, der die räumliche Ent
wicklung der Stadt Oldenburg vor und nach dem Freibrief von 
1345 in großen Zügen darstellt lind somit weit über das von 
Lasius angegriffene Thema hinausgeht, verbindet er in glücklicher 
Weise persönliche Lokalkenntuis und Vertrautheit mit den urkund
lichen Quellen.-) 

Im Anschluß an diese Aussätze, nnd um die zwischen beiden 
Darstellungen bestehenden Lücken etwas auszufüllen, möchten wir 
im folgenden eine bisher noch nicht herangezogene Quelle zur Stadt
geschichte bekanntgeben, die das Aussehen der Stadt mit ihren 
Häusern unb Straßen. Mauern uud Thoren, wie wir es im Bilde 
auf dem ausgezeichnet zuverlässigen Kupferstich in Hamelmattns 

') Oldenburg zur Zeit unserer Väter. Eine Festgabe zur Feier des 
sünshundertjtthrigen Bestehens unserer Stadt. Oldenburg 1845. 

*) L. Strackerjan, Von Land und Leuten. S. 121—137. 
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Chronik vom Jahre 1599 vor uns sehen, um den Ausgang des 
Mittelalters aus einem urkundlich genanen Verzeichnis erkennen läßt. 

Es sind zwei Wurtzinsregister aus den Jahren 1502 und 
1513,!) die Straße für Straße, Haus bei Haus die Einwohner 
zusammenstellen, für Ausdehnung und Bevölkerung unserer Stadt 
vor vierhundert Jahren eine Quelle von grundlegender Bedeutung. 
Solcher Wurtzinsregister. welche die von einem Teil der Häuser in 
der Stadt Oldenburg an den Grafen zu entrichtende Grundrente, den 
Wurtzins, zu Hebungszwecken verzeichnen, besitzen wir zwar mehrere 
ans verschiedenen Zeiten. Ich habe an anderer Stelle wahrscheinlich 
gemacht, das; das älteste schon in dem gräflichen Lehnsregister von 
ca. 1275 enthalten ist.2) Zwei weitere Wurtzinsregister siud sodann 
in die beiden Fassungen des Lagerbuches von 1428 uud ca. 1440 
aufgenommen worden.3) Alle diese ältere» uud ebenso eine Anzahl 
späterer aus dem Eude des 1(5. und dem Aufaug des 17. Jahr
hunderts können sich jedoch a» historischem Wert keineswegs mit 
den Registern von 1502 und 1513 messen, weil sie aus dem ganzen 
Bereiche der Stadt nur die zahlungspflichtigen Häuser heraus
greifen, und somit auch nicht annähernd ein so genaues Bild von 
dem Umfang uud der Einwohnerzahl unserer Stadt zu geben ver-
mögen wie jene. 

Die beiden Register von 1502 und 1513 lagen ursprünglich 
zusammengeheftet; sie sind von verschiedenen Händen geschrieben, 
das ältere umfaßt 24, das jüngere 20 Seiten in 4°. Das ge
meinsame Umschlag- und Vorsatzblatt bildeten eine zerschnittene 
Pergameuturkuude über den Bündnisvertrag des Grafen Gerd mit 
der Stadt Hamburg vom 23. Februar 1451, und ein — anschei
nend nicht znr Versendung gekommenes — Originalschreiben des 
Grafen Gerd an den Herzog Karl den Kühnen von Burgund vom 
6. Juni 1476.4) Auf dem Pergamentumschlag steht die Aufschrift: 

„Renteboeck. Anno dm. voffteynhundert und twe. Dutli 
bock moeth me umme de halvcstige jaren umme scryven." 

') Oldenb. Haus- und Centra l-Archiv. Mse. Stadt Oldenburg. 
') Die ältesten Lehnsregister?c. S. 30 ff., 82 ff. 
a) Siehe den Aussatz von O. Kahler in diesem Bande S. 82, 83. 
4) Siehe Jahrbuch Bd. 2, S. 55. 
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Auf beut Vorsatzblatt, außer einigen verwischten Zeilen, latei-
«tischen Sinnsprüchen und Federproben: 

nHy grave Johans tiden umme ghescreven anno XV 5 

secundo." 

Aus diesen Kanzleivermerken von gleichzeitiger Hand ersehen wir, 
daß, wenigstens zur Zeit des Grasen Johann, die städtischen Wnrt-
zinsregister alle zehn Jahre erneuert zu werden pflegten. Daß es 
anscheinend not that, auf die Aufrechterhaltung dieser Abgaben Pein-
lich zu achten, ergiebt sich aus den Klagepuukteu, die Graf Johann 
in dem ersten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts gegen die Stadt 
Oldenburg erhob; es heißt darin: „ocf itlike der borgere hebben 
vorgenamen unse botterrente vorseken nnbc nicht betalen willen."') 
Es ist bedauerlich, daß jene Anordnungen des Grafen Johann, 
der nach den Wirren des 15. Jahrhunderts als sparsamer Hans-
Vater alle Einkünfte der Grafschaft zusammenzubringen und zu er-
weitern suchte, nicht weiterhin in derselben Weise befolgt sind, daß 
wir statt einer durch die Jahrhunderte fortlaufenden Reihe der-
artiger Adreßbüdjer, die uns die Entwicklung Oldenburgs Schritt 
für Schritt aktenmäßig vorführen könnten, nur zwei zufällig er-
halteue vor uns haben. — 

Jin folgenden fügen wir zunächst einen Abdruck der beiden 
Register ein, um dann zum Schluß die Ergebnisse, die sich aus 
ihnen für die Stadtgeschichte gewinnen lassen, kurz zu überblicken. 
Da aber naturgemäß der größte Teil der beiden Register inhaltlich 
gleichlautend ist, so wäre es Raumverschwendnng, beide in vollem 
Umfang neben einander abzudrucken. Der Abdruck ist daher der-
artig kombiniert, daß das Register von 1502 vollständig wieder
gegeben wird, und sämtliche Abweichungen und Zusätze des Registers 
von 1513, soweit sie sachlich erheblich uud nicht nur formeller, 
stilistischer Art sind, in Knrsivdrnck in eckigen Klammern daneben 
gesetzt werden. Eine Ausnahme davon wird mir bei dem letzten 
Abschnitt „nppe dem Damme" gemacht, der aus noch zu erläutern
den Gründen mis beiden Registern getrennt zum Abdruck kommt. 
Zur bequemere» Orientierung sind die einzelnen Abschnitte bezw. 

*) Oldcnb. Hans- und Ccntral-Archiv. Urs. Lcmdcssachcn. 
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Straßen dnrch römische Zahlen, Die Häuser innerhalb jedes Ab-
schnittes dnrch arabische Ziffern bezeichnet, gleichviel ob ein Haus 
in dein einen oder anderen Register fehlt. Ist die betr. Nummer 
in dein Register von 1502 noch nicht vorhanden, so wird gleich 
hinter der Ordnungsnummer der Zusatz von 1513 in eckigen 
Klammern aufgeführt, ist ein Haus in dem Register von 1513 aus
gefallen, so wird dies dnrch |—] ausgedrückt. Häuser, die Adeligen 
gehören (die Burgmannswehren), erhalten einen Stern, die Geist-
liehen gehören oder wenigstens ihnen Wurtzins bezahlen, erhalten 
zwei Sterne hinter der Ordnungsnummer. Bei einigen interessanten 
Häusern, die noch heute auf bestimmter Stelle nachzuweisen sind, 
ist in den Anmerkungen einiges urkundliche Material zusammen-
gestellt;1) auf ein durchgängiges Herbeischaffen derartiger Belege war 
natürlich zil verzichten. Zur Vereinfachung des Abdrucks sind 
folgende Abkürzungen gebraucht: ld. (liitkc-del),2) Maig. (Marga
ret lia e), Gcor. (Georgii), Lamb. (Lamberti); bei diesen Datums
angaben fallen mich „npU, „to", „sunte" weg. Die Vereinfachung 
der Orthographie beschränkt sich auf das Notwendigste. 

Dut is de botterrente, de der boreh to Olden

borch alle jar inrentet binnen unde buten der stat, 

unde hirin is st rate bi strate unde naber bi nah er, 

so se wanen, umme sekerheit ingescreven. [Anno 
domini vefteinhundert im drutteinesten is dut boeck der botter
rente umme gescreven.J 

I. Van der Damporten vvent an de olden porten. 

(Westseite des Marktes und der Langenstraße bis in die Nähe der 

Gaststraße.) 

1.** de junge her Albert [her Alberd Raba] 1 ld. Marg. 

van einem have buten den dämme. 

') Herr Archivrat Dr. Scllv hat mir zu biefem Zwecke seine ttollektaneen 
gütigst zur Verfügung gestellt und mich baburch zu Danke verpflichtet. 

•) Über die Größe bieses Mas,es (51/, Psb.) siehe unten S. 146. 
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2.** de deken 2 ld. van einem have buten den dämme 

llt Marg. \de dekenie nicht].l) 
3. Pikertdes wurdt | Prassers /ms] nicht. 

4.** her Albert Schepell 3 ld. Marg. van einem have 

buten dem dämme und nicht van dem huse. 

5. mins jtmchern hus fmins kern hus nicht]. 
(>. | liichart Tribben 4 ld. vam have uppen Ostering Marg.]. 

7. Karsten Lippen 2) [Lipken] hus nicht, men 2 ld. van 

einem have bi der molen ut Marg. 

8. Jutkc Nersteden [Geverdt Utzeliornes Zms] nicht vam 

huse.3) 

9. Lange Johans hus nicht.4) 

10. de Groetkopesche nicht vam huse, men 2 ld. vam 

have bi der molen ut Marg. 

11. Hartke liallen hus nicht. 

12. Engelken [Hinrick Härderwikes] hus nicht. 

') Die Dekane!, das alte Stadtpfarrhaus, fließ cm den Wall; an ihrem 
Zaune entlang führte der Weg zum Eversenthvre. Im Jahre lf>l7 schlössen 
Capitel und Stadl einen Vergleich über eilte hinter der Dekanei in der Stadt-
maucr belegene verfallene Kemenade, die der Canonicus Hclmcrich Bouc 
erneuern und lebenslänglich benutzen soll, „unde de ganck dorch de innren 
schal mit einer dicken starken doren sin." 

*) Später übergeschrieben: „de Lippesche". 
8) Jetzt Markt 9Zr. 23. Eine Tochter der Julie Nerstede, die Frau 

des Gebert Nutzhorn, Anna GevertS, verkaufte dieses Haus 15)47 dem Grasen 
Anton von Oldenburg. Im 16. und 17. Jahrhundert wurde es als gräfliches 
Wirtshaus an verschiedene Leute verpachtet. Es führte den Namen Nonnen-
haus, anscheinend weil die Frau des ersten (zuerst 1576) nachweisbaren In
habers Heinrich von der Menen Anna Nonne genannt wurde, vielleicht eine 
bei der Aufhebung des Klosters Blankenburg hierherverzogene Nonne. Ein 
Nonnen-- oder Beginenklvsler (Halem II, 82) ist das Haus dagegen gewiß nicht 
gewesen. Im Jahre 1657 schenkte Gras Anton Günther seinem Rat Hermann 
Mylius von Gnadenfeld das ehemalige Krug- und Wirtshaus, „da vorher der 
güldene Lowe ausgehänget, sonst das Nonnenhans genannt." Das Schild mit 
der Unterschrift: „Im Kruge zum gülden Löwen" wurde jetzt eingezogen, die 
Wirtshausbezeichnung wanderte zu dem Westerloyfchen Haufe in der Knrwick-
strafte, cfr. VI 8. 

*) Jetzt Markt Nr. 24 (Degode), eines der wenigen älteren Häuser der 
Stadt. ES war 1606 gleichfalls im Besitz des Rates Mylius von Gnadenseld. 
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13. Bernt Scherer vam huse 24 swar, unde l l / 2  ld. vam 

liave uppem Osterlingen ut Marg. 

