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I. 

Geschichte des Oldenburgischen Armenwesens 
von der Reformation 

bis zum Tode Anton Günther's. 
Nach den Akten 1) dargestellt von 

L. Schauenburg, 
Pastor in Golzwarden.2) 

1) Abkürzungen: Haus und Central-Archiv: H. u. C.-A. Visitations-
akten: B. Oldenb. Kirchenordnung: O. K.-O. Corpus constitutionum Ol-
denb.: C. C. 0. Generalkirchenarchiv: G. K.-A. 

3) Diese Arbeit ist ein wörtlicher Abdruck des 19. Kapitels aus dem 
demnächst erscheinenden III. Bande der „100 Jahre Oldenb. Kirchengeschichte" 
des Verfassers. 

Jahrb. f. Cldenb. Gesch. VII. 1 

Ein halbes Jahrhundert war seit Einführung der Refor-
ination unter dem Regimente des um die Befestigung 
und Ausdehnung seiner Hausmacht einseitig bemühten 
Grafen Anton I. (l529— 73) verflossen, ehe durch Graf 
Johann und den Superintendenten Hamelmann an die 
Regelung der kirchlichen Verhältnisse und damit auch 
der Armenpflege planmäßig und kräftig Hand gelegt 
wurde. Die materiellen Grundlagen kirchlicher und an-

staltlicher Armenpflege der alten Kirche waren mit der Einziehung 
ihrer Güter von Seiten der staatlichen Gewalt zerstört und ihr 
Inhaber, Graf Anton I., fühlte nicht den mindesten Beruf, den er-
worbenen Reichthum in den Dienst der Barmherzigkeit zu stellen. 
Auch die Einzelgemneinden waren durch ihn in ihrem Patrimonium so weit 
geschmälert, daß es ihnen schon schwer wurde, für die Erhaltung 
der kirchlichen Gebäude und den Unterhalt ihrer Geistlichen und Küster 



2 L. Schauenburg. 

zu sorgen. Von einer planmäßigen Armenpflege dalier. wie sie in 
anderen Landeskirchen unter den von Luther gegebenen Antrieben 
wenigstens im Anfange versucht, sind ans Gras Anton's Zeit keine 
nachweisbaren Spuren erhalten. Es ist sogar wahrscheinlich, das; 
nicht einmal überall beim Gottesdienste für die Armen gesammelt 
wurde, da erst seit Schlüter die allgemeine Einführung des Kling-
bentels erreicht wurde. Man überlief; die Armen eben ihrem 
Schicksale und wies sie damit aus den Bettelpfad. Als Johann XVI. 
Hamelmann den Aufbau der zerfahrenen kirchlichen Verhältnisse in 
die Hand legte, war das Armenwesen von Grund auf erst zu 
schassen. Aber für einen solchen Aufbau war nicht mir der Boden 
in der Grafschaft, sondern überhaupt die Gesainmtlage der evan-
gelischen Kirche wenig günstig. Uhlhorn führt in seiner Geschichte 
der christlichen Liebesthätigkeit seit der Reformation') den Nach
weis, worin der Nachlaß der Armenpflege begründet war, und 
diese Gründe wiegen für das Gebiet unserer Landeskirche doppelt 
schwer. Die Ehe, in welche Staat und Kirche auch hier traten, 
war unter Graf Auto« I. jedenfalls sehr unglücklich, eine Güter
gemeinschaft, bei der die Kirche um viele ihrer materiellen Güter 
gebracht und die Pflege ihrer geistlichen Güter hintangestellt wurde. 
Die alten Triebe katholischer Frömmigkeit waren für die Liebes-
thätigfeit zurückgeschnitten, wie sollten die neuen evangelischen 
Glaubens sofort Früchte setzen? Noch dazn zeigte der staatliche 
Inhaber der Kirchengewalt zum Nehmen großes Geschick, zum Geben 
wenig Lust. Die Vertiefung dcS Glaubenslebens aber und damit 
die Weckung freier christlicher Liebe wurde durch die Hainelinaiin 
gestellte Aufgabe eher gehemmt als befördert. Es galt durch die 
Kircheiicrrdming dem ins Kraut geschossenen protestantischen Indi
vidualismus Schranken setzen, es galt eingewurzelte Unsitten ans-
zuroden und neue gute kirchliche Sitte zu pflanzen, es galt das kirchliche 
Patrimonium zu retten und festzulegen, es galt den Anfang zu 
einem protestantischen Volksschulwesen zu machen, nnd während durch 
die letztere Ausgabe die Opferkraft der Gemeinden noch für lange 
stark in Anspruch zu nehmen war, mußte in der Lust gesetzlicher 

') a. a. O. pag. 64 ff., 105 ff. 
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Zucht und materieller Interesse« die Liebe an Leben und Kraft 
Einbuße erleiden. 

So findet denn auch die Beordnung der Armenpflege, wie 
überall in den Kircheilordnungen dieser Periode, so auch in der 
Oldeiiburger längst nicht diejenige eingehende Berücksichtigung, wie 
wir derselben in den früheren Kirchenordnnngeu begegnen. Von einer ziel-
bewußten Organisierung jener ist wenig zu spüren. Schon der Platz, den 
der kurzeAbschnitt von dem „Almnss / Seckel"') einnimmt, beweist 
das zur Genüge. Er steht zwischen dein Artikel von den kirchlichen 
Feiertagen und dein Artikel von der Ordnung der Wochengottes-
dienste. Die Armenpflege erscheint als ein Zusügsel der Gottes-
dienstordnung und nicht als ein selbständiger, notwendiger Zweig 
der Bethätigung des christlichen Gemeindelebens. In dein Artikel 
„Von dem almuss / Seckel" heißt es: 

„An Sonntagen und Festen /  auch andern Feier tagen /  an 
welchen vor und nach mittag gepredigt wird / sollen allwege / 
unter der Predigt / wenn der Text des Evangelii gelesen / zween 
Ehrliche fürnehme Männer / als Vorsteher der Kirchen / ider mit 
einem Secklein / an einem langen Stab gehefftet / daran ein kleines 
Glöcklein / alter / christlicher / und löblicher gewohnheit nach / 
Wie diefelbig in allen recht beftelleten Kirchen breuchlich ist / 
herlinibgehen / und ein jeder seine gewisse feiten oder ort / ordentlich 
haben / und von den Leuten in der Kirchen / so in stülen oder 
sonst vorhanden sind / allmosen in Gotteskasten / der dazn in der 
Kirchen stehen sol / einsainlen / und dasselbig / soviel es ist / sobald 
in den Kasten werffen / welcher dann alle viertheil Jar einmal 
durch gemelte Vorsteher der Kirchen / in beifein nnd gegeuwart 
des Superintendenten oder Pfarrherr / aufgemacht sol werde» / 
und davon Armen Schülern / oder sonst Hausarmen Leuten / 
Kranken / und andern / die des Allmosen benötigt sind / hülst 
geschehen. 

Es sollen auch zu gemeltem Kasten drey sonderbare Schlösser 
sein / und zu einem jeden Schlosse ein sonderlicher Schlüssel / 
derer zween zweien Vorsteherrn der Kirchen / so die Allmosen ein-

') O. K.-O. v. 1573 pag. 223. 
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samlen / der dritte aber dem Superintendenten oder Pastoren zu 
gestellet werden sol / das sie zugleich miteinander den Kasten zu 
rechter zeit / wie obgcmelt / ausmachen können. 

Es füllen auch die Predicanten das Volck vleissig vennanen / 
z» solchem Allmos / geben / und worumb es angerichtet / und 
wohin und wozu es gebraucht werde / und wie Gott es reichlich 
zu vergelten zugesagt / anzeigen." 

Wie spärlich der Raum, den man den Zielen christlicher Barm
herzigkeit in diesem kurzen Abriß widmete, gegenüber dem breiten 
Raum, welchen die Regelung der Kultushandlungen einnimmt. 
Aber auch in diesem kurzen Abrisse des damaligen Armenwesens 
erkennt man noch Linien jener Gedanken, wie sie in Luther's 
Schriften zum Ausdruck, jener Einrichtungen, wie sie in den ersten 
Armenordnungen zur Entfaltung kamen. Zwei ehrliche Männer 
als Vorsteher der  Ki rchen sol len während des Got tes-
dienstes, zu Ansang der Predigt bei der Vorlesung des Evan-
geliums, den Klingbeutel herumtragen, und das Eingesammelte 
in den in der Kirche befindlichen Gottes kästen legen. Es soll 
letzterer alle 1/i Jahr durch die Kirchenvorsteher in Gegenwart des 
Superintendenten oder des Pfarrherrn geöffnet und die 
gehobene Summe „armen Schülern,  oder hausarmen Leuten,  
Kranken und anderen des Almosens Benötigten" verteilt 
werden. Eine Unterscheidung der Armen also nach Klassen, welche 
wenigstens dem Wortlaute nach für die professionsmäßigen Bettler 
feinen Platz ließ, die Beschränkung der Unterstützung ans die 
wirkliche Not, die Kirche und der Gottesdienst die Stätte, wo die 
Almosen gesammelt, also die Gemeinde, die zur Unterstützung berufen, 
und der im Gottesdienst gepflegte, in freier Liebe thätige, wenn 
auch durch Anweisung auf den himmlischen Lohn gelockte Glaube 
der Antrieb zur Wohlthätigkeit, die Organe der Gemeinde, Super-
intendent, Pastor und Kirchenvorsteher in gegenseitiger Überwachung 
für die ordnungsmäßige Verteilung der Gaben verantwortlich, — 
das alles, mochte es auch nur kurz angedeutet sein, enthielt gesunde 
Keime für die Entfaltung kirchlicher Armenpflege. Nur die eigent-
lichen Grundgedanken Luther's, worauf er im Gegensatz zu der bis-
herigen katholischen Armenpflege die evangelische gegründet wissen 
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wollte, l) vermissen wir hier, wie in manchen anderen Kirchenord-
nnngen jener Zei t .  Es fehl t  der  grundsätz l iche Abweis des Bet te l -
wescns und die Forderung einer alle wirkliche Armut um-
spannenden Unterstützung. Man verteilte, was da war. ohne sich 
zu fragen oder zu sorgen, ob es auch für die in der Gemeinde 
wirklich vorhandene Not genüge. Fiel die Klingbeutelsammlung 
spärlich aus und trotz der in der Kirchenordnung angezeigten Er-
Mahnung der Geistlichen, trotz des wieder in katholische Gedanken-
gleise zurückgleitenden Motivs, „des reichlichen Gotteslohnes", ist 
das wenigstens in den Landgemeinden die Regel, so konnte die der 
Unterstützung bedürftige Armut nicht voll und auskömmlich ver
sorgt werden. Man war wieder bei der planlosen, zufälligen Wohl-
thätigfeit früherer Zeit angelangt, und anstatt dem Bettelwesen die 
Zugänge zu verstopfen, nährte man feine trüben Quellen, konnte 
auch der Privatwohlthätigkeit gegen Gemeindebettler und Vaganten 
mit gutem Gewissen saunt wehren, weil eben nicht ausreichend für 
die der Unterstützung bedürftige Armuth gesorgt wurde. 

Unter der Unruhe und Unsicherheit der wirtschaftlichen Ver
hältnisse, welche mit der Dauer des dreißigjährigen Krieges die 
Verarmung steigerte, wuchs in deutschen Landen die Bettelplage bis 
ins unerträgliche. Grade, weil die Oldenburger Grafschaften selten 
und immer nur ans kurze Zeit in das Kriegselend hineingezogen 
wurden, mußte der dadurch bedingte größere Wohlstand den Strom 
fremder Bettler auf Oldenburgisches Gebiet ziehen und diese wieder 
die Bettellust der einheimischen Armen steigern. Letztere hielten 
sich für die nächstberechtigten Empfänger und ungehindert durch 
Bettelverbote oder andere Schranken wahrten sie schwerlich bei der 
Bettelfahrt die Grenze der eigenen Gemeinde. 

Den Klagen über die Bettelplage und -last begegnen wir denn 
auch je und je in Stadt und Land. Sie ziehen sich durch die 
Visitationsprotokolle unserer ganzen Periode. Aus Wardenburg2) 
heißt es, daß Bettelmönche aus dem Stifte Münster dort ihre 

') Luther an den christlichen Adel deutscher Nation. Walch, Bd. X, 
pag. 366, § '21. 

») V. Bd. 2, 1611 Wardenburg. 
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Bettelfahrt halten, freilich mit dem Zusätze: „bekommen aber nichts". 
Aus Bockhorn') wird berichtet, die Häuser lägen voll von Zi-
geuuern. Polizeilich war diesen der Eintritt verwehrt, den Ein-
heimischen verboten, ihnen Aufenthalt in Herberge» zu geben, aus 
ihre Dingsestmachung ein Preis gesetzt, dennoch bleibt die Plage 
und die Gesetzgebung muß immer aufs neue polizeilich dawider ein-
schreiten.2) Während des Gottesdienstes überfallen») „Krückenträger, 
Tolker und Winkelfchuauber" die Häuser, ob sie nicht etwas finden 
oder heimlich wegbringen mögen. Solche Schnauberei und Tolkerei 
in Abwesenheit der Herrschaft mit dem Gesinde wird „gänzlich ver-
boten".4) Bettler drängen sich ungeladen in Scharen bei den Hoch-
zeiten ein. Es ergeht 1636 die Verordnung, „denen der Hochzeit 
zunächst gesessenen Armen allein soll ein Almosen nebst einem 
Trunk nach gehaltener Hochzeit gelangt werden, jedoch zum Gesöff 
sich niederzusetzen verboten sein".5) Aus Rodenkirchen klagt man. 
daß die Einkünfte nicht langen, um die Ansprüche der Armen und 
Exulanten zu befriedigen,6) aus Alteuhuutorf, Bockhorn, Els-
fleth, daß fremde Bettler häufig laufen und Exulanten aus dem 
Klingbeutel unterstützt werden müssen. *) Aber nicht mir in den 
an der Heerstraße nach Oldenburg liegenden Orten zeige« sich 
Vaganten, auch die entlegenen Dörfer der unwegsamen Marsch, 
wie z. B. Burhave, werden abgestreift. Ein Burhaver Vifitatious-
abschied«) bestimmt die Zuraten, ausländischen Bettlern und Armen 
nicht mehr als 6 gr. zu geben, es sei denn, daß ihnen durch einen 
Schein des Pastoren und Vogts mehr angewiesen wäre. Trotz 
der geringen Einkünfte der Armenstöcke find grade für die Exulanten 
die Gaben manchmal bedeutend. So erhalten 1656 in Zwischen

') Bd. 2, 1616 Bockhorn. 
*) C. C. 0. Bd. 2, Nr. 73 und 74. 
») V. Bd. 4, 1627 Burhave. 
*) P. Bd. 4, 1620 Waddens. 
») C. c. 0. Bd. 2, Nr. 5, pag. 6. 
6) V. Bd. 4, 1629 Rodenkirchen. 
') Altenhuntorf. V. Bd. 7, 1637; Bd. 10. 1645. Elsfleth Bd. 10, 

1645. Bockhorn Bd. 11, 1655. 
•) P. Bd. 9, 1644, Burhave. 
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ahn') ein Abgebrannter aus der Mark Brandenburg und ein aus 
Holstein Vertriebener je 48 grote, ein Exulant aus Meißen 32 grote, 
in Hammelwarden?) zwei vertriebene Prediger aus Möhra und 
Schleiz je 2 o$. Gegen das Ende des „landesverderblichen Krieges" 
steigerte sich die Bettelplage, aber auch noch lange nach dem 
Friedensschlüsse, wo das übrige Deutschland über die Maßen ver-
armt war, wo die Gegenreformation die Evangelischen austrieb und 
die Demoralisation des Söldnerwesens noch nachwirkte, blieb der 
Zuzug fremder Bettler und Exulanten in ungeminderter Höhe. 
Winkelmann in seiner Oldenburger Chronik v) klagt über die Zu
nahme großer Unordnung, „indem sowohl einheimische, als aus-
ländische Bettler, welche jung und arbeitsfähig, sich das Betteln auf 
den Gassen und vor den Thüren angewöhnt hätten, dadurch den 
dürftigen und kranken Armen das Brot vor dem Munde genommen, 
die Bettler verkämen, und die Almosen von ihnen undankbarer und 
ärgerlichen Maßen verschwendet würden." Bor allen die Stadt 
Oldenburg mit ihrer nächsten Umgebung scheint ganz besonders ge-
brandschatzt und durch die falsche Gutmütigkeit ihrer Einwohner 
der Bettel der Einheimischen groß gezogen worden zu fein. Ver-
triebene Prediger und Schuldiener, sowie reisende Schüler suchten 
bei Hoch und Niedrig und fanden, falls sie sich über ihre Rot ge
hörig ausweisen konnten, ihre Unterstützung, aber auch unter allerlei 
lügenhaften Vorgeben machte das Gesindel auf unbedachte Wohl
thätigkeit seine Angriffe. „Aus fremden Landen, so heißt es in 
einer Eingabe des Oldenburger Rates an die gräfliche Kanzlei 
vom 7. April 1657, kommen zu Zeiten Bootsknechte, welche Schiff
brüche erlitten zu haben berichten, item arme Handwerksgesellen, 
denen es an Zehrung mangelt und allerhand breßhafte Personen, 
als Lahme. Blinde, Taube, Unverständige, item Abgebrannte, und 
die wegen gefangener Christen, so in der Türkei sitzen, Almosen 
suchen." Sie hielten sich auf dem Damm, der Osternburg und in 
den nächstliegenden Vogteien auf, und was sie4) „mit ihren er» 

*) V. B. 14, 1656, Zwischenahn. 
*) V. B. 15, 1655, Hammelwarden. 
») das. pag. 326. 
4) C. C. 0. Bd. 2, pag. 175, sab. 8. 
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dichteten falschen Attestatis erschlichen, das wurde hiemächst „nicht 
allein unnützlich, sondern gar in allerhand Mutwillen, Sünde und 
Schande verzehrt." Aber wie von ausländischen, so hatte man 
auch von inländischen Bettlern in der Stadt An- und Überlauf. 
Die Versorgung in den Landgemeinden war nur mangelhaft und 
der Oldenburger Rat human genug, da, wo dies von einem Bettler 
nachgewiesen, mit Gaben wenigstens auf kurze Frist nachzuhelfen. 
Solche falsche Gutmütigkeit lockte den Strom der Bettler aus dem 
Lande in die Stadt und übte auf das städtische Proletariat ihre 
schädliche Wirkung. In der Einleitung zu der Armenordnung von 
1657*) ergeht die Klage: „In der Stadt Oldenburg wird die ge-
meine Jugend fast übel erzogen, von Kind auf zum Betteln ge-
wehnet und bei so fachfchädlichcm Müssiggang in allem Mutwillen 
dergestalt gestärket, daß auch frische, gesunde und starke Leute sich 
sothanes müssige Betteln angewehnen, aus anderen Orten häufig 
herzulaufen, dadurch den einheimischen rechten Armen die verordnete 
Almosen abschneiden, und damit sie ihr Betteln desto bequemer und 
reichlicher prakticiren mögen, sowol in als außen um die Stadt in 
Hütten und Winkeln ihren Aufenthalt suchen." Winkelmann*) 
berichtet, daß „die Armen und Verlassenen dem Grafen, wenn er 
zur Kirche ausfahre, haufenweise nachlaufen und jedesmal einige 
Reichsthaler erhielten." 

Noch bis über den Anfang des 17. Jahrhunderts hinaus 
stand man in Stadt und Land der Bettelplage wehrlos gegenüber. 
Man trieb Armenpflege, aber nicht genügend, und scheute sich, das 
Bettelwesen fest anzufassen. Wie sehr die Anschauungen noch im 
Dunkel tappten, beweist ein gräflicher Erlaß vom 9. März 1609,8) 
welcher dem Bürgermeister und Rat der Stadt Oldenburg anheim-
giebt, eine Verordnung wegen der Armen zu treffen, daß dieselben *) 
ohne Verhinderung würden eingelassen und ihnen verstattet, für der 
Leute Thür zu gehen. Bürgermeister und Rat sollten zunächst eine 

') C. C. 0. Bd. 2, Nr. 69. pag. 175. 
*) Chronik 240. 
») 01b. H. u. C.-A., Tit. XXXm. B., Nr. 72. 
4) helfet e8 richtiger „nicht?" 
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Untersuchung der Lage der Armen vornehmen, „weil durch eine 
solche Verordnung die Bedürftigen verfürtheilet würden." Man 
sah also das Betteln gewissermaßen als eine rechtmäßige Einnahme-
quelle der einheimischen Armen an und falsche Gutmütigkeit bei 
Hoch und Niedrig bestärkten die Armen in ihrem vermeintlichen 
Settelrechte. — Auf der anderen Seite suchte man leichtsinnige 
Heirat und Niederlassung, die so oft eine Quelle der Verarmung 
wird, wenigstens für die Stadt Oldenburg polizeilich zu hindern. *) 
„Damit nicht fürder sowohl Junge alß alte Leute fast unbedacht-
famer Weise zusammenlaufen und unangesehn eintheile nichts red
liches gelernt, sich miteinander niederlassen möchten", ward ver
ordnet, „daß feine Eheleute kopulirt und eingesegnet werden sollten, 
es sei denn daß deren Zustandt Statt- und landtkundig nnd daß 
von denen, welche sich in der Stadt Oldenburg niederlassen wollten, 
über ihr Verhalten, Zustand und Gewerbe ein vom Rat oder von 
den Vögten bezeugter Schein dem Superintendenten vor dem Auf
gebote eingeliefert und bekundete, „daß sie aufrichtig fromme Leute 
und ein solch Handwerk gelernt oder also beschaffen und gesinnet, 
daß sie außer des Bettelstabes redlich ihr Brod haben und sich 
Nehren könnten." 

Auffallen muß die geringe Aufmerksamkeit, welche man au-
fänglich bei den Kirchenvisitationen dem Armenwesen zuwendete. 
In den Visitationsfragen der Oldenb. Kirchenordnung von 1573 
findet es keine Stelle und in den Visitationsprotokollen Hamel-
inann's nur zweimal Erwähnung. Wir würden Hamelmann einen 
Vorwurf daraus machen können, wenn nicht durch andere Aufgaben 
vorerst feine Aufmerksamkeit ganz und voll in Anspruch genommen 
wäre. Erst mußte der Bestand des kirchlichen Haushaltes gesichert 
und die Gemeinde in Bekenntnis und Sitte der Kirche eingewurzelt 
sein, ehe man zu einer umfassenden und planmäßigen Armenpflege 
schreiten konnte. • Aber auch wenn jene Aufgaben bereits gelöst 
wären, würde es mit der Beschaffung der Mittel seine großen 
Schwierigkeiten gehabt haben; denn wie schwer hält es in einer 

') H. u. C.-A. Tit. XXXIII, Bd. Nr. 72, Verordnung bet Kanzlei 
vom 2. Mai 1612. 



10 L. Schauenburg. 

Volkskirche, die Glieder gleichmäßig zu beleben, wie schwer in den 
Anfangsstadien des kirchlichen Aufbaues, in welcher die Oldenb. 
Landeskirche damals noch stand, den nötigen Opfersinn zu werfen.1) 
Das Volk war leichter zu bewegen, mit den katholischen Grund-
fätzen zn brechen, die dem Opfer an irdischem Gut himmlischen Lohn 
verhießen, als lediglich den Impulsen des Glaubens zu folgen und 
ohne Hoffnung auf Lohn seine Hände zu öffnen. Unter dem Drucke 
dieses Prozesses stand um die Wende des 17. Jahrhunderts das 
Armenwesen, wie überall in den evangelischen Kirchen, so auch in 
den Grafschaften. Man hat das gesetzliche Wesen einer scholastischen 
Orthodoxie, das starre Pochen auf das Bekenntnis für das Er-
lahmen der christlichen Liebesthätigkeit in Anspruch nehmen wollen. 
Wir haben bereits oben zugegeben, daß gesetzliche Aufgaben, wie 
sie Hamelmann oblagen, dem vollen Herzschlage der Liebe wenig 
günstig gewesen. Aber ist denn stramme Rechtgläubigkeit mit Ver-
leugnung des Erbarmens, mit Verengung des Herzens notwendig 
verbunden? Der Znstand in der Oldenburger Geistlichkeita) beweist 
das Gegenteil. Sie verband mit der Bekenntnistreue ein offenes 
Auge und ein warmes Herz für die Aufgaben des praktischen Lebens. 
Die Superintendenten Schlüter und Vismar standen ebenso wie der 
Gras Anton Günther treu und fest zum Bekenntnis, aber neben der 
Gründung und dem Ausbau des Schulwesens vernachlässigten sie 
keineswegs das Armenwesen, sondern suchten es nach Möglichkeit 
ZU pflegen. 

Schon daß die Schlüterschen Visitationsfragen das Armen-
wefen in den Kreis der Untersuchung zogen, zeigt das wachsende 
Interesse für dasselbe. In den Fragen für die Pastoren heißt es 
ad 56 und 57: „Ob die Kirche auch einen Gotteskasten habe und 
Küster Sonn- und Festtage mit dem Klingbeutel die Almosen 
sammeln? Ob die Almosen auch richtig distribuirt und der Pastor 
dazu gezogen werde?" Vogt und Kirchgeschworene wurden gefragt 
(ad 34), ob die Almosen auch am Sonntage gesammelt würden 
unter der Predigt? (ad 35). Ob der Pfarrer und die Kirch-

') Nhlhorn a. a. O. pag. 43 ff. 
*) Bergl. Schauenburg, 100 Jahre, 1. Bd. Kap. 7. 
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geschworenen sich der Almosen treulich annehmen? Und im Zuraten-
eide wird der Kirchgeschworene ausdrücklich verpflichtet, „mit den 
Armengeldern getreulich umbzugehen und dieselben nicht nach Gunst, 
sondern unter die rechten Nothdürftigen auszutheilen." Schlüter 
macht de» Versuch, wenigstens die Bestimmungen der Kirchen-
Ordnung hinsichtlich der Armenpflege durchzuführen und verfolgt 
dieses Ziel mit der ihm eigenen Zähigkeit. Aber über die von der 
Kirchenordnung gezogenen engen Grenzen geht doch erst Vismar, 
wie wir später sehen werden, hinaus, welchem der weitere Ausbau 
des Armenwesens nach den ursprünglichen Absichten Luther's wenig« 
stens für die Stadt und Hausvogtei Oldenburg hauptsächlich zu 
verdanken ist. Freilich die von ihm geänderten Visitationsfragen 
lassen dies noch nicht erkennen. Neu ist in ihnen nur die Bezug-
nähme aus Vermächtnisse und das Rechnungswesen: ad 35 (für 
die Pastoren): Ob auch Vermächtnisse vor die Armen vorhanden 
und wie die Armengelder verwendet und berechnet werden? Ad 8 
(für die Kirchgeschworenen): ob Vermächtnisse für die Armen vor-
Handen und wie sie angelegt und berechnet werden? Aus den 
Visitationsakten ergiebt sich, daß, nachdem der Ausban der Volks-
schule in der Hauptsache fertig war, der Opfersinn sich auch der 
Fundierung des Armenwesens zuzutuenden begann. 

Gehen wir nach diesem allgemeinen Ueberblick zu einer genaueren 
Darstellung des Armenwesens über, so haben wir dabei die Ver-
Hältnisse von Stadt und Land zu unterscheiden nnd ebenso die ge-
ineindliche Armenpflege von dem zu trennen, was vom Olden-
burgischen Grafenhause durch Errichtung von Armenhäuser» für die 
anftaltliche Pflege geschah. 