14. Gert Kremer 3 Id. vam huse, unde 8 ld. vam liave 

bi Tidken Brammen Marg. [und e-Marg.—]. 
15. Lame Wilken lius nicht. [—|. 

16.* Amt van Schagens hus nicht,1) men 2 ld. van siner 

würd in der gaststraten Lamb. 2j [men-Lamb.—]. 
17. Trupers beide huse nicht. 

18.* Gheverdes hus vam Bollen [Johan Hollinges] nicht, 

19. Ghiselen van Lindern hus nicht. 

'20. Lange Didericks nige hus nicht. 

II. Van der olden porten naber bi naber went 
to Bönen hus. (Oftfeite der Langenstraße, südlich von der 
Schiittingstraße, bis zur Ecke von Markt und Achternstraße.) 

1. Lange Didericks hus nicht. 

2. Meynerdt Smit hus nicht. 

3. Johan Hungergens hus nicht. 

4. Mester Didericks hus nicht. 

5. Sir ick Laurens nicht vam huse, men 3 ld. vam have 

butcn dem dämme Marg. 

6. Hermen Vlege nicht vam huse, men 2 ld. van twcn 

lioven bi der Hunte 11 ld. vam have uppe der Hunte] Marg. 

7.* Slorn hus 8 ld. Marg. Hic dubium an ad struc-

turam sancti Nicolai.3) 

8. der Kannengeterschcn [Gert Kannegeters] hus nicht. 

9. Hermen Ozenbruggcn hus nicht. 

10. Johan de Witten | der Witteschen] hus nicht. 

11. Frederick Buttes [Luder Metken] hus nicht. 

') Jetzt Langestras,? Nr. 5>l. 93on der Familie von Schagen vererbte 
es sich 1607 auf den Landdrosten Christian Friedrich von Harting; nach dem 
Brande, der auch dieses Haus vernichtete, kaufte es der Bürger Lübbert 
Grovermann. 

s) Später men-Lainb. durchgestrichen, nm Rande: „gift ut Reynerus". 

Cfr. III 4, IX 13. 
8) Dieser Satz ist später hinzugefügt. 
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12. Beke Kannengetcrs 1 ld. vam have Uppen Oster

lingen Marg. fcfr. III 3.J. 

13. Grotekoppesehen [Hinrick SwyngenJ hus nicht. 

14. des olden Hinrick Scroders [Meynerd Scrodersj hus 

nicht,x) men 2 ld. vom have to Osternborch Marg. 

15. Dideriek Hagens \ Hinrick Langen] hus nicht. 

16. Reyneken hus nicht. 

17. Marten Bönen hus nicht. 

III. Van der olden porten de 1 uchtcrside went 

an de Harnen porten. (Südseite der Harenstraße, von den 

Eckhäusern am Eingang der Gaststraße an bis zum Harenthor.) 

1. Godeke Ammermanns hus nicht. 

2. Vlegen hus \Reyneke Bruns huse2)] nicht. 

3. cfr. II 12. [Beke Kannegeters 1 ld. vam have uppen 
Osterlingen Marg. | 

4. Reyners Rallen [Hermen Meygers] hus nicht, men 2 ld. 

van euer würd in der gaststraten Lamb. 

5. Amt [Gessen] Kremers hus nicht, 

6. Evert Kremers hus nicht. 

7. Hiiirick Kellerknechtes hus nicht. 

8. Johan [ Wilke] Tebeken hus nicht, 

9. Beke Schengen hus nicht. | Lange Ludeken hus nicht, 
men 2 ld. vam have uppen Osterlingen Marg.] 

') Jetzt Markt Nr. 1 (Hotel zum Erbgroßherzog). Wegen eines Tvt-
schlaues, den 1515 der Besitzer Bernd Schröder beging, wurde es 1663 vom 
Grafen Anton in Anspruch genommen, obgleich es schon durch Kauf in andere 
Hände übergegangen war, und nach langwierigem Reichskammcrgcrichtsprozek 
festgehalten, später als Wirtshaus verpachtet. 1649 verkaufte es Gras Anton 
Günther seinem Weinschcnk Jacob Donnan, 1698 erscheint dessen Sohn als 
Wirt im „Grafen von Oldenburg". 

') Die Lage dieses Hauses wird durch eine Urkunde vom 6. August 
1506 bezeichnet: „uppe der nygen stad belegen uppe dem orde (an der Ecke), 
als men goyt im der gaststraten, uppe der anderen sid luoiict Gotke Zimmer
mann". Am wahrscheinlichsten ist danach, daß Amincrinann und Bruns die 
beiden zwischen der olden Porte und der Einmündung der Gaststraße in die 
Langenstraße belegenen Häuser bewohnt haben. 
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10. Johan van Sterverns hus nicht. 

11. Didcrick Bruneken hus nicht. 

12. Johan Amyen | Braut van Rastede) hus nicht. 

13. Johan Rixen [Dythmar Kremers] hus nicht. 

14. [ Helmer ck Vryen hus nicht.] 
15. \Albert Strosnyders hus nicht.] 
IG. |Johan Jacobes hus nicht.] 

17. | Bolinges hus nicht.] 
18. \Johan Wyneken hus nicht.] 
19. Rippen hus nicht. 

20.* der Slepegrelschen beide huse. 

21. Borges Ozeubrugges hus 6 ld. Geor. 

22. Hinrick Mollers hus 4 ld. Geor. 

23. Hermen Wulfs [Johan Kakes] hus 4 ld. Geor. 

24. Hechelers hus nicht. 

IV. Van der Harnen porten went an de Lange
st raten. (Nordseite der Harenstraße, vom Harenthor bis an die 
Ecke der Langenstraße.) 

1. Rippe Swaneken [Hinrick Kulemans] hus 3 ld. Geor. 

2. Byloes hus 2 ld. Geor. 

3.* Gerdes huse van Schagen. 

4. Cord Presen hus 6 ld. Geor. 

5. Grete Gristcden [Taleke Jacobes] hus 4 ld. 

|2 Id.] Geor. 

6. Johan Jacobes hus und hoff 5 ld. [Johan Maesses 

hus 2 Id.] Geor. 

7. Bruneke to Bockhorn hus nicht. 

8. Bernt Bruneken hus 2 ld. Geor. 

9. Tatinges [Johan Bolinges] hus nicht. 

10. Albert Tesinges hus nicht. 

11. Tide Emken hus nicht, men he gift 3 ld. van einem 

have bi Bramme Geor. |men-Geor.—] 
12. Berat Arnstcden hus nicht. 

13. Wilke \Johan] Eggerken hus nicht. 
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14. Ortmans hus nicht, 

15. Gert [Eylart] Fenneken hus nicht.1) 

16. Tolen hus nicht. 

17. Johan Olligen hus nicht. 

V .  D e  s t  r a t e  v a n  F e n n e k e n  h u s  w e n t  a n  d e  

Corlewik erst rate. (Mottenstraße, südlich von der Kurwick

straße, auf beiden Seiteil.) 

1. Sysingen (Johan Holschemakers | hus nicht. 

2. Gert \Albert] Wilkcn hus nicht. 

3. \Johan Ipweden hus nicht.] 

4. Ebbeken Bummersteden hus 3l/2 ld. [2 Id.] Geor. 

5. [Hinrick Westerholten hus 1n/2 ld. Geor.J 

6. | Tebbe Schurmanns hus ll/2 ld. Geor.] 
7. [Johans hus to Horn nicht, men 2 ld. vam have uppen 

Osterlinge Marg.] 
8. Stovesandes hus [Brun Westerloye van Stovesandes 

huse] 3 ld. Geor. 

9. Lange Hanneken hus l1/, ld. Geor. 

10. Hermen Taschen hus 1/2 ld. und 2 ld. vam have 

uppen Osterringen Marg. 

VI. De Corlewikcrstrate van der Langenstraten 

went an de Harnenporten naber jegen naber. (Knr-

wickstraße auf beiden Seiten.) 

1. Johan van Kneten hus nicht vam huse, men 3 ld. vor 

de hove uppen Osterringe, Marg. ein unde de twe Geor. 

[Bernt Potgeters hus 2 ld. Lamb.] 
2.** Oltman Wechters hus 2 ld. canonici»z). [Johan 

Runden hus nicht, canonicis], 

3.** Drewes hus [nicht, sed] canonicis. 

') Später hinzugefügt „gift". Es ist eines der Eckhäuser an der 
Mottenftrake. 

4) Von späterer Hand ist hinzugefügt: „Runde". 
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4.** Bilderbeken hus canonicis. 

5. Gert Robeken hus nicht. 

6. sin hus jcgen em aver | Albert Winkelmans Ines] 

2 ld. Geor. 

7. Steneken hus nicht. [—| 

8. Brun Westerloye van sinem huse,1) dar he in 

wanet, 6 ld. unde van Hoffmans huse 4 ld. unde van 

der schüren des olden Hermen Benen bi der muren belegen 

2 ld. min 1/i Geor., noch 1 ld. van Speekmans have Uppen 

Osteringe Marg. 

9. Hinrick Syre l1/, ld. van dem huse, unde 3 ld. 

[J*/, Id.] van dem have bi Johan Syren Geor.2) 

10. [ Wilhelm Kromers hus nicht.] 

11. Emken hus gift nicht,3) men Johan Emken gift 

3 ld. vam have bi Brammers huse Geor. [Herbord Kluseners 

hus nicht.J 
12. Hermen Tuschcnnacu 4 ld. [1 Id.] vam have uppen 

Osteringe Marg. 

13. Johan Ostinges hus 2 ld. Geor. und vam have bi 

der molen 3 ld. 

14. Bernstorp 3 ld. vam have bi Brammer Geor. [—J 

15. Oltman Menken hus 4 ld. Geor. 

16. Westerholtcschen [Rippe Westerholten] hus 3 ld. 

Geor. 

17. Cord Steneken hus 3 ld. Geor. 

18. Bcrnt Aningken hus 3 ld. Geor. 

19. Bernt Kansen [Johan De.terdes] hus 3 ld. Geor. 

') Dies Haus ging 1536 in den Besitz des Grasen Anton über. Im 
17. Jahrhundert war es ein WiitshauS, der goldene Löwe genannt, dessen 
Pächter Christoph Dehibri'igge, nachdem der alle goldene Löwe (das Nonnen-
Haus I 8) 1657 an Mylius verschenkt war, auch die Kruggerechtigkeit erhielt. 
Schon c. 1669 wanderte der Wirtshausname dann nach der Ecke der Achtern-
und Ritterstraße. 

•) In dem Register von 1513 haben Nr. 9 und 12 ihre Plätze 
vertauscht. 

•) Eines der Eckhäuser an der Mottenstraße nördlich. 
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Johan Bardewisehes hus 3 ld. Geor. 

Diderickes hus to Horn 6 ld. Geor. 

Johan Syren hus 6 ld. Geor. 

Titke Brammer 3 ld. van sinem huse unde 3 ld. 

lutteken huse darbi, unde noch 3 ld. van dem have 

huse Geor. 

Johan Fresen hus mit den ver hoven darbi 12 ld. 

Fresen hus 6 ld. | Geor. 

| Johan Sprunghes hus 6 ld. Geor.j 
[ Wineke to Redehorn 3 ld. Geor.] 
[der stad hus 3 ld. Geor.\ 

\Roleff Summen hus 3 ld. Geor.] 
Hinrick Ruscheman 3 ld. vam huse Geor. 

\Bruneke Gristeden würd 2 ld. Geor.J 

Hinrick Brunmuntes hus 6 ld. Geor. 

Eilert Huriinges [Johan Moeken\ hus 6 [3] ld. Geor. 

[Hinrick Moeken hus 3 ld. Geor.\ 
Hermen Kruse van silier würd [Hermen Krusen Ätt»] 

6 ld. Geor. 

35. Gert Bummersteden [Meinen tor BeverbekenJ hus 

3 ld. Geor. 

36. [Michael Tunnebinders 3 ld. Geor.\ 

37. Johan Focken 6 ld. van den beiden husen [Johan 
Focken hus 3 ld.\ Geor. 

VII. De strate van Emken [Kluseners] h u s  w e n t  a n  

den nigen tonn. (Mottenstraße, nördlich von der Kurwickstraße, 

auf beiden Seiten.) 

1. Helmerick Hemmeken hus nicht, men 1 ld. van der 

schüren jegen aver Geor., \tmde 1 ld. vam have uppen 

Ottering en], 

2. Hinrick Draken van sinen beiden werven 5 ld. 

Geor. (Hinrick Draken hus 2l/t ld. Geor. — Brant Oltken 
hus 2xjt ld. Geor.]. 

3. Wimke Ladeboms [Gert Menken] hus nicht. 

22. 
23. 

van dem 

bi sinem 

24. 

| Hinrick 

25. 

26. 
27. 

28. 
29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 
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4. Hinrick Kulemans [Hinrick Hemmeken] hus 3 ld. Geor. 

5. Syren hus 3 ld. [efr. VIII 1) unde 1 ld. van der 

schüren darbi Geor. 

6. [Johan van Smerten hus llf2 Id.] 
7. [Diderck Hütoers hus 7'/2 ld. Geor.] 
8. [Diderck Bokemans hus 2 ld. Geor.] 

VIII. De st rate bi der muren went tom Hilligen 

Geiste. (Wallstraße auf beiden Seiten.) 

1. Cfr. VII 5. 1 Syren hus 3 ld. Geor.] 

2. Brun Titken hus 4^/z ld. \Johan Steneken hus 

t Id.] Geor. 

3. [Hermen Tuschenaens 1ms llf2 ld. unde 1 ld. vam 
have uppen Osteringe Geor.J 

4. [Heimerk van Kneten hus 1 ld. unde 2 ld. vam have 
darachter Geor.] 

5. [Robe Hagens vam huse tind have 8 ld. | 

6. [ Hermen Schiplagen hus 3 ld. Geor.J 
7. [Boleke Smedes hus 3 ld. Geor.J 

8. [Hermen Beverbeken hus 3 ld. Geor.] 
9. [Johan Hagens hus nicht.] 

10. Haske Witken hus nicht.] 

11. [Johan van Apen hus nicht.] 
12. \Diderick Knopes hus 1 ld. Geor. | 

13. Speckmans hus l1/, ld. Geor. [nicht, men ll/i ld. 
vam have uppen Osterringe, noch 1 ld. vam have darsidfs Marg.J 

14. Johan Swartinges hus l1/, ld. Geor. 

15. Bernt Ullekcn hus nicht, men vam have l1/, hl. 

Geor. | Johan Packebers hus nicht. | 

16. Amt tor Twisten hus nicht, men 1 ld. vam have 

uppen Osteringen (Marg.]. 
17. Arnsteden |Detert Horn] hus nicht, men 3 ld. van 

einer schüren bi den nigen torn Geor. 

18.* Stevens hus [van Reken] nicht. 

19. Johan Steneken hus nicht, [de dre huse nicht.] 



128 Hermann Cncfcit. 

20. Metkc Schomakevs hus nicht. [—] 

21. Huperdes [Hupert Kremersj hus 6 ld. Geor. 

22. Gert Luderssen 2 ld. vor den hoff [Hinrick Olie-

slegers hus 2 ld.J Geor. 

23. Hinrick Hemmeken hus nicht. 

24. Bosken hus nicht. 

25. \Gert Gristeden hus 4 ld. Marg.\ 

26. \Hinrick Fogelsnnges hus 4 ld. Marg.J 

27. Hinrick Bruns hus nicht. 

28. Hinrick Westinges hus nicht, men 3 ld. van der 

schüren bi der muren [vam huse bi dem tom Geor. | unde 3 ld. 

vam have uppen Osteringe unde noch 1 ld. vam have uppen 

Osteringe [darsidfs] Marg. 

29. Meynard Drudinges hus nicht, men 3 ld. van der 

schüren Geor. 

30. Stuten [Diderick Hilwers] hus nicht. 

IX. Van der Hilligen Gestes porten de strate 

u p p e  d e  v o r d e m  h a n t  w e n t  u p  d e n  o r t  d e r  H a r n e n -

stratcn naher bi naber. (Westseite der Langenstraße. vom 

Heil.-Geistthor bis an die Ecke der Harenstraße.) 

1. Alart Wittinges hus nicht, 2 ld. vam hove uppen 

Osteringe Marg. [Gert Alers hus nicht.\ 
2. Hermen Hotinges hus nicht, men 1 ld. vam have van 

Beleken Geor. [uppen Osteringe Marg. | 
3. Oltinan Meinen hus 6 ld. Lamb. 

4. Bruns hus tor Molen [Hilwert Scroders hus\ 8 ld. 

bottern Lamb. 

5. Oltinan [Johan\ Scroders hus 8 ld. Lamb. 

6. Diderick Meinen | Clevemans] hus 8 ld. Lamb. 

7. Helmerick |Metke) Westerloien hus 8 ld. Lamb. 

8.** Brun Meinen hus nicht, dat ecclesie. 

9.** Hermans hus nicht, dat ecclesie. 

10. Bernt Meinardes hus nicht. 

11. Luder Heininges hus nicht, men 2 ld. vam have 

uppen Osteringe Marg. 
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12. Diderick Lowen [Meinert Brandes] hus nicht, 

1.1. Otte Smit G ld. van dem ganscn gesäte Lamb.1), 

unde weren 8 in, men de 2 sint genamen in Arndes wurd 

van Schagen in der gaststraten, ock 2 ld. vam have uppem 

Osteringe. \Ottn Smedes hus 4 ld. Lamb., noch 2 ld. vam 

have uppen Üslerinije Mary.] 
14. Hinrick Stovers hus 8 Id. Lamb., [und 2 ld. vam 

have uppen Oster ingen]. 
15. Ludeke Wullenwever \Arnd Luninyes] 8 ld. van 

sinem luise Lamb. 

IG. Diderick Heiminges hus nicht. 

17. Mathies hus nicht. 

18. [Brun Westerloie van\ des drosten hus nicht. 

19. Wadenbeken hus nicht, men 2 ld. vam have Uppen 

Osteringe Marg. 

20. Reineken hus tor Helle \Frederick Hilwers] nicht. 

21. [liobekej Sebohinken hus nicht. 

22. Almod Riken [Diderick Tidemans] hus nicht. 

23. [Diderick] Stintes hus nicht. 

24. [Reineke] Schcrers hus nicht. 

X .  D e  s t  r a t e  v a n  d e r  o l d e n  p o r t e n  u p p e  d e  
v o r d e m  h a u t ,  w e n t  t o  d e r  o l d e n  b o t t e r w a g e  n a b e r  
bi naher. (Ostseite der Langenstraße, von der Schnttingstraße 
bis zur Einmündung der Achternstraße.) 

1. Grete llaunerdes |Johan Goltsmit] hus nicht. 

2. Johan van Rasteden [Hinrick Louwenstens] hus nicht. 

3. Diderick Hobbeken hus nieht. 

4. des Beckers hus nicht. 

5. Johan Hundes hus nicht. 

') Es ist eines der Eckhäuser an der Kurmiästraße. Über die Verlegung 
der Butterrente berichtet eine Urkunde vom 25. April 1501: Ter Knappe Arnd 
von Schagen überweist dein Grafen Johann eine Rente von 2 ld. Butter auf 
seht Haus in der Gaststraße, ivosiir der Graf die Butterrente von seinem an 
Otte Smedes verkauften Hause in der Langenstrasie von 8 auf ti ld. ermäßigt. 
(Haus- und Central-Archiv. II it. Landessachen.) cfr. 1 IG, III 4. 

Jahrb. f. olbcnb. Äcjch. III. 9 
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6. Knopes \Johan TegelersJ hus nicht. 

7. Albert Kokes hus nicht. 

8. Johan Houwerken hus nicht, men 2 ld. vor einen 

hott' uppen Osteringen Marg. 

9. Sadelmakers hus nicht. 

10.** Lange Ludeken hus dat canonicis, Lange Ludeken 

2 ld. vam have uppen Osteringe Marg. [Otke Bunninges hus nicht ] 

11. Alard Meinen hus nicht. 

12. Johan Axen hus nicht, 

13. Giselen hus von Westen 3 ld. Geor. [Hinricus 

Vinken hm nicht.] 
14. Brun Elvcrs hus nicht. 

15. Alardt Orweden hus nicht. 

16. Meinert Brandes [der Potgeterschen] hus 3 ld. Lamb. 

17. Johan Hagens hus van huse nicht, men 11/2 ld. vam 

have uppen Osteringe Marg. 

18. [Garwen Meckelins hus nicht.] 
19. Martens hus uppen orde 2 ld. Lamb. *) 

XI. Van der Hill igen Geistes porten up de luchtern 
haut went an de Stowstraten naber bi naber. (Ostseite 
der Langenstraße vom Heil. Geistthor an und Ostseite der Achtern-
strafte bis an die Staustraße.) 

1.** dat orthus [des hilligen geistes hus] nicht.2) 

2. \ Johan vanKneten 1 ld. vam have uppen OsteringenMarg.] 

3. Hermen Stintes hus 8 ld. Lamb. 

4. Wals hus 8 ld. Lamb. 

5. Bernt Deters hus 8 ld. Lamb. 

6. Johan Drades hus 8 ld. Lamb. 

7. Hermen Hilwerdes hus 4 ld. Lamb. 

') Dieses Eckhaus ist heute Langenstraße Nr. 17. 
') Es ist dies wahrscheinlich daS Haus nächst der Heiligengeistkirche, 

welches Graf Johann 1581 dem Rat Heinrich Tiling schenkte unter der Be
dingung, das; er dem vom Grafen (wohl an Stelle des Armenhauses zum 
hl. Geist) neu gegründeten Armenhause zu St. Gertrud vor dem Heil. Geist-
thor eine Jahresrente von 15 Thalern zahlte. 
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8.* Diderick [Luddeff] Bardewisches huse nicht. 

9. Gronowen hus 3 ld. Lamb. 

10. Hinrick Scroders hus 5 ld. Lamb. 

11. Tidemans hus nicht, liobeke van Apen \Hobeken 
hm van Apen nicht, men] 3 ld. vam have uppen Osteringe Marg. 

12. Gert Grotewals hus 4 ld. Lamb. 

13. Eier Muddepcnninges hus 4 ld. Lamb. 

14. der Krubmanschcu [Sweder Wadenbeken] hus nicht. 

15. Johan Nigensteden [Johan Rallen] hus nicht. 

16. Hinrick Swans hus nicht. 

17. Gert Orwedcn hus nicht. 

18. Johan [Diderick] Wardenborges hus nicht, men 2 ld. 

vam have uppen Osterringen Marg. 

19. Hinrick Elers hus nicht. 

20. Oltman in der molen [Oltman Mollers] hus nicht. 

21. Coeramgels hus nicht. 

22. Oltman Wittinges hus nicht. 

23. Diderick Hallen hus nicht. 

24. Gert Henninges hus nicht. 

25. Grete Meyers (liernt Drappers] hus nicht. 

26. Kroges | Borchart Schipbuwers] hus nicht. 

27. Gert tor Molen hus nicht. 

28. Gerdes hus to Morhusen, dat orthus nicht,l) men 1 ld. 

van Ebbeke Deters schüren. | Moringen hus nicht.J 

XII. De luchtersit in der Achternstraten went an 
de Langen Straten. (Westseite der Achternstraße von der Ecke 
der Schntringstraße bis zu ihrer Einmündung in die Langenstraße.) 