1. Das Armenwesen auf dem Lande. 
Wie bemerkt, wurde bei den Kirchenvisitationen auch das 

Armenwesen in den Kreis der Untersuchung gezogen. Was die 
Kirchenvisitationsprotokolle von 1588—1667 darüber aufweisen, ist 
zwar nicht reichlich, aber doch genügend, um uns Art und Schranken 
des Armenwesens auf dem Lande erkennen zu lassen. Daß in den 
Abschieden so selten, und zwar nur bei Schlüter, Vismar und 
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Strackerjan. fast nie bei Cadovins auf die Armenpflege Bezug 
genommen wird, darf uns nicht verleiten, dem Konsistorium und 
den Visitatoren Gleichgültigkeit und Nachlässigkeit auf diesem Ge-
biete Schuld zu geben. Sie haben sich vorerst ans die Erreichung 
der näherliegendeu Ziele, der Besserung kirchlicher Sitte nnd Zucht 
und der Errichtung des Schulwesens beschränken müssen. Die Ge-
meinden waren eben noch nicht reif für die Erkenntnis der Not
wendigkeit einer umfassenden, planmäßigen Armenpflege, so begnügte 
man sich hier mit dem Erreichbaren, und ging über die von der 
Kirchenordmmg gezogenen Linien der Armenpflege nur für das 
Stadtgebiet hinaus. 

Die Armen mittet aus Fonds und milden Stiftungen bleiben, 
wenn sie auch besonders gegen das Ende unserer Periode eine 
Mehrung erfahren, gering. Aus der katholischen Zeit war fast 
nichts an Fonds für diesen Zweck herübergerettet. Nur für Ede-
wechtl) heißt es. daß dort die Güter der früheren Leichnamsgilde 
teilweise den Armen überwiesen worden. Sie ertrugen 1601 
einen Zins von 60 o$ 51 gr. Stollhamm 2) hat um 1593 eine 
besondere Armenkasse mit einem Einkomme» „von 3 dicken Thalern 
und: 35 gr.", welche jährlich am Palmtag ausgeteilt wurden. 
Möglich ist, daß auch diese Stiftung noch aus der katholischen Zeit 
stammte. Bis zum Jahre 1627 fehlte jeder Nachweis über Ein-
gang neuer Stiftungen. Auf die Dotierung der Schule oder der 
Pfarre richtete sich der Stistnngstrieb jener Zeit. 16273) treten 
für Blexen. Schwey und Burhave Armenlegate in den Gesichtskreis, 
in letzter Gemeinde zur Höhe von 50 zu 55 groten, 1638 für 
Schwey <) 113 v# zu 55 gr. mit einein Zinsertrag von 5 Species
thalern und 23 gr., für Atens5) 52 zn 55 gr., für Esens
hamm 613 -4 151/, gr. mit 34 7 gr. zu 55 gr. Zinsen. 
1645 wird aus Zwischenahn von einem Kapitale von 40 vf, aus 
Bardenfleth von einer Rente zn 8 13V» 9r- (äu 55 gr.), aus 

') V. Bd. 1, 1588 Edewecht, sol. 14 ff. 
•) V. Bd. I, 1593, Stollhamm. 
») V. Bd. 3, 1627. Burhave. Blexen, Schwey. 
4> 33. Bd. 8, 1638 Schwey. 
6) B. Bd. 9, 1644 Ateus und Esenshamm. 
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Elsfleth von 8 mf 24 gr. 2 sw. Zinsen, aus Oldenbrook von einem 
Armenkapital zu 10 mf zn 49 gr. berietet.1) 1656 haben Apen 
ein Arnienkapital von 770 16 schaaf 5 witt und Westerstede 
ein solches von 350 mf 40 gr. ,  Großenmeer e in solches von 10 mf 
zn 55 gr, aufzuweisen.2) 1658 sind für Schönemohr 16 mf, für 
Stuhr 30 mf, für Berne 10 mf an Armenvermächtnissen ermähnt;3) 
besonders aber müssen in der Stadt Delmenhorst reiche Kapitalien 
vorhanden gewesen sein, es wird von Armeitgeldern d. h. Zinsen 
zur Summe von 200 mf berichtet. Den Schluß macht Stollhamm 
mit 20 Juck Landes, die Albert Jtzen aus Kopenhagen für Arme, 
Kirchen und Schulen vermacht hat. 

Die Verwaltung und Sicherung der Armenkapitalien lag in 
der Hand entweder der Kirchgeschworenen oder besonderer Armen-
jurateii. Doch nicht immer waren sie im Stande, den Fundns vor 
Verlusten zu schützen, besonders wenn bei schlechten Zeiten und 
Wasserfluten die Landstücke für die auf sie gesetzten Hypotheken 
nicht mehr reichten. 16565) heißt es in einem Referendum ad 
Serenissimum: „Armenkapitalien seien dadurch verloren gegangen, 
daß Stellen, auf welche auch Armenkapitalien eingetragen, zur 
Deckung von gräflichen Schulden eingezogen, andere verarmt seien 
und keine Zinsen geben könnten." Es wird daher gefragt, ob nicht 
von den Hettcrgelöcrn aus der Kammer die Zinsen ersetzt oder zur 
Abtragung des auf den Stellen hostenden Kapitals ein Stück 
Landes überlassen werden könnte. Waren die Vermächtnisse zweifel-
haftec Natur und schwer beizutreiben, so mochten die Juraten, wie 
in Schwey/) mit Recht klagen, daß alte verrottete Schuldenden Armen 
überwiesen würden. Erst gegen das Ende unserer Periode scheint eine 
Bestimmung, welche sich schon in der Dotationsurkunde des Ger-
trndenhauses von 1581 findet, daß nämlich der Nachlaß der 

') V. Bd. 10, 1645 bei den angeführten Gemeinden. 
*) V. Bd. 14. 1656 Apen, Westerstede Bd. 15, 1656 Großenmeer. 
*) Bd. 16, 1658. Schöneinohr, Stuhr; Berne, Delmenhorst. 
*) V. Bd. 17, 1662 Stollhamm. 
») V. Bd. 14, 1556. 
") V. Bd. 17 1662, Schwel). 
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Armenpfleglinge dem Hause verbleiben sollte,') und welche eben-
falls in der Blankenburger Stiftungsurkunde2) von 1632, wenigstens 
mit Bezug auf die, welche sich für eine Freistelle eingekauft hatten, 
und im Hofswürder Stiftungsbriefe von 1656 genetell für alle 
noch irgend wie begüterten Pfleglinge3) sich findet, auch auf das 
ländliche Armenwesen ausgedehnt zu sein. 1662 wird für Barden
fleth verabschiedet, daß der Nachlaß von Armen, welche ex aerario 
pauperum verpflegt seien, auch diesem zufallen solle.4) Es zeigt 
sich an dieser Bestimmung, wie die Armenpflege jener Zeit unter 
dem Einflüsse rechtlicher Anschauungen den rein kirchlichen Charakter 
zu verleugnen begann. Man darf freilich für jene Zeit die kirch-
lichen und staatlichen Faktoren bei der Armenpflege weder scheiden, 
noch in Gegensatz zu einander denken, aber grade die Verbindung 
und Vermischung beider tont an diesem Punkte schädigend zur Geltung. 
Mochte ein Armenhaus aus Grund seiner Konstitution solche Be-
dingungen stellen, daß „das Hospital zum Erben der hinein-
genommenen Nachlässe nach legalischem Verstände gesetzt sei", 
die Gemeindepflege durfte es unbeschadet ihres kirchlichen und 
christlichen Charakters nicht. Die Unterstützungen der Gemeinde-
pflege verloren dadurch das Wesen reiner Wohlthat, sie wurden 
als Vorschüsse gefaßt und verrechnet und ihre Empfänger als nicht 
mehr sui juris angesehen. 

Nach der dargebotenen Uebersicht über die eingegangenen 
Fonds kam der Strom freier Stiftungen den Armen wenig zu gute. 
Ist er ein Beweis, daß den Landgemeinden das Erbarmen mit der 
vorhandenen Not abging? Man wäre versucht, die Frage zu be-
jähen, zumal da eine gleiche Kärglichkeit der Gaben für den Kling-
beutet festzustellen ist, aber es bedarf hier großer Vorsicht, es darf 
namentlich die Rücksichtnahme auf bäuerliche Verhältnisse und An-
schauungen nicht vergessen werden. Der Bauer hat gestern wie 
heute eine Scheu vor Barauslagen. Jener Kärglichkeit kann, ja 

') C. C. 0. Bd. 1, Nr. 3, pag. 2. 
') C. C. 0. Bd. 1, Nr. 11, pag. 16. 
•) C. C. 0. Bd. 1, Nr. 12, pag. 217. 
4) B. Bd. 18, 1662, Bardenfleth. 
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wird eine Privatwohlthütigkeit aus Erträgnissen der Landwirtschaft 
gegenüber gestanden haben. Giebt aber der Bauer Geld, so will 
er auch sehen, daß die Gaben wohl angewendet sind. — In diesem 
Falle sprach die tägliche Erfahrung für das Gegenteil. Der Bette! 
blieb, trotz dem, was aus dem Klingbeutel für die Armen verwendet 
wurde. Es ist den Landgemeinden jener Tage, denen der Bettel 
freilich eine Last, aber durch eine Art von Gewohnheitsrecht 
sanktionirt war, nicht daraus ein Vorwurf 31t machen, daß sie die 
richtige Lösung nicht fanden, den Bettel aufzuheben, und um so 
reichlicher die Armenpflege zu bedenken und in den Stand zu setzen, 
der in ihrem engeren Kreise vorhandenen Not abzuhelfen» wohl aber 
daraus, daß den Armen in der Regel die Achtung versagt und 
daher die Frage nach der besten Art ihrer Verpflegung nicht der 
Beachtung wert gehalten wurde. Der Arme, welcher wenig oder 
nichts hat. gilt dein Bauern ebenso wenig wie der Tagedieb, 
welcher auf Kosten anderer sich will füttern lassen. Dem wider
spricht nicht der Brauch, auf Hochzeiten für Arme ein Recht zu 
Almosen und einem Trünke einzuräumen. Bei frohen Begeben-
Helten kargt der Bauer ebenso wenig, wie bei traurigen. Hier karg-
lich zu erscheinen, gilt ihm für eine Schande. Wohl aber scheint 
die bäuerliche Nichtachtung der Armen aus jenem Visitations
abschiede zu Gunsten eines besseren Schulbesuches heraus: „sie 
sollte» lieber die Bettler und Hurenkinder zu Schweinehirten an-
stellen, als ihre eigenen Kinder," und über die Grenze des Er-
laubteu rechnet der Visitator hier mit bäuerlicher Anschauung. Vor 
dem Richterstiihtc des dritten Gebotes wird man es verwerfen 
müssen, daß die Banern den Armen für Beschaffung ihrer land
wirtschaftlichen Arbeiten am Sonntage ihr Gespann liehen; die 
Visitatoren handelten aber gewiß richtig, wenn sie bäuerliche Arbeit 
tut eigenen Nutzen strenger als jene Übertretung der Sabbath-
Ordnung ahndeten. Maugel an christlicher Hülfebereitschaft ver-
schuldete es jedenfalls, wenn die Armen nur beim Wochengottes
dienste zur Beichte und zum Abendmahl gehen konnten,') weil sie 
nur dann den Abendmahlsanzug leihweise bekommen konnten, aber 

*) V. Bd. 4 16-29, Blexen. 
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daß sie ihn geliehen erhielten, zeigt doch ein nachbarlich Entgegen-
kommen der Bessergestellten gegen die Armen. Es ist bäuerliche 
Rohheit, welche die Klage aus Strückhausen') trifft, daß, falls bei 
den Leichenbegängnissen armer Leute kein Bier gegeben werden 
könne, niemand zum Begräbnisse kommen wolle. Vorteilhaft hebt 
es sich dagegen ab. wenn das Konsistorium vor den keineswegs 
reichlich besoldeten Oldenburgischen praeceptores scholae latinae 
die Erwartung aussprechen durfte, daß sie beim Begräbnis von 
Armen mit Hülfe des Armenkastens umsonst dienen und die Be-
lohnung von» Allerhöchsten erwarten möchten.2) Es tritt hier der 
Unterschied zwischen ländlicher nnd städtischer Anschauung klar 
hervor, wie denn auch gegenüber der ländlichen Kärglichkeit den 
Bewohnern der Stadt Oldenburg große Opferwilligkeit für die 
Zwecke der Armenpflege nachgerühmt werden kann.3) Der Städter 
sah eben weiter, hatte aber freilich auch eine bessere Armenordnung, 
bei der es sich verlohnte, tiefer in den Seckel zu greifen. Bor 
allen anderen aber ragt der Graf Anton Günther durch feine hoch-
herzige Wohlthätigkeit hervor. Wo Not war, da thaten sich seine 
Hände auf. Winkelmann4) kann ihm mit Recht nachrühmen, daß 
„er nicht allein wöchentlich Arme aus der Hofküche mit Speisen ver-
sehe, — es wurde täglich ein Tisch von Armen aus der Küche ge-
speist und au Brot jährlich für 179 vf gespendet. °) — sondern 
auch den Armen und Krauken aller Orten im Laude, bevorab 
wenn sich Wasserflnthen und mißwachsende Jahre begeben, oder 
andere Ursachen fallen, mit Getreide, Brot. Geld nnd anderer Not-
durft vätter- und reichlich versorge." So erhielten die Armen der 
Bogtei Ovelgönne jährlich 10l/2 Tonnen Roggen, 7 Tonnen 
Bohnen, 672 % Speck, in Summa für 77 24 grote, die Armen 
der Vogtei Apen jährlich 8 Tonnen Roggen. Außerordentliche 
Gaben an Gnadenroggen wurden z. B. 1629 in Eckwarden, Wad-

') V. Bd. 11 1656, Strückhausen. 
*) C. C. 0. Bd. 2, Nr. 18 pag. 24. Verordnung von 1647. 
3) C. C. 0. Bd. 2. Nr. 69. 
*) cs. dessen Chronik 326. 
6) Akten des Generalkirchenarchivs Nr. 42. Sit. F. AuS einer Be

rechnung des vom Hose für Arme und Kirche Verwendeten. 
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dens und Tossens „bei diesen schaurigen, trübseligen und übet die 
maßen teueren Zeiten, wo die liebe armuth große noth leide und 
viel wegen Hunger und Kummer verdürben"/) 1655 in Zetel vom 
Vogte unter Beisein von Pastor und Jurat an würdige Arme 
verteilt.2) 

Die regelmäßige Haupteinnahme für die Armenpflege wurde 
durch den Kling beutet erzielt. Sein Umtragen war zwär durch 
die Kircheuorduullg von 1573 gefordert,») aber erst Schlüter ge-
lang die allgemeine Durchführung der sonntäglichen Kollekte. Nach 
Ausweis der Visitationsakten fehlte letztere 1609 noch in Dedes
dorf, Esenshamm, Strückhausen, Hammelwarden, Eckwarden, Neuen-
brook, Oldenbrook. Großenmeer und Bardenfleth, während sie sich 
für die Geestgemeinden Zwischenahn, Westerstede, Apen, Edewecht» 
Wardenburg. Bockhorn und Zetel nachweisen läßt. Von kirchlicher 
Armenpflege konnte in solchen Gemeinden, wo die Klingbeutel-
sammlung fehlte, falls nicht sonst Stifuugen vorhanden waren oder 
ein Opferstock angebracht war, wenig oder gar nicht die Rede fein. 
Wir verstehen daher auch, weshalb Schlüter überall, wo der Kling-
beutet fehlte, auf dessen Umtraguug drang, wie im Bardenflether 
Abschiede4) von 1609, wo es heißt: 

„ferner werden der Vogt, Pastor und Kirchgeschworene hier« 
mit angewiesen, sowohl dieses Ortes, als in andern wol bestellten 
und benachbarten Kirchen geschieht, alle Sonntage durch einen 
Kirchgeschworenen oder den Küster mit dem Klingbeutel die Almosen 
zu sammeln, davon Register zu halten undt zu gelegner Zeit, was 
einkommt, unter die rechten Hausarmen zu vertheilen." 

Schlüter folgt hier nicht sklavisch der Kirchenordnung, welche 
das Umtragen den beiden Zuraten aufträgt, sondern läßt der Orts
sitte ihr Recht. In einigen Gemeinden geschah es durch den Küster,5) 
so in Oldenbrook und Großenmeer, für Ganderkesee0) sogar mit 

') V. Bd. 4, 1629 Eckwarden, Tossens, Waddens. 
*) V. Bd. 11, 1655 Zetel. 
*) O. K. O. von 1573, pag. 223. 
') V. Bd. 3, 1609 Bardenfleth. 
®) V. Bd. 3, 1618, Oldenbrook, Großenmeer. 
•) Bd. 5, 1631. 
Jahrb. f. Oldenb. «eich. VII. 
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der Bestimmung, daß, wenn der Küster für den Pastoren lesen 
Müsse, durch ersteren ein Stellvertreter zum Umtragen bestellt werden 
Müsse. In ündetn Gemeinden hatten die Zuraten das Amt. 

Der Ertrag der gottesdienstlichen Sammlungen war fast iit 
allen Gemeinden ein geringer. Aus Oldenbrook1) wird 1632 
über geringe Einnahmen, 1656 geklagt, daß gar keine Einnahmen 
für die Armen, auch nicht aus dem Klingbeutel eingegangen seien. 
In Altenhuntorf ertrug der Klingbeutel 1637 nur 5-6 grote.2) 
In Westerstede, wo es freilich Armenkapitalien gab, kamen 1656 
jährlich nur 19 gr. 21/2 sw., in Strückhausen und in Ganderkesee 
jährlich nur 4 aß, in Hude noch weniger ein,3) Beträchtlicher 
waren die Klingbeuteleinnahmen 1638 in Blexen: 25 *ß jährlich, 
177 *ß 52 gr. in 7 Jahren, in Abbehausen kamen 183 vß 29lf2 

gr., in Rodenkirchen 30 vß, in Esenshamm, welches hohe Legate 
besaß, nur 5—6 rf,4) in Zwischenahn 5) 1654 9l/z wß, 1656 
16 mß 37 gr., in Stuhr6) 1658 13 wß jährlich ein. 

Da die Austeilung der Klingbeutelsammlung nur an wenigen 
Stellen sonntäglich, meistens aber nach Maßgabe der Kirchenord-
nung vierteljährlich erfolgte, so wurden bis dahin die Gelder in 
einem in der Kirche aufgestellten und mit doppeltem Verschluß ver
sehenen Armenblock, dein sogenannten Gotteskasten aufbewahrt, zu 
dem die Juraten, oder ein Jurat neben dem Pastor die Schlüssel 
führten,7) der aber allemal nur im Beisein der Pastoren geleert 
werden sollte. Gegen Diebstahl war das Geld dadurch nicht sicher 
zu stellen. 1645 wurde in Strückhausen, 1655 in Waddens8) 
der Armenblock bestohlen, und in Hasbergen plünderten ihn die 
Schweden beim Durchzuge von Bremen nach Westfalen. 

Von den Sonntagskollekten wurden an einigen Stellen die 

1) Oldenbrook, B. Bd. 6, 1632, Bd. 15, 1656. 
2) 93. Bd. 7, 1637 Altenhuntorf. 
3) V. Bd. 15, 1656 Westerstede, Hude, Strückhausen, Ganderkesee. 
4) V. Bd. 8, 1638, Blexen, Rodenkirchen, Abbeh., Esenshamm. 
5) V. Bd. 14, 1656 Zwischenahn. 
6) B. Bd. 16, 1658 Stuhr. 

7 B. Bd. 12, 1655 Waddens. 
8) V. Bd. 10, 1615 Strückh. Bd. 12, 1655 Waddens. 
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in den Wochengottesdiensten erhobenen Klingbentelfammlungen 
getrennt gehalten. Ans Elsfleth heißt es 1645, was an den Bet-
tagen einkommt, verteilt man desselben Tages an die Hausarmen; 
dieselbe Sitte herrschte in Delmenhorst, in Jade dagegen waren die 
Bettagskollekten für die Exulanten bestimmt.1) 

Außer durch Klingbeutelsammlung fielen der Armenpflege noch 
Einnahmen aus den sogenannten Krügerbüchsen zu. Das Auf-
hängen derselben wird von zu wenig Stellen berichtet,2) als daß 
es schon damals auf einer allgemeinen Anordnung beruht haben 
kann. In Tossens hat ein Krüger die Buchse erbrochen, es wurde 
daher verordnet, daß allein die Kirchenjnraten und zwar in Gegen-
wart des Krügers sie zu öffnen und zu schließen hätten.8) 

Daß so wenig Brüche für die Armen bestimmt wurden, 
während doch jene Zeit so viel unter Brüche stellte, könnte auf-
fallen. Indessen fielen die von den in contumaciam Verurteilten 
zu erlegenden Brüche nicht in die Kassen der Gemeinden, sondern 
des Grafen; die Gebtüchten wurden als „Verbrecher" angesehen, 
sei's gegen gräfliche Mandate oder gegen Verfügungen der Vögte 
oder gegen Entscheidungen der Visitatoren, wenn sie trotz der beim 
Beichtverfahren versprochenen Besserung in die alten Vergehen 
zurückgefallen und somit von der Schlüsselgewalt aufgegeben und 
der regierenden Staatsgewalt übergeben waren. Nur aus Tossens 
und Edewechts sind Ausnahmen zu berichten. Dort wurde man 
klagbar, daß die Brüche von 1 rf, welche zu spät kommende Braut-
teute den Armen zu erlegen hätten, durch den Pastoren zurückbehalten 
wäre; hier hatte der Bauerstuhl 1636 die Bestimmung getroffen, 
daß, wer am Sonntag arbeite, ein Pferd anspanne oder unter der 
Predigt im Kruge betroffen würde, 12 gr. Brüche an die Armen 
zu zahlen habe. 

') V. Bd. 10, 1645 Elsfleth, Bd. 16, 1658 Delmenhorst Bd. 10, 
1645 Jade. 

*) Rur für Tossens V. Bd. 9, 1638 Burhave Bd. 9, 1644 Stollhamm 
und Waddens Bd. 12, 1655 wird es in den Protokollen notiert. 

3) V. Bd. 9, 1644- Bd. 12, 1655 Stollhamm, Burhave. 
4) C. C. 0. Bd. Nr. 5 pag. 8. 
•) B. Bd. 7, 1637 Edewecht. B. 8. 1638 Tossens. 
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Bei der Dürftigkeit der Nachrichten, da sich nur selten eine 
Kirchen- oder Armenrechnung in die Visitationsakten verirrt, ist es 
unmöglich, zu einem genauen Urteil über die Höhe der Einnahmen 
zu gelangen. Wir stellen, was die Akten uns bieten, hier noch ein-
mal übersichtlich zusammen. 
Blexen hat von 1630—37 eine Einnahme von 177 *p 52 gr., 

also jährlich 35 
Esenshamm hat 1644 an Zins von 613 «ß 151/'2 gr. Kapital 

jährlich 34 
Zwischenahn hat 1645 an Jahreszinsen alljährlich 40 *ß, 

Bardenfleth hat 1645 alljährlich 8 .vß 131/2 gr., 
Elsfleth hat 1645 alljährlich 8 *ß 24 gr. 2 sw., 
Neuenburg hat 1655 eine Jahreseinnahme von 54 gr. 3 sw., 
Westerstede hat 1645 an Zinsen 20 mp 51 gr. 2'/2 sw., 
dasselbe hat 1648 aus Zinsen und Armenblock 39 >*ß 57 gr., 
dasselbe hat 1655 „ „ „ „ 33 64 gr., 
dasselbe in 11 Jahren (1645 - 55) 343 «ß 22 gr., also jährlich 

ca. 34 «ß 24 gr., 
Strückhausen hat 1656 eine Jahreseinnahme von 4 wß, 

Ganderkesee „ 1658 „ „ „ 4 «ß, 

Abgesehen von Delmenhorst, das städtische Verhältnisse hatte, 
schwankt also die Einnahme in den Landgemeinden zwischen 4 und 
40 »ß: jedenfalls viel zu wenig, um nur die Not der vorhandenen 
Hausarmen damit zu bestreiten und erst recht, wenn neben diesen 
auch noch fremde Bettler und Exulanten oft mit großen Gaben 
bedacht wurden. Wurde durch die unzureichenden Unterstützungen 
der Bettel auf der einen Seite herausgefordert, so wurde auf der 
andern Seite durch die an Bettler privatim verabreichten Unter-
stützungen Opferkraft und -Freudigkeit für die Gemeindearmenpflege 
gelähmt. Und doch hat man, als für die Stadt Oldenburg die 
Armenordnung 1640 und 1659 den Hausbettel unter Verbot legte, 
dieses Verbot nicht auf die Landgemeinden auszudehnen vermocht, 
ebensowenig als man den Grundsatz, daß jede Gemeinde ihre Armen 
selber zu versorgen habe, zur Durchführung brachte. Gegen diese 

Stuhr „ 1658 „ 
Delmenhorst „ 1658 „ tt 

13 «ß, 

200 vß, 
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großen Mängel fallen aber zwei Vorzüge für die Armenpflege 
jener Zeit ins Gewicht, sie beruhte auf dem Prinzipe der Frei-
Willigkeit und sie wahrte fast durchweg den kirchlichen Charakter. 
Der letztere offenbarte sich nicht allein durch die Art der Gamm-
hingen innerhalb des Gottesdienstes, sondern auch durch die Art der 
Verteilung und Verwaltung, welche ausschließlich kirchlich qimli-
fizirteu Personen zugewiesen war. Die Oberaufsicht führte das 
Konsistorium durch die Visitatoren, welchen das Recht von Ver-
sügungen in Armeusachen und die Abnahme der Rechnungen über-
tragen mar. Die örtliche Armenpflege selber und ihr Rechnungs-
wesen lag in der Hand der Pastoren, Kirchjuraten oder besonderer 
Armenprovisoren. 

Die Beoentung dieser Armenpflege, mochte sie auch noch so 
große Mängel haben, ward gegen das Ende unserer Periode je 
mehr und mehr, wie es die sich mehrenden Stiftungen beweisen, 
erkannt. Uhlhorn möchte zu weit gehen, wenn er aus der Mehrung 
der Stiftungen auf ein Ungeschick privater Wohlthätigkeit schließen 
will. Oft können die Stifter den Ertrag der Stiftungen für ihren 
eignen Unterhalt nicht entbehren, oft auch leitet sie der Gedanke, 
daß eine Zusammenfassung der Mittel in einer Kasse und Hand 
eine bessere und kräftigere Hülfeleistung ermögliche. Jedenfalls aber 
sing der Geistliche an, den seelsorgerischen Wert einer auskömm-
lichen Armenpflege mehr zu würdigen, da der Einfluß derselben 
auf die Bestimmung der Legate durch die vielfach in ihrer Hand 
liegende Abfassung von Testamenten ein bedeutender war. 

Das Amt der Verteilung der Almosen war nicht überall 
denselben Personen übertragen. Durch die Pastoren allein geschah 
es nach den Visitationsakten 1638 in Esenshamm, Tossens, Bur-
haue') und Neuenburg, 2) in Blexen») unter Zuziehung des 
Küsters, in Jade. Zetel. Waddens4) und Großenmeer5) gemeinsam 

*) Bd. 8, 1638. 
») Bd. 11, 1651. 
») Bd. 8, 1638 Blexen. 
*) Bd. 12. 1655. 
») Bd. 10. 1645. 
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durch Pastoren und Zuraten, in Schwey *) und Westerstede2) allein 
durch die Kirchgeschworenen. Für die Verteilung war bei den 
Bettagskollekteu die Regel, daß sie sofort nach der Betstunde ge-
schah. An einigen Stellen, wie z. B. in Zwischenahn,») war die 
Austeilung sonntäglich, 1593 wurde sie in Stollhamm am Palnu 
sonntage vorgenommen, nach Bedürfnis oder auch alle Bierteljahr 
in Zetel,4) in Waddens^) und in Delmenhorst.") Ob die Ver-
teilung allgemein in der Kirche geschah und dann die Armen am 
Sonntage vorher dazu geladen wurden, wie z. B. für Golzwarden7) 
verordnet wurde, läßt sich nicht nachweisen, ist aber anzunehmen. 
Wir finden dieselbe Anordnung für die Stadt Oldenburg.«) 

Als Empfänger stehen fremde mit einheimischen Armen auf 
gleicher Linie, ob auch hinsichtlich der Höhe der Gaben, ist nicht 
auszumachen. Jedenfalls aber wurden die fremden Armen, be-
sonders Exulanten, wie wir bereits bemerkten, nicht gering bedacht. 
Unterstützungen für Bücher, Schreibhefte. Schulgeld erhielten auch 
die Armenschüler, in Edewecht z. B. 7 mp 56 gr.,9) ebenso in 
Altenhuntorf10) und Ganderkesee,") und für Neuenbürg") verordnet 
der Abschied: „für die Armen sollen Schulgeld, Bücher und 
Papier 2C. auf des Pastoren Zeugniß von dem Zuraten aus dem 
Armenstocke angeschafft werden." 