1. Johan Wardenborges hus nicht. 

2. Johan Wadenbeken hus nicht. 

3. twe schüren darnegest. [—J 

4. Bernt [Albert] Pelsers hus nicht. 

5. [Johan Bunninges hus nicht, men 2 ld. vam have 

uppen Ostering Mary.] 

') Das Eckhaus ist heute Staustraste Nr. 1 (Hirsch-Apotheke). 
9* 
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6. |des Sniddekers hus nicht.] 

7. Winnepenninges lais nicht. 

8. der Scriverschen hus nicht. 

9. Hernien Mestemakcrs [Hermen Groten] hus nicht. 

10. des Stelters [Kregehaneti] hus nicht. 

11. |Eilart Hirnen hus 3 ld. Lamb.] 
12. darnegest stau \dre\ stelle [und geven nicht]. 

XIII. De st rate uppen graven. (Schüttingstraße auf 

beiden Seiten.) 

1. Frederick Buttes hus 3 ld. Geor. 

2. Werneke Smith hus nicht. 

3. de Schütting nicht.x) 

4. Hilwerdes hus uppen Graven nicht, men 2 Id. vam 

have hüten dem stowe Geor. 

5. [Meinart] Harken hus nicht. 

6. Hinrick Haunebolcn2) hus nicht, men 1 ld. vam have 

bi der Hunte [Marg.]. 
7. Johan Ickens hus nicht. 

8. des [Johan] Holschemakers hus nicht. 

9. Wolters3) hus nicht, men Jutte Dünnen gift [Wolters 
(corr. Dünnen) hus nicht, men] 8 [5] ld. vam have bi der 

innren Geor. 

') Der städtische Schütting, das VrrsanimlungShauS der Kaufleute nnd 
Handiverksämter, auch vom Rate als KrughauS verpachtet, kommt schon im 
15. Jahrhundert vor. Im Jahre 1577 kauften Bürgermeister und Rat das 
Eckhaus zum Bau eines neuen Schüttings, der 1676 mit verbrannte, im 
nächsten Jahre aber wieder ausgebaut wurde. 

a) Eine Frau aus diesem Hause hat sich in der oldenburgischen (tie= 
schichte einen Namen gemacht. In dem großen Siege des Grasen Gerd über 
die Bremer im Sommer 1476, den man irrtümlich als Bremer Taufe be-
zeichnet (cfr. Jahrbuch 2, 5>5), sing bekanntlich nach der Erzählung der Rastede»' 
Annalen ein Weib zwanzig Bremer in ihrem Verstecke in einem Backofen: zwei 
Fortfepnngen der Chronik von Harens nennen sie „ein Ol de »borg er wiff mit 
nahmen de  Hanebo l f che  i n  der  Schu t t inges t ra ten" .  

3) Schon im Jahre 1447 verkauft Eylard Wolters Sohn eine Rente 
von seinem Haufe „up den nligen stadgraven". Das Haus ist bemerkenswert, 
weil höchstwahrscheinlich der Chronist Heinrich Wolters aus ihm stammte. 
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10. Giseken [van Line] litis nicht. 

11. Wals hus nicht. 

12. Johan Karstens [Johan Plumpes] hus nicht. 

13. Lowenstens \ Hinrick Stoltenouwen] hus nicht. 

14. Karsten Löwen hus nicht. 

15. Vegers [Rabben] hus nicht. -y 

16. Helmerick Störn hus nicht. 

17. |Ger<| Schollens hus nicht. 

XIV. De Stouwstrate to beiden siden. (Staustraße 

auf beiden Seiteil.) 

1. Gert [Hinrick] Howikes hus nicht, men 2 ld. vam 

have uppen Ostering Marg., [noch 1 ld. vam have in der wisch.] 
2. Amt Kokcs hus nicht, men 2 ld. van Johan Kakes 

have bi der innren Geor. [—J 

3. [Diderick] Enncmans hus nicht. 

4. Hinrick Mullers hus nicht. 

5. Hinrick [Helmerick] Kopmans hus 41/, ld. [2'/2 ld. 
vam achterhuse und 2 ld. van der werde] Marg. 

6. der Beneschcn [Benen] achtcrlius') 2l/2 ld. und 1 ld. 

vam have aver der Hunte Marg. 

7. Swer Usendorpes hus 1 Id., und 2 ld. vam have bi 

der Hunte, und noch 1 ld. vam have bi der pagendrenke 

Marg., [noch 1 ld. vam have uppen Osteringen Marg.\. 

8. der Fickeschen hus nicht, men 2 ld. vam have uppen 

Osteringe Marg. [men-Marg. —]. 
9. de twc hus liegest der porte nicht. [Johan Usendorpes 

hus nicht, men 2 ld. vam have aver der Hunte Marg., noch 

1 ld. vam have uppen Osteringe.] 

') Über dies Hinterhaus handelt eine baupolizeiliche Verfügung des 
Rats vom Jahre 1479, welche aus dem oldeudurgischeu Stadtbuche bei Oelrichs, 
Sammlung alter und neuer Gesetzbücher der Stadt Bremen S- 837 gedruckt 
ist. Hermann Bene der ältere in der Staustraße hat ein Hinterhaus hinter 
feinem Hanse gebaut „unde dat linjt stio decket unde nicht mht slcndackc"; 
er zahlt dem Rate eine Strafe, darf aber das Strohdach unter der Bedingung 
behalten, das; sein Besitznachfolger das Haus in Pfannen decken liifot. 
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XV. Buten dem Stouwe. (Stau.) 

1. [Johan] Geveshusen hus nicht. 

2. Bertke Geveshusen 2 ld. vam have bi der Hunte Marg. 

3. Kreihanen hus nicht. 

4. Hermen Hannebolen hus nicht, men 2 ld. vam have 

bi der molen Marg. 

5. \de beiden würd darbi nicht.] 

6. Lange Didericks huse nicht. [Hinrick Langen hus 
nicht. Gebbeke Lange Didericks hus nicht.] 

7. Boske Hannebolen 1 ld. vam have uppen Osterin-

gen Marg. 

8. Johan Brockhoves hus nicht, men 2 ld. vam have bi 

der Hunte Marg. 

9. Hennen Dangen hus nicht. 

10. Johan Usendorpes hus nicht, men 2 Id. vam have 

aver der Hunte Marg. [—] 

11. Hartke Hallen [Johan tor Loe] hus nicht. 

12. Johan Luschen hus nicht, men he gift 2 ld. vam 

have bi der pagendrenke Marg. 

13. Gert Giselen hus nicht, sunder van der weide gift 

he 22 ld. [Johan van Lindern hus nicht, men 2 ld. vam have 
bi der drenke, noch 2 ld. vam have bi den stowe, noch i1/, ld. 
vam have bi der molen Marg.] 

14. Buschmans [Alert Willinges] hus nicht. 

15. Amt Elvers hus nicht. 

16. Wyneken beide huse nicht. 

17. Clevemans hus nicht, men 1 ld. vam have aver der 

Hunte Marg., [wocA 1 ld. vam have bi der molen Marg.]. 

18. Oltman Ipweden hus nicht. 

19. Wevers hus nicht. 

20. Giselen hus nicht. 

21. Robberdes [Hermen Wiltschutten] hus nicht. 

22. Kriten hus nicht. 

23. Gramberges hus nicht, men 2 ld. vam have uppen 

fbuten dem] dämme Marg. 
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XVI. Van der porten de luchterside went vor de 

horch. (Ostseite der Achternstraße, südlich von der Staustraße; 

Ostseite des Marktes.) 

1. Hermen Borcliardes [Hermen Orweden] hus nicht. 

2. Levenouwen hus nicht. 

3. Rungen hus nicht [Johan Beckers hus nicht, men 

2 ld. vam have uppen Osteringen Marg.] 

4. Clawes hus van Lengerke [Lütke Wullenwevers] nicht. 

5. Lücke Stovers hus nicht. 

6. Hinrick Scherers hus nicht, men 2 ld. vam have 

uppen Ostcringen Marg., und ere moder 3 ld. vam liave bi 

der molen [Marg.]. 

7. Taleke Rallen [ Hinrick Buttelmans] hus nicht. 

8. Grete Holsten hus nicht, men 1 ld. vam have bi der 

molen Marg. Lambertes hus nicht.] 

9. Ludeken Stendens*hus nicht, men 1 ld. vam have 

uppen Ostcringen Marg. 

10. Tabcken Beckers hus nicht, men 21/2 ld. vam have 

bi der malen Marg. \**her Arnd Westersteden hus nicht.j 

11. Woler Snellcn hus nicht, inen 2 ld. vam have bi 

der molen Marg. 

12. Johan Westerholten [Johan Ipweden] hus nicht. 

13. Merten Ulleken hus nicht, men 11/2 ld. und ein 

verndcl van ener schüren bi der muren \Geor.}, und noch 

1 ld. vam have bi der molen Marg. 

14.** her Arndcs [ Vlegen\ hus nicht. 

15. der Butteschen hus nicht. 

16. Giseken hus nicht, men 4 ld. im [mm] have bi der 

molen Marg., {noch 2lJ2 ld. vam have bi der molen Marg.].1) 

17. Orweden hus nicht, men 2 ld. van dem groten have 

') Jetzt Markt Nr. 9; tun Hause cht rundbogigeS RenaissaNcepvrtal 
mit der Jahreszahl 1600 nnb zwei Wappen, von denen das lints stehende 
(die von Moses erhöhte eherne Schlange) nachweisbar dem Magister Hermann 
Velstein, dem Erzieher des Grafen Anton Günther, das rechtsstehende wohl 
seiner Frau gehörte. 
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bi der molen unde 11/2 ld. van dem lutken have Marg. \unde-

/ Marg. —]') 
18. Sicken hus nicht. 

19.** Sunte Lambcrdes hus nicht.2) 

20. Bollens hus nicht. [—] 

21. Willem de Vaget 4 ld. vor 2 have uppen Osteringe 

Marg. [Geske van Boreslo twe hova to Oiternborg, jo.welick 

gift 2 Id.] 
22. Engelbertes 2 ld. vam have uppen Osteringe. [Diderick 

Sleves hus nicht.] 

23. de andern twe orthuse nicht. [—] 

24.** her Diderick Orwede3) 1 ld. vam have bi dem 

dämme Marg. 

25. Andreas Koster4) 2 ld. van sinem have buten den 

dämme Marg. 

XVII. Van Bönen hus de strate recht up went an 

de porten. (Westseite der Achternstraße, von der Ecke des Marktes 

bis zur Schüttingstraße.) 

1. Johan Budelmakcr van des Sadelers huse, dar he 

in wanet, gift 8 ld. Marg. Item gift im men 4 Id., weilte 

*) Jetzt Markt Nr. 10. Im Jahre 1561 nahm Graf Anton Besitz 
von dem Hause, 1655 schenkte es Gras Anton Günther dem Landrichter von 
Velstein, dessen Erben es lt>63 tut den Rcntkammersekretiir Oelsen verkauften. 
Vor diesem Hause wurde in alter Zeit Gericht abgehalten, siehe unten S. 153. 

* )  Das  HauS,  je tz t  Mark t  Nr .  12 ,  h ieß  d ie  k le ine  Dechane i ,  kam mich  
mit der Reformation in gräflichen Besitz. Anton Günthers Schwester Amin 
Sophie errichtete Hier die Fräuchenfchule; 1722 ging es aus der Erbschaft 
des Grasen Anton von Aldenburg an den Kanzleidirektor von Oelsen über. 

*) Herr Diedrich Orwede war 1515 nachweisbar Senior des Kapitels. 
Wahrscheinlich ist hier das an der Haren belegene Capitelshaus anzusetzen, 
das 1374 errichtet worden war und wohin 1574 die lateinische Schule verlegt 
wurde. Nach LasiuS (5. 16 trug es außen die Jahreszahl 1488. 

4) Von dem Hauje des Andreas Köster sagt eine Bemerkung auf der 
Rückseite einer Urkunde vorn 13. Juni 1481 (Stadtarchiv): „Dyt Ys dat 
orthucs, als rncn nu van Eversen by Syriacus Fykensholten hues dale vart." 
Der Besitz der Herren von Fikensolt lag vor dem Eversenthorc auf den Gründen 
des heutigen Schloßgartens. 
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JOhan Busing lieft de 4 utgckoft. \Johan Businges hus 4 ld. 
Marg. | 

2. Cordt Delvers 1ms nicht, men 1 ld. vam have bi der 
molen Marg. 

3. Gert Meyers |des Meygcrs] 1ms nicht. 

4. Haseken Dcnelappers lins nicht, men 21/2 ld. vam 
have bi der molen Marg. \mester Johan Bartscherers hus nicht.] 

5. Heilken Tatinges hns nicht. 
6. Hägen Schomakers hus nicht. 
7. [Meinen Heiners hus nicht. \ 

8. des [Hinrick] Hilligcnmalers hus nicht. 
9. Albert Meyers hus nicht, men van einem have uppen 

Ostering na sinem dode 4 ld. Marg. 

XVIII. De Bomgardenstrate naber jegen naber. 
(Bannigartenstraße auf beide» Seiten.) 

1. Ballen xvostc hus nicht. 
2. Arndt Luninges [ Berndt Vrien] hus nicht. 
3. Johan Luninges hus nicht, men 21/2 ld. vam have bi 

der molen Marg. \Eilart Burstelmans hus nicht.] 

4. Asselen Bodekers [Johan StevingesJ hus nicht. 
5. [Elssche| Swarten hus nicht.1) 
6.** her Cord 2 ld. van Eggebert Kremers have bi der 

Hunte Marg. \**Sunte Johannes hus nicht2)]. 

7. Taleke Poppen 1 ld. vam have bi der Hunte Marg. 
| Hinrick Sturmans hus nicht]. 

8. Possenberges 1ms nicht. 
9.** her Tidemans \**her Diderick Utzehornes3)] hus 

nicht. 
10.** her Karsten Rallen fJohan Rallen] hus nicht. 
11. Grete Müllers hus nicht, men 21/, ld. vam have bi 

der molen Marg. 

') 92v. 5—7 sind in den beiden Registern in verschiedener Reihenfolge. 
2) Das Haus gehörte der ca. 1378 gegründeten und 1531 aufgehobenen 

St. Johanniskapelle vor der Burg zu Oldenburg. 
8) In dem Register von 1513 erst an elfter Stelle. 
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12. Gert Stoven hus nicht. 

13. [Brun] Ostinges hus nicht. 

14. \ Hermen Osenbruggen stall nicht.] 
15. ( Vlegen stall nicht.] 
16. \Frederick Foltes hus nicht.] 

17. Mases hus nicht. 

18. de andern twe huse sint wost unde geven nicht. 

[Aleken Oevssen hus nicht. Gert Sabbespeckes hus nicht.] 

XIX. De Molens träte naber bi naber. (Mühlen-
iinb Rittcrstraße auf beiden Seiten.) 

1. Diderick Wullenwcvers hus nicht, men 2 ld. vam 

have tor Drilake Marg. fHinrick Haken hus nicht.] 
2. Ernstes hus nicht. 

3. Lernt Wullenwcvcrs hus nicht, \men 2 ld. vam have 
tor Drilake Marg.). 

4. Luterdes [Johan Sxoertfegers] hus nicht. 

5. Kaie Jolians [Diderick van Benthem) hus nicht. 

6. dat orthus nicht. 

7. | Luters hus nicht, men 2l/.2 ld. vam have bi der molen 

Marg.\ 
8.* [Amt Frankenfeldes hus nicht.]1) 

9. Meinart Wullenwcvcrs hus nicht, men 2 ld. vam have 

bi der mole Marg. 

10. [Hinrick] Harkens hus nicht, men 1 ld. vam have 

bi der molen Marg., [noch 1 ld. vam have uppe der Hunte 

Marg.]. 

11.* der junfern hus van Apen2) nicht, men 11/2 ld. 

vam have aver der molen Marg. 

') Jetzt Ritterstrasjc Nr. 4. Eine ablief) freie Burgmannswehre, bic 
1511 von Gerb von Schagen an Arnb Frankenselb verkauft würbe. 

3) Dieses Haus, welches die Ritterstraße gegen den Wall abschloß, ist 
eine alte Burgmannswehre, die im 15. Jahrhundert von den Herren von Apen, 
im 16. unb 17. Jalnhunbert von ben Herren von Fikensolt, von Lienen, von 
Westcrholt nach einander innegehabt wurde, 1672 i« bürgerliche Hände kam. 
Im Jahre 1828 wurde das damals von Bergers Erben gehörige Haus ab-
gebrochen und bic Rittevstrnße bnburch geöffnet. (Lafius S. 13.) 
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12. Johan Schevinges hus nicht, men 4 ld. van Pikerdes 

have unde 1 ld. vam have bi dem stowe Marg. 

13. Alke Garwins [Eilart Gropers] hus nicht. 

14. [Alercl Westerholten hus nicht.j 
15. [ Wessell Kluseners hus nicht.] 

16.** her Martens hus nicht, men 1 ld. vor enen hoff 

[2 ld. van twen hoven] bi der molen Marg. 

17. [Gert] Heininges huse nicht, men 2 ld. vam have 

bi der molen Marg. 

18. Plesmans hus nicht. 

19. Berat Meigers hus nicht, men 1 ld. vam have bi 

der drcnke Marg. 

20. [Cord] Gerwins hus nicht, [vien 2l/2 ld. vam have 

bi der molen]. 
21. Neseken hoff 1 ld. Marg. \Hermannus^Völlener tor 

Nienborg eine olde mark van sinem huse, so lange he in rnins 
hern denste is, darna eine nie mark.] 

22. Luder Honeken wurt 9 ld. Marg. | Luder Boneken 

hus nicht.')] 
23. Fredeken Wulfs hus nicht, men 2 ld. vam have bi 

der molen Marg. 

24. Kulemans hus nicht, men 3 ld. vam have bi den 

molenkolke Marg. 

25. Hinrick Vischels hus nicht, men 1 ld. vam have bi 

der pagendrenke Marg. 

26. Hille Sinters [Hinrick Klatten] hus nicht, men 2 ld. 

vam have bi der molen Marg. 

27. Blexens hus 3 Id. vor hus unde hoff Marg. 

XX. Uppe den dämme huse unde have. (Der Damm.) 

a) 1502. 

1. Aleke hern Johan Kosters 2 Id. vam have bi der 

Hunte Marg. [siehe b. No. 9.] 

') Steht im Register von 1513 schon an neunzehnter Stelle. 
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2. Gheseken Petermans 1 ld. van Bcrncfurs have bi 

der Hunte Marg. [b. 45.j 

3. Engelbertus Seven 1 ld. vam have darbi Marg. [b. 11.] 

4. Geske mester Bern des hus nicht, men 2 ld.') 

5. Diderick van Boreslo nicht vam huse, men 2 ld. vam 

have to Osterenborch Marg. 

6. Geske van Boreslo unde ere suster Elseke hebben 

enen hoff to samende to Osternborch, daraf geven ein itlicli 

1 ld. Marg. 

7.** her Ortgises hus nicht, men 2 ld. vam have bi 

dem stowe Marg. 

8. Brun Orweden hus 2 ld. Marg. |b. 13.] 

9. Hinrick Wessels hus 2 ld. Marg. unde 2 ld. vam 

have bi der molen Marg. [b. 15.] 

10. Tebben hus 1 ld. Marg. [b. 16.] 

11. dat negcste hus hört den hern. [b. 17.] 

12. Teben hus nicht, fb. 18.] 

13. Hermens hus van Lubbeke 2 Id., unde 1 ld. recht 

aver der Hunte im have, unde vam have bi der molen 2 ld. 

und vam have tor Drilake 2 ld. Marg. fb. 19.| 

14. Bartolt Culpcn hus 2 ld. Marg. unde 1 ld. vam 

have in der wisch, fb. 20.] 

15. Bcrnt Ribbeken hus 2 ld. Marg. unde 2 ld. vam 

have aver der Hunte, fb. 21.] 

16. Hinrick Releves hus 2 Id., unde 2 ld. vam have 

achter dem huse unde noch 2 vam have bi der Drilake 

Marg. [b. 22.] 

17. Bcrnt Clcvemans hus 2 ld. Marg. fb. 23.] 

18. Taleke Sewens hus 1 ld. unde noch 1 ld. vam 

have bi dem stenen kruse Marg. fb. 24.] 

19. Wubbcke Sewens hus 2 Id., unde van einem have 

bi der Hunte 1 ld. unde vam andern darbi 2 Id., unde der 

dochter Gretcn hoff 1 ld. Marg. 

20. Hinrick Koneken hus 2 ld. Marg. fb. 25.] 

') Die Zeile ist wieder durchgestrichen. 
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21.* der vrowen hoff tum Hoven, den heft Hinrick 

Koneken, gift 2 ld. Marg. |b. 43.j 

22. Hinrick Weyers hus 1 lJt ld. unde vam have aver den 

dämme l1/, ld. unde 1 ld. vam have uppen orde Marg. |h. 27.J 

23. Hinrick vam Hagen 2 ld. vam have bi der Hunte, 

de Tolen tohorde, Marg. [b. 29.] 

24. de Rasche 1 Id. vam liave bi der Hunte, [h. 39.J 

25. Wichmans Ficke 2 Id. vam ort have bi der bruggen Marg. 

26. Amt Kamerknecht 1 ld. vam have bi der Hunte Marg. 

27. Hinrick Muller 2 ld. vam have bi der molen Marg. 

28. de Suderschc 2 kl. vam have bi der Hunte Marg. 

b) 1513. 

1. Johan Kannegeters hus. 

2.** her Albert van Ler vam huse nicht, men 1 ld. vam 
have bi den dämme. 

3. Huttemans hus nicht. 
4. Arndt Brutschattes hus. 

5. Hermen Kampen hus, 2 ld. vam have bi der Drilake 

Marg. 
6. Barne fürs hus nicht. 
7.** her Eylart van Varle. 

8.* Gesehen Slepegrellen huse. 

9. Aleke Kosters 2 ld. vam have bi der Hunte Marg. 
10. mestef Gert Snytkers hus. 
11. Sewens hus. 
12. Hilgemalers hus, item 1 ld. vam have to Osternborg Marg. 
13. Brun Hogers hus 2 ld. Marg. 
14. Bernt Titken hus 1 ld. Marg. 
15. Hinrick Wessels hus 1 ld. Marg. unde 2 ld. vam 

have bi der molen. 

16. Diderick Dorschers hus 1 ld. Marg. 
17. Aleken mins junchern hus nicht. 
18. mester Hinrick Byldensnyders hus nicht. 
19. Hermens hus van Lubbeke 2 Id., unde 1 ld. im have 

recht aver de Hunte unde 2 ld. vam have tor Drilake Marg. 
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20. Bertelt Culpen hus 2 ld. Marg. 
21. Bernt Ribbeken hus 2 ld. Marg., unde 2 ld. vam 

have aver der Hunte. 
22. Hinrick Roleves hus 2 Id., unde 2 ld. van have 

achter dem huse Marg. 

23. Berndt Clevemans hus 2 ld. Marg. 
24. Taleke Sewens hus 1 Id., unde 1 ld. vam have bi 

dem stenen kruse Marg. 
25. Hinrick Koneken hus 2 ld. Marg. 
26. Clawes van Kampen hus 2 Id., unde 1 ld. vam have 

bi der Hunte, unde 2 ld. vam andern have darbi Marg. 
27. Hinrick Wevers hus ll/2 Id., unde l1/2 ld. vam have 

aver dem dämme, unde 1 ld. vam have uppen orde Marg. 
28. Hinrick Meygers hus. 