Nach dem Wortlaut der Protokolle ist anzunehmen, daß nicht 
nur Fremde und Exulanten, sondern auch die einheimischen Armen 
ihre Unterstützung in Geld erhielten. Vielleicht aber wurden auch 
Viktualien, wie auf Veranlassung z. B. des Grafen in Speck, Brot 

') Bd. 9, 1644. 
•) Bd. 14, 1656. 
•) Bd. 10. 1645. 
4) Bd. t, 1593. 
8) Bd. 11, 1658. 
*) Bd. 12. 1655. 
*) Bd. 16. 1658. 
") Bd. 4 1618, Bd. 8, 1638 Golzwarden. C. C. 0. Bd. 2, pag. 174. 
•i V. Bd. 7, 1637 Edewecht. 
,e) V. Bd. 15, 1656 Altenhuntorf. 
") B. Bd. 16. 1658 Ganderkesee. 
") V. Bd. 11, 1655 Neuenburg. 
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oder Roggen verabreicht. Nur aus Wardenburg und Westerstede *) 
liegt Bericht über Verteilung von Wand, d. h. Tuch, an die 
Armen vor. 

Die Rechnungsführung lag, wenigstens scheinen es die Visi-
taüonssragen als Regel vorauszusetzen, in der Hand der Kirchen-
oder Armenjuraten unter Aufsicht der Pastoren. Auch wenn die 
Kliugbeutelsammluugeu sofort nach dem Gottesdienste ausgeteilt 
wurden,2) sollten Eingänge und Ausgaben in ein Buch notirt 
werden;3) aber geschah dies in Bockhorn, so fehlte jede Rechnungs-
führung in Großenmeer. 4) In Zwischenahn °) wurde 1610 der 
Pastor zur Rechnungsführung nicht zugezogen, hier wie in Ede
wecht 6) waren besondere Armenjuraten damit beauftragt. Für 
Delmenhorst7) und Waddens8) wurde eine genauere Rechnung«* 
führung gefordert. In Esenshamm und Abbehausen, in Westerstede 
und Dedesdorf führte der Pastor die Rechnung.9) Für Esens
hamm, Westerstede und Zwischenahn10) ward seit 1644 eine 
Trennung der Armenrechnung von der Sirchenrechnung vorge
schrieben, für Zetel und Neuenbürgll) eine Rechnung für Kirchen-
und Armenfachen nach 1655 gestattet, an letzterem Orte wohl, weil 
schon eine besondere Rechnung für das Armenhaus geführt wurde. 
.Der tiefere Grund der Zusammenlegung von Kirchen- und Armen-
lasse lag darin, daß man die Armenpflege als eine kirchliche anzu
sehen gewöhnt war und daher eine Trennung beider Materien für 
überflüssig erachtete. 

*) 1656, V. Bd. 13 Wardenburg, B. 14 Westerstede. 
s) V. Bd. 9, 1644 Esenshamm. 
») B. Bd. 11, 1655 Bockhorn. 
4) V. Bd. 15, 1655 Großenmeer. 
8) V. Bd. 2, 1610 Zwischenahn. 
•) V. Bd. 1, 1601 Edewecht. 
T) V. Bd. 16, 1656 Delmenhorst. 
•) Bd. 12, 1655 Waddens. 
•) V. Bd. 9, 1644 Esenshamm u. Abbehausen, Bd. 10, 1645 Wester

stede, Bd. 18, 1602 Dedesdorf. 
,0) V. Bd. 14, 1656 Zwischenahn. 
") V. Bd. JL1, 1655 Zetel u»d Neuenburg. 
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Wir stehen am Schlüsse dessen, was wir auf Grund der 
Visitationsakten über die Armenpflege auf dem Lande zu berichten 
haben. Das Erreichte blieb hinter dem, was hätte erreicht werden 
müssen, weit zurück. Bauerngemeinden Pflegen nicht schnell zu 
Geldausgaben sich zu entschließen. Sollte mit dem Charakter einer 
kirchlichen Armenpflege das Prinzip der Freiwilligkeit gewahrt 
werden, so war es für die Landgemeinden erklärlich, daß mit den 
Bedürfnissen für die Armenpflege nicht überall die Gaben gleichen 
Schritt hielten. Anton Günther's kundiger wie scharfer Blick wird 
dies erkannt und sein politisches Gewissen wie sein christliches Herz 
ihn bewegt haben, durch reiche Stiftungen aus dem von seinem 
Vorfahren eingezogenen Kirchengute anstaltlich die freie christliche 
Armenpflege der Gemeinden zu ergänzen. Doch ehe wir zur Dar-
stellung dieser Anstaltsarmenpflege übergehen, haben wir noch die 
Armenpflege der Stadt und Vogtei Oldenburg ins Auge zu fassen, 
welche eine ganz besondere Organisation aufweist und Aufgaben an-
griff, für deren Lösung den Landgemeinden noch über das Ende 
des 17. Jahrhunderts hinaus Verständnis und Opferwilligkeit ab-
gingen. 

2. Das Armtnweseu der Stadt und Hausvogtei Oldenburg. . 
Die Armenverwaltung der Stadt und Hausvogtei Oldenburg 

unterschied sich in wesentlichen Punkten von derjenigen auf dem 
Lande. 

Während hier Jurat und Pastor, also ausschließlich kirchliche 
Faktoren die Träger der Verwaltung waren, treten in der Stadt 
Oldenburg Rat und Bürgermeister als vollberechtigte Faktoren 
neben die Vertreter der Kirche, den Superintendenten, die Stadt-
Pastoren und Kirchjurateu resp. Armenvorsteher. Die Stadt Olden-
bürg hatte seit 1345 das ihr von den Grafen gewilligte (Bremer) 
Stadtrechtx) und dadurch die Gerechtsame der Selbstverwaltung 
bis in unsere Periode zu erhalten gewußt, während bei der Land-
gemeinde die letzten Reste gemeindlicher Selbständigkeit von der 
Staatsgewalt längst ausgesogen waren. Wie weit die Stadt vor 

*) v. Halem. Bd. I. 244 f. C. C. 0. Bd. 6, pag. 228. 
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der Reformation beim Armenwesen beteiligt war, entzieht sich unserer 
Kunde. Es scheint auch damals der Rat irgend wie daran l>etei-
ligt gewesen zu sein. Wenigstens nennt eine Urkunde vom 14. Juli 
1460 einen Ratman» Diederich von Kollenrade als Baumeister 
und Vorsteher der Sünte Gertrudenkapelle und des Sekenhuses.') 
Beide bildeten also zusammen eine milde Stiftung, die gemeinschaft-
liches Vermögen besaßen. Letzteres stand unter Verwaltung eines 
Ratmannes, wie denn überhaupt die milden, namentlich die kirch-
lichcn Stiftungen unter Verwaltung eines Ratmanns und eines 
Priesters zu stehen pflegten. 

Wir haben hier wenigstens ein Analogen für den späteren 
Rechtsbestand, daß Kirche und Stadtrat bei der Armenpflege und 
-Verwaltung sich die Hand reichten. Ob dieselbe nach Einführung 
der Reformation sich in der Stadt Oldenburg nach Maßgabe der 
Kastenordnung entwickelte, läßt sich bei dem Dunkel, in welches 
die kirchlichen Verhältnisse der Stadt Oldenburg im 16. Jahrhun
dert für uns sich hüllen, nicht mit Sicherheit entscheiden. Waren 
die bei der Armenverwaltung später thätigen Stadtbaumeister2) von 
der Stadt ober dem Rate erwählte Kirchenvorsteher von St. Lam-
berti ober hatte der Rat, wie ihm 16963) eingeräumt würbe, auch 
schon früher bei ber Wahl ber Stadtgeiftlichen ein Präsentation^-
recht, so würde dies auf Zustände hinweisen, wie sie für Aufrich-

') Das vor dem heiligen Geistthore, an der Heerstraße nach Friesland 
belegene „Sekenhus" wird schon in einer Urkunde vom 6, Januar 1320 und 
und dann öfter, 1431, März 19, 1446 März 19, 1453 Dezember 16, 1477 
Juni 8, 1488 April 13, 1512 Mai 14, 1535 Dezember 27 erwähnt, aber 
ohne daß wir mehr als durch den Namen „Siechenhans" über seine Bedeutung 
etwas erführen. Wie die Gertrudenspitäler überhaupt, wird es dem Verkehr 
der Fremden, namentlich, dahin weist der Name „Scekenhus", solcher bestimmt 
gewesen sein, die gebrechlich und krank waren und denen man wegen An-
steckungsgesahr ein Obdach vor den Thoren der Stadt anwies. Die Stiftung 
ging ein und der Graf, vielleicht Anton I., wird die Einkünfte eingezogen haben. 
(G. O. H. u. C.-A. Strackerjans Sammlungen H. 4, XIV., 9 Siechenhaus). 
Ueber die Wiederaufrichtung des Hauses unter Johann XVI. siehe weiter 
unten. 

4) C. C. 0. Bd. 2, Nr. 69, pag. 174 und 176. 
') C. C. 0. Bd. 6, Nr. 42, pag. 84. 
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tung einer Kastmordmmg maßgebend waren. Dagegen aber spräche, 
daß, soviel uns bekannt, von Beginn der Reformation an das 
Kirchengut von St. Lamberti eine gesonderte Verwaltung behielt 
und nicht mit dem Stadtgut in einen Kasten zusammengeworfen 
wurde. Wo wir aber im 16. Jahrhundert einer Fürsorge für die 
Armen begegnen, tritt sie immer in irgend einer Verbindung mit 
dem Oldenburger Rat auf. So in dem Testamente Graf Christo-
Pher's vom 1. März 1566, wo es heißt: „Och gerne ick dem Ehr
würdigen Doctor Albrecht Hardenberg und stner Hues-fmwen twe 
Dusend Dahler Renthe / dewile se lewen / und na örer beyde 
botlichen Asgangf schall sodaen Geld gedahn werden by dem Rade 
tho Olbenbnrg / unb mit ben Reuthen schälen se alle Jahr 
eine arme unberüchtigte Deenst-Maget thon Ehren helpen be-
staden".») Ebenso bestimmte Graf Johann XVrI. bei der Gründung 
des Gertmdcnannenhauses3) zwei Ratmänner für den Vorstand. 
Aber weiter reicht unsere Kunde nicht. Auch die Kirchenordnuiig 
von 1573 enthält über die städtische Armenverwaltung feine Sonder-
bestimmungen. Dürften wir mit der Annahme nicht fehl gehen, 
daß die Bestimmungen der Kirchenordnuiig „über den Almusseckel" 
auf bem Gebiete des Armenwesens bestehende Rechtsame ber Stabt 
nicht aufheben konnten, so wird doch neben denselben und in Ver
bindung mit denselben eine Befugniß kirchlicher Faktoren, des 
Superintendenten und ber Stadtgeistlichkeit bestauben haben. Die 
Mittel, über welche bie Armenpflege neben ben kirchlichen Kling-
beiitelgelbern zu verfügen hatte, mögen schon im 16. Jahrhunbert 
für bie Stabt Olbenbnrg feine geringen gewesen fein. Wir haben 
zwar aus jener Zeit feine bireften Angaben, aber manche Ein
nahmetitel spaterer Zeit scheinen älteren Datums zu sein, so, wenn 
Vismar in seinem Tagebuche8) 1641 von milden Gaben der 
städtischen Schuster, Schneider. Bäcker, Schmiede, der Seefahrer-
kompagney für in Schaden geratene Seeleute, der St. Johannis-
gilbe für sämtliche Arme rebet, ober wenn ein Armenvorsteher um 

') C. C. 0. B. 1, Nr. 6, pag. 4. 
') C. C. 0. Bd. 2. Nr. 1, pag. 2. 
•') Kirchl, Beiträge XXII., pag. 61 ff. 



Geschichte des Oldenburgischen Annenwesens. 27 

1651 l) unter den seiner Verwaltung unterstellten Einnahmeposten 
Gelder der einheimischen oder Stadtarmen, Kirchen- lind Armen-
gelbet außerhalb ber Stadt zu Rastede und anderswo, Hofbntter 
und Kapitalrente, Armenmägdegelder, der Gilden- und Aembter-
Standgelder, „so bei Bürgern stehen und wovon die Zinsen den 
Armen gegeben werdenaufführt 

Direkte Nachrichten über Stiftungen Privater sind uns nicht 
erhalten, wohl aber über verschiedene Vermächtnisse des Grasen-
Hauses. Graf Christopher's Armenmägdefundus von 2000 ward 
bereits erwähnt. Er belief sich 1623/27 noch auf dieselbe Höhe. 
2003 42 gr. waren meist in kleinen Summen zinslich belegt, 
100 Jahre später ist der Fundus bereits auf 16000 ange
wachsen. *) Gras Anton Günther, welcher am 16. März 1614 

' aus der Nachlassenschaft seiner Mutter 900 Speziesthaler zum Be
hufe der armen Predigerwitwen vermachte,3) stiftete am selben 
Datum „zu desto besserem Unterhalte der armen Wittwen in genere 
und elternloser Kinder in der Stadt Oldenburg, auf dem Damm 
und der Osternburg 300 4) Namentlich aber verdient hier eine 
Gründling Erwähnung, welche schon Graf Johann XVI. 1580 
veranlaßte und den verheißungsvollen Anfang einer ganzen Reihe 
ähnlicher Gründungen seitens des Grafenhaufes bildete. 

An der Stelle des alten Siechenhaufes, wo jetzt die Häufer 
der heiligen Geiststraße 17, 18, 19 stehen, ließ Johann XVI. ein 
Armenhaus bei St. Gertruden erbauen.5) Laut der Schenkungs-

') H. u. C-A. Tit. 19, Nr. 274. 
*) H. u. C.-A. Tit. 21, Nr. 24 a. Designation der Kapitalien des 

Armenmägdefundus. 
*) C. 0. 0. Bd. 1, Nr. 7, pag. 4. 
4) C. C. 0. Bd. 1, Nr. 4, pag. 3. 
6) Unter den auf Grund des Testamentes der Gräfin Elisabeth 1613/14 

ausgestellten Legaten finden sich außer Schenkungen an die Lambertikirche zu 
Oldenburg, die Schule daselbst, das Annenhaus (St. Gertruden) vor dem 
heiligen Geistthor zu Oldenburg, eine solche „an die Elenden buden oder 
Armenhaus binnen der Stadt". Es muß also auch innerhalb der Stadt 
ein Annenhaus sckon damals gewesen sein, und daraus erklärt es sich, daß in 
der Armenordnung von 1657 „von dieser Stadt Gastmeistern", also von einem 
zweiten neben dem an St. Gertruden die Rede ist. Wir haben davon aber 
aus jener Zeit sonst keine Spur gefunden. 
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Urkunde von Michaelis 1581 *) war dasselbe bestimmt, 16 (innen 
Leuten, Manns- und Frauenspersonen, insbesondere Hausarmen und 
verlebten Leuten Wohnung und Unterhalt zu bieten. Er vermachte 
dem Hause 1) 12 Mold Roggen, 12 Mold Gerste zu Brod- und 
Bierkorn, 2 Mold Bohnen zu bereit Redelkost, welche jährlich um 
Martini vom Kornschreiber auszumessen waren; 

2) eine Mohrweibe, bazn 4 Kühe und ein Torfmohr; 
3) 2000 vf in Rente, davon baar 1000 oder 60 vf 

Rente, die zweiten 1000 vf ans den Renten des früheren Kanonikat-
stistes von St. Lamberti und anderen Hänsern und Gütern. 

Darüber und über das. was die Armen ins Hans gebracht 
oder im Sterbefalle hinterlassen, was sonst von guten Leuten, ober 
„dem reifetiben Manne" barin gegeben wirb, sollte ein orbentlich 
Inventarium gehalten werden. 

Die Aufsicht sollte ein Vorstand haben, ber, anfangs vom 
Grafen ernannt, sich aus dem gräflichen Rentmeister Joh. Neu-
hausen, betn Richter Georg v. Diepholz und 2 Ratmännern der 
Stadt Oldenburg zusammensetzte. Bei Sterbcfall sollten fernerhin 
bie Ueberlebenbett „einen braven Mann aus der ganzen Stadt 
wieder zu sich kiesen" und dem Grafen zur Bestätigung präsentieren. 
Einer derselben hatte Register und Rechnung zu führen und letztere 
jährlich um Michaelis dem Grafen abzulegen. 

Die nächste Verwaltung des Armenhauses uuterstanb einem 
Gastmeister ttnb einer Gastmeisterin. Eine undatierte, aber jener 
Zeit zugehörige formula juramenti2) läßt klar erkennen, wie 
human man und in durchaus christlichem Geiste die Armen be-
handelt wissen wollte. Int Hause fanden tägliche Gebetsubnugen 
statt, auf christliche Zucht, Ehrbarkeit und Verträglichkeit der In-
fassen, aus ihren regelmäßigen Besuch des Gottesdienstes wurde ge
halten, auf milde Behandlung gedrungen und nach einer festen, 
reichlich und gut bemessenen Speiseordnung3) für bas leibliche 
Wohl ber Armen gesorgt. Außerdem war der Gastmeister ver-
pflichtet, über Einnahmen und Ausgaben Buch zu führen, Rechnung 

') C. C. 0. Bd. 1, pag. 1 U. 2. 
' u. ») H. u. C.-A. Tit. XIX, Nr. 274. 



Geschichte des Oldenburgischen Armenwesens. 29 

abzulegen und mit den Seinen den Armen durch einen christlichen 
und untadeligen Wandel ein gutes Vorbild zu geben. 

Das Haus, welches dem gebrechlichen Alter einen stillen Feier-
abend bot. scheint sich der Gunst der vornehmen und vermögenden 
Kreise erfreut zu haben. Die Stiftungssumme war im 16. Jahr-
hundert schon auf 4000 <vß, im 17. auf 10000 vß angewachsen, 
wie der Rechiuingssührer Selle zu berichten weiß. Aber die Ver-
waltung dieser Kapitalien, vor allem, da sie nach Sitte jener Zeit 
zu vielen kleinen Schuldposten verzettelt waren, hatte seine Schwierig-
leiten. Die Schuldner blieben mit ihren „Renten" im Rückstand; 
der Rechnungsführer mußte, nachdem er die debitores durch den 
Gastmeister 3 oder 4 mal „trewlich und fleißig" gemahnt hatte, 
oft Restanten dem jeweiligen Bürgermeister zur Exekution übergeben. 
Aber dieser beanstandete die Beitreibung. Trotz wiederholter Weisung 
der Kanzlei blieb der Rat dabei, daß es nicht seine, sondern des Rech
nungsführers Sache fei, nicht eingelöste Pfänder zu versteigern. Nach 
dem Stadtrechte „schölen de Rathmannen dem croditori pandt geben 
taten", aber darüber hinaus hörte ihre Verpflichtung auf. Die 
Sache zog sich über 14 Jahre hin und stand noch 1662 auf dem
selben Flecke. Das Rechnungswesen tain über diesen Kompetenz
streit in Schaden. Die Renten gingen nicht ein und die Armen-
Vorsteher mußten borgen. 

An Versuchen, der Armen Not zu lindern, an Bereitwillig-
Eeit, dafür Opfer zu bringen, fehlte es nicht. Vismar berichtet in 
seinem Tagebuche,') daß 1641 außer demjenigen, was für das 
Armenhaus St Gertruden, foioie durch milde Gaben der Gewerke, 
der Seefahrercornpagney und der St Johannisgilde aufgewendet 
wurde, allein vom Grafen Anton Günther jährlich 843 *ß 52 gr. 
und von der Stadt 572 wß 39 gr. gesteuert sei. Aber es steigerte 
das alles nur den Hunger der Bettler. Mit der Dauer des 
dreißigjährigen Krieges mehrte sich der Andrang derselben in die 
Stadt aufs unerträgliche. Vismar, welcher als Superintendent 
durch den Vorsitz im städtischen Armenwesen und durch die Visi-
tattonen die genaueste Kenntnis des Armenwesens hatte, sah die 

») Kirchl. Beitr. 22, Nr. 16, pag. 62. 
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Notwendigkeit ein, daß hier Wandel geschafft werden müsse und 
fand von oben her dafür volles Verständnis. 1640 berichtet er, 
daß er „Dom. lßp.Trinit. Oldenburg]' eine Arrnenordnung inehrsten-
theils ans seinem Begriffe abgefaßt habe und zwar e suggestu 
publicari. (?) *) Heißt das soviel, als „auf oberliche Ver-
anlassung", so können wir diese Nachricht aus Winkelmann dahin 
erläutern, daß es des Grafen Absehen gewesen sei, „den Mißbrauch 
des öffentlichen Bettelns abzuschaffen." Die zu diesem Zwecke auf-
gerichtete Arrnenordnung wurde am 19. September 1640 erlassen. 
Jedoch wird es nicht die erste gewesen fein; in der Armenordnung 
von 1657 ist von verschiedenen vorhin publizierten Armenorduungen 
außer der ausdrücklich erwähnten von 1640 die Rede. Jene wie 
diese sind uns nicht erhalten, wohl aber die kommissarischen Ver-
Handlungen, welche zur Ueberarbeitung der Armenordnung von 1657 
gepflogen wurden. Wir sind freilich nicht im Stande, daraus die 
Arrnenordnung von 1640 völlig zu rekonstruieren, ersehen aberdoch soviel, 
daß sie bei der Umarbeitung „in sabstantialibus und den meisten 
articulis unverrücket geblieben sei." Ausgesprochenerniaßen wurden 
schon 1640 zur Unterstützung der fremden Arbeiter und Bettler 
Geldsammlungen geinacht. Zwecks richtiger Verwendung der Gaben 
scheint damals das Verfahren weitläufiger und umständlicher als 
später angelegt gewesen zu sein. Der Magistrat bemerkt in seinem 
Berichte an die Kanzlei,s) daß „die erogation, nachdem der deutsche 
Friede gottlob erlanget uudt die Armen aus fremden Herrschaften 
so häufig anhero nicht kommen, anders und zwar einfacher geordnet 
werden könne." Aber nur den fremdländischen oder nichtstädtischen, 
nicht aber den städtischen Armen scheint durch die Arrnenordnung 
von 1640 das Betteln vor den Thüren verboten gewesen zu sein. 
Man sollte die entsittlichenden Folgen davon zu genießen haben. 
Dem Hausbettel der Stadtarmen war durch den Abweis fremder 
Bettler nur um so viel mehr Raum gegeben. 

Zur Kennzeichnung des Armenwefens jener Zeit ist noch fol
gendes zu berichten. Der Armenkasse kamen neben den sonntäg-

') Kirchl. Seit. XXII, Nr. 11, pag. 42. 
*) Bericht vom 7. April 1657 über die Armenordnung von 1640. 
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lichenl) Klingbeutelgeldern und den Kollekten bei den Wochengottes-
dieUsten. welche aber später fortfielen, auch Brunnengelder aus dem 
um 1640 noch besuchten Brunnen „zur Helle" zu gute. Ein „Brot-
kästen," vielleicht eine (Sammelstelle für Beisteuer von Eßwaaren 
war 1640 vorgesehen, aber bald abgeschafft und anstatt dessen 
teilen die Baumeister das Brot „so sonderlich dazu gebacken wird, 
wie auch mieten2) vom hoffe im Kommißhause uff dem Kirchhofe 
wöchentlich 2 mal" aus. 

Es war ein großer Fortschritt, daß man in der Folge sich 
entschloß, auch dem Hausbettel der stadtangehörigen Armen zu 
wehren und für die Armen eine gesonderte Unterstützungsweise 
eintreten zu lassen, je nachdem sie dem Stadtgebiete, den Olden-
burger Grafschaften oder dem Allslande angehörten. Dazu bedurfte 
es, wenn auch sonst die übrige Organisation beibehalten werden 
konnte, verschiedener Aenderungen. Ein von den gräflichen Behörden 
ausgearbeiteter neuer Entwurf,") welcher am 24. April 1657 dem 
Rate Mylius zur Begutachtung vorlag, fand salvo meliori et po
tior! dessen Beifall, wurde aber noch einer gründlichen redaktionellen 
Umarbeitung unterworfen. 

Diese Armenordnung, welche 1657 veröffentlicht wurde, liegt 
in einem Abdrucke des Corpus Constit, Oldenb. vor.4) Erst auf 
dein Grliude dieser sind wir im Stande, das Stadt- Oldenburgische 
Armenwesen jener Zeit sicher zu zeichnen, das mit den bort gesetzten 
Zielen und in der bort vorgesehenen Organisation nachweislich ins 
Leben trat, wenn es auch, wie wir später sehen werden, in der 
Praxis manchmal haperte. 

In erster Linie stand die Bekämpfung der Bettelplage. Die-
selbe war zur Zeit des 30 jährigen Krieges namentlich durch den 
Zuzug fremdländischer Vaganten schon schwerer gefühlt, aber trotz 

') Uebersicht der in St. Lamberti gehaltenen Kollekten. Dies Buch 

befindet sich in der Großherzogl. Hausbibliothek, vergl. Schauenburg, Ivo Jahre, 
Bd. 2, 614 ff. 

*) Micken, eine Art Brod aus Schauroggen oder Weizen, vielleicht 
von hornartiger Form. 

*) H. u. C.-A. Tit. 23 L Nr. 72. 
4) C. C. 0. Bd. 2 Nr. 69, pag. 173. 
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des mit dem Ende des Krieges eingetretenen Nachlasses noch groß 
genug, um als Last empfunden, als Schädigung des öffentlichen 
Wohles erkannt zu werden. Man verbot daher den dürftigen 
Armen „die Beschaffung ihrer benötigten Almosen durch die Haus-
bettelei gänzlich und ohne Unterschied", aber man beschränkte 
sich nicht darauf, sondern suchte nach Mitteln und Wegen zu einer 
alle Armen umfassenden Versorgung. 

Zunächst, und das war ein wesentlicher Fortschritt über die 
bisherige, noch die Spuren ungeordneter Wohlthätigkeit an sich tra-
genden Armenpflege, unterwarf man die Armen und ihre Verhält
nisse einer genauen Untersuchung. Man schied sie in drei Klassen: 
1. in die Armen der Stadt und Hausvogtei (Oldenburg, Ostern-
bürg, Wüstenland, Holle, Wardenburg und Rastede), 2. in die 
Landarmen aus den übrigen Vogteien, 3. in die fremdländischen 
Armen. Die Unterstützung dieser drei verschiedenen Klassen wurde 
in strenger Scheidung gehandhabt. Auffallen muß, daß man die 
Armenverwaltung der ganzen Hausvogtei in Oldenburg zentralisierte. 
Es erschwerte die Übersicht und die Untersuchung des einzelnen 
Falles und mußte zu Unzuträglichkeiten führen, fofern einerseits die 
Organe jener außer der Stadt belegenen Gemeinden weder Sitz 
noch Stimme in der Armenkommission hatten, und andererseits die 
Renten und Stiftungen, die Klingbeutelfammlungen unter die Olden
burger Verwaltung fielen.1) 

Allein man zog nun einmal den Kreis auf diese mit ihrem 
Verkehr vorzugsweise nach der Stadt gravitierenden Gemeinden und 
suchte durch ein alle Vierteljahr stattfindendes Armenexamen die 
nötige Kenntnis der Verhältnisse zu gewinnen. Alle Armen der 
Vogtei hatten bei Strafe auf die von der Kanzel ergangene An
zeige auf dem Rathause zu erscheinen. Hier wurde der Einzelnen 
Vorleben, Wandel, Ursache der Verarmung, Leibesgebrechen, früherer 
lind jetziger Aufenthalt, Zivilstand, Zahl und Alter der Kinder 
untersucht. Das Resultat trug man kurz mit Angabe von Alter, 

') So hob z. B. 1641 der Superintendent Vismar (K.-Beitr. 22, 
pag. 65, 67) das im Osternburger Armenblock gesammelte Klingbeutelgeld in 
Gegenwart der Kirchgeschivorenen und des Küsters. 