29. Hinrick Hagens hus. 
30. Arndt Sinters hus, item 1 ld. vam have bi der molen, 

noch 1 ld. vam have aver der Hunte. 

31. Aleke Lunynges hus. 
32. Hermen Wagendrivers hus. 
33. Grete Ulleken hus. 
34. Alerd Bodekers hus, 1 ld. vam have bi der Hunte Marg. 
35. Wylken litis. 

36. Johan Wenthes hus. 
37. Hinrick Focken hus. 
38. Berndt Denen hus. 
39. de Rasche 1 ld. vam have bi der Hunte Marg. 

40. Meynert Koken hus. 

41. Hille Denen hus. 
42. Johan Meygers hus. 

Min gnedige frouwe1) heft dusse nabeacreven have: 

43. der frouwen hoff ton Hove 2 Id., 

44. Engelbertus hoff 1 Id., unde 
45. Gesken Petermans hoff 1 ld. 

') Die Gemahlin des Grafen Johann, Anna von Anhalt, die sich Ende 
1498 mit ihm vermählte und am 28. Juli 1531 starb. 
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46.** her Hinrick Wardenborg 2 ld. vam have bi der 

Hunte Marg. 
47. Hermen Westerholte 2 ld. vam have bi der molen 

Marg. 
48. des Trippemakers hus 2 ld. Marg. 

49. Engelbertus hus 2 ld Marg. 
50. Hinrick Meygers hus 2 ld. Marg., unde 1 ld. vam 

have bi der molen. 
51.** des Hilgen Lichames hof 2 ld. Marg.1) 
52. Hinrick Jegers hus. 
53. Hinrick Dorschers hus. 
54. Leneken hus. 

55. Johan Bruninges hus. 
56. Hinrick Ruthers hus. 

57. mester Hinrick de Bartscherer, item 1 ld. vam have 

to Osternborg Marg.2) 

Es möge mir erlaubt sein, bat vorstehenden Abdruck noch 
dnrch einige Erläuterungen zu ergänzen und ans die Ergebnisse 
hinzuweisen, die sich aus den Wnrtzinsregistern für die Geschichte der 
Stadt Oldenburg im allgemeinen und im einzelnen gewinnen lassen. 

Zunächst einige Worte über die dem praktischen Bedürfnis 
entsprechende Anlage der Register. Sie geht ans der Überschrift 
deutlich hervor: „unde hirin is strate bi strate unde naber bi 
uaber, so se wanen, limine sekerheit ingescreven". In jeder 
Straße werden alle Häuser in der Reihenfolge ihrer Lage aufgeführt, 
einerlei ob von ihnen Wnrtzins erhoben wird oder nicht; in einigen 
Straßen finden wir sogar ausschließlich vom Wurtzius befreite Häuser. 
Die Befreiung wird in der Regel dnrch das Wort „nicht" oder „vam 
huse nicht", zuweilen auch durch das bloße Fehle» jedes Abgaben-

') Der Hos gehörte der 1368 oder bald daraus gestifteten Frohnleichnams-
flilbe (vcrgl. L. Strackerjan, Fromme Laienbrüderschasten im mittelalterliche» 
Oldenburg, Kirchliche Beiträge 1881). Im Jahre 1372 hatte der Knappe 
Ricbert von Oldenburg ihr diesen Hos geschenkt, in, Jahre 1516 verkaufte sie 
ihn an den Grafen Johann. 

*) Die letzte Zeile ist später hinzugefügt. 
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Vermerkes ausgedrückt. Sodann werden bei jedem Hanse oder richtiger 
jedem Hauseigentümer auch diejenigen Abgaben an Butterrente auf-
gezählt, die er etwa von ihm gehörigen Höfen innerhalb oder außer-
halb der Stadt zu entrichten hat. Diese Höfe werden also nicht 
in der Ordnung aufgeführt, wie sie in der Flur neben einander 
liegen, sondern verändern mit dem Wechsel des Besitzers auch die 
Stelle im Register, an der sie aufgeführt sind. Selbstverständlich 
werden mir zinspflichtige Höfe aufgezählt. In einzelnen Füllen 
kommt es nun vor, daß hinter einem Eigennamen überhaupt kein 
Haus, sei es nun frei oder ziuspflichtig, sondern nur ein von einem 
Hose zahlbarer Zins genannt wird. Meistens wird auch wohl hier
ein wnrtzinssreies Hans, das der Kürze halber nicht besonders nam-
haft gemacht ist, anzusetzen sein. Nur in dem letzten Abschnitt, der 
schon dnrch die Überschrift „uppe den dämme huse unde have" 
eilte Ausnahmestellung einnimmt, ist es mit wahrscheinlicher, daß 
in solchen Fällen nur die daselbst belegenen Höfe zn verstehen sind. 

Die Gesamtzahl der Häuser in der Stadt (einschl. auf dem 
Damme) beträgt im Jahre 1502 etwa 350, im Jahre 1513 etwa 
420.!) Wenn man auf jedes Hans 6—7 Bewohner rechnet,2) so 
würde sich eine Bevölkerung von etwa 2300 bezw. 2750 Personen 
ergeben. Das auffällig starke Anwachsen der Einwohnerzahl in 
diesem kurzen Zeitraum kann man im einzelnen besonders in dem 
vermehrten Häuseranbau in der Kurwick-, Motten- und Wall-
straße und besonders auf dem Damme beobachten. Von dem ganzen 
Gebiet der Altstadt scheint im wesentlichen nur die Gegend der 
heutigen Gaststraße, Abraham, Poggenburg noch unbebaut zu 
sein, auch in der heutigen Bergstraße standen damals nur Ställe 
und Nebengebände. In den folgenden 150 Jahren hat sich dann 

') Von beiden Zahlen sind möglicherweise etwa 10 abzuziehen. da in 
gewissen oben dargelegten Fällen nicht ausdrücklich genannte Häuser mit-
gezählt sind. 

*) Dieser Durchschnitt ergiebt sich auö einer Statistik der Häuser und 
Straßen im Jahre 1807, nach Abzug der größeren Bauten (Schloß, Baracken, 
Zuchthaus). Die Gleichsepung dürfte gerechtfertigt sein, weil die Größe der 
Häuser um diese Zeit uüii der im 1(5. Jahrhundert, wie sie einige Menschen-
alter später, toe Bild bei Hamclmann zeigt, kaum abweicht. 
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die Einwohnerzahl langsam weiter vermehrt, die Stadt wurde voll-
ständig ausgebaut. Zu Anton Günthers Zeit lebten etwa 4000 
Einwohner in der inneren Stadt, wozu noch etwa 300 ans dem 
Damme und in der Mühlenstraße kommen.') Wenn Winkelmann 
um jene Zeit etwa 800 Feuerstätten annimmt, wenn ferner im 
Brande von 1676 nicht weniger als 700 Hänser in Asche gelegt 
sein sollen, so sind in diese Zahl doch mich viele Nebengebäude, 
Ställe ii. s. w. einbegriffen. Man kann sich die Vernichtung, die 
mit jenem Brande für lauge Zeit über die Stadt hereingebrochen ist, 
nicht besser vergegenwärtigen, als wenn man die Zahlen der Häuser 
und Einwohner von 1769—1807 dazusetzt. 

1769: 3367 Einwohner. 
1793: 4189 Einwohner. 560 Wohnungen. 
1807: 4692 Einwohner, 630 Häufer.2) 

Von den im Register von 1502/1513 aufgeführten Häusern 
sind nun etwa drei Viertel von jeder an den Grafen zu zahlenden 

') Rüthning, Tilly in Oldenburg S. 6 setzt für das Jahr 1630 sogar 
4800 für die innere Stadt an, ohne aber zu beachte», dasi das von ihm zu 
Grunde gelegte Verzeichnis aller Wehrpflichtigen mit der Gesamtsumme 924 
unter dieser Zahl nur 554 Hauswirte und 165 wehrpflichtige Haussöhne, 
Gesellen und Knechte, außerdem aber 75 Witwen und 130 vom Wehrdienst 
Befreite enthält. Dieser Zahl stehen im Jahre 1643 nur 461 Hauswirte und 
96 Gesellen ;c. gegenüber, mit ihren Familien eine Gesamtzahl von 2925 Seelen; 
doch fehlen hier zweifellos noch die damals sehr zahlreichen Freien mit ihren 
Familien. Ein Rottregister von 1648 führt bereits wieder 641 selbständige 
Haushalte aus. Alle diese Rottregister, die für diese Zeit die wichtigste 
Quelle zur Berechnung der Einwohnerzahl sind, müssen stets genau aus ihre 
individuelle Beschaffenheit angesehen werden, da sie keineswegs nach demselben 
Schema angelegt sind. In allen Berechnungen von Rüthning sind übrigens 

* die Einwohner des Dammes und eines Teiles der Mühlenstraße nicht in 
Betracht gezogen. 

*) Schloiser, Staatsbeschreibung S. 958. — Oldenb. Haus- u. Central-
archiv, O. L. A. Tit. XXXI. B. Rr. 1. (incl. Stau, inneren und mittleren 
Damm). Noch im Jahre 1825 zählte die Stadt nach Kohli II S. 5 (ohne die 
Vorstädte, Stau, äußeren Damm) nur 4669 Einwohner und 653 Feuerstellen. 

Jahrb. f. oldenb. Gesch. III. 10 
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Grundrente befreit/) pflichtig sind im Jahre 1502 82, im Jahre 
1513 109 Häuser, wozu noch einige Wurde oder Weren (Haus-
Plätze), Scheunen und Ställe hinzukommen. Die Grundrente wird 
seit altersher iu Butter entrichtet; von zwei Ausnahmen, in denen 
Geldabgaben vorkommen, abgesehen, beträgt die Summe aller Ab-
gaben von den Häusern, Nebengebäuden it. s. tu. 371lft bezw. 
393 lutke-del Butter. Ein lutke-del ist nach einer Notiz in einem 
Wurtzillsregister von 1622 gleich bl/2 %. Die Abgabe wurde 
damals und auch wohl schon früher nicht mehr in natura gezahlt, 
sondern das Psnnd Butter mit 27, Grote abgelöst, so daß also 
22 % oder 4 lntke-del ans einen Thaler (zu 55 Grote) kamen. 
Die Hohe des Wurtzinses ist bei den einzelnen Häusern sehr ver-
schieden, sie richtet sich natürlich nach der Größe der Häuser und 
steigt z. B. in der Langenstraße und Achternstraße bis zu 8 ld. 
für das Haus. Bei einer Teilung von Häusern oder dem Bau 
zweier Häuser auf einem zinspflichtigen Hallsplatze macht ein Ver-
gleich der beiden Register die Verteilung des Zinses erkennbar. 

Bei jedem Hanse sind die Zahltermine für die Abgaben fest-
gesetzt. Es sind seit altersher Georgii (April 23), Margaretha? 
(Juli 13) und Lamberti (September 17). Und zwar zahlen Mar-
garethae nur vereinzelte Häuser in dem ältesten Teile der Stadt, 
sowie auf dem Damme, Lamberti Häuser in dem nördlichen Teile 
der Langen- niid Achternstraße, jenseits der alten Stadtthore, Georgii 
zahlreiche Häuser in der Haren-, Kurwick-, Motten- und Wallstraße. 
So scheinen die Zinsbezirke die verschiedenen Etappen wiederznspiegeln, 
in denen die Stadt sich vergrößerte. ?) Diese Zinsbezirke bestehen 
bereits in dem Lagerbuche von 1428, sodaß wir die Lage der 
dort aufgeführten Häuser, obwohl jede Angabe über die Straßen 
fehlt, wenigstens ungefähr bestimmen können. 

ZU den zinspflichtigen Häusern kommen dann noch in beiden 

*) Bei einigen Häusern wird bemerkt, daß sie dem St. Laiubertistift 
wurtzinspflichtig sind („dat canonicia"); von einem andern Teil stand der Stadt 
selbst der Wurtzins zu. 

a) Mit den drei Quartieren, in welche die Stadt im 17. Jahrhundert 
zerfiel, haben die Zinsbezirke nichts gemein. Diese müssen erst nach vollendetem 
Ausbau der Stadt ohne Rücksicht auf ihre allmähliche Entstehung festgestellt sein. 
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Registern annähernd 120 Höfe, die fast ausschließlich am Tage 
Margaretha? Butterrcnte bezahlen. Es sind darunter natürlich nicht 
Landstellen zu verstehen, sondern die Kohl- oder Hopfengärten, welche 
der Bürger, dessen Leben in den frühern Jahrhunderten ohne diesen 
landwirtschaftlichen Nebenbetrieb nicht zu denken ist, innerhalb oder 
meistens außerhalb der Stadtthore besaß, auf dem Damme, bei der 
Hunte, bei der Mühle, bei dem Stau, auf dem Ostering (in der 
Gegend des Ziegelhofes) oder wie sonst die in den Registern 
üblichen Ortsangaben lauten. Der Gesamtbetrag der von den 
städtischen Häusern und Höfen zahlbaren Butterrente belauft sich 
auf 621 y2 bezw. 6047» lutke-del; die Summe ist gegen die vom 
Jahre 1428 nicht unerheblich gestiegen. ^) 

Wenden wir uns nun von der allgemeinen Übersicht über 
den Inhalt des Wurtzinsregisters zu einer Betrachtung der Einzel-
heilen. Die heute üblichen Straßennamen kommen nur zum Teil 
schon im Jahre 1502 vor. Manche Straßenzüge werden in den 
Registern nur durch Endpunkte bestimmt, deren Festlegung auf dem 
Boden der heutigen Stadt nicht frei von Schwierigkeiten ist, und 
eine genaue Verwertung des Materiales voraussetzt, das in den zahl-
reichen städtischen Urkunden ans jener Zeit verborgen liegt. So 
dürfte es angezeigt sein, zur Orientierung des Lesers den Weg des 
Registers durch die Straßen der Stadt in Anknüpfung an ihre 
heutige Lage und Namen kurz zu wiederholen. 

Der erste Abschnitt beginnt an der Dammpforte, worunter 
aber nicht das von zwei Türmen flankierte Dammthor an der 
Hunte zu verstehen ist. das am Anfang des 16. Jahrhunderts er
baut und 1791 abgebrochen wurde. Die hier gemeinte Damm
pforte lag dagegen nördlich von der Haren an der Ecke des heutigen 
Cafinoplatzes und trennte die Stadt von den beiden Häuserreihen 
des inneren Dammes. Sie war um die Mitte des 15. Jahrhunderts 
erbaut, führte 1463 den Namen „dat nygc dar", und hieß im 
17. Jahrhundert allgemein die alte Pforte oder Pentzenpforte, 
nach einem Kapitän von Pentz, der um 1650 deu auf ihr stehenden, 

*) Siehe den Aussap von O. Kahler in diesem Bande S. 83. 
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auch auf Hamelmanns Plan sichtbaren Turm, den Pentzenturm, 
bewohnte. Von hier aus führt das Wurtzinsregister die Westseite 
des Marktes und der Langenstraße bis etwa »litten zwischen die 
Mündung der Berg- und Gaststraße hinaus. Hier lag der End-
Punkt, die damalige „olde porte", ein Rest der ursprünglichen Ve-
sestiguug der Stadt, aus der Zeit, wo der nördliche Stadtgraben noch 
in dem Znge der heutigen Schüttingstraße lief. Der zweite Abschnitt 
kehrt von der olden porte wieder zurück auf der andern (östlichen) 
Seite der Langenstraße lind weiterhin der Nordseite des Marktplatzes, 
bis zu dessen Eckhaus mit der Achternstraße. Hier muß das als End-
Punkt bezeichnete „Bönen hus" gelegen haben, obgleich sich nähere 
Nachweise darüber nicht finden. Der nächste Abschnitt beginnt 
nördlich von der olden porte und reicht bis zum Hareuthore. Er 
umfaßt also im wesentlichen die Südseite der Harenstraße, doch 
müssen die beiden ersten Häuser dieses Abschnittes — wie sich aus 
einer oben mitgeteilten Urkundenstelle ergiebt — noch in der Langen-
straße sudlich von der Gaststraße gelegen haben. Die Gaststraße 
(platca peregrinorum) selbst war in dieser Zeit jedenfalls noch 
nicht mit Hänsern besetzt, wenn auch vereinzelt schon Höfe und 
Hausplätze „in der Straten de geit na dem gasthuse" vorkommen. 
Am Ende der Straße, gerade vor ihr liegend, stand nämlich das 
Gasthans, das 1388 von dem Kloster Rastede zu beständigem Nutz und 
Frommen der Armen und Schwachen als Hospital gegründet worden 
war/) es bestand noch im Jahre 1714, die Armen wohnten da-
mals in fünf daneben belegenen Gebäuden, welche die „Elenden 
Buden" Hießen.2) Der vierte Abschnitt kehrt vom Harenthor wieder 
an die Langenstraße zurück, bringt also die Nordseite der Hurenstraße. 
Der fünfte reicht von einem in der vorhergehenden Straßenreihe 
aufgeführten Hause eines Fenuekeu bis au die Kurwickstraße uud 
enthält die südliche Hälfte der Mottenstraße, deren heutiger von den 

') Der Ratmann Henninghus in Oldenburg verkaufte am 12. August 1388 
dein Kloster Rastede „domam suam in nova civitato prope Harnam iuxta 

domum, in qua quoiulam stupa (Badstube) erat constructa", der Abt bestimmte 
es dann „in usus pauperum infirmorum ac in domum hospitalem eorundem." 

(Urs. Kl. Rastede.) 

•) Lasius a. Q. O. S. 10. 
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zahlreichen einst in ihr belegenen Schweinekoben abgeleiteter Name 
erst verhältnismäßig spät ausgekommen ist. Dagegen wird sie schon 
in dieser Zeit als „erucestrate" (Kreuzstraße) oder „dwerstrate" 
(Querstraße) urkundlich erwähnt. Im nächsten Abschnitt folgt die 
„curlcwikcrstrate", die heutige Kurwickstraße. Sie hieß im 15. und 
16. Jahrhundert nach einer der reichsten und angesehensten Bürger-
familien der Stadt namens Westerloy, die hier (auch schon zur 
Zeit des Lagcrbuches von 1428) mehrere Häuser besaß, mich die 
Westerioyenstraße. ein Name, der in einem von ihr sich abzweigen-
den Hofe, dem Westerloyengang, sich noch lange erhielt. Der siebente 
Abschnitt „van Emkcn lins went an den nigen tora" führt die 
nördliche Hälfte der Mottenstraße auf, die schließlich als Sackstraße 
an den Wall stößt. Der hier vor ihr liegende, um 1485 erbaute 
„neue" Turm, der auf dem Plan bei Hamelniann wohl zn er-
kennen ist. wird in jener Zeit auch zur Namensbezeichnung der 
ganzen Mottenstraße gebraucht; lind als mit der Zeit der neue 
Turm etwas Altes wurde, nannte man sie auch wohl die Straße 
nach dem großen oder stumpfen („stuwcn") Tnrm.') Dieser Teil 
der Mottenstraße wurde dann im Laufe des 16. und 17. Jahr
hunderts vollständig ausgebaut. Erst bei der Wohnungsnot nach 
dem Brande von 1676 wurde ein Teil der Häuser niedergerissen, 
um an ihrer Stelle Baracken für das Militär aufzuführen; der 
Barackenplatz erhielt dann 1848 den Namen Waffenplatz. Die im 
achten Abschnitt aufgeführte Straße „bi der muren went tom 
Billigen Geiste" muß zwar in der Gegend und Richtung der 
heutige» Wallstraße gelegen haben, ist aber nicht ohne weiteres mit 
ihr gleichzusetzen. Denn diese Straße, in der gerade in der Zeit 
von 1502 bis 1513 ein lebhafter Anbau die Zahl der Häuser 
von 17 auf 32 gesteigert hat, ist bald nachher wieder abgebrochen 
worden. Nach der Chronik van den groten daden2) wurde 

') Die letzte Bezeichnung darf nicht mit dem von den Fortschern der 
Chronik v. Harens (»ergl. Hamelniann S. 102) „de stumpe tom" genannten 
Bergfried aus dem Schloß verwechselt werden, der l#i07 beim Neubau des 
Schlosses abgerissen wurde. 

*) Mscr. Seite 151 (Abschrift im Oldenb. Haus- und Central-Archive). 
Danach auch Hamelmann S. 325. 
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nämlich im Jahre 1526 von den Grafen beschlossen und durch 
Bürgermeister nud Rat einträchtig bewilligt, „alle de gebnwte 
ofte huser, welcker an der innren van der Hilligen Gestes 
porten an bet an de Harenporten gebuwet weren" abbrechen 
und umsetzen zn lassen, um den außerhalb des ersten Stadt-
grabens gelegenen Wall znr größeren Sicherheit in die Stadt, 
hinter die Stadtmauer, legen z» können. Das geschah denn auch 
in demselben Jahre, gegen 40 Häuser wurden abgerissen und an 
dem Crtc wieder aufgebant. „de nu de Nienstrate (noch heute die 
Nenestraße) gcnomet wert". Die heutige Wallstraße ist dann erst 
erheblich später wieder angelegt, ihre Nordseite erst nach Nieder-
leguug des Walles mit Häusern besetzt worden. 