Geschichte des Öldenburgischen Armenwesens. 33 

Kondition, Namen und Zunamen, in ein Protokoll, eine Armen-
liste. Daraufhin wurden dann die Unterstützungen klassenweise vor-
gesehen. Man unterschied dabei Arme, welche nur einer einmaliges 
Gabe benötigt und dann ein für allemal abgewiesen wurden, Doli 
denjenigen, welche dauernde Unterstützung empfingen, diese aber 
wieder in solche, welche ohne alle Erwerbskraft oder Existenzmittel 
Totalarme waren, und in Partialartue, wenn sie von ihren Ange-
hörigen Beihülfe erhalten oder selbst noch etwas verdienen konnten. 
Waisenkinder und Kinder existenzloser Eltern erhielten besondere 
Zusteuer. (Art. 1 u. 3.) 

Die Unterstützungen sollten entweder in Lebeusmitteln (Korn, 
Brot und dergl.) oder Geld dargereicht werden. Die Austeilung 
des Brotes oder dessen, was sonst an Speise vorhanden, wurde an 
zwei Tagen, Mittwochs und Sonnabends, durch „den pro tempore 
jüngst abgetretenen Baumeister" auf denl Kirchhofe vorgenommen, 
die Verteilung des Geldes dagegen in der Kirche und zwar durch 
einen der Armen Vorsteher oder einen mit Genehmigung des Super-
intendenten bestellten Vertreter. Ueber diese Verteilungen war Buch 
zu führen und jährliche Rechnung abzulegen. (Art. 4.) 

Der in der Kirche am Freitage vorzunehmenden Geldver-
teilung ging ein Gottesdienst voran. Die Armen hatten sich dazu 
in der Kirche eine Stunde vor der Austeilung einzufinden und 
Küster wie Gastmeister dabei das Betragen derselben zu über-
wachen. Die Andacht begann mit einem der sieben Bußpsalmen, 
darauf folgte ein Stück aus dem Katechismo Lutheri mit der Aus
legung, und das Lied: „Erhalt nns Herr!" bildete den Schluß. 
Wie die Armen vor dem Beginne der Betstunde sich „alles un-
nützen Geschwätzes. Durchsuchens und aller andern Ungebühr", so 
sollten sie sich bei der Verteilung „allen Gedränges, Tumultes und 
Murrens" enthalten und dann still, und ohne etwa Einwohner oder 
reisende Fremde anzubetteln, ihre Wohnungen wieder aufsuchen. 
Erhielt durch die vorangehende Betstunde die Verteilung den 
Charakter einer kirchlichen Handlung, so wurde auch von den 
Armen ein ehrbarer, gottesfürchtiger Wandel, treue Fürbitte für 
die Obrigkeit und der Stadt, des Landes und der Kirche Wohl-
fahrt, lind fleißiger Besuch des Gottesdienstes verlangt. Den 

Jahrb. f. Oldciib. «ötsch. VII. Z 
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Armeiworstehern und jüngst abgetretenen Baumeistern war die Auf-
sicht darüber zugewiesen. Ans Nichtachtung dieser Vorschriften, 
aus Verstoß gegen kirchliche Sitte und Wandel oder auf Bettelei 
stand die Strafe der Entziehung der jeweiligen Unterstützung. War 
einer zum dritten Male straffällig, so sollte er aller Almosen un-
würdig und unfähig erklärt werden. (Art. 5.) 

Die Mittel für diese Unterstützungen sollten aufgebracht wer-
den 1) aus dem, was sonntäglich durch den Klingbeutel, wöchent-
lich durch die Kirchenbüchsen einkam, 2) durch in den Krügen oder 
anderen Häusern auszuhängende Büchsen und 3) durch die Zinsen 
der vorhandenen Armen kapitalien. (Art. 6.) 

Die bisher genannten Bestimmungen bezogen sich lediglich 
aus die in der Stadt Oldenburg, in Osternburg und der Haus-
vogtei eingepsarrten Armen, aber nicht auf die aus anderen Bog-
teien stammenden. Es wird vielmehr ausdrücklich betont, „daß 
die im Lande befindlichen Armen von jedem Kirch-
spiel, in dem sie wohnten", zu unterstützen seien und keines-
Wegs Anteil an der stadtoldenburgischen Armenversorgung haben 
sollten. Nur ausnahmsweise, wenn ein Mitglied einer anderen 
Gemeinde wegen erlittener Wassers- oder Feuersnot oder eines 
sonstigen außerordentlichen Unglücksfalles durch ein gehöriges, von 
Vogt und Pastor auszustellendes Zeugnis sich ausweisen konnte, 
sollte die Teilnahme an der Unterstützung, aber nie länger als einen 
Monat, eintreten können. (Art. 7.) 

Für die fremdländischen Armen bestand bei eigener Kasse eine 
eigene Ordnung. Man hielt sich nur verpflichtet, der augenblick
lichen Not der Anziehenden abzuhelfen, aber suchte sie möglichst 
fern zu halten oder doch baldigst abzuschieben. Sie dursten ohne 
schriftlichen Schein des Superintendenten nicht über eine Nacht in 
jeder Vogtei behauset oder beherbergt werden. Begehrten sie Ein-
laß in die Stadt, so bedurfte es dazu der Erlaubnis des an der 
Stadtpforte wachhabenden Offiziers und dieser hatte sie durch einen 
Soldaten zu den Armenvorstehern der Fremden zu geleiten. Wur
den von diesen die vorgezeigten Dokumente für glaubwürdig ge-
halten, oder hatten sich welche für Pastoren, Schuldiener oder arme 
Studenten ausgegeben, so sollten sie an den Superintendenten oder 
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in dessen Abwesenheit an den Senior ministerii gewiesen und erst, 
wenn dieser ihnen einen Schein mit Angabe der zu verabreichenden 
Unterstützung ausgestellt, durfte ihnen ein Almosen verabreicht wer-
de», nach dessen Empfang aber sofort die Stadt zu verlassen war. 
(Art. 8 uud 9.) 

Wirklicher Not wollte man „mit Bescheidenheit" begegnet 
wissen, wandernde Gesellen und dürftige Handwerker aber an ihre 
Werk- und Zunftmeister, die ein geschenktes Amt hatten, verwiesen 
sehen. Wer dagegen des Vorweises falscher Dokumente überführt 
wurde, sollte der Obrigkeit zur Strafe überwiesen werden. (Art. 10.) 

Wir haben es bei den fremdländischen Armen mit einer 
Armenpolizei zur Abwehr der Hausbettelei zu thun. War die Be-
Handlung eine dementsprechende, so auch die Verwaltung der da-
für nötigen Mittel außerhalb des Rahmens der übrigen, den 
Charakter kirchlicher Armenpflege strenge wahrenden Versorgung 
gestellt. Es wurde besonders dafür gesammelt. Monatlich am 
Montage nach dem ans den ersten Freitag fallenden Bettage gingen 
die des Jahres abgegangenen Baumeister von Haus zu Haus mit 
einer verschlossenen Büchse, wozu der Schlüssel in der Hand des 
Vorstehers der Fremden lag. Diesem wurde bann bie Büchse zuge
stellt und in besten Gegenwart ber Ertrag gezählt, zu Protokoll 
genommen unb bas Protokoll ber Armenrechnung angehängt-
(Art. 11.) 

Das Kollektiven sollte monatlich unter ben Baumeistern 
wechseln unb ein beglaubigter Mann aus ber Bürgerschaft beit be-
treffenben Baumeister begleiten. (Art. 12.) 

Zur Ausführung biefer Bestimmungen waren eine Behörde 
unb verschieben? Aemter geschaffen. An ber Spitze ber Vogtei-
armenpflege staub bie Armenkommission, gebilbet von bem Super
intendenten, ben Mitgliedern bes geistlichen Ministeriums, bem 
Stabtrichter, bem Rat ober seinen Deputirteu, besonbers aber ben 
Armenvorstehern. Sie trat nur alle Vierteljahr zusammen unb 
zwar unter bem Vorsitze bes Superintcnbenten, ober bes ihn ver-
tretenbeii Senior ministerii, welcher außerbem für bie fremblänbifchen 
Armen bie Anweisungen zur Unterstützung zu geben hatte. Als 
Beamte bes Armenwesens wirkten 1) vor allen bie Armenvorsteher, 
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Welchen bie Verteilung der Gelder in der Kirche, die Aufsicht über 
den SÖanbel der Armen und die Rechnungsführung oblag; dann 
2) die jüngst abgetretenen Baumeister,!) welchen die Verteilung 
der Viktualien auf dem Kirchhofe, die Beaufsichtigung des Wandels 
der Atmen und die Sammlung der Gelder für die fremdländischen 
Armen zugewiesen wär; ferner 3) die Vorsteher der fremden Armen, 
welche die Kasse und Rechnung für letztere hielten und endlich 4) 
die Gastmeister, welche neben dem Küster die Armen beim Ver-
teilungsgottesdienste zu beaufsichtigen, sonst aber im Gertruden-
armenhause in dem innerhalb der Stadt gelegenen Armenhause die 
Verwaltung zu führen hatten. 

Man wird nicht verkennen, daß die Armenordnung von 1657 
den Fortschritt von der bisher mehr zufälligen, planlos geübten 
Wohlthätigkeit zn einer geregelten Armenpflege bedeutet. Der 
frühere Mißstand, daß die Armen aus anderen Gemeinden und 
Landen mit den Gemeindearmen auf eine Linie gestellt wurden, ward 
überwunden und auf die Pflege letzterer das Hauptgewicht gelegt. 
Ihre Verhältnisse unterstanden einer genauen Untersuchung und er-
möglichten eine individuelle Behandlung. Vor allen aber legte man 
den Hausbettel unter Verbot und suchte ihm die Quelle durch 
scharfe Betonung des Grundsatzes abzugraben, daß jede Gemeinde 
für ihre eigenen Armen zu sorgen habe. Aber die polizeilichen 
Schutzwehren gegen den Bettel waren unzulänglich und die Organi-
sation zur Pflege der zuziehenden fremden Armen zu umständlich, 
als daß sie richtig und regelrecht funktionieren konnte. 

Mit der Durchführung der Arrnenordnung haperte es daher 
und grade an den zuletzt bezeichneten Punkten, während bei der 
Versorgung der Stadt- und Vogtciarmen sich die Organisation 
besser bewährt zu haben scheint, wenn auch hier freilich ein Rück
stand hinter den gesetzten Zielen sich ebenfalls bemerkbar machte. 
Der Wandel der Armen gab zu Klagen Anlaß. Bei der Unzu
länglichkeit der Aufsicht und dem Mangel an Strenge gegen die 
Übertteter wußte Bettellust und Frechheit das Verbot der Haus-

') Sie nehmen wahrscheinlich dieselbe Stelle ein wie in anderen Ge-
meinden die Kirchjuraten. 
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bettefei vielfach zu umgehen. Der Versuch, bei Gelegenheit der Ver-
teilung am Mittwoch und Sonnabend die Armen aus der Ostern-
bürg und der Vogtei an der heiligen Geistpforte sich sammeln und 
dann durch den Gastmeister oder einen der übrigen Aufseher paar-
weise zu den stadteingcsessenen Armen zur Kirche führen zu lassen, 
konnte wenig helfen zur Verhinderung der Stadtbettelei, wenn sie 
nicht unter gleicher Aufsicht wieder aus der Stadt geleitet wurden. 
Daß solche Versuche angestellt, zeigt besser als alles andere, wie 
das Bettelverbot auf dem Papier stehen blieb und trotz seiner öfteren 
Wiederholung vielfach übertreten wurde. 

Auch der Grundsatz, daß jede Gemeinde ihre eigenen Armen 
zu versorgen habe, ließ sich leichter aussprechen, als durchführen. 
Die Versorgung auf dem Lande war eine ungenügende und trieb 
die Armen auf den Bettelpfad zn vielfacher Belästigung auch der 
Stadt. Gleichfalls geriet das Verbot, daß die fremden Bettler nicht 
länger als eine Nacht in jeder Vogtei zu dulden seien, in Nicht-
achtung. Es fehlte, namentlich auf dem Lande, an der polizeilichen 
Kontrolle, und die „Krüger und Herbergier" hatten ihr Interesse 
daran, daß die Bettler ihre Beute bei ihnen verzehrten. Endlich 
fielen auch die Gaben bei der Kollekte für die fremden Armen nicht 
genügend aus. 

All dieses gab Veranlassung, daß am 4. Mai 1661 in der 
curia unter dem Vorsitz des Drosten von Cöttritz in Beistandschaft 
des Superintendenten Cadovius, der Glieder des Ministerii, der 
Bürgermeister und des Rates beschlossen wurde,') die Einhaltung 
der Armenordnung, besonders aber der oben bezeichneten, in Nicht
achtung geratenen Punkte aufs neue einzuschärfen. Nicht nur in 
den Stadtkirchen ergingen diesbezügliche Bekanntmachungen, sondern 
auch an die Pastoren unb Vögte im Lande Schreiben des Super-
intendenten unb Lanbbrosten. „baß ein jeber an seinem Ohrte ihre 
Armen behalten unb versorgen solle." Die Wirte, welche bie Armen 
länger als eine Nacht beherbergten, würben mit Strafe bebroht. Zwei 
Schütter, b. h. Polizeibiener. würben für bie Stabt angestellt, ben 
Hausbettel polizeilich zu überwachen unb Uebertreter zur Anzeige 

') Protokoll vom 4. Mai 1661. 
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zu bringen. Besonders aber richtete man sich gegen die fremd-
ländischen Bettler, die gerieben und durchtrieben die Umständlichkeit 
der Polizei sich zu nutze zu machen verstanden hatten. Darum 
wurde „wegen der srembden Armen, so ihr Almosen empfangen und 
sich nicht aus der Stadt entfernt hatten", verordnet, „daß die zu 
dem Ende bestellten Schüttern sie alsdann hinauß der Stadt bringen 
sollten. Wenn aber die Bettler sich widersetzten und von den dazu 
deputirten Schüttern sich nicht hinaußbringen lassen wollten, daß 
auf derselben Jmploriren der Herr Kommandant die Provision 
machen werde, daß aus der Wacht ihnen jemand zu Hülste käme, 
die Widerspenstigen hinaußbringen hülffe und nicht wieder herein 
kommen ließe. Würde aber einer oder der andere, der also hinauß-
gebracht wehre, nichts desto weniger wieder herein in die Stadt 
kommen, sollten dieselben sofort zuin Herrn präfidirenden Bürger-
meister gebracht, inhaftirt und also gestraffet werden." Wir be-
fürchten, daß die Ausführung dieses Beschlusses ebenso langsam von 
statten ging, als seine Fassung umständlich war. Man that in 
jener Zeit zwar viel in Polizeiverordnnngen, aber es fehlte die 
Schärfe bei der Überwachung und Bestrafung. So braucht es 
uns denn nicht Wunder zu nehmen, daß bis tief ins 18. Jahr
hundert hinein die Verordnungen gegen den Bettel sich ebenso 
wiederholen als die Klage über deren Fruchtlosigkeit. 

Günstiger dagegen gestaltete sich das Bemühen um die an-
stattliche Versorgung der Armen der Stadt und Hausvogtei Olden-
bürg. Wir sahen bereits, wie gut dieselben leiblich und geistlich 
verpflegt wurden. Die Abschreckungstheorie, welche in unserer Zeit 
die Armenarbeitshäuser entstehen ließ, kannte man weder, noch teilte 
man sie. Man wollte solchen, welche, ob verschuldet oder unver
schuldet, in Armut gerathen, aber in einem Stande christlichen 
Glaubens und Lebens erfunden waren, nicht bloß die körperliche 
Pflege, sondern vor allem die Wohlthat christlichen Gemein schasts-
unb Familienlebens angedeihen lassen. Wie weit diese Absicht 
namentlich in geistlicher Beziehung erreicht wurde, entzieht sich 
unserer Kontrolle; man möchte sich aus dem Gesichtswinkel unserer 
heutigen Anschauungen von einer kommandierten Übung zur Gott
seligkeit wenig Segen versprechen, allein das gottesdienstliche Leben 
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jener Zeit hatte einen gesetzlichen Charakter; was uns daran als 
zu viel erscheint, mag damals nicht als zu schwer empfunden sein. 
Freilich, wo mit der Armut Herz und Gewissen verroht und ver-
arint, lag bei äußerlicher Nachachtung der kirchlichen Vorschriften 
die Gefahr der Heuchelei nahe. 

Auch über den Umfang und die Genüge der gebotenen Unter
stützungen, sowie über die Zahl der Unterstützten vermögen wir 
fein sicheres Urteil abzugeben. Es sind nur wenige Notizen dar
über ans jener Zeit zu uns gekommen, sie erscheinen aber der Mit
teilung wert. Zwei undatierte, aber jener Zeit zuzuweisende Zettel 
berichten über die Zahl der Armen. Nach dem einen war die Zahl 
derer, welche ihre Speise täglich „aufm Klockthorn" haben, 9, die 
der Hausarmen, welche „das große Brod" bekommen, 12, darunter 
des Küsters Tochter auf der Osternburg. Nach dem andern, einer 
Liste über 49 Hausarme, befanden sich darunter 13 Witwen, 2 
Blinde, 6 Kranke, 15 Kinder, außerdem 4 Männer und 6 Frauen, 
welche nicht näher charakterisiert sind. 

Nach einem Voranschlage eines Armenvorstehers, welcher zur 
Unterlage eines auf dem Rathaufe abgehaltenen Armenexamens 
diente (vom 26. Oktober 1657), war verordnet, daß die Armen in 
der Lambertikirche wöchentlich 15 vß 46 grote, auf bem Kirchhofe 
von 6 Scheffel Roggen das Brot liebst 200 vom Schlosse ge
lieferten Micken erhalten sollten. 

Jährlich erforderte das also c. 1140 
dazu kam an Torfgeld jährlich 20 „ 

Aber außerdem waren noch die Extragaben an den Haupt-
festen, bie Kosten für Begräbnis, Beicht- unb Kommuniongelb, für 
Bücher an Armenfinber, Verbesserung an ben Armenwohnungen, 
©chneiberlohu, Leinen zc. zu bestreiten, welche nicht besvnbers vom 
Armenvorsteher in Anschlag gebracht waren. 

Diese Übersicht ist insofern lehrreich, als sie uns einen Ein
blick gewährt in ben Umfang, welchen bie Armenpflege auf Grunb 
der Armenorbnung von 1657 genommen. Bei ben Totalarmen 

für Schuhe 
für bie Armen an Haus heuer 

. . . 30-40 „ 
• 28 „ 

in Summa 1228 ms 
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war es auf eine völlige und ausreichende Verpflegung derselben 
mit Wohnung, Nahrung und Kleidung abgesehen. Was dafür an 
Kosten aufging, zeigt noch eingehender eine Übersicht über die 
Armenausgaben aus den Jahren 1657 — 65, welche für die Armen 
der Vogtei. wie die Armen fremder Herkunft gebucht ist. 

Es wurden 104 einheimische Arme unterstützt, welche nach 
dem Armenexamen und Armenprotokoll aufgenommen waren. Es 
wurden wöchentlich in der Kirche verabreicht an 

4 Arme I. Klasse ä 24 gr.: 1 24 gr., 
7 .. n. „ ä 20 „ : 1 „ 68 

14 „ m. „ ä 16 „ : 3 „ 8 
26 „ IV. .. ä 12 „ : 4 „ 24 
22 „ V. „ ä 8 „ : 2 „ 32 
31 „ VI. „ ä 6 „ : 2 „ 42 

wöchentlich 15 ^ 9 54 gr., oder jährlich 819 <4. 

Daneben wurde ihnen jährlich Beihülfe zur Heuer, für Schuhe, 
Feuerung, desgleichen auch den Stadtschulknaben und auch von der 
Osternburg für das, was sie an Büchern gebrauchten, gegeben, 
circa 180 «f, sodaß sich die jährliche Ausgabe ungefähr auf 
1000 vß belief; in einigen Jahren, wo die Preise höher stiegen, 
z. B. 1661, war die Ausgabe auf 1096 1662 auf 1262 
gewachsen. Die Summe der Ausgaben, welche vom 8. Juli 1657 
bis zum 20. Juli 1665 an fremde und nicht in der Stadt geborene 
Arme verteilt, betrug 4164 ^ 29 gr., nämlich 
vom 8. Juli 1657 - 10. Aug. 1659 1318 <4 32V, gr. (durch 

Henrich Klinge), 
vom 2. Septbr. 1659 — 7. Janr. 1661 827 65 gr. (durch 

Hans v. Lindern), 
von 1661 — 13. Janr. 1662 561 *ß 23 gr. (durch Harm von 

Wasen), 
vom 10. Febr. 1662 - 1663 358 <4 23'/, gr. (durch Joh. 

Wulfen), 
von 1663 — 1664 383 6 gr. (durch Gerd Hodderßen), 
vom 8. Febr. 1664 — 10. Juli 1665 715 23 gr. (durch 

Gerd von Sagen). 
Der Jahresdurchschnitt dieser sehr verschieden sich belaufenden 
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Ausgaben betrug 520y8 vf. Jin Ganzen also wurde in der 
Hausvogtei Oldenburg, außer dem, was im Gertrudenhause ver-
wendet wurde — für die Armen jährlich ca. 1340 oder nach 
unserm Geldwerte 8040 4 aufgebracht, jedenfalls für jene Zeit, 
wo die Stadtbevölkerung niedriger als heute war, eine nicht nube-
trächtliche Leistung freiwilliger Armenpflege. 

So günstig nun aber auch in der Stadt Oldenburg das 
Armenwesen sich entwickelt hatte, in dem übrigen Gebiete der Gras-
schalt, vielleicht die Stadt Delmenhorst, die über reichere Mittel 
verfügte, ausgenommen, blieb es weit hinter den vorhandenen Be-
dürsuissen zurück. Das Ziel, daß jede Gemeinde für ihre Armen 
selber zu sorgen habe, war freilich auch den Landgemeinden gesetzt 
und durch Ausschreiben an Vögte und Pastoren von 1661 aufs 
neue geschärft, aber wie wir bereits nachweisen konnten, kam es 
außerhalb der Hausvogtei Oldenburg keineswegs zu einer plan
mäßigen Versorgung der Gemeindearmen und einer zielklaren Be
kämpfung des Bettelweseus. 

Der Gras Anton Günther mochte die Schwierigkeit erkennen, 
hier in kurzer Zeit Wandel zu schaffen, aber andererseits als 
Volkswirt warm mit der Not seiner Unterthanen fühlender Landes
fürst auch die Notwendigkeit einer Nachhülfe der unzulänglichen 
ländlichen Armenpflege nicht verkennen. Hielt ihn jene Erkenntnis 
ab, die Armenordnung von 1640 und 1657 über die Stadt und 
Hausvogtei Oldenburg hinaus aufs Land auszudehnen, so wies ihn dieser 
Umstand auf einen Weg der Armenpflege, der wenigstens für zwei Klassen 
der Armen Aushülfe bot, für das gebrechliche, arbeitsunfähige Atter 
und für die verwaiste oder durch Verkommnis ihrer Eltern bedrohte 
Jugend. Er gründete Armenhäuser in großem Stile. Ob das 
Nenenburger Armenhaus ihm oder feinen Eltern die Entstehung ver-
dankt, liegt für uns im Dunkel, wenigstens bestand es schon 1604 
und wurde von Anton Günther dotiert. War hier für den westlichen 
Landesteil gesorgt, so lourden Blankenburg (1632) und Hofswürden 
(1657) für das nördliche und östliche Gebiet der Graffchaft bedeu-
tungsvoll. Wenn Graf Anton Günther die Mittel dafür aus den 
von seinen Vorfahren errafften Kirchen gittern stiftete, wenn er 1632 
genaue Berechnungen anstellen ließ, wie weit die Einkünfte aus 
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denselben durch die bereits von ihm geübte Wohlthätigkeit aufge-
wendet wurden,so erkennen wir in diesem Vorgehen seinen ebenso 
stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, als Gewissensernst, daß er 
nicht länger seilt Regiment auf die von seinen Borfahren am 
Kirchengut vollführte Bereicherung des Hausvermögens stützen wollte. 
Daß er aber ganz besonders für die Butjadinger in Blankenburg 
ein Vorzugsrecht, in tzofswürden das Alleinrecht der Aufnahme 
ausmachte, ist nicht nur als ein Akt ausgleichender Gerechtigkeit, 
sondern vielmehr als ein Beweis seiner politischen Weisheit z» 
werten. Wir haben an anderer Stelle2) nachgewiesen, wie die 
Erinnerung an das durch Graf Anton erlittene Unrecht gleich 
einer alten Wunde forteiterte und gewiß nicht wenig für die But-
jadinger und ihren Friefenftolz die Einlebung in die neuen Unter-
thanenverhältnisse erschwerte. Der hochherzige Griff in das eigene 
Vermögen, die Wiedererstattung einer alten Schuld der Voreltern 
zum Zwecke einer jedem Verständnis sich erschließenden Aufgabe, 
unter deren Richtlösimg jeder einzelne Gemeindebürger seufzte, mußte 
versöhnend, heilend und gewinnend einwirken. Es verdienen aber 
auch an sich diese Stiftungen Anton Günther's eine eingehende 
Darstellung, da sie in einer Zeit, wo von innerer Mission noch 
nicht die Rede war, doch an den Armen auch kirchlich und nicht 
lediglich Humanitär eine Mission erfüllten. 

3. Die Armenhäuser außerhalb der Stadt Oldenburg. 
In der Reihe derselben nimmt das Gertrudenarmenhaus die 

erste Stelle ein. Wir haben über Stiftung und Einrichtung des-
selben schon bei Gelegenheit des Armenwesens der Oldenburger 
Hausvogtei gehandelt und wenden uns zum Neuenburger Armen-
hause. 

1.  Das Neuenburger Armenhaus.  
Das Stiftungsjahr desselben ist zwar nicht mehr mit Sicher

heit festzustellen, allein höchstwahrscheinlich ist es Vor die Gründung 
Blankenburg's zu setzen. Trotz eifriger Nachforschungen hat es 

*) Die Spezifikation oben. 
*) Schauenburg. 100 I. Bd. 1, Kap. 2. 
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nicht gelingen wollen, die Stiftungslirkunde wieder aufzufinden, 
welche D. Halen, bereits vermißte >) und auch das Corpus Const. 
Oldenb. (ed. 1722) nicht zum Abdruck gebracht hat. Aber früher 
schon, im Anfange des 18. Jahr hunders, bestanden selbst in Neuen-
burger Beaintenkreifeu über die Stiftung Unklarheiten. Ein Memo-
rial vom 20. Oktbr. 1701 und ein Protokoll vom 20. Septbr. 
1706 2) berichten, daß die gottselige Fürstin Sophia Catharina, 
Anton Günther's Gemahlin (f 1696), die dem Armenhanse ge
hörenden 45 Jück dein Annenhanse geschenkt habe. Es ist nach-
weislich falsch, da nicht die Fürstin, sondern der Graf Anton 
Günther selber die Schenkung vollzogen hat. Die falschen Nach-
richten stammen von einem Rechnungsführer Hinrichs her, welcher 
1701 von Blankenburg nach Neuenbürg versetzt war, um hier wie 
dort die in Unordnung geratene Verwaltung wieder ins Gleise zu 
bringen, der ober mit der Geschichte des Armeilhauses nicht ver
traut war. Er bemerkt bei seinem Amtsantritte, daß ihm folgende 
Briefschaften, welche zu Oldenburg, im Neuenburger Landgerichte 
ober beim Register sein müßten, fehlten, nämlich 1) bie Original
stiftung des Funbationsbriefes unter der hochseligsten Fürstin 
Hand und Siegel, 2) das Originalpatrimonialbnch3) und 3) die 
Rechnungen. Aber auch sein Vorgänger Georg hat 1698 davon 
feine Einsicht gehabt. War etwas in der Verwaltung zu verdecken? 
Ist schon damals bie Stiftuugsurkunde verschwunden? Wir wissen 
es nicht. Jebensalls vermischte Hinrichs Dinge mit einanber, welche 
auseinanber zu halten siub, ben ersten Bau bes Armenhauses unb 
die Lanbbotation mit dem Neubau desselben und ben Legaten ber 
Fürstin Sophia Catharina. In ber Zeit von 1667 bis 1696, wo 
letztere in Neuenburg ihren Witwensitz hatte, ließ sie das alte, schon 
1655 baufällige4) Armenhaus abbrechen unb an einer anbeten 

*) v, Ha lern II, 308 nimmt an, daß es 160? gestiftet. 
*.) Wir entnehmen die folgenden Nachrichten den im Generaltirchen-

archiv bewahrten Akten. 
') Das Originalpatriinonialbuch ward 1700 aus der Neuenburger Land

gerichtsstube verwahrt. 
") V. Bd. 11, 1655. 
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Stelle wieder aufstauen1) und vermachte dem Armenhause ein 
Kapital von 1000 zur Anschaffung von Ar mens (citiern aus 
dessen Zinsen. Weil das neue Armenhaus der Fürstin seine Ent-
stehung verdankte, galt diese überhaupt als Stifterin der Anstalt. 

Wein aber ist die Stiftung zuzuschreiben? In einem Extrakt 
aus dem Protokolle des Armenhauses zu Neuenburg heißt es: 

Der hochgeborene Graf und Her. Her Anton Günther, 
Graff zu Oldenburg und Delmenhorst. Her zu Jever und Knip-
hausen, unser gnädigster Graf und Herhat anno 1604 bei dem 
Armenhause all hier gelegt 30 Jück Landes bei Ellens gelegen 
und ferner am selbigen Orte Anno 1641 fünfzehn Jück, sein zu» 
sammen 45 Jück. 

Jn fid. extr. A. concordantiam cum originali attestatur. 
A. W. Richards. 

Diese Eintragung in das Neuenburger Armenhausprotokoll 
stammt aus der Zeit nach 1641, sonst würde man schon allein aus 
demselben schließen dürfen, daß bereits 1604 in Neuenburg ein 
Armenhaus bestanden habe. Aber außerdem stoßen wir vor 1641 
auf sichere Spuren seines Bestehens. Im Kircheiivisitationsberichte 
von 16552) heißt es, daß ein Junge seit 21 Jahren im Armen
hause gewesen, also bestand es bereits 1634, und in Verbindung 
mit dem Berichte über die Neuenburger Armenverhältnisse heißt es, 
daß vor 44 Jahren ein Armenvorsteher angenommen sei, wir würden 
also danach den Bestand eines Armenhauses auf 1611 zurück
datieren können. 

Irre führen würde es, wenn wir die Datierung eines B?-
richtes über das Neuenburger Armenhaus vom Jahre 1604 auf
recht erhalten wollten. In demselben ist die Rede von Armen, die 
anno 35 ins Armenhaus gekommen seien. Es müßte also bereits 
1535 bestanden haben und aus der Zeit des Grafen Anton I. 
(1529 bis 1573) stammen. Der Zustand der bürgerlichen und 
kirchlichen Verhältnisse in jener Zeit, besonders auch der Charakter 
Antons I.. der im Nehmen stärker als im Geben war, spricht da-

») Protok. v. 26. Mai 1700. 
4) Bd. 11 Neuenburg. 
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gegen. Aber möglicher Weise sind Graf Johann XVI. (1593 bis 
1603) und dessen Gemahlin Elisabeth (f 1612) mit der Gründung 
in Verbindung zu bringen. Der genannte Bericht gedenkt „der 
hochlöblichen Godtseeligen Gräfin christmilder Gedächtniß." Da 
Anton Günther's Gemahlin als geborene Herzogin von Holstein 
als Fürstin tituliert wird, hätten wir nicht an diese, sondern an 
Graf Anton Günther's Mutter, Elisabeth, Graf Johann XVI. Ge
mahlin zu denken. In ihrem Testamente bedenkt sie zwar nicht 
Neuenburg, aber beweist doch ihren milden Sinn und ihr Interesse 
für das Armenwesen durch Vermächtnisse att das Armenhaus vor 
dem heiligen Gcistthor in Oldenburg, an die Elendsbuden oder 
Armenhaus binnen der Stadt Oldenburg, an das Armenhaus zu 
Jever. Hat etwa Graf Johann selber, welcher 1580') die Kirche 
im Schlosse bauen ließ und oft in Neuenbürg residierte, den Grund 
zu einem Armen hause mit bescheidenem Umfang gelegt? Daß die 
Gräfin, wenn sie in Neuenburg weilte, ihr Interesse für ein be
stehendes Armenhaus beweisen würde, ist immerhin anzunehmen. 
Wenn das Armenhans schon 1655 als baufällig bezeichnet wird,2) 
so kann es so jungen Datums nicht sein, aber auffallend bleibt 
immer, daß Hamelmann, während er der Gründung des Gertruden-
Hauses3) gedenkt, von einer solchen zu Neuenburg schweigt. Können 
tuir nach alledem zu einer sicheren Entscheidung nicht gelangen, so 
weist die Landdotation des Grafen Anton Günther im Jahre 
1604 uns für die Entstehung des Neuenburger Armenhauses bis 
auf die Wende des 16. und 17. Jahrhunderts zurück.4) 

Wie bereits bemerkt, sind zwei Armenhäuser zu unterscheiden. 
Das ältere, welches schon 1655 baufällig war und das jüngere, 
welches auf Veranlassung der Fürstin Witwe Sophie Catharine 
in der Zeit von 1667—1696 und zwar nicht auf dem Platze des 
alten, sondern in seiner und des von Anton Günther errichteten 
Pfarrhauses Nähe erbaut wurde. °) Jenes ältere enthielt vorn 

') Hamelmann Chronik pag. 427. 
*) Neuenburg, Bd. 11, 1655. 
*) Hamelmann. Chronik 429. 
4) v. Halem II, 308 nennt ohne Begründung daS Jahr 1607. 

„£) Gen. K- A> Neuenburg, Protokoll vom 26. Mai 1700. 
|>NOEV-
-teUOTHEK 
ytOENBURO 
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die Schule, rechts und links die Zellen der Armen, hinten die Küche 
und das Logiment des Lehrers. ̂ ) Es wurde später abgebrochen 
und die Materialien zur Erbauung eines Stalles benutzt. Das 
neue Armenhaus zu 13 Fach2) enthielt einen Speisesaal, Hinter-
kammer, Hausstube, 18 Armenzellen, Küche und Speisekammer.3) 

An Gütern besaß dasselbe gegen Ende des 17. Jahr
hunderts :4) 

1) einen Kamp von 20 Scheffel Saat, vom Armenhause an-
gekauft. 

2) einen Wisch im Haberland, klein und 1680 von der Herr
schaft zugegeben. 

3) ein Torfmohr, 
4) die (von Anton Günther geschenkten) 45 Jück bei Ellens 

und 5) 7 eiserne Kühe, 
6) an Kapital waren 1655 6) 1624 wß vorhanden; 1697 

war es schon auf 4449 angewachsen, wozu noch die v. Lutt-
witzesche Forderung^) mit 310 «0 und die von Sophia Catharina 
zur Anschaffung von Tuch und Armentleibern gestifteten 1000 ^ 
aufzurechnen sind, in Summa 5759 Die Angaben über die 
Höhe der Kapitalien variieren aber, eine Armenrechnung von 1699 
zählt nur 5463 wß, eine andere von 1700 5441 ujß heraus. Eine 
Schätzung aus jener Zeit berechnet den Besitz der Anstalt auf 
8984 45 gr. 2 sw. 

Außerdem hatte die Fürstin Sophia Catharina noch 600 
vermacht für die um Neuen bürg herumwohnenden Witwen und 
Waisen, deren Männer resp. Väter in ihren Diensten gewesen. 
Davon erhielten die Armen zu Neuenburg und die Pastoren zu 

') Neuenburg, N. Bd. 11, 1655. 
ä) G. K. 91. Neuenburg, Inventar vom 8. April 1711. 
3) Nach der Neuenburger Chronik von Stoben S. 24 stand es auf 

dem Platze, wo Dr. Meyer das später von Schmedes bewohnte Hans errichtete, 
und hat sich noch bis 1850 erhalten. In seiner Nähe wird das alle Annen-
haus zu suchen sein. 

*) G. K. A. Neuenburg. Angabe des Receptor Lewe v. 5. März 1697. 
'•) Bd. II, 1655, Neuenburg. 
•) Sie war von der gräflich ostfriesischen Kaminer auszuzahlen. 
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Zetel und Bockhorn zur Verteilung an die Bedürftigen je ihren 
Teil. 

Infolge obiger Zuweisungen mußten die Einnahmeverhältnisse 
des Armenhauses sich bedeutend heben. Ergab die Armenrechnung 
von 1646 für das Grasland 150 und an Zinsen 98 wp, zu
sammen 248 n/0, so betrug die Einnahme 1697 das Doppelte: 
500 45 gr. 

Über die geringe Klingbeutelsammlnng, welche nicht in die 
Armenhauskasse fiel, sondern besonders verteilt und berechnet wurde, 
bestimmten unter Aufsicht des Pastoren die Jnraten. *) 

Die Verwaltung des Armenhauses ist im Laufe des 17. 
Jahrhunderts wesentlich dieselbe geblieben. Die Pflege der Armen 
und die Wirtschaft des Hauses lag in der Hand des Lehrers. Der-
selbe bezog anfangs weder als Lehrer noch als Hausvater be
sonderes Gehalt, sondern anstatt desselben für sich und seine Familie 
Unterkunft und Unterhalt im Armenhause, zugleich hatte er die 
Ortsschule dort zu holten.2) Diese Zustände mögen dazu geführt 
haben, daß der Lehrer, wie ihm vorgeworfen und verwiesen wird, 
„vom Getränk und Essen für sich und die Seinen Vorzug gesucht 
habe." Dem Pastoren stand eine Aufsicht darüber zu, „ob die Bet-
stunde der Armen gehalten, ob diese zn Kirche und Abendmahl 
kämen, wie sie ihr Essen nnd Trinken bekämen, auch hatte er nötige 
Reparaturen den Zuraten anzuzeigen." Letzteren lag das Rech-
nungswesen ob. Sie hatten jährlich die Armenhausrechnung am 
31. Dez. zu schließen, in duplo zu führen nnd gehörig mit Quit-
hing und Urkunden belegt, der von Seiten des Konsistoriums ge-
führten Administration zu überreichen. 

Dieser Ordnung begegnen wir noch am Schlüsse des 17. 
Jahrhunderts, wo 1694 z. B. ein Lehrer Ecken eingesetzt wurde, 
der aber 26 V Besoldung und das Schulgeld von den Kindern 
bezog. Später ward ein eigener Rechnungsführer besoldet, und die 
Verwaltung nicht mehr dem Lehrer, sondern einem besonderen Öko-
nomen übertragen. 

') Neuenburg. $. Bd. 11, 1655. 
*) Neuenburg. V- Bd. 11, 1655. 
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Es würde den Rahmen unserer Aufgabe überschreiten, das 
Leben und Treiben im Armenhause einer eingehenden Darstellung 
auf Grund des gegen Ende des Jahrhunderts reichlicher 
fließenden Aktenmaterials zu unterwerfen. Wir können dasselbe 
uns umso eher ersparen, als Armenpflege und Verwaltung den für 
Blankenburg und Hofswürden bestehenden Normen entsprachen, 
welche uns später beschäftigen werden. Nur einzelne Data, die von 
besonderem Interesse erscheinen, mögen hier noch eine Stelle finden. 

Mit dem Einkommen der Anstalt stieg auch die Zahl der 
aufgenommenen Pfleglinge. 1646 begegnen wir 5 männlichen und 
3 weiblichen Geschlechts, 1654 9, meist betagten Insassen, unter 
ihnen nur ein Mädchen von 18 und 2 Knaben von 16 und 9 
Jahren, 1697 10 alten Leuten und 5 Kindern, 1699 18 Personen, 
es hatte sich also die Zahl der Pfleglinge verdoppelt und sämtliche 
Armenzellen waren besetzt. Während die Ausgabe sich 1656 auf 
59 o/p 12 gr. betief, schwankt sie später zwischen 392 und 438 o$. 

Nach dem Willen der Gräfin Elisabeth sollten sämtliche 
Arme, soweit möglich, zur Arbeit angehalten werden.1) Dieselbe 
hatte nicht Müßiggänger darin leiden wollen, sondern gesagt: „wenn 
sie nicht zu thun hätten, solle einer Stroh im Hause streuen und der 
andere wieder wegkehren." Dem entsprechend halfen die alten, gebrech
lichen Frauen beim Flachs, von den übrigen Insassen der eine beim 
Vieh und im Stalle, der zweite, ein Kretin, kehrte das Haus, ein 
dritter half im Sommer bei der Gartenarbeit, hielt den Schloßplatz 
rein und war Winters im Stalle, nur ein alter Gebrechlicher und 
fein Genosse, eilt gewesener Troßknecht saßen am Feuer und dieser 
tauchte Tabak. 

Wie in den später gegründeten Armenhäusern galt also schon 
damals die Arbeit als Erziehungsmittel, aber neben ihr kam die 
Religion zu ihrem vollen Rechte. Auf den sonntäglichen Kirchenbesuch 
und geregelte Teilnahme am Sakramente ward strenge gehalten und 
daneben die ganze Tagesordnung von Andachtsübnngen eingefaßt. Die 
Ordnung derselben entsprach, so viel wir sehen, dem, was für 

J) Protokoll vom 10. Sept. 1«!>4. Es wird der Bericht eines mit 
der Inspektion betrauten Pastoren sein. 
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Blankenburg und Hofswürden galt und wie hier spielte täglicher 
Gesang eine Hauptrolle. Ein Glockenzeichen rief die Insassen dazu 
in den Speisesaal. 

In die Verwaltung und das Getriebe läßt uns das genannte 
Protokoll von 1604 (1654?) hineinsehen, wenn es dort heißt: 
„Es sind zwei Vorsteher verordnet, so wegen des Graslandes zu 
heben haben 105 V- Davon kaufen sie auf Martini Gewand (in 
Zetel), die Annen zu bekleiden, lohnen, das Leder zu bereiten und 
Schuhe zu machen, lohnen die Linneweber. Schneider, kaufen 2 feiste 
Kühe nach Michaelis, Salz, Hopfen, Höring, Stockfisch soviel 
bedürftig und was sonst allerhand zu kaufen vorfällt. 

Vom Schlosse werden auf Martini etwa 8 fette Schweine 
hereingegeben, oder so keine Mast vorhanden, auf ein jedes Schwein 
eine Tonne Gerste zu mästen; Gersten zu brennen jedesmahl 
3 Tonnen; es sönnen die Armen etwa 9 oder 10 Wochen damit 
zukommen, ein jeder hat jede Mahlzeit seine ziemliche Kanne; 
1 Tonne Roggen zum backen, welche gemeiniglich auf drei Wochen 
reichet. Es kombt fast jedem die Mahlzeit ein Brod, wie ich denn 
etzlichmahl das Brod, so es aus dem Ofen gezogen, gewogen. 
Wenn's vorhanden, werden unterweilen auch woll Bohnen, unter-
weilen Gärsten Grütze, Zimmeth hereingegeben, die Vorkost davon zu 
haben. 

Welches also durch Uinbewechselung verspeiset wird; zur Vor-
kost zuweilen Kohl oder Milch darin Brod gebrocket — oder Mehl
brei mit Milch gekochet oder warm Bier gemacht, von der Vorkost 
immer soviel, als sie mögen. Weil sie aber Borkost nicht gerne 
essen und wollen immer lieber Fleisch. Speck und Butter essen, 
sollte es auch in wenig Wochen aufkommen, sagen: „herunter vom 
Balken, der Grass von Oldenburg muß woll mehr schaffen." 
So wird in einer jeglichen Mahlzeit zu der Vorkost zugeordnet 
vom geräucherten Fleisch des Tages ein Weinten (Wiemen) stück, 
oder vom Speck soviel, damit sich ein jeder wol könnte genügen 
lassen und also vom Stockfisch, Hering, Butter und Käse ein 
jegliches zu seiner Zeit. Ob ich wol hierin eine gewisse Ordnung 
anfänglich auf die Tage gemachet, als Montag Speck, Kohl und 
Fleisch, Dienstag Bohnen und Hering, Mittwochen Grütze und 

Jahr», f. Oldcnb. «esch. VII. -l 
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Fleisch. Donnerstag Bier und Stockfisch. Freitag Kohl und Fleisch. 
Sonnabend Bohnen und Butter, Sonntag Buttermilch mit ringe« 
brocktem Brod und Hering, so wollte doch die Ordnung nicht gehen, 
denn damit viel verunrathet ward." 

Die Verpflegung der Armen war also eine reichliche. Um 
sie aber der Willkür der Verwalter zu entziehen, schritt man nach-
her m Neuenbürg zu einer festen Beordnung der Speisefolge. Ein 
Speisezettel vom Jahre 1690 mag zum Beweise dienen, wie gut 
bis in fpßtere Jahre hinein die Armen versorgt wurden. 

„Küchen-Zettel. *) 

Sonntag Wittag: Fleisch oder Speck mit Kohl und Butter. 
Abend: Grütze und Butter. 

Montag Mittag: Bohnen mit milch — oder Bier und Pannkuch. 
Abend: Habergrütze und Schmaltzbutter. 

Dienstag Mittag: Wurtzel oder rüben und butter. 
Abend: Buchweitzengrütze und Käse. 

Mittwochen Mittag: Fleisch und Kohl. 
Abend: Milchspeise und Schmaltzbutter. 

Donoerstag Mittag: Kohl oder rüben u. butter. 
Abend: Gerstengrütze u. butter. 

Freitag Mittag: Forspeiße u. stockfiß. 
Abend: Gemüse u. Keese. 

Sonnabend Mittag: Bohnen mit gut fett gekocht u. schmaltz 
Abend: Milchsuppe u. butter. 

Alle Tage für jedwede Person eine Kanne Bier, die Tonne Bier 
für 1 «f. 

Zum frühstükk Brott, Keeße oder Butter, oder etwa den Alten ein 
Wahrrnbier. 

Alle hohe festläge einen Braden". 
Man darf aus dem Fehlen von Fleischspeisen, welche dieser 

Zettel nur am Sonntag und Mittwochen ausdrücklich bemerkt, 
schwerlich den Schluß ziehen, daß in dieser Beziehung Reduktionen 
eingetreten. Eine Aufnahme über den Bestand der Viktualien vom 

*) G. K. A, 8. d. wahrscheinlich von 1690. 
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12. December 1694 zeigt vielmehr einen reichen Vorrat von 
Fleisch. *) 

2. Die Blankenburger und Hofswürder Stiftungen. 
Die Erfahrungen, welche mit der Armenpflege in den bereits 

bestehenden Armenhäusern gemacht waren, kamen für die Stiftung 
der beiden anderen Anstalten zu gute, welche die Grafschaft der 
Hochherzigkeit des Grafen Anton Günther verdankte, für das Armen-
nnd Waisenhaus zu Blankenburg nnd das Armenhaus zu Hofs-
würden. Die Stiftungsbriefe sind uns hier im Original und fidi-
mierten Kopien 2) erhalten und im Corpus Constit. Oldenb. Bd. I., 
Nr. 12, pag. 6 ff. und Nr. 13, pag. 14 ff. zum Abdruck gelangt, 
derjenige über Blankenburg von Ostern 1632, derjenige über Hofs
würden vom 13. August 1659 datiert. Wir folgen im Nachstehen
den dem Abdrucke, der, wenn auch nicht formell bis ins Einzelne 
mit diplomatischer Genauigkeit, doch das Original sachlich richtig8) 

') An Früchten: 1 Last Gerste 46 — 
1 Tonne Hafer 1 „ — 
*/, Scheffel Habergrütze — „ 18 gr. 
5 L Hopfen 5 3 gr — „ 15 „ 
Vom Kamp 6 T. 2'/, Sch 21 „ 3 „ 
3 7, Fuder Stroh ä 1 3 „ 36 „ 
10 Fuder Heu ä 1 «f 10 „ — „ 

An 9?ittItalien: 6 T Stockfisch ä 3 gr — „ 18 „ 
860 T Rindfleisch ä L 2«/, gr. . . . 27 „ 62*/, . 

'/. Fast Butter 1 „ 48 „ 
47 « Talg ^ « 6V, gr 4 „ 25'/, „ 
4 Seester Abgefall 4 „ — „ 
8 feiste Schweine 682 6 ä $ 3'/, gr. . 31 „ 41'/, „ 
2 Beesterhtiute 3 „ 54 „ 
5 Stück kl. Schweine 8 „ — „ 
3 alte Gänse ä 36 gr 1 „ 36 „ 
1 junger GanS — „ 18 „ 
13 Hühner ä 6 gr 1 „ 6 „ 

Summe 184 5'/, gr. 
') Sie besiuden sich im H. u. C.-A. und im Archiv der Negierung. 
*) Eine Veigleichung der Abschrist mit dem Original haben ivir s«jber 

„icht vorgenommen, sondern verdanken diese Mitteilung Herrn Archivrat 
Dr. Sello. 

4* 
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Wiedergiebt, unterlassen es aber, für jede Angabe auf die einzelnen 
Fundstellen in dem Stiftungsbrief zu verweisen, da der letztere ohne 
Einteilung und auch ohne streng sachliche Ordnung gefaßt ist. Zu-
nächst wird die Fundierung der Häuser zu betrachten sein. 

Das Blankenburger Armenhaus ist zum großen Teile aus 
den Besitztümern des früheren Nonnenklosters gleichen Namens aus-
gestattet. Dasselbe war 1294 durch Meinhard von Bederkesa in 
Gemeinschaft mit 4 anderen Edelleuten für Nonnen nach der Regel 
des Dominikanerordens gestiftet') und in der Folge das Ver-
mögen desselben durch Schenkungen auch der Grafen Johann II. 
und Christian IV. 1320 vermehrt worden. 

Nach der Einführung der Reformation ward es eingezogen 
und von der gräflichen Kammer in Verwaltung genommen.2) 
Laut einer Spezifikation der Blankenburger Klostergefälle betrug 
um 1631 die jährliche Gesamteinnahme 482 V 10 gr. 2V2 sw. 3) 
Gras Anton Günther beschloß, das Kloster zu einem Armen- und 
Waisenhause umzuwandeln. Er vermachte daher sämtliche Kloster-
guter mit Ausnahme des „Malz- und Brauwerkes und zweier 
Torfmöre" für diese Zwecke und legte demselben soviel an Kapital 
und Renten zu, daß es „mit einem corpore von 35000 «L dotirt 
und versehen" ward. Im Jahre 1661 wurde dem Armenhause 
das obengenannte, 1623 für die Hofhaltung errichtete und ihr bis 
dahin vorbehaltene Brau- und Malzhaus nebst der nahe dabei
stehenden Windmühle vermacht4) 

An der Hand der Patrimonial- und Saalbücher, sowie der 
Inventarien ergiebt sich der Gesamtwert der Stiftung, den Winkel-
mann6) mit 40 000 vf zu niedrig geschätzt haben wird. Die 
Einkünfte beliefen sich zwar anno 1632 auf nur 482^ 10 gr. 2^ sw., 
waren aber um 1700 schon auf 2195 59 gr. gestiegen. 6) 

*) v. Halen, I, 222 und 461 und 464, wo die Stistungsurlunden, 
auch die früheren Grenzbestiinmungen des KlostergebieteS abgedruckt find. 

*) v Halem II, 86. 
•) G. K. A. Nr. 42 Lit. F. 8. dat., aber wahrscheinlich de 1631. 
4) Archiv der Regierung: Blankenburger Registratur D. Conv. Nr. 4, 

Echenkungsbries vom 2. August 1661. 
5) Chronik pag. 607. 
*) Reg.-Arch. Acta Blankenburg, P. Convoi. 2 und 3. 
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Der Grundbesitz umfaßte nach der 1634 vorgenommenen Messung 
613 Jück 72 Ruthen 17 Fuß, worauf eine Deichlast von 440 R. 
ä 20 Fuß ruhte, mit den in der Blankenburger Mark belegenen 
Herrenländern 681 Jück 28 Ruthen 5 Fuß. ') Nach dem In
ventar von 1632 gehörten dazu folgende Besitztümer.2) 

Wenn schon die Blankenburger Stiftlingsurkunde „denen im 
Butjadingerlande befindlichen armen erleibten Leuten, wie auch ver-
lassenen elenden Wittwen und Waisen" ein Vorzugsrecht einräumte, 
so wurde das Hofswürder Haus ausschließlich für die „Stad- und 
Butjadinger Land" bestimmt. Diese Bevorzugung eines einzelnen 
Landesteiles erklärt sich nicht nur dadurch, daß für die östlichen 
Landesteile durch das Oldenburger und Neuenburger Armenhaus 
bereits gesorgt war, man wird besonders in den für Hofswürden 
bestimmten Schenkungstitel das Bestreben finden dürfen. Güter, 
welche Graf Anton I. von der Kirche oder von Privaten an sich 

') Das Juck zu 160 Ruthen, die Ruthe zu 20 Fuß berechnet. 
') Reg -Arch. A. a. Blankenburg, P. Conv. 2 und 3. Inventar vom 

Jahre 168-2. 
Gebäude: 

Das Vorwerk. 7 Fach ohne Hinterstube und Kammer. 2 alte Scheu
nen zu 7 und 8 Fach. Backhaus. Hühner- und Gänsekoven. Neue Scheune 
von Kl Fach. Kirche. Pastorenhaus. Eßkammer mit 2 Tischen. Die Küche. 
Der Remter. Zwei neue Stuben. Der Kreuzgang mit 14 darüber gebauten 
Zellen. Boden. Das Müllerhaus. 

An Land: 
Der Blekelhos. Der kleine Kosthof. Der Möhlerhos (8 Scheffel Saat). 

Der Roggenesch (3 Tonnen Roggensaat). Geestland (1 Tonnen Habersaat). 
Roggenmoor (4 Sch. Saat). Die Lihniwe (5 T. Habersaat). Der große 
Sielwisch (12 Tagewerk). Der lange Sielwisch (7 Tgw.). Der kleine Siel-
wisch (7 Tgw.). Das blaue Red. Beckhauswisch (3 Tgw.). Der kleine Pferde-
wisch (7 Tgw.). Der große Pferdewifch (8 Tgw.>. Die Kälberweide hinter 
dem Vorwerk. Die Holzungen samt der Weide darin. Die Weide in Reh-
Horn. Die Weide in Oevel und Oevelbeke bis an die Biimmerstederweide. 
Torfmoor. 

Viehbestand: 
10 Pferde, 27 Kühe, 6 3jährige Ochsen, 1 3jähriger Bullen, 4 Starken, 

3 jährige, 8 2jährige Stiere, 1 1 jähriger Bullen. 9 2jährige Starken, 6 jährige 
Stiere, 1 junger Bullen, 10 Ochsen, 4 Kuhkälber, 50 Schweine, 1 Schaf, 65 
Gänse, 8 Hühner. 1 Hahn. 
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gerissen1, für Zwecke der Kirche und der Armenpflege zu restihiiren. 
Zwar sind begreiflicherweise aus Rücksicht auf die gräflichen Vor-
fahren, als auch um nicht längst begrabene Prozesse wieder ans-
zurichten, jene Motive weder bei bet Blankenburger, noch bei der 
Hofswürder Stiftung ausgesprochen, allein sie liegen auf der 
Hand und bilden eine würvige Folie zu dem ausgesprochenen Zwecke, 
dem Danke für den erfahrenen Schutz und Segen, namentlich auch 
während des „langwierigen und vieljährigen über Teutschland, nach 
feinem gerechten Gerichte verhängten, blutigen und Landesverderb-
lichen Kriegeswesen", ein Denkmal zu setzen. 