Der neunte Abschnitt, von dem Heiligengeistthore rechts bis 
an die Ecke der Haarenstraße, umfaßt die Westseite der nördlichen 
Hälfte der Langenstraße, der zehnte „van der olden porten uppe 
der vordem hant (rechter Hand) went to der olden botterwage" 
die Ostseite; die alte Butterwage, von der sonst nichts bekannt ist, 
muß also an dem Platze des hentigen Ritterschen Hauses (Laugen-
straße Nr. 17) gelegen haben. Auch die folgenden Abschnitte bieten 
der Erklärung keine Schwierigkeiten. Von beut Heiligengeistthore 
links bis an die Stallstraße ist die Ostseite der nördlichen Achtern-
straße (die ersten Häuser bis zur Höhe der alten Butterwage 
werden heute zur Langenstraße gerechnet), der folgende Abschnitt 
enthält die gegenüberliegende Westseite. Das Heiligengeistthor. 
welches die Langen- und Achterustraße aus der Stadt hinaus-
führte, hat feinen Namen von dem um 1350 aus milden Bei
trägen erbauten Armenhaus zum Hl. Geist erhalten. Schon 1355 
erstand hier vornehmlich durch die Beihilfe des Knappen Bertram 
von Haren mit dem Beinamen Prediger ein würdiges Gottes-
haus, gegen Ende des Jahrhunderts wurde es durch einen Stein-
bau ersetzt und erhielt im Jahre 1467 jenen Turm, dessen 
Mauerwerk wenigstens — wenn auch nicht mehr mit der hohen 
achteckigen mit Kupfer gedeckten Spitze, die im Brande von 1676 
ein Ranb der Flammen und durch eine sog. welsche Haube er-
setzt wurde — noch heute erhalten ist, unter dem von einem später 
angeflickten Nebengebäude hergeleiteten sonderbaren Namen Lappan 
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in eines der wenigen noch heute sichtbaren Zeugen der Vergangenheit 
unserer Stadt. Die im dreizehnten Abschnitt folgende „st rate uppcn 
graven" ist die Schüttingstraße, die auf dem alten Stadtgraben 
angelegte Verbindungsstraße zwischen der Langen- und Achtern-
straße. Ihr heutiger Name, der vo» einem ehemals in ihr belegenen 
städtischen Gebäude, dem Schütting entlehnt ist. kommt bereits einige 
Jahre später in Aufnahme. Die Namen der Straßen in den beiden 
folgenden Abschnitten gleichen den heutigen: Staustraße, und außer-
halb der Stadtmauer, jenseits des Stauthores, das später gelegentlich 
auch einmal „olde porte" genannt wird, der Stau. Schwieriger zu 
erklären ist die Überschrift des sechzehnten Abschnittes: „van der 
porten de lucbterside went vor de borcli". An dieser Stelle 
müssen wir der von Strackerjan a. a. O. S. 127 ausgesprochenen 
Ansicht, daß vor der Achternstraße d. h. deren ältestem Teil niemals 
ein Thor gestanden habe, entgegentreten. Vielmehr ist das Gegenteil 
schon aus inneren Gründen wahrscheinlicher, und aus dem übrigen 
Inhalt der Wurtzinsregister geht unzweifelhaft hervor, daß die hier 
genannte „porte" eben dasjenige Thor ist, welches in ältester Zeit 
die Achternstraße durch den alten Wall hinausführte, ähnlich wie auf 
der Seite der Langenstraße die mehrfach genannte „olde porte". 
Der Abschnitt beginnt somit südlich von der Staustraßenecke und führt, 
nach Süden gehend, die Ostseite der Achternstraße und des sich daran-
schließenden Marktplatzes bis zur Haren auf, zum Schluß noch die 
südlich von der Lambertikirche belegenen geistlichen Häuser längs 
der Haren bis zur Dammpforte (b. h. der späteren Penzenpforte), 
unter denen wir ungern die Termine! der Augustiner und ihren der-
zeitigen Bewohner, den Chronisten Johannes Schiphower, vermissen. 
Der nächste Abschnitt bringt dann, der üblichen Weise des Schreibers 
gemäß, die gegenüberliegende westliche Seite der Achternstraße, in-
dem er bei dem uns schon im zweiten Abschnitt als Eckhaus der 
Achternstraße bekannt gewordenen „Bönen lins" beginnt und bis 
zur „porte" zurückführt. Der achtzehnte Abschnitt enthält die 
Baumgartenstraße. Ihr Name ist wohl davon abzuleiten, daß sie 
in der Richtung auf den im Stadtprivileg von 1345 genannten 
Baumgarten des Grafen Johann in der Gegend der heutigen 
Bergstraße ging. In dem nächsten Abschnitt folgt die Mühlen
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straße und auch die früher gemeinsam mit ihr diesen Namen führende 
Ritterstraße, die damals noch als Sackgasse oor dem Walle verlief, 
während die Mühlenstraße durch die „molenporte"') zu den 
gräflichen Huntemühlen führte. 

In dem letzten Abschnitt der beiden Wnrtzinsregister „uppe 
dem dämme hiise und bave" hat sich von 1502 bis 1513 die 
Zahl der Häuser so erheblich, von 17 auf 48, vermehrt, daß ein 
getrennter Abdruck vorzuziehen war, zumal die zahlreich zwischen-
durch aufgeführte» Höfe die Ordnung stören. Der erst seit wenigen 
Jahrzehnten begonnene Anbau des Dammes — wir können wohl die 
erste Erwähnung der Penzenpsorte als „nyge dar" im Jahre 1403 
damit in Zusammenhang bringen — ist also wesentlich in dieser Zeit 
und zwar unter der Begünstigung des Grasen Johann erfolgt. Der 
zwischen Hunte und Haren sich erstreckende Teil des Dammes, der 
sogen, innere Damm, war ursprünglich ans beiden Seiten mit Hänsern 
besetzt, bis bei dem Schloßneubau von 1607 die östliche Seite vom 
Grafen Anton Günther angekauft und abgebrochen wurde, um einer 
nach der Straße zu geschlossenen, nach dem Schlosse zu sich öffnenden 
Loggia mit mehreren zierlichen Türmen Platz zu machen.2) Im 
Jahre 1501 gründete Graf Johann auf dein Damme eine Kapelle 
zu Ehren der heiligen fünf Wunden Christi und im Anschluß daran 
1516 eine Brüderschaft, welcher der Hof und die sich rasch ver-
mehrenden Bewohner des Dammes angehörten.3) Aus ihrem Privi
legium, daß fein Handwerksmann, der eines der in der Stadt zu 
Innungen zusammengeschlossenen Handwerke betriebe, sein Handwerk 
ohne bestimmte Schenkungen an die Brüderschaft ausüben sollte, 
wurde denn bald, je mehr sich in der Reformation die letzten Reste 
der geistlichen Funktionen der Brüderschaft vermischte», eine Innung 
aller auf dem Damme angesessener Handwerker ohne Unterschied des 
Gewerbes. Ob diese Maßregel des Grafen Johmm sich gegen die 

') Strackerjan a. a. O. S. 128 weiß nichts Von diesem Thor, sondern 
nimmt irrtümlich an, daß die Mühlenstraße ursprünglich an der Haren endigte. 

*) Sic wurde wahrscheinlich bald nach Anton Günthers Tode wegen 
Baufälligkeit wieder abgebrochen. 

3) Näheres darüber bei L. Strackerjan, Fromme Laienbrüderschasten 
im mittflölterlidjcn Oldenburg, Kirchliche Beiträge 1881. 
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damals noch nicht vollständig ausgebaute Stadt richtete und in 
Verbindung mit den im Eingang berührten Streitigkeiten stand, ist 
nicht zn sagen. Jedenfalls war der Graf durchaus im Recht, wenn 
er anf diesem Gebiete besonders privilegierte Ansiedlungen schuf. 
Denn von dem Umfange der Stadt, wie er in den Wurtzinsregistern 
erscheint, liegen Stall und Damm außerhalb der Stadtmauern und 
unterstehen nicht der städtischen Gerichtsbarkeit. 

Und selbst innerhalb der Stadtmauern gab es eine Grenze, 
welche den südlichsten Teil der Stadt, das Gebiet der gräflichen 
Gerichtsbarkeit, von dem der städtischen schied. Auf dem Marktplatz 
wurde diese Grenze durch eine Rönne gebildet, welche an der Mauer 
des Kirchhofes, der damals noch die Hälfte des heutigen Markt-
Platzes einnahm, entlang führte und die stark zur Haren abfallende 
Häusingstraße hinunterlief; ein Rest davon ist auf dem Hünerschen 
Stadtplan von 1789 noch zu erkennen.') Bei dieser Rönne wurden 
z. B. die Gefangenen vom Ratsdiener dem Hosschließer übergeben 
und die im Burggefängnis inhaftierten armen Sünder dlirch den 
gräflichen Hausvogt dem städtischen Gericht überantwortet, das, ehe 
das Rathaus gebaut war, vor dem nördlich von dieser Rönne liegenden 
Hause (jetzt Markt Nr 10), später unter der Rosen im Rathause 
gehegt wurde. Da somit die Lambertikirche mit den im Westen. 
Süden und Osten von ihr belegenen Häusern von altersher außerhalb 
des städtischen Jurisdietiousgebietes lag. so ist um hl außer Frage 
gestellt, daß nicht sie. sondern die Nicolaikirche die ursprüngliche Stadt-
kirche ist. Von dem Verlauf der Rönne westlich vom Marktplatz ist 
mir ein Rest, der in der Richtung der Bergstraße in den Stadtgraben 
mündet, auf dem Hünerschen Plan anscheinend noch zu erkennen 
Nördlich von der Bergstraße stießen gräflicher und städtischer Wall 
zusammen. Ihre Grenze bezeichnete im Jahre 1681 ein Grenzpfahl 
„hinter Junker Hartings Baumgarteu". in dein man damals den 
Banrngarten des Grafen Johann ans dem Privileg von 1345 sah. 
Das Harliugsche Haus war wahrscheinlich das heutige Haus Kleine 

l) Noch 1724 wurden Verordnungen zum Aufräumen der verschlammten 
Rönne erlassen. Corp. Const. Old. Sappl. I, 6 S. 84. 87. 

10** 
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Kirchenstraße Nr. 7; wie weit sein Garten sich erstreckte, ist jedoch nicht 
genau zu sagen. Streitig war ferner zwischen Schloß und Stadt 
die Grenze der beiderseitigen Gerichtsbarkeit in der Mühlenstraße, 
nachdem ihre ursprüngliche sichtbare Grenze, das Mühlenthor, am 
Anfang des 17. Jahrhunderts beseitigt worden war. Hier grub man 
im Jahre 1652 bei Gelegenheit eines Jnrisdictionsstreites zwischen der 
Regierung und der Stadt den Fundamenten des alten Mühlenthores 
nach und legte auf deren Stelle einen Grenzstein mit dem gräflichen 
Wappen vor Cloppenburgs Haus (jetzt Mühlenstraße Nr. 18, Her
berge zur Heimat). In dieser Gegend ist auch noch auf dem 
Hamelmannschen Plan das Thor zu erkennen. Seine merkwürdige 
Lage mitten in der Straße erklärt sich daraus, daß der Wall 
ursprünglich auch an dieser Stelle nördlich der} Hunte entlang lief 
und erst später hinausgelegt wurde, als die Mühlen in dem Strome 
in den Wall einbezogen wurden. Die gräflichen Beamten wollten 
jedoch diese Scheide nur für die eine nach der Stadt zu belegene Seite 
der Straße zugestehen, da auf der andern Seite (nach dein Wall hin) 
die Haren die Grenze bilde; wo die Haren hinter Graf Christophs 
Hof (man interpretierte so Graf Conrads Vorwerk in der Urkunde 
von 1345) durch den Wall führte, berührten sich der gräfliche lind 
städtische Teil des Walles. Die Jnrisdictionsgrenze der Stadt, 
deren Verlauf somit im wesentlichen noch festzustellen ist,1) war na
türlich kein willkürliches Gebilde, sondern der schwach erkennbare Rest 
der Abgrenzung der ältesten Ansiedlung. Vielleicht haben wir in 
jener Rönne einen alten Harenarm zu sehen, der die Ansiedlungen 
au der Burg von der ältesten Stadt trennte. Diese lag also nörd-
(ich von diesem und südlich von einem zweiten Harenarme, der durch 
Stau-, Schütting- und Gaststraße lief. Etwa an dem höchsten 
Punkte dieses verschwindend kleinen Gebietes, auf dem die älteste 
Stadt sich ausdehnte, erhob sich die Stadtkirche zu St. Nicolai. 

Nach dem Brande von 1676 hat die dänische Regierung, um 
der am Boden liegenden Stadt aufzuhelfen, die rechtliche Trennung 

*) Die Quelle für diese Darlegungen sind mehrere archivalische Berichte 
aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. (Cid. Haus- u. Central-
archiv, Aa. C. L. A. Tit. XXXIII B.) 
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des Dammes und des eines Teils der Mühlenstraße mit dieser Iuris-
dictionsgrenze beseitigt, das Amtsprivileg der dort Eingesessenen 
aufgehoben lind sogar verfügt, daß die Dammleute ihre Häuser 
abbrechen nnd in die Stadt ziehen sollten. Eine eigentliche Er-
Weiterung der Stadt lag nicht in diesen Anordnungen. Sie haben 
nicht günstigere Folgen gehabt als die anderen gutgemeinten Ver-
suche der Regierung, die Stadt wieder in Aufnahme zu bringen. 
Sobald die Lebensbedingungen eines Gemeinwesens aufgehört haben 
zu wirken, können bnreankratische Verordnungen den Verfall nicht 
aufhalten. So ist mich die Stadt Oldenburg erst wieder zu neuem 
Leben erstanden, als vor mehr als hundert Jahren die alten Grund
lagen ihres Daseins wiederhergestellt und in dem wirtschaftlichen 
und politischen Umschwung der letzten Generationen zahlreiche neue 
Grundlagen hinzu gewonnen wurden. 