Der Stiftnngsbrief des Armenhauses zu Hofswürden, im 
Kirchspiel Eckwarden belegen, datiri vom 13. August 1659 und wird 
dieses Jahr als Beginn der dortigen Armenpflege zu gelten Haben.1) 
Sollte Blankenburg sich zugleich zur Aufnahme von Waisen öffnen, 
so war Hofswürden lediglich für ältere Arme bestimmt, zu deren 
Unterhalte folgende Güter vom Grafen geschenkt wurden. 

1. Das von Meend Syassen Erben gekaufte Haus in Hofs-
würden mit dazugehörigen Warfen, Fischteichen, Gärten, welches für 
den Stiftungszweck eingerichtet und mit Vieh und Hausgeräth ver
sehen werden sollte. 

2. ein Torfmoor hinter dem Reitlande (Schwey), 
3. 4 Manns« und 3 Frauenstellen in der Eckwarder Kirche 

und 5 Grabstellen aus dem dortigen Kirchhofe. 
4. der durch M. Syassen Erben von Icke Umbsen 1648 um 

45 ms gekaufte Warf, welchen dieser zur Erlegung von Bruch-
geldern dem Grafen hatte überlassen müssen.2) 

*) Siebrand Meyer, Rüstringer Merkwürdigkeiten pag. 175 will aus 
einem Eckwarder Kirchenvisitationsprotokoll von 1655, worin bereits das Armen
haus zu Hosswürden erwähnt wird, den Schluß ziehen, daß schon vor 1659 
Arme dort Aufnahme gefunden. Aber eher ist anzunehmen, daß schon 1655 
die Stiftung von HosSwürden beabsichtigt und die Erwerbung der Güter aus 
die in fraglichem Visitationsprotokoll genannten Kirchen- und Grabftellcii in die 
Wege geleitet wurden, cf. auch 0. G. 0. Bd. 1, pag. 16, wonach schon 
1649 «nb 55 48'/, Jück Landes für Hosswürden angekauft wurden. 

*) Oldenb. H.- M. E.-A. Tit. X. L. A. Nr. 8. In einer Designation 
fctf B-tjadinger ®5tn wird diese» Warfes als von Icke Umbsen in Eckwarder 
Bogtei verwirkten wenig Jücken Landes gedacht. 
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5. 48 V* Jück Landes, welche stückweise 1649 und 55 vom 
Grasen angekauft und mit 25 Ruthen 13 Fuß Deichlast beschwert 
waren. 

6. Noch ein Moorstrich, 6 Ruthen breit, beim Reitlander 
Herrenweg. 

7. Das dominium directum von 2165 Jück in Stadt- und 
Butjadingerland belegenen Altherrenländereien nebst den dazu gehö-
rigen Warfen und daran hastenden Gerechtigkeiten, pro Jück an 
jährlicher Heuer 32 gr. 1 Schilling, im Sterbefalle ein Weinkauf 
von 2 V pro Jück, im Veräußerungsfalle von 3 ms pro Jück. von 
den Warfen bei allen Veränderungsfällen das Vierfache der jedes-
maligen Heuer und endlich den Zehnten vom Lande, soweit es mit 
Saatkorn bestellt war.') 

8. Ein Teil der Jntraden von 850 Jück in Butjadingen und 
Stadland belegenen, von Alters her eingezogenen Lehnländereien, 
als Heuer, Zehnten. Vorwerksdienste. Von den auf 485 <*f sich 
belaufenden Heucrgeldern waren bereits 300 vom Grafen für 
12 unvermögende Pfarrer in Jahrespensionen von je 25 vf ver
wendet. Eine dem Reste von 185 «f entsprechende Jückzahl sollte 
dem Hospitale zufallen mit dem Rechte, davon die Heuergelder und 
den Zehnten zu ziehen.») 

9. 4000 alter Restanten aus dem Amte Ovelgönne, welche 
theils jährlich verzinset, theils zum Ankauf bei dem Hospital noch 
erforderlichen Landes verwendet werden sollten. 

10. Die Allodialmühle zu Eckwarden nebst Gerechtigkeiten 
(Heuer oder Watt) unter Zuweisung der Unterhaltungspflicht. 

• Vergl. Rob. AllrnerS. Unfreiheit der Friesen. 
*) Diese *50 Jück Lehnländereien bezeichnet die oben genannte desig-

natio (H u. C-A. Tit. XL A. Nr. 8) als von Gras Anton eingezogene 
Kirchenlehen. „wozu sie bei den Kirchen gehörig gewesen, noch jetzo in den Re
gistern ihren Namen führen und den vorigen Possessorm umb vorige Heuer 
gelasset". Vergl. auch Zeitschrift für Verwaltung und Rechtspflege, Bd. 4. pag. 35 ff., 
wo nach alten Angaben die abgabepflichtigen LehnSIändereien der Gemeinden 
©lab- und Butjadingens mit Nomen und Jückzahl angegeben sind und in ihrem 
Umfange zu der oben bezeichneten Größe von 850 Jück sich ungefähr summiren. 
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11. 100 Bruchgelder, die, wenn nicht gekündigt, verzinset 
werden konnten. 

12. Von allen creditis, auch den Herrschaftsgulden und Ge-
fällen die Präferenz der dem Armenhause zustehenden Forderungen. 

Die Dotation des Hofswürder Hauses war also reichlich be-
messen und stand hinter der von Blankenburg nicht weit zurück. 
Winkelmannl) schätzt ihren Gesammtwert auf 32000 

Nach einem aus dem Jahre 1659 stammenden Inventar be
saß das Hofswürder Armenhaus außer einem mit 35 Aepfel- und 
Birnbäumen versehenen Garten einen Grundbesitz von 963/« Jück.2) 

Wie Graf Anton Günther in den Stiftungsurknnden seinen 
Erben die Erhaltung der Armenhäuser zur Pflicht machte, so be-
stätigte er auch in seinem "Testamente3) diese Stiftungen und er-
suchte seine Lehnsnachfolger „über denselben, auch denen darbet) 
hergebrachten Immunitäten König- und Fürstlich halten und dieselbe 
zur Erweiterung Göttlicher Ehre, Sublevirung der Armen Noth-
durft und Beförderung Ihres eignen daher fließenden Segens 
gnädigst handhaben und schützen zu wollen." 

Aber der Gras begnügte sich nicht damit, um seinem Danke 
für die gnädige Bewahrung während des 30jährigen Krieges tu 
diesen beiden Armenhäusern ein bleibendes Denkmal ztt setzen, er 
bestimmte noch außerdem/) daß an dein jährlich am 14. October 
zu haltenden Friedens- und Dankfeste den Armen auch noch nach 
seinem Tode Getreide verteilt werden solle und vermachte zn diesen, 
Zwecke die bei dem Vorwerke Jnnete und Hayenschlot liegenden 
ca. 104 Jück großen Beckmannsfelder, um von den Heuergeldern 
(damals 600 das dazu erforderliche Getreide zu kaufen.5) 

Die Organisation des Blankenburger und Hofswürder 
Hauses war durch die Stiftungsurkunden vorgeschrieben. Blanken-

') Chronik 400 b. 

*) Regier.-Arch, Hofswürden, Register L. A. St. Convol 4. 
s) Winkelmann' Chronik p»g. 555. 
4) Winkelmann Chronik pag. 555. 
•) Kohli IT, 14a Das bei Iffens liegende Land ist zu», Teil aus-

gedeicht und zu einem herrschaftlichen Erbzinsgut von 47 Jiick zusammen-
geschrumpft. 
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bürg sollte1) danach als ein Armen- und Waisenhans „sonderlich 
denen im Bntjadingerlande befindlichen armen erleibten Leuten, wie 
auch verlassenen elenden Wittwen und Weysen" Zuflucht bieten. 

Für die Ausnahme waren folgende Vorschriften erlassen. Zu 
Anfang sollten 24 Personen aufgenommen werden, 6 alte Männer 
und 6 alte Frauen, welche das 50. Lebensjahr überschritten, und 
richtige Zeugnisse über ihr Unvermögen, ehrbaren und christlichen 
Wandel, auch daß sie sich des Fluchens und anderer groben Laster 
enthalten, beigebracht; ferner 6 Waisenknaben und 6 Waisenmädchen 
vom 4. bis zum 14. Jahre. Sobald und soweit es aber die In-
trade» verstatteten, sollte die obgenannte Zahl der Armen, sonderlich 
der Waisenknaben vermehrt werden. 

Sollte es sich begeben, „daß die vazirenden Rotten der Atmen» 
und Weysen obbeschriebener maßen ans dem Oldenburger Lande, 
sonderlich aber dem Amte Ovelgönne, als welches in allen die 
Präeminenz — nicht ersetzet werden könnten", als dann möchten 
die Obervorsteher mit Vorwissen des Grafen „auch fremden, beson
ders wegen evangelischer Konfession Vertriebenen und tröst- und 
Hülflos Verlassenen, wenn sie ihre wahre Religion, Pietät und 
Dürftigkeit genügend bezeuget" und der Klosterordnung Gehorsam 
versprochen, Ausnahme gewähren. 

Die Prediger hatten unter Zuziehung der Vögte förderlichst 
eine Designation aller im Kirchspiel befindlichen Armen und Waisen 
einzureichen unter Angabe von Alter, Unvermögen und Hülfsbedürftig-
feit. Bei dem Aufnahmegesuch war den Obervorstehern eine vom 
Pastoren und 3 eidlich vernommenen Zeugen ausgefertigte Beschei
nigung einzuhändigen, daß die Betreffenden 1. der Beförderung 
bedürftig, 2. sich als Christen verhalten und 3. wegen Nichtflnchens 
und unärgerlichen Lebens ein gut Gerücht hätten. War die Auf
nahme von den Obeworstehem einstimmig beschlossen, so wurden 
die Pfleglinge bei dem gemeinen Gebete vom Anstaltsgeistlichen 
aus die Armenhausordnung verpflichtet. 

Im Falle sich aber auch über die gesetzte Zahl hinaus andere 
Personen, als zwei einsame Eheleute, ein einsamer Mann oder 

') C. C. 0. Bd. 1, Nr. 11, pag. 7 ff. 
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Frau, die zwar der Almosen nicht bedürften, jedoch um Ruhe und 
Gottseligkeit willen, sich ins Armenhaus begeben und dasselbe mit 
ihren habenden Gütern erblich und ewig zu verbessern erbieten 
würden, sollten auch diese an- und aufgenommen werden. 

Endlich war die Aufnahme auch anderer Armen und Waisen 
gegen ein Kostgeld von 40 Groten für einen Alten, von 18 ©roten 
für einen Jungen, so lange sie sich wohl verhielten auf des Grafen, 
der Seinigen oder anderer Christen Anweisung mit Genehmigung 
der Oberborsteher statthaft, jedoch unter dem Vorbehalte, daß das 
Kostgeld erhöht oder gemindert werden könnte. 

Nach diesen Bestimmungen mußten also aus dem Jnlande 
so viele Personen angenommen werden, als die Einkünfte verstatteten, 
und die geeigneten Personen, falls ein Platz frei oder aus den 
Jntraden ein neuer geschaffen war, hatten auf die Aufnahme ein 
Anrecht. Im Falle des Wettbewerbes sollten aber die aus dem Amte 
Ovelgönne Stammenden ein Vorrecht vor denen aus den übrigen 
Landesteilen, diese aber vor den Ausländern haben. Keiner konnte 
indessen, falls kein Platz frei war, Aufnahme verlangen, auch kein 
aus dem Amte Ovelgönne Stammender. Unter gewissen Bedingungen 
und gegen Vergütung fanden auch solche Personen dort eine Stätte, 
welche keinen rechtlichen Anspruch zur Aufnahme geltend machen 
konnten. 

Allein nicht nur äußerliche, rechtliche Gesichtspunkte, sondern 
in erster Linie sittlich religiöse waren für die Aufnahme durch-
schlagend. Es wurde von den Aufzunehmenden ein Habitus christ
licher Ehrbarkeit verlangt, eine Forderung, die den Alten gegenüber 
um so nötiger war, als Blankenburg vornehmlich die Erziehung von 
Waisenkindern aufgegeben war. 

Hosswürden dagegen sollte lediglich für ältere Arme und 
Gebrechliche dienen.1) Nachdem im Anfange der Stiftungsurkunde 
gesagt, „daß denen in unserm Stadt- und Bntjadingerlande jetzo 
und künftig befindlichen armen und gebrechlichen Leuten" die Anstalt 
errichtet sei, heißt es:2) 

') C. C. 0. Bd. 1, pag. 19 ff. 
*) a. a. O. pag. 19. 
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„Solcheninächst verordnen, setzen und wollen Wir, daß in dies 
Hospital ausgenommen werden, und dieses Unseres Beneficii zu ge-
nitßcn haben sollen, aus obvermeldetem Stadt- und Butjadinger 
Lande, arme, gebrechliche Leute, die ihren Unterhalt, Breßhaftigkeit 
halber, sonst nicht wohl haben oder sich selbst nicht wohl verpflegen 
können, jedoch, daß sie sothanen ihren Znstandes, auch geführten 
christlichen, ehrbaren Lebens richtige Zengnis. wie hernach vermeldet 
wird, einbringen, und also der Almose würdig zn sein, legitimiren 
können. Und zwar soviel die Anzahl betrifft, verordne», wir, daß 
24, teils Mannes-, teils Frauens-Personen hineingenommen werden 
sollen, jedoch mit dem Anhange, daß, wie die Obervorsteher sich 
dahin zu bemühen, daß die Jntraden dieses Hospitals von Jahr 
zu Jahr verbessert werden mögen, also dieselbige auch nach Befin
dung die Zahl der hineinzimehmenden Armen zu »erhöhen bemäch
tiget seyn sollen. Gestalt dann auch denselben freygeftellet wird, 
im fall die Zahl der Armen aus Stadt- und Butjadinger Lande, 
über kurz oder lang nicht snppliret werden könnte, aus unsern 
übrigen Graf- und Herrschaften, oder auch, da sich daraus nicht 
genug finden, von fremden die Zahl zu ergänzen, jedoch daß die* 
selbigen sich vorher zu Geniessung dieser Stiftung gebührlich legi« 
timiren." 

Wie in Blankenburg war auch in Hofswürden vermögenden 
„einsamen Alten und kinderlosen Ehepaaren" der Eintritt frei unter 
den dort genannten Bedingungen. Bei verlangtem Wiederaustritt 
mußten sie jedoch die Hälfte ihrer eingebrachten Güter dem Hause 
zurücklassen. Im Falle lebenslänglichen Verbleibs stand ihnen 
keinerlei andere Verfügung über die Güter zu, als daß sie zu 
besserer Verpflegung sich einen Notpfennig nehmen tonnten. „An-
gestorbenes" Erbgut verfiel dem Hause. 

Gleichfalls konnten dritte gegen Erstattung des für Blanken-
bürg bestimmten Kostgeldes Leute einkaufen, welche aber sui juris 
blieben und das Recht des Austritts behielten. 

Endlich war für Wahnsinnige eine Sonderzelle eingerichtet und 
stand der Eintritt Armen bei freier Station unentgeltlich. Ver-
mögenden aber gegen entsprechende Vergütung offen. 

Zur Erlangung der Aufnahme waren dieselben Bescheini-
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gungen wie bei Blankenburg einzuliefern. Butjadinger hatten in 
erster Linie ein Anrecht; war aber durch Aufnahme eines Nicht-
butjadingers die Zahl der Plätze voll geworden, so konnte ein sonst 
anfnahmeberechtigter Butjadinger, der sich unterdessen einfand, nicht 
auf Entfernung eines Fremden zu seinem Gunsten drängen, sondern 
mußte warten, bis ein Platz frei ward, ohne daß der Anstalt die 
Kosten seiner Verpflegung bis dahin hätten zur Last gelegt werden 
können. 

Wir richten nunmehr unsere Blicke ans den Anstaltsbe-
trieb. Für die Erhaltung und Entwicklung des Hauswesens, für 
die körperliche und geistige Pflege der Insassen waren die nötigen 
Organe geschaffen und jedem von ihnen der Berufskreis genau vor-
gezeichnet und abgegrenzt. 

Ein Ökonom hatte den ganzen Haushalt zu führen. Ihm 
war in beiden Anstalten das Regiment über das Gesinde, die Be-
ftellung der Äcker, die Führung der Register und Ablegung der 
Jahresrechnung über Einnahme und Ausgabe, die Versorgung der 
Armen nach der vorgeschriebenen Speiseordnnng und die Beauf-
sichtigung der Krankenpflege zugewiesen. Aber während in Blanken
burg der Ökonom für die Erhaltung der christlichen Hausordnung, 
die Erziehung der Waisen, die Einhaltung der kirchlichen und 
gottesdienstlichen Pflichten hinter den für das Kloster angestellten 
und dort wohnhaften Anstaltsgeistlichen naturgemäß zurücktrat und 
nur eine Unteraufsicht führte, stand der Ökonom von Hofswürden, 
welches keinen Hausgeistlichen hatte, sondern mir von dem Eckwarder 
Pastoren im Nebenamte seelsorgerisch bedient wurde, auch in den 
erziehlichen Funktionen im Vordergrunde nnd war ihm die Aufsicht 
über den Kirchgang, die Leitung des Hausgottesdienstes, die Pflege 
der Kranken und die Überwachung der Wahnsinnigen anvertraut. 
Es erhielt der Hofswürder Hausvater nach der Stiftungsurkunde 
nebst freier Station für sich 30 V, für seine Frau 10 ms an Gehalt. 
Die Gehaltsverhältuisfe des Blankenburger Ökonomen waren stiftungs-
gemäß nicht vorgesehen. Wir werden unten darauf zurückkommen. 

Eine gräfliche Generalinstruktionx) für die Klosterbeamten 

*) Aich, der Regierung. Reperwrium v. Blankenburg Convol. B, 
Nr. 1, 1. 
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von 1659 hat zu diesen allgemeinen Regeln auch für den Ökonomen 
im Einzelnen Znsätze gemacht nnd zwar über die Grenzen, inner-
halb welcher er die Armen zur ^Dienstleistung für das Kloster heran-
ziehen dürfe. Sonst liegen aus der Zeit des 17. Jahrhunderts 
weder für Blankenburg noch für Hofswürden aktenmäßige Beweise 
vor, ob und wie weit die Vorschriften in Vollzug kamen. Eine 
aus dem Ende des 18. Jahrhunderts stammende Instruktion, *) 
in der sich frühere Zustände traditionell vererbt haben mögen, be
tont dem Stiftungsbriefe gemäß in erster Linie die erziehliche Auf-
gäbe des Ökonomen. Er soll auf der Armen Leben, Wandel und 
Christentum fleißig Aufsicht haben, daß sie in gebührender Zucht, 
Ehrbarkeit, Verträglichkeit mit einander leben, den Gottesdienst und 
die Betstunde fleißig besuchen, die Tischgebete einhalten und er selbst 
samt seiner ganzen Familie mit gutem Beispiele vorangehen und 
sich ungefärbter Gottseligkeit befleißigen. — Ihm war die Admini
stration der Klostergüter und der Bezug seiner Einkünfte zugewiesen, 
dagegen erhielt'er von jedem Armen 26 Kostgeld, für die 
bessere Verpflegung an den 4 Kommuniontagen 15 vp, mich an 
Sicht und Seife bestimmte Mengen. Das zur Führung des Haus
halts vorhandene Inventar hatte er nach Taxat zu übernehmen 
und danach auch' wieder abzuliefern. Zins undZchntkorn hatte er 
einzutreiben nnd gegen einen bestimmten Preis sich anrechnen zu 
lassen. 1 Scheffel Gerste für 15 gr., 1 Scheffel Roggen für 18 gr, 
1 Sch. Bohnen für 16 gr., 1 Sch. Hafer für 9 gr , auch wenn 
der Marktpreis sich höher belief. Für das Klosterland zahlte er 
340 für die Mühle 56 vp Pacht. Ob diese Gehaltsverhält-
Nisse schon im 17. Jahrhundert so geregelt waren, ist indessen frag-
lich. Nachweislich waren schon bald nach Anton Günther's Tode 
die Vermögcnsverhältnisse des Klosters zurückgegangen. Um 1670 
wurde ein eigner Rechnungsführer angestellt, welcher Ordnung in 
die Verwaltung bringen sollte. Wir begegneten demselben Rech-
nnngsführer mit derselben Aufgabe in Neuenburg, wo ähnliche 
Mißstände eingerissen waren.2) 

*) G. K- 91. Lit. B Nr. 36. Varia Blankenburg, de 1. Mai 1771. 
*) es. oben q. a. O. 
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Für Blankenburg war stiftungsgemäß die Anstellung eines 
besonderen Predigers vorgesehen. Von ihm ward „ein gottselig, 
still, eingezogen, unverdrossen Wesen und Treue" und fester Stand 
„in der reinen evangelischen Lehre nnd der ungeänderten ConsHsion" 
gefordert. Er sollte „Alte und Waise zu wahrer Gottesfurcht, 
christlichem Leben nnd Wandel unterweisen, dieselben wie auch das 
Gesinde zur Erkenntniß Gottes und dem theuren Verdienste Christi 
führen, von Schwören. Fluchen, Gotteslästerung, Müssiggang ab
halten und die zum Unterrichte Bestellten anleiten." Abhaltung 
des Gottesdienstes, der Kinderlehre, der Betstunden zc. lagen natur
gemäß in seiner Hand, besonders aber war es ihm zur Pflicht ge-
macht, die Kranken und Schwachen seelsorgerisch zu bedienen, in der 
Predigt die Sünde treulich zu strafen und etwaige Unkeue und 
Laster des Gesindes, der Alten und der Jungen bei den Obernor-
sichern zur Anzeige zu bringen. 

Während die insulare Lage Blankenburg's eine geistliche Ver-
sorgung von den Nachbargemeinden her verbot, konnte und sollte 
Hofswürden von Eckwarden her pastoriert werden. Das dortige 
Armenhaus hatte seine Kirchenstände in der Eckwarder Kirche und 
den Kirchgang dahin, für diejenigen, welche den Weg machen konn-
ten sonntäglich, auch den Abendmahlsgang auf Ostern. Johannis, 
Michaelis und Weihnachten. Für die Kranken und Gebrechlichen 
war dem Eckwarder Pastoren die Seelsorge überwiesen nnd an den 
hohen Festtagen, wie an jedem vierten Sonntage von ihm im 
Hofswürder Hause eine Predigt zu halten, wofür er an Gehalt 
16 beziehen sollte. 

Die Instruktion vom 3. April 1659l) läßt uns näher in 
die Obliegenheiten des Blankenburger Pastoren blicken. Sie macht 
ihm die Fürbitte für das gräfliche Haus zur Pflicht und giebt ihm 
Anweisungen über die Gottesdienste und Betstunden, auf die wir 
später zurückkommen. Besonders aber wird von ihm die wöchent-
liche Inspektion der Klosterschule gefordert. Er soll den modum 
docendi anhören und die Scholaren zum fleißigen Beten, Lesen 
Schreiben nnd Rechnen ermahnen, „den Schulmeister in seinem 

') Reg.-Arch. Blankenb. A. Convol. B. Nr. 11. 
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methodo docendi gegenwärtig nicht karpiren, noch weniger daran 
etwas korrigiren oder anordnen, sondern da die Institution in einem 
oder dem anderen verbessert werden könnte, solches mit Vorwissen 
nnd Rath der Oberaufseher mit verrichten helfen." Gleichfalls 
hatte er wöchentlich im Remter nachzusehen, ob die Armen auch 
nach der vorgeschriebenen Speiseordnung verpflegt und bei dem 
Wandmacher, ob die Knaben und Mädchen fleißig im Weben unter-
wiesen würden. 

Es war die Anstellung eines besonderen Lehrers schon bei 
der Stiftung 1632 ins Auge gefaßt. Er sollte „neben Beförderung 
des Gottesdienstes die Waisenkinder unterrichten, beaufsichtigen und 
zur wahren Erkenntniß Gottes und Gottesfurcht, zum Lesen, Beten, 
auch Rechnen und Schreiben fleißig anführen." Bis zur Anstellung 
eines Lehrers sollten zwei taugliche Personen männlichen und weib
lichen Geschlechts den Unterricht einstweilen übernehmen. Aber nicht 
nur auf Schulunterricht, sondern auch auf die Erlangung sonstiger 
Fertigkeiten war es dabei abgesehen, auf die Beschäftigung der 
Mädchen mit „Neyen, Knüppeln", der Knaben auch zu Handwerk, 
Garten- und Feldarbeit, damit die Kinder nach zurückgelegtem 
14. Lebensjahre für den unter Beirat der Oberen zu erwählenden 
Lebensberuf gehörig vorgebildet wären. Nach der Instruktion von 
1659 unterwies ein Wandmacher die Kinder auch im Weben, und 
erhielten letztere für ihre Hülfe vorn Meister eine geringe Vergütung. 
Der Wandmacher unterstand der Aufsicht des Pastoren und durfte 
nur in dessen Gegenwart ungehorsamen Rangen „ein- oder zweimal 
den Rücken geben". 

Wie lange die Anstellung eines festen Lehrers aufgeschoben 
blieb, wissen wir nicht. 1659 aber begegnen wir bereits einem 
Lehrer Saloinon, der neben Verwaltung der Küsterdienste im Beten, 
Lesen, Schreiben und die älteren Kinder auch im Rechnen unter-
richtete,4) die Betstunden einzuläuten, die Aufmerksamkeit der 
Kinder auf Predigt und Gebet zu überwachen und die Ungehor-
samen zu strafen hatte. Er führte zugleich die Rechnung über die 
vom Wandmacher den Kindern zu leistende Vergütung. Er durfte 

i) cf. die Generalinstruktion de 1659 a. a. O. 
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zu seinem Nutzen kein fremdes, wohl das im Kloster gebraute Bier 
auszapfen, aber keine Krügerei aufrichten. Zur Verbesserung seines 
Gehaltes konnte er 5 Knaben außer den Waisenkindern in Unter-
richt nehmen. Neben dem Lehrer Solomon treffen wir 1659 eine 
Lehrmeisterin Gertrud, welche die Aufsicht über die Arbeiten und 
die Ehrbarkeit der Mädchen ausübte. 

An ständigen Unterbedienten gab es später, vielleicht auch 
früher schon ein Wuschmädchen und eine Näherin.') Jene hatte 
die Aufsicht über die Wüsche, die Reinlichkeit der Kinder, die Pflege 
der Kranken mit zu besorgen und etwaige Übertretungen der Kloster-
ordnnng zur Anzeige zu bringen. Dafür erhielt sie nebst freier 
Station 12 nf Konrant und im Falle der Invalidität nach gutem 
Betragen freien Aufenthalt im Kloster. Die Näherin, welche in die 
Stelle der früheren Lehrmeisterin getreten sein wird, gab Unterricht 
im Nähen, Stopfen, Sticken, Bordiren (Säumen), hatte das alte 
Leinenzeug in Ordnung zu halten und neues anzuschaffen, Betten 
und Bettwäsche zu besorgen, und auch für die Krankenpflege einzu-
treten. Sie erhielt an Lohn 59 jährlich nebst Torf, Licht und 
Gebrauch eines Gartens. 

Sämtliche Unterbediente unterstanden der Aufsicht des 
Pastoren und der Leitung des Oekonomen. Sie durften in der 
Freizeit ohne besonderen Urlaub das Kloster verlassen, waren aber 
bei Überschreitung dieser Freiheit der Anzeige des Pastoren bei den 
Obervorstehern gewärtig.2) 

Die Oberleitung endlich lag in der Hand der Obervorsteher. 
Für Blankenburg waren dazu zuerst ernannt Gerd von Bardeleben, 
Gerd von Hartingen und Mag. Ant. Buscher, der nachmalige 
interimistische Superintendent und auch später begegnen wir Super-
intendenten im Vorstände. Bei eintretender Vakanz sollte dieser 
Vorstand sich durch Kooptation erganzen, jedoch nachträglich die 
gräfliche Genehmigung dazn einholen An Gehalt waren ihnen jähr-
lieh je 4 Tonnen Roggen und 2 Schweine bestimmt. Für Hofs-

') G. K. Arch. Lit. B. Nr. 36 Jnstr. vom 26. Januar 1757 und 
vom 27. Mai 1759. 

*) Generalinftruktion de 3. April 1659 o. a. O. 
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wurden sollten der jedesmalige Landvogt in Ovelgönne und der 
Pastor zu Eckwarden die Obervorstandsschaft bekleiden. 

Der Berufskreis der Obervorsteher war in beiden Häusern 
derselbe. Sie hatten die Generalinspektion über die Beamten, vor-
fallende Mängel und Gebrechen abzustellen, das Corpus der Ein-
fünfte zu erhalten und möglichst zu vermehren, über die Aufnahme-
gesuche der Pfleglinge zu entscheiden und überhaupt den ganzen 
Haushalt zu überwachen. Zu diesem Zwecke war alle Vierteljahr 
eine Visitation abzuhalten nnd die vom Oekonomen ihnen abzulegende 
Jahresrechnung zu prüfen und zu dezidiren. Auch gehörte die Be-
legung und Kündigung von Kapitalien, sowie die Vermehrung des 
Grundbesitzes zu ihrer Zuständigkeit. Jährlich war von ihnen der 
Kammer Bericht zu erstatten und in schwierigen Fällen die Ent-
scheidung der gräflichen Kammer einzuholen, für Hofswürden mit 
der Bestimmung, daß nach des Grafen Anton Günther's Tode die 
letzte Instanz in der Hand des Grafen von Aldenburg liegen solle. 

Unter der Leitung dieser Organe bewegte sich das Anstalts-
leben, war aber nach allen Richtungen hin noch durch genauere 
Vorschriften geregelt. Wie in St. Gertruden und Neuenburg sollten 
die Armen auskömmliche und kräftige Verpflegung erhalten; für gute 
Zimmer, für Reinlichkeit der Betten und Bettwäsche, für die er-
forderliche Kleidung an Wollenzeug, Linnen, Schuhwerk, für Licht 
und Feuerung in den Stnben zur Winterzeit, für Arznei und Pflege 
in Krankheitsfällen war in der humansten Weise gesorgt. Männer 
und Frauen nahmen an getrennten, mit Tischlaken belegten Tischen 
zweimal täglich im Remter ihre Speise ein. Sie erhielten nach 
einer festen Speiseordnung, deren Einhaltung vom Pastoren über-
wacht wurde, zweimal des Tages Zugemüse mit Fleisch, zu Zeiten 
auch mit Hering oder Stockfisch, und ihr bestimmtes Teil an Brot, 
Butter nnd Bier ein- oder zweimal täglich zugewiesen. Schwache 
konnten es sich von anderen in ihre Zellen holen lassen.1) 

') Neg.-Arch. Varia. Speisezettel Don 1714. 
S o n n t a g  M i t t a g s :  K o h l ,  F l e i s c h ,  B u t t e r ,  B r o d .  

A b e n d s :  G r ü t z e  i n  M i l c h ,  r o h  S p e c k  u .  B r o d .  
M o n t a g  M i t t a g s :  B o h n e n  o d e r  E r b s e n  u .  S t o c k f i s c h ,  B u t t e r ,  B r o d .  

A b e n d s :  K o h l ,  P f a i i n k u c h e »  o d e r  W ü r s t e .  B u t t e r  u .  B r o d .  
Jahrb. f. Oldrnb. Besch. VII. 5 
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Nicht minder, wie für die leibliche waren für die geistliche 
Pflege bestimmte Vorschriften gegeben, deren Ausführung in Blanken-
bürg dem Pastoren und Lehrer, in Hofswürden dem Oekonomen 
nnd dem Pastoren oblag. Mit einer Betshmde begann morgens 
nnd zwar im Sommer um 6 Uhr, im Winter um 7 Uhr das 
Tagewerk. Es ward diese Betstunde abends im Sommer um 4 
Uhr. im Winter um 3 Uhr noch einmal gehalten. Ein Glocken-
zeichen rief dazn die Insassen in Blankenburg in die Kirche, wohin 
die Kinder paarweise durch de» Lehrer von der Schule aus geführt 
wurden, in Hofswürden in den Speisesaal. Bei dieser Betstunde 
folgte dem Eingangsliede ein Gebet, dann Berlestuig eines Bibel
abschnittes, die Litanei und Fürbitte für Land und Obrigkeit, nnd 
ein Gesang machte den Schluß. Dann wurden in Blankenburg 
die Kinder in derselben Ordnung vom Lehrer in die Schule zum 
Unterrichte geführt, der vormittags bis 10 Uhr, nachmittags von 
12—3 Uhr währte. Um 11 Uhr ward Mittag gehalten. Tisch-
gebete vor und nach dem Essen waren gebräuchlich, während der 
Mahlzeit die Verlesung eines Schriftabschnittes, und zum Schlüsse 
ein Danklied, wobei in Blankenburg der Lehrer, in Hofswürden 
der Oekonoin die Leitung Hatte. 

In Blankenburg wurden Freitags und Sonntags am Vor-
mittage die Gottesdienste gehalten, zu denen die Armen ebenso wie 
zu den Bußfesten und Leichenpredigten sonntäglich gekleidet zu 
erscheinen hatten. Auch Hierzu wurden die Kinder vom Lehrer paar-
weise geführt und zwar so rechtzeitig, daß dieser beim Eintritt des 

D i e n s t a g  M i t t a g s :  G r ü t z e ,  H e r i n g ,  B u t t e r ,  B r o d .  
A b e u d s :  R o g g e n b r e i  o d e r  M i l c h  u n d  B r o d ,  M i l c h ,  K ä s e  

Butter, Brod. 
M i t t w o c h  M i t t a g s :  M i l c h ,  B o h n e n ,  S t o c k f i s c h ,  B u t t e r  u .  B r o d .  

A b e n d s :  K o h l ,  P f a n n k u c h e n  o d e r  W u r s t ,  B u t t e r ,  B r o d .  
Donnerstag Mittags: Grütze, Fleisch, Butter, Brod. 

A b e n d s :  R o g g e n b r e i ,  S p e c k ,  B u t t e r  u .  B r o d .  
F r e i t a g  M i t t a g s :  B o h n e » ,  S t o c k f i s c h ,  B u t t e r ,  B r o d .  

A b e n d s :  K o h l ,  H e r i n g ,  B u t t e r  u .  B r o d .  
S o n n a b e u d  M i t t a g s :  M i l c h ,  S t o c k f i s c h ,  B u t t e r ,  B r o d .  

A b e n d s :  G r ü t z e ,  K ä s e .  B u t t e r  « .  B r o d .  
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Pastoren die Orgel spielen konnte. Von Hofswürden ans war der 
Bestich der Kirche in Eckwarden vorgeschrieben. 

Zur Arbeit in Hans und Feld diente die von den Andachts-
Übungen resp, dein Schulunterricht nicht besetzte Zeit. Dazu sollten 
alle Insassen nach Gesundheit und Vermögen angehalten werden. 
Im Garten und Felde, im Back- und Brauhanse, bei Flachs und 
Wäsche, beim Nähen nnd Weben waren die Hände von Groß und 
Klein thätig. Jedem Kinde sollte in Blankenburg eine alte Person 
zur Aussicht bei der Arbeit beigegeben werden. Sonst durften die 
Armen zur Dienstleistung in den Gärten der Pastoren nnd Lehrer 
zwangsweise nicht herangezogen werden, wohl aber, wenn sie es 
frei- und gutwillig thaten.1) 

Für die Zwecke des Unterrichtes nnd Gottesdienstes waren 
die erforderlichen Bücher im Kloster vorhanden. Jede Stube war 
mit Bibel, Evangelium und Episteln, Psalm und Gebetbuch, sowie 
Katechismus versehen.2) 

Man wird gegenüber dem Vollmaß von Andachtsübungen 
die Frage auswerfen, ob sie nicht mit ihrer Fülle die Andacht 
erdrücken mußten. Freilich war die Gemeinde jener Tage anderes 
gewöhnt, als in unsrer Zeit; denn eine reichliche nnd gesetzliche 
Gestaltung des gottesdienstlichen Lebens war überall Gebrauch. 
Aber die ältere» Elemente, welche im Armenhause endeten, brachten 
doch sicherlich nicht immer die Stille und Zucht geistlicher Armut 
in ihr Asyl. Es bedurfte dort einer strengen Ordnung, aber wir 

') Generalinstruktion de 16s>9 a. a. O. 
*) Archiv der Neg. Lit. B. Convoi. Nr. 10 de 1735. Bücher, so 

itt der Pastorei und Kirche befindlich und von den Armen gebraucht werden. 
7 große Bibeln mit eisernen Ketten, in Folio, 6 Lüneburger Bibeln in 

g», 3 alte Oldenburger Bibeln in 8°, 6 Exemplare vom N. T., 6 Exemplare 
vom Oldcnbnrger Gesangbuch 8°, 5 Oldenburger Gesangbücher und ein ganz 
altes in 12°, 4 Exemplare vom Psalter, 3 Exemplare vom Katechismus Alardi in 
12°, Geistliche Jugendlust 12°, 54 Stück von den Festsragen. 

Ebendaselbst Lit. N. Convoi 4. Hosswürden. Inventar von 1683 
r, biblia Lutheri, Postilla Mag. Müller's in 4°, ein Brandenburger Gebetbuch. 
1 Gesangbuch, 1 Evangelienbnch, 1 Katechismus Lutheri 1060 Lüneburg 8", 
2 kleine Gesangbücher de 1670, 1 klein gemein Gesangbuch de 1671, 2 alte 

A-B-C-Bücher. 
5* 
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wundern uns nicht, daß Übertretungen der Ordnung vorkamen nnd 
aus dem Geiste jener Zeit wieder durch Ieges beantwortet nnd mit 
Strafen geahndet wurden. Ein Rest solcher lcges findet sich unter 
den Variis der Blanleiibnrger Registratur.') und diese leges mit 
ihren charakteristischen Strafen bieten genügenden Beweis, daß in 
den Armenhäusern die Aufrechterhaltung der kirchlichen Ordnnug 
manchem Anstoße begegnete. Es heißt darin: 

1. Wer in einer von den drei Betstunden zu spät kommt, der 
soll seine Vorspeise, wer dieselbe ohne des Pastoren Vorwissen gar ver-
säumt und ohne Not daraus bleibt, der soll feine Mahlzeit entbehren. 

2. Wer da flucht, seinem Nächsten etwas entwendet, unzüchtige 
Reben führt, verleumdet und lästert, der soll mit der Kette (Hals-
eisen?) bestraft werden. 

3. Wer unter dem Gottesdienste schläft, von solchem siind-
liehen Schlafe aufgemuntert wird und sich doch nicht daran kehrt, 
der soll seine Vorspeise verlieren. 

4. Wer ohne des Pastoren Vorwissen und ohne Urlaub vom 
Kloster geht, der soll die Mahlzeit verlieren. 

Der mangelnde Respekt vor der geistlichen Speise wird durch 
Entziehung der leiblichen, die zuchtlose Übertretung der göttlichen 
Gebote als ein Verbrechen bestraft, ganz im Sinne jener Polizei-
liehen Kircheuzucht, die denjenigen, welcher das bei dem Bußver-
fahren gegebene Versprechen der Besserung brach, in contumaciam 
verurteilte und als einen Verbrecher mit Leibes- und Ehreustrafen 
belegte, ein Verfahren, dem wir gleichfalls noch in der Verordnung 
vom 15. April 1741 (wie die Verbrecher im Armen Hause zu St. 
Gertruden bestraft werden sollen) begegnen. ̂ ) 

Es wäre verkehrt, aus einem solchen Verfahren auf einen 
Mangel an Wohlmeinen für die Armen zu schließen. Dieses tritt 
überall hervor, auch in dem Eifer der Seelsorge und in dem breiten 
Rahmen gottesdienstlicher Übung und hatte in der sonst so humanen 
Behandlung nnd reichlichen leiblichen Versorgung sein Korrelat. 
Die Armen hatten es gut und die tägliche Erfahrung des Guten 

*) Arch. der Regierung unter Varia. 
s) C. C. 0. Suppl. Bd. II, Nr. 25, pag. 49. 
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wird ihnen den Aufenthalt in den Anstalten nicht als ein hartes 
Laos fühlbar gemacht haben. 

Dieser väterlichen, herzlichen Fürsorge für die Arnien, wie sie 
ans so vielen Verordnungen Anton Günther's hervorscheint, ver-
dankt noch eine andere Bestimmung ihre Entstehung, die Begehung 
eines besonderen Festtages für das Armenhaus, der mit seiner 
Feier zugleich für die Armen des ganzen Landes bestimmt war. 
Zu bequemer Sommerzeit sollte ein gemeiner Bettag in Blanken
burg gehalten und von dem Kousistorio 14 Tage vorher eine Ein-
laduug dazu an die Armen des ganzen Landes ergehen, „welche 
dann nach gehaltenem andächtigen Gottesdienste, Gebet, Gesang und 
Examine das Geld, welches Wir, die Unsrigen und audere fromme 
Christe» dazu steuern werden, in Gegenwart der Obervorsteher und 
unserer Konsistorialen vertheilet, erhalte« und mit einem Brod und 
Trunk gelabet, selbigen Tages noch wieder erlaubet, diejenigen aber, 
so kein gut Gezeugniß habe«, und im Beten nicht bestehen können, 
hiervon ausgeschlossen werden sollten". Es war ein Frendentag 
für die liebe Armut, dem als zweiter das Friedensfest mit seiner 
Verteilung von Roggen zur Seite trat. Man gab also auch der 
Freude ihr Recht, und wie die Instruktionen für das Nenenbnrger 
AriiKuhaus beweisen, auch der lieben Jugend Alltags und Sonn-
tags einen gemessenen Raum zum Spiele. 

Kurz, herzensfreuudliches Erbarmen und kirchlicher Sinn 
gaben diesen Anstalten ihr vorteilhaftes Gepräge und schufen in 
ihnen eine Stätte zu christlicher Versorgung der Armen und christ
licher Erziehung der Waisen. Das Schlußwort, womit der Hofs-
würder Stiftungsbrief endet,*) giebt den Motiven und Zielen Anton 
Günther's einen warmen, vollen Ausdruck: „Wir ntffeit", heißt es 
da, „auch hierunter den gerechten, allmächtigen Gott Himmels und 
der Erden au. daß er seine kräftige Hand über dieser wohlgemeynten 
Ordnung halten, und dieselbe also beseligen wolle, daß dadurch 
sein göttlicher Name gepreiset, sein Reich erweitert, die wahre Gott-
seligkeit und inbrünstiges Gebet befördert, diejenige auch, so Christ-
licher, mitleidentlicher Hülffe würdig, fertig und zu allem Guten 

') C. C. 0. Bd. 1, Nr. 12 pag. 26. 
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angeführet, und also Unser hierunter gesuchter christlicher Zweck er-
reichet werden möge; Und da sich über Nerhosfen einer oder ander 
nach Unserm Tode denselben zu verrücken, die reine Evangelische 
Religion, welche in Gottes wahren und klaren Wort vest gegründet, 
und daraus in der ol>nveränderten Augspurgischen Confession in 
Dr. Lutheri Catcchismo, als richtigen Ii bris Symbol icis verfasset, 
und durch sonderbare große Gnade Gottes von Unsern in Gott 
ruhenden Vorfahren, in nächst vergangenem Seculo in Unsern Graf-
nnd Herruschaften, in specie mich in Stad- und Butjadinger-Land 
gepflanzet ist, dabey Wir auch bis an Unser Lebens Ende beständig 
verharren nnd dabey selig zu werden freudig vertrauen und glau
ben, daraus zu exterminiren, nnd dagegen Seel-fchädliche Corrup-
telen und gefährliche Neuerungen einzuführen, oder mich etwas von 
dem, was Wir zu diesem Hospital geleget, davon zu entwenden 
sich unterfangen würde, der wird dadurch gewißlich zeitlichen Fluch 
und Gottes schweres Gerichte auf sich lade«." 

Das Kloster Blankenburg besteht bis auf den heutigen Tag. 
Hofswürden dagegen wurde 1684 aufgehoben und mit Blankenburg 
vereinigt, anfangs mir vorläufig auf unbestimmte Zeit, um die in 
Unordnung gerateneu Geldverhältnisse Blaukeuburg's zu verbessern, 
aber schon 1706 ward landesherrlich verfügt, daß beide Anstalten 
zusammen bleiben sollten.') Blankenburg war, wie es in einem 
Regierungsdekret vom Dezember 1684 heißt, durch einen großen 
Waldbrand, wegen des schlechten, ganz verarmten Zustandes der 
Unterthanen der Grafschaften, auch früherer schlechter Verwaltung 
dergestalt in Verfall geraten, daß gegenüber einem Jahresbedarf von 
1780 ^ die Jahreseinnahme auf 1301 V heruntergefunken war 
und eine Schuld von 3003 o# hatte kontrahiert werden müssen. 
Günstiger dagegen hatten sich die Vermögensverhältnisse von Hofs-
würden entwickelt, wo man sich auf die stiftungsgemäße Zahl von 
24 Pfleglingen beschränkt und die Überschüsse kapitalisnt haben 
mochte. Die dänische Regierung verfügte daher, das Hofswürder 
Armenhaus nach Blaukenburg zu verlegen und beide Armenhäuser 
in eins zusammenzuschmelzen. Das Hofswürder bewegliche In-

') C. C. 0. 93b. 1, Nr. 13 pag. 27. 
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uentnr wurde für 905 «p 3ya gr. verkauft. Als am 3. Juli 1694 
die Buljadinger die Rückgabe von Hofswürdeu bei der Regierung 
beantragten, ließ man den aufgegebenen Bericht im Konsistorium und 
in der Regierung 9 Jahre liegen. Von Oldenburg aus entschied 
man sich nun zwar am 26. Oktober 1716 zn gunsten des Bnt-
jadinger Antrages, da Blaukeuburg's Vermogeiisverhältuissc sich 
wieder gekräftigt hätten und ohne erhebliche Kosten die Rückverlegung 
nach Hofswürden zu ermöglichen sei. allein die Regierung zu Kvpen-
Hägen bestätigte am 23. November 1706 schlüssig die Vereinigung 
Hosswürden's mit Blankenburg. 

Die Darstellung der ferneren Entwicklung der Blankenburger 
Anstalt bis auf unsere Tage überschreitet die Grenzen unserer Auf-
gäbe. Nur noch einen Blick haben wir zu thun auf eine Anstalt, 
deren Stiftung im Sinne Anton Günther's und aus seinen »ach-
gelassenen Gütern erfolgte, das vou dem Sohne desselben, dem 
Reichsgrafen von Aldenburg, am 15. August 1677 gegründete 
Waisenhans zu Varel.') 

3. Das Waisenhaus zu Varel. 
Für die Herrschast Varel, Kuiphaiiscu und die Vogtei Schwcy 

war es zunächst bestimmt und vom Grafen mit einem jährlichen 
Einkommen von 4000 vß dotiert, über welches ein besonderes Saal
buch den Nachweis führte. Die Anstalt sollte ausschließlich der 
Ausnahme Von Waisenkindern dienen, jedoch auch solchen Kindern, 
welchen ihre Eltern nicht die gehörige Erziehung und genügenden 
Unterhalt geben konnten lind über Dürftigkeit und Würdigkeit die 
geforderten Zeugnisse zu Gebote standen, der Zutritt offen bleiben. 
Auf die Aufnahme von 100 Kindern, Knaben oder Mädchen vom 
siebenten bis zum 14. oder 15. Jahre war der Zuschnitt gemacht. 
Jedoch sollte diese Zahl überschritten werden, so bald und so weit 
das Einkommen es gestattete, und falls aus den nächstberechtigten 
Gemeinden der Herrschaft die nötige Anzahl nicht zusammenkäme, 
auch Kindern aus andern Gemeinden auf das Zeugnis ihrer Pfarrer 
der Eintritt gewährt sein. Eine jährliche von den Predigern unter Bei-

*) Der Stiftungsbrief in stornierter Kopie wird im General-Kirchen-
Archiv aufbewahrt. 
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hülfe der Vögte herzugebende Liste über die Zahl der Aufnahmesnchenden 
sollte dem Waisenhausvorstande die erforderliche Übersicht gewähren. 

Die Grundsätze der Verpflegung nnd der Erziehung, die 
christliche Hausordnung für Werk- nnd Sonntag waren dieselben, 
wie wir sie bei den bisher betrachteten Anstalten gesunden haben. 
Ein gottseliger, stiller, eingezogener, unverdrossener Lehrer, der reinen 
evangelischen Lehre und »»geänderter Augsburgischen Konfession 
zugethan, sowie eine gleichgesinnt? Lehrerin sollten die Knaben und 
Mädchen unterrichten, sie zur Handarbeit anweisen, Sonntags znr 
Kirche führen und sie, wie auch das Gesinde, über die gehörten 
Predigten examinieren. 

In der Woche außerhalb der Unterrichtszeit waren die Kinder 
zu allen vorfallenden Haus-, Feld- und Gartenarbeiten anzuhalten. 
Am Schlüsse ihres Aufenthalts hatten Lehrer und Vorsteher die 
Berufswahl der Kinder je nach deren Neigung und Gaben zn leiten, 
für ihre Unterbringung zu sorgen und sie beim Austritt mit ge-
höriger Kleidung auszustatten. 

Ein Ökonom führte auch hier die ganze Haushaltung, die 
Aufsicht über das Gesinde und die Jahresrechnung, und sorgte nach 
Maßgabe der Speiseordnung für die Ernährung, in Krankheitsfällen 
für die Pflege der Kinder. Gegen eine Kaution übernahm er das 
Inventar der Anstalt und genoß außer freier Wohnung und Unter-
Haltung für sich ein Gehalt von 110 für seine Frau von 30 rf. 

Einem Vorstande, zunächst gebildet durch den Herrn Ludwig 
von Weltziehn und dem Vareler Pastoren Mag. Joh. Carl Gold-
stein, war die Generalinspektion überwiesen. Ter Vorstand sollte 
dem Verwalter und den Lehrern zur Hand gehen, nach Maßgabe 
des in der Kirche zu Varel aufzubewahrenden Saalbuches das 
corpus bonorum wahren, über die Aufnahme der Kinder entscheiden, 
zur etwaigen Eintreibung rückständiger Gefälle dem Verwalter bei-
springen, die von diesem abzuliefernde Jahresrechnuug abnehmen, 
für die Belegung der Kapitalien und die Neuanschaffung von Land 
sorgen und alle Vierteljahre eine Visitation abhalten. Dafür er-
hielt aus der Waisenhauskasse der Oberst v. Weltziehn 70 vß, der 
Pastor 30 nß. In besonders schweren Fällen war der Rat nnd 
die Entscheidung des Stifters anzurufen. 
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Mit der Gründung des Vareler Waisenhauses schließt der 
Kreis frommer Stiftungen, welche die Oldenburger Grafschaften dem 
Grafenhause verdanken. Vom Gertrudenhause an bis zum Vareler 
Waisenhause ist die Organisation in den wesentlichen Zügen sich 
gleich geblieben, nur daß sie in Blankenburg vorwiegend, in Varel 
ausschließlich die Aufnahme von Waisen nnd Kindern ins Auge 
faßte und damit die Armenpflege auf eilte höhere Stufe, auf eine 
erziehliche Vorbeugung der Verarmung erhob, endlich in Hofs-
würden die ersten Ansätze der anstaltlichen Pflege von Irren zeigt. 
Schon nach dem Geldwerte bemessen fallen die Stiftungen ins Ge-
wicht und die dafür gebrachten Opfer erhalten dadurch einen be-
sonderen ideellen Wert, daß sie wie eine Sühne für die in der 
Zeit der Einführung der Reformation geschehene Bereicherung des 
gräflichen Hauses aus dem Kirchengute erscheinen, eine politische 
Bedeutung aber, sofern sie durch besondere Bevorzugung des Stad-
und Blitjadingerlandes bei Blankenburg und Hofswürden die Per-
gewaltigung und Verletzung mancher Privatinteressen zur Zeit und 
infolge der Okkupation vergessen machen konnten. Mag sich auch 
in einzelnen Anzeichen der spätere polizeiliche Betrieb des Armen-
Wesens ankündigen, die leitenden Gesichtspunkte sind sowohl in den 
vorhandenen Armenordnungen. als in dem anstaltlichen und ge-
meindlichen Betriebe nicht polizeilich, sondern christlich, kirchlich ge-
steckt, und ganz besonders in den Armen- und Waisenhäusern steht 
die erziehliche Aufgabe im Vordergrunde. Man kann sich freilich 
nicht verhehlen, daß vom Grafenhause, also von Seiten der Obrig-
feit, die Förderung des Armcnwesens in die Hand • genommen 
wurde, noch, daß bei den für die Leitung geschaffenen Organen 
das bureaukratische Element vorwiegt, darf aber andererseits auch 
nicht übersehen, daß dies aus dem Bunde, in welchen Staat und 
Kirche getreten waren, notwendig sich ergab und daß nachweislich bei 
der Organisation des Armenwesens Männer der Kirche, wie z. B. 
Vismar. anregend und gestaltend wirksam waren. Die Armen-
Verwaltung auf dem Lande, so wenig sie auch leisten mochte, lag 
in der Hand der kirchlichen Organe, und auch nach der Stadt-
oldenburger Armenordnung hatte der Superintendent in der Armen-
kommission den Vorsitz, die Stadtgeistlichen Sitz und Stimme. 
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Das Konsistorium, also eine kirchliche Behörde, führte die Ober-
aufficht und war auch in den Vorständen der Armen- und Waisen-
Häuser vertreten. Die Mittel der Arnienpflege flössen noch nicht 
aus gesetzlich aufgelegten Abgaben, sondern aus freien Beisteuern, 
die vorzugsweise in der Kirche gesammelt wurden. Wer endlich 
die Motive beachtet, welche misgesprochenermaßen die Oldenburger 
Grafen, voran Anton Günther, zu ihren Stiftungen bewegten, der 
wird nicht das Vorwiegen polizeilicher Ziele oder Volkswirtschaft-
licher Rücksichten, sondern vielmehr echt christlicher Barmherzigkeit 
und fest lutherischer Kirchlichkeit festzustellen haben. 

Aber so reich auch die Anstaltspflege ausgebaut, so ver-
ständig die Armenordnung für die Oldenburger Vogtei angelegt, 
so günstig die Vermögens- und Erwerbsverhältnisse in dem von 
den Verwüstungen des dreißigjährigen Krieges verschont gebliebenen 
und durch einen so eminenten Volkswirt wie Anton Günther sorg-
fältigst regierten und gepflegten Gebiete der Grafschaften bestellt 
fein mochten, für den größten Teil desselben, für die Landgemein-
den, war die Armenpflege eine unzureichende, ein Mangel, gegen 
welchen das Netz der iiber das ganze Gebiet ausgespannten Armen-
häufer nicht auskommen konnte. Wir haben freilich die Momente, 
welche dafür zur Entschuldigung ins Gewicht fallen, erwogen, aber 
die Trägheit der Gemeinden und der kirchlichen Organe, besonders 
ihr mangelndes Verständnis für die ihnen hierin gesetzte Ausgabe, 
ist nicht abzustreiten. Die Folgen davon zeigten sich auch bald 
und traten immer deutlicher hervor, seit die wirtschaftlichen Ver-
hältnifse zurückgingen. Der Bettel blieb und nahm in der folgen-
den Periode dermaßen zu, daß schon deshalb die armenpvlizeilichen 
Rücksichten sich in den Vordergrund drängen mußten und zuletzt 
ausschlaggebend wurden, als das kirchliche Leben hier erstarrte zu 
einem geistlosen, mechanischen Orthodoxismus oder dort zu pietifti-
scher Beschränktheit sich verengte und zuletzt rationalistisch verflachte, 
so daß die Organe der Kirche mit den Gemeinden Kraft und Ver-
ständnis verloren, um die Armenpflege als ein wesentliches und 
notwendiges Stück christlicher und kirchlich-sozialer Arbeit für sich 
zu behaupten und auszubauen. 

H$>H 



II. 
Zur oldenburgischen Stadtgeschichte 

im 16. Jahrhundert. 
Aus dem Nachlasse des + Justizrats Ludwig Strackerjan 1) 

I. Streitigkeiten mit Graf Johann VI. 
Als Graf Johann VI. im Jahre 1573 nach seines Vaters 

Anton Tode die Regierung angetreten hatte, huldigten ihm am 
27. April Bürgermeister, Rat und ganze Gemeinde der Stadt Olden
burg. Alter Gewohnheit nach wurden demnächst öoit dein Grafen die 
am K.Jan. 1345 der Stadt erteilten Privilegien schriftlich bestätigt, 
von Bürgermeister und Rat schriftliche Treugelöbnisse ausgestellt. 

Aber eben diese Privilegien sollten zu manchen Streitigkeiten 
zwischen dem Grafen und der Stadt Anlaß geben. Bürgermeister 
und Rat suchten ihre Gerechtsame teils gegen die Gemeinde, teils, 
von der Gemeinde unterstützt, gegen den Grafen auszudehnen, und 
der Graf hatte viel damit zu thun, daß er sie in ihren Schranken 
hielt. Das Städtchen, so klein es war, glaubte nach einer selb
ständigeren Stellung ringen zu sollen, als ihm der Graf zuzuge
stehen geneigt war, und dies Bestreben zeigte sich am stärksten bei 
den Inhabern des städtischen Regiments. Freilich endigte jeder 
Anlauf, den der Rat gegen den Grafen nahm, mit einer Demütigung, 
ober es bedurfte mehrerer Demütigungen, ehe er sich in sein Schicksal, 
nur einer dem Grafen unterthänigen Landstadt vorzustehen, ergab. 

') [555er für die oldenburgische Geschichtsforschung sehr reichhaltige Hand-
schriftliche Nachlas, Ludwig Strackerjans, jetzt im Großh. Haus- und Central-
archive befindlich, enthält außer sehr werlvollen Kollektaneen auch einzelne Aus-
nrbeitunge», zumal zur oldenburgischeu Stadtgeschichte, mit der sich der Ber-
ftorbcne mit besonderer Liebe beschäftigt hatte. Das Eine oder Andere davon 
dürfte wohl eine Mitteilung verdienen, obgleich die letzte Hand ersichtlich noch nicht 
daran gelegt worden ist. Die vorliegende Arbeit ergänzt die bei Halem 2,167 ff. 
gegebene Darstellung an verschiedenen Stellen. Anm. d. Red.) 
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Es war eine Stelle der Privilegien von 1345, um die sich 
der Streit zumeist drehte; dort war gesagt, daß die Ratmänner 
und die Stadt Oldenburg ihr Recht in allen Stücken halten sollten 
nach dem Rechte der Stadt Bremen, aber vor dem gräflichen 
Richter, und die Brüche, die in dem Gerichte fiele, sollte dem 
Grafen verbleiben. Dem Rate war nun frühzeitig die zweite Instanz 
über dem Richter zugestanden, aber seil, Bestreben ging dahin, die 
erste Instanz, den gräflichen Richter oder das Niedergericht ganz 
lohnt zu legen nnd sich selbst die alleinige Gerichtsbarkeit nnd somit 
auch die von ihm zn erkennenden Brüchen zu verschaffen. Andrer
seits nahm der Graf für sich eine höhere Instanz über dem Rat 
in Anspruch, wovon in den Privilegien freilich nichts zu lesen war. 

Dieser letztere Punkt führte im Jahre 1580 den ersten Zwist 
herbei. Es hatte jemand von dem Rat an den Grafen appelliert 
und der Rat diese Appellation als unzulässig bestritten. Ter Graf 
wandte sich an den Kaiser, und dieser gab nicht nur dem Grafen 
Recht, sondern nahm auch den Rat in Strafe. Ein Vergleich vom 
16. Novbr. 1583 zwischen dem Grasen und dem Rat stellte diesen 
und einige andere Punkte dann vertragsmäßig fest. Der Rat 
erkannte an, daß auch die wegen Gewaltthat und Blutvergießens 
im Niedergerichte erkannten Brüchen dem Grafen zuständen, und ver-
sprach, diese wie alle anderen Brüchen für den Grasen einziehen zu 
Helsen. Auch gestand er zu, daß sowohl in peinlichen, als in 
bürgerlichen Sachen von ihm an den Grafen appelliert werden 
könne. Dagegen wurde vom Grafen dem Rat „alle zimbliche Ge-
bott und Verbott über unsere Bürger, wie es bishero gehalten, ver
gönnet und bestätigt, dieselben in gebührendem Gehorsams» noch 
unserem Stadtbuch zu halten, Richt und Recht vermöge desselben 
und nach laut unserer Privilegien unpathetischer weise zu pflegen." 
Sollten wider Verhoffen nochmals Streitigkeiten über die Privi-
legten entstehen, so wollen sie die Sache in kurzem schriftlichen 
Prozeß einer unparteiischen Universität oder einem Schöffenstuhl 
vorlegen und um Rechtsbelehrung bitten. 

Der nächste Streit betraft,freilich eine ganz andere Sache.x) 

') Eine eingehendere Darstellung dieses Streites erfolgt unten Seite 82. 
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Der Graf wollte im Jahre 1586 die von de» Bürgern besetzten 
Wälle und Wachen durch seine Hauptleute inspizieren lassen. Der 
Ratinaun Brun Stör widersetzte sich dem nnd wußte einen Teil 
der Bürger zu sich herüberzuziehen. Brun Stör nnd seine Freunde 
scheinen die Privilegien so aufgefaßt zu haben, als ob Oldenburg 
in der That durch den Freibrief von 1345 eine freie Stadt ge-
worden sei, annähernd etwa wie eine Reichsstadt. Es fanden Zu-
sammenrottnngen statt, in denen gegen die Offiziere des Grafen 
Schimpfworte fielen, wie kahle Finken nnd Landschelme, und als 
der gräfliche Hauptmann Hans Maas in einer Nacht die Wachen 
visitieren wollte, wurde er gewaltsam zurückgetrieben. Der Graf 
dachte nicht daran, diesen Fall verschiedener Auslegung der städti-
sehen Privilegien einer Universität vorzulegen, sondern leitete einen 
peinlichen Prozeß gegen die Unruhestifter ein, und zwar mit solchem 
Ernste, daß nicht nur die Angeklagten, sondern die ganze Stadt 
dein Ausgange mit großer Angst entgegensahen. Alle bei dem 
Grafen angebrachten Fürbitten blieben unerhört, bis endlich die 
gesamte Bürgerschaft sechs Deputierte wählte, welche den Grafen 
nin Gnade anflehen mußten. Die Deputierten entledigten sich ihres 
Auftrags in größter Zerknirschung, und der Graf ließ endlich Gnade 
für Recht ergehen. Als dies den Behörden und Vertretern der 
Stadt nnd den Angeklagten in großer Versammlung auf dem Rat-
Hanfe von dem Kanzler von Halle mit einer langen Strafpredigt 
verkündigt wurde, ergossen sich jene in den demütigsten Versiche-
Hingen der Ergebenheit und Unterwürfigkeit. 

Nichts destoweniger wurde der Friede schon nach kurzer Frist 
wieder gestört. Es war eine ganze Reihe von Punkten, über welche 
der Graf gegen den Rat Beschwerde erhob. Dieselben betrafen teils 
die Accife, bei deren Hebung angeblich der Graf in seinen Rechten 
verletzt, auch der Handel gedrückt wurde, teils die militärische Sicher-
heit der Stadt, teils die Rechtspflege und noch einige andere Dinge, 
im ganzen fünfzehn an der Zahl. Viel „Span, Irrung nnd Miß-
Verständniß" war ans diesen Angelegenheiten erwachsen, die erst 
nach mühsamer Unterhandlung durch einen Vergleich mit dem Rat 
vom 5. Aug. 1590 geschlichtet wurden, zum Teil aber auch, da eine 
Verständigung nicht zu erreichen war, zu weiterer Verhandlung aus-
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gesetzt werden mußten. Wegen der Accise wurden neue Tarifsätze 
vereinbart und verglichen, wie die Erträge unter Graf, Rat nnd 
Gemeinde zu verteilen seien. Zur Sicherung gegen Kriegsgefahr 
versprach der Rat dafür zu sorgen, daß stets genügender Roggen-
Vorrat in der Stadt sei. nnd daß die Bürgerwache mit Seilten be
setzt werde, die zum Streit und Ernst wirklich dienlich seien. Auch 
die übrigen Punkte wurden gütlich erledigt, nur über die Rechtspflege 
war eine vollständige Einigung nicht zu erreichen. Zwar gab auch 
hier der Rat in einigen Stücken nach und versprach it. a. „die 
Beambte und Gemeine anzuhalten, nicht mehr so seltsame, unrichtige 
und unverantwortliche Urtheile in peinlichen Halsgerichten wie auch 
bürgerlichen Sachen einzubringen", aber zwei Kompetenzstreitigkeiten 
blieben ungelöst. Der Rat hatte für sich die Strafbefugnis in Un-
znchts- und Ehebruchssachen in Anspruch genommen und hatte 
außerhalb der Stadt einen Pranger gesetzt; es gelang den gräf
lichen Räten nicht, ihn von der Unrechtmäßigfeit dieses Verfahrens 
zu überzeugen oder zum Aufgeben dieser Rechte zn bewegen. 
Namentlich der erste Punkt spielt noch später eine Rolle. 

Der Vergleich war zwischen dem Grafen nnd dem Rat ab
geschlossen, und es mag sein, daß namentlich in den Bestimmungen 
über die Verteilung der Accifegelder die Gemeinde, die bei dem 
Vertrage nicht vertreten war. etwas zu kurz kam. Jedenfalls war 
die Bürgerschaft mit dem Vertrage unzufrieden, aber ihr Unwille 
kehrte sich gegen den Rat. Unzufrieden mit dem Rat waren die 
Bürger ohnehin, weil sie der Ansicht waren, daß er mehr für fein 
als der Stadt Bestes sorge und die Einkünfte der Stadt zn feiner 
Bereicherung benutze. Die Unzufriedenheit führte zn allerlei Ruhe
störungen und zu tumultiiarifchcn Auftritten und gedieh zu einem 
solchen Grade, daß am 11. Dezember 1591 sich mehrere hundert 
Bürger zuerst ans dem großen Rondeel bei dem Heiligengeistthore, 
dann in der Kirche versammelten und gegen den Rat sich auflehnten. 
Graf Johann übernahm die Vermittelung. Er ließ sich die Be
schwerden der Bürger übergeben, zog die Erklärung des Rates ein 
und traf dann, soweit nicht durch diese Verhandlungen eilte Eini
gung bereits erreicht war. durch eilten Machtfprnch vom 11. Jannar 
1592 die Entscheidung, indem er zugleich diejenigen Punkte wieder 
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aufnahm, die bei dem Vergleich von 1590 noch zwischen ihm nnd 
dein Rate unerledigt geblieben waren. 

Der Vergleich von 1590 wurde in allen seinen Punkten auf-
recht erhalten, und der Graf bedrohte alle und jede mit strenger 
Strafe, die „dieses Vertrages hie oder an andern Orten in Unguten 
gedenken oder dagegen reden thun oder handeln oder einander an-
fechten, injuriiren oder anderen Muthwillen mit höhnischem, witzigen 
Schreien, Thür- nnd Fensterstürmen und dergleichen Thätlichkeiten 
anrichten würden". Man sieht hieraus, wie unruhig es in der Stadt 
vor dem Machtfprnch hergegangen sein muß. 

In Betreff des außerhalb der Stadt gesetzten Prangers hatte 
der Rat nachgegeben und versprochen, denselben wieder wegzuräumen. 
In Betreff der Kompetenz in Unzuchts- und Ehebruchssachen war 
aber der Rat hartnäckig geblieben und hatte sich nur dazu bereit 
finden lassen, die Frage, wie schon früher vorgesehen war, einem 
Schöffenstuhl vorzulegen. 

Die Beschwerden finanzieller Art, welche die Bürgerschaft 
gegen den Rat erhoben hatte, wurden anscheinend zum größeren 
Teile im Sinne der ersteren entschieden; zugleich ward das Rech-
„ungswefcn der Stadt neu geordnet und der Bürgerschaft ein grüße-
rer Einfluß auf die Kontrolle eingeräumt. 

Der Zwist zwischen Rat und Bürgerschaft mochte dem 
Grafen eine gute Gelegenheit dünken, auch seinerseits einen Fnß 
vorzusetzen. Einen Tag nach dem Machtspruche, am 12. Januar 
1592, zeichnete er die Ordinanz-Punkte, eine Verordnung, in wel-
cher er kraft landesherrlicher Gewalt eine Reihe von Bestimmungen 
traf, wie sie bisher wohl nur im Wege des Vergleichs mit dem 
Rate zustande gebracht waren. Dieselben zielten namentlich auf 
größere Kriegssichenmg der Stadt, bessere Rechtsprechung, strengere 
Straßenpolizei. Sonntagsheiligung u. s. w. 

Die Verbitterung, die in der Stadt herrschte, ward durch die 
Erlasse nicht gestillt, aber allmählich in eine andere Richtung ge-
lenkt. Rat und Bürgerschaft fanden sich wieder zusammen nnd 
machten gemeinschaftlich Front wider den Grafen. Es waren, wie 
es scheint, zwei Punkte, um die sich hauptsächlich der Streit drehte. 
Einmal jene alte Frage der Botmäßigkeit und Gerichtsbarkeit in 
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Unzuchts- nnd Ehebruchssachen, sodann die Frage, ob der Rat selb-
ständig die Taxen der Lebensinittel setzen und überwachen nnd die 
Maß- lind Gewichtspolizei üben dürfe. 

In Betreff des letzteren Punktes fuhr der Graf mit einem 
derben „Execntorial-Mandat" vom 5. Februar 1593 auf den Rat 
ein. Er warf ihm feinen Ungehorsam in diesen und anderen Din-
gen vor und bedrohte ihn mit einer ganzen Reihe speziell aufgeführter 
Strafen, wenn er in seiner Störrigkeit fortfahre. „Darbey denn 
uns auch die Rechte zu- und bevorgelassen, da auch die erste straffe 
zu gering und zu Zwingung ewres Ungehorsams nicht genngsahm, 
zu größereu straffen und damit wider euch, bis ihr zn billigem 
gehorfamb gebracht, zu verfahren." Die Strafen, die angedroht 
werden, sind „unter andern die Arreste, item den Ungehorsamen 
gefängliche Verftricknng. Verweigerung der Andiente und Verhör, 
sequestrationes und Zuschläge der possession fruchten, Feurnng, 
wiesen, weide, mühten und anderes, Greiffnng zu der Ungehorsamen 
Leib und Güthern, bis sie zn schuldigem Gehorfamb gebracht, item 
auch die Straffe des Wiederrufs und Verltistes der Privilegien und 
dergl. mehr." Daß der Rat sich auf die Einhelligkeit des ganzen 
Rates nnd der Bürgerschaft berufe, sei kein Milderungsgriind, son-
der» mache den öffentlichen Ungehorsam nur abscheulicher und straf
barer. Übrigens ist der Graf der Meinung, daß von der Bürger-
fchaft „außer 40 und etzliche wenig mehr eigennützigen, zanklnftigen 
Perfohnen, nmb die wir's großenteils anders verdienet", die Mehr-
heit von der Sache nichts wisse noch damit zu thun habe. 

Inzwischen war auch die Frage der Botmäßigkeit nnd Ge-
richtsbarkeit in Unznchts- und Ehesachen zur Entscheidung gediehen. 
Der Rat hatte dem Grafen, wie dieser sich ausdrückt, „unterm 
praetext und Decksel feiner Privilegien und Stadtbnchs" die Be-
fngnis bestritten, die Strafen der Unzucht und des Ehebruchs zu 
erhöhen, dieselbe vielmehr ebenso wie das Recht, die Strafen zn 
erkennen nnd die Geldbußen einzunehmen, für sich in Anspruch ge
nommen. Beide Teile hatten ihre Rechtsausführungen dem Schöffen-
stuhl zu Leipzig zur Rechtsbelehrung vorgelegt. Am 14. Febrnar 
1593 wurde die Entscheidung publiziert. Die Entscheidung ging 
dahin, daß dem Grafen von Rechtswegen unbenommen sei, Leibes-
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strafen und Geldbußen ans Ehebruch nnd gemeine Unzucht in der 
Stadt Oldenburg anzuordnen und des Nats Widersechtens unge-
achtet zn erhöhen. Von dem Rechte, die Strafen zu erkennen und 
die Strafgelder einzuziehen, war in dem Spruche anscheinend nicht 
die Rede. Wenigstens wollten Rat und Bürgerschaft dies Recht 
auch nach dem Spruche dem Grafen nicht zugestehen und bean-
sprnchten insbesondere die Brüche für sich. Der Graf erließ am 
27. Mörz 1593 ein Edikt, in welchem er die fraglichen Vergehen 
mit erhöhten Strafen bedrohte uud wandte sich zugleich wegen des 
noch streitigen Punktes mit einem langen Reskript an Rat und 
Bürgerschaft. Er begreift nicht, wie man es für ungewiß halten 
könne, wem die Brüche gebühre. „Da nun, sagt er, unser Rat und 
Bürgerschaft sich dieses vor eine Wahrheit einbildeten oder einbilden 
ließen, so könnten wir uns solchen Wahns und angemaßten Zweifels 
nicht genugsam verwundern, sondern müssen's davor halten, daß 
unser Rat und Bürgerschaft unaufhörlich Lust trüge, helle und un-
streitige Dinge, so nicht allein genugsam erörtert, sondern auch 
keiner Erörterung bedürfen, wider ihre von uns und unseren Vor-
fahren habenden Privilegien und der Gemeine Verpflichtung und 
Verträge mit uns vergeblich zu disputieren und fechten." Dann setzt 
er ihnen auseinander, wie nach all den Verträgen uud Erlassen 
seilt Recht ganz zweifellos sei und legt ihn?» bei Strafe Verlnsts 
ihrer Privilegien de» unbedingtesten Gehorsam auf. 

Indes auch diese Verfügung blieb ohne unmittelbaren Erfolg. 
Rat nnd Gemeinde nahmen sich sogar Dinge heraus, bei denen 
jeder Vorwaud des Rechtes fehlte, und es muß von einem offene» 
allgemeinen Ungehorsam nicht weit entfernt gewesen sein. Einen 
Unterthan des Grafen, Marten Boeck, der in der Stadt einen Tod-
schlag begangen, weigerten sie sich auszuliefern und ließen ihn zu-
letzt sogar ausbrechen. Sie ernannten Bürgermeister, Ratmänner 
und Baumeister, ohne den Grasen zu fragen.1) 

') Hier bricht das Manuskript anscheinend unvollendet ab. Über den 
weiteren Fortgang des Handels siehe Halem 2, 171 ff. 

Jahrb. f. Olbeitb. Besch. VII. 6 
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2. Brun Stör und der Tumult von 1586. 
In mehreren Sammlungen von Urkunden zur städtischen Ge-

schichte findet sich eine „ Resulutio de a<>. 1587 an ff des Raths 
deprecation sonderlich die Irrungen, so sich mit Braun Stören 
erhoben." Es ist dies ein Notariatsprotokoll vom 21. Januar 
1587 über eine Eröffnung, die Graf Joliaiin VI. durch einige 
seiner Beamten dem Rate und den Vertretern der Bürgerschaft 
machen ließ, und über die von letzteren hierauf abgegebenen Er< 
klärnngen. Mit diesem Akte schließt die Geschichte eines Ans-
ruhrs ab, der in dein Protokoll ziemlich ausführlich, aber voll
ständig vorn Standpunkte des Grafen aus erzählt wird. Wir 
wollen versuche», den thatsächlichen Inhalt aus der sehr weit-
schweisige» Schrift auszuziehen. — 

Im Jahre 1585 begannen die Bremer unter dein Namen 
eines Tonnen-, Baken nnd Reutergeldes ans der Weser einen bis 
dahin unbekannten Zoll z» erhebe». Sie legte» bewaffnete Schiffe 
auf den Strom und ließe» niemand vo» oder nach Oldenburg 
weiter fahren, wenn er nicht zuvor in der Stadt Bremen die neue 
Abgabe bezahlt hatte. Graf Johann war nicht geneigt, diesen 
Eingriff in seine Hoheitsrechte über de» Wcfcrftrom zu dulden und 
den Bürgern der Stadt Oldenburg ihren Handel schädigen zn lassen. 
Er beschloß. Gewalt mit Gewalt z» vertreiben, rüstete gleichfalls 
einige Streitschiffe ans und warb Soldaten. 

Die Bremer gaben infolge dessen ihr Unternehmen auf. Da 
aber vo» dem Niederländischen und Kölnischen Kriege her viele 
Kriegslente im nordwestlichen Deutschland umherschweifte», sich a» 
der oldenburgische» Grenze sammelte», auch wohl plündernd und 
plackend dieselbe überschritten, so behielt der Graf die geworbenen 
Truppen bei sich in der Stadt. Nach altem Herkommen waren in 
der Stadt Wälle und Thore zwischen dem Grafen und der Bürger
schaft geteilt, sowohl der Unterhaltung als auch der Besetzung nnd 
Verteidigung nach. Graf Johann ließ in diesem Falle aber sämt-
liche Wälle und Thore von seinen Leuten besetzen und zog die 
Bürger zu keinerlei Leistungen, aber auch die städtische» Behörde» 
z» keinerlei Mitwirkung in der Leitung der Verteidigung heran. 

Die Rüstungen und die Unterhaltung hatten Geld gekostet und 
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kosteten noch jetzt viel Geld. Zur Vermeidung weiterer Kosten er-
boten sich daher Rat nnd Bürgerschaft, die ans den städtischen Teil 
fallenden Wälle und Thore selbst zu besetzen nnd ebenso wohl in 
Acht zu nehmen, wie es die gräflichen Kriegslente thäten. Vielleicht 
fühlten sich die Bürger durch die gräfliche Besetzung städtischer 
Werke in ihren städtischen Rechten und Ehren gekränkt, vielleicht 
auch lastete die Einquartierung drückend auf ihnen, aber erwähnt sind 
diese Gründe für das Anerbieten nicht. Der Graf ging auf den 
Vorschlag ein, entließ den größten Teil seiner Kriegsleute, und die 
Bürger begannen ihre militärische Thätigkeit. 

Allein der Graf hatte von der Bürgerwehr vielen Verdruß. 
Nicht nur, daß die Leute, die den-Dienst übernahmen, zum Teil 
untüchtig waren, so wurde auch der Dienst selbst sehr schlecht be
sorgt. Auf den Wachen vertrieben sich die Leute die Zeit mit 
Schlemmen und Zechen und kümmerten sich wenig um ihre mili-
tärischen Pflichten und die Führer waren nicht imstande, den Mnt-
willen und den Ungehorsam der Bürger zu bändigen. 

Der Graf schickte einige hohe Beamte zu Bürgermeister nnd 
Rat, um wegen Abstellung dieser Übelstände mit denselben zu be
raten nnd verlangte, daß aus der Bürgerschaft ein Prvfvß bestellt 
und seine, des Grase», Offiziere zur Visitieruiig der Wachen zuge-
lassen würden. Bürgermeister uud Rat ließen sich des Grafen 
Vorschläge gefallen, allein einer der jüngste» Ratsherren. Brun 
Stör, erhob sich mit großem Ungestüm gegen diesen Eingriff in die 
städtische Freiheit. Die Bürgerschaft schlug sich in der Mehrheit 
zu Brun Stör. Es gab allerlei Zusammenrottungen und Tnmnlte. 
in denen mancherlei ehrenrührige Schimpfworte uud Drohuuge» 
gege» des Grafen Beamte «»d Offiziere fiele». Ma» schalt sie 
kahle Finten und Landschelme und vermaß sich, wen» sie a»f den 
Bllrgerwall käme», würde man sie tot schießen oder stechen. Ja. 
als der gräsliche Hauptmann Hans Maas »achts die Wache» be
sichtigen wollte, trieb ma» ihn mit Gewalt von bannen. 

Der Gras konnte nnd wollte das nicht so hingehen lassen. 
Er ließ den jnngen Brun Stör und einige andere Rädelsführer ein 
Einlager nehmen, um ihnen den Prozeß zu machen. Das Einlage? 
wurde zwar gegen Bestellung von Kaution wieder ausgehoben, der 

fi* 
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Prozeß aber eingeleitet. Die Bitten des Rats und der Beklagten 
um Niederschlagung des Prozesses fanden kein Gehör, und die 
Sache nahm ein ernstes Ansehen an. 

Da that sich im Jannar 1587 die ganze Bürgerschaft zu
sammen und wählte sechs Deputierte, die den Grasen um Verzeihung 
bitten nnd zugleich, wie es scheint, den bei der Sache koinprornit-
tierten Teil des Rates ersetzen sollten. Die Deputation entledigte 
sich ihres Auftrages am 18. Januar 1587 mit aller Wärme, die 
man nur verlangen kaun. Sie bat den Grafen wegen der ganzen 
gemeinen Bürgerschaft in aller Untertänigkeit nnd um Gottes 
Willen, daß Se. Gräsl. Gnaden die gefaßte Ungnade nnd den an-
gestellten peinlichen Prozeß gegen Brun Stör und die anderen 
Beklagte» fallen lassen möge, »nd erbot sich, wenn der Gras diese 
Bitte, die erste, die von der ganzen Gemeinde an ihn gelange, er-
höre, nicht nur Gut nnd Blut zu Tag nnd Nacht bei Sr. Gräsl. 
Gnaden »nd deren Erbe» anfznsetzen, sondern sie wollten auch alle, 
welche gegen ihn oder seine Erben mit Worten oder Werken sich 
ferner auflehnen würden, nicht allein verfolgen helfen, sondern auch 
mit den Zähnen von einander reißen. 

Der Gras ließ seinen Bescheid der Stadt am 21. Januar 
1587 zukommen. Auf dem Rathaufe waren zwei Bürgermeister 
mit ihren zehn Ratsverwandten, die sechs Deputierten der Bürger-
schuft nnd zehn Geschworn,e sowie die Angeklagten versannnelt. um 
denselben entgegen zn nehmen. Überbringer desselben war der 
Kanzler Dr. Johann vo» Halle, begleitet von den Räten Hinrich 
u. Bockwolt und M. Hinrich Tiling, dem Rentmeister Johann 
Neuhaus nnd zwei Notaren. Der Kanzler hielt de» Versammelten 
zunächst eine große Strafrede. Er führte ihnen zu Gemüte, wie 
der Gras und seine Vorfahre» die Stadt mit große» Abgaben-
frei heilen vor allen anderen Städten begnadet, ihr den freien Handel 
nach Island verschafft, die großen Kosten der Verteidigung des 
Landes und der Stadt selbst ans sich genommen, die Bürger gegen 
den bremischen Zoll mit Aufwand großer Mittel geschützt haben.s.w. 
Nichts destoweniger seien einige Bürger nnd Ratspersonen so »n-
dankbar gewesen, hätten sich den Befehlen Sr. Gnaden widersetzt und 
die Offiziere beschimpft und bedroht. Obwohl nun Se. Gnaden sich 
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durch die Fürbitten seiner eigenen Gemahlin nnd seiner Geschwister 
und die wiederholten Verwendungen des Rates nicht von seiner 
Klage habe abbringen lassen nnd obwohl er die Klage nicht würde 
haben fallen lassen, wenn auch jeder der Angeklagten ihm zwei oder 
drei Tausend Thaler habe bieten wollen, so wolle er doch der 
unterthänigen Bitte der ganzen gemeinen Bürgerschaft nachgeben 
und allen Zorn nnd Ungnade samt der erhobenen Klage fallen lassen, 
meint Rat uud Bürgerschaft sich ferner solchen Ungehorsams ent-
halten, vielmehr getreu zu dem Grafen und seinen Erben halten 
nnd alle Widerspenstigen strafen helfen wollten. Hätten sie gegen 
seine Hauptleute Klagen zu erheben, so möchten sie solche gebührlich 
anbringen und beweisen. 

Zugleich brachte der Kanzler noch einige andere Punkte zur 
Sprache, über die zwischen Graf und Stadt Differenzen bestanden, 
aber direkt mit dem Brnn Stör'schen Handel nichts zn thun 
hatten, und teilte die Vorschläge des Grafen zur Erledigung der-
selben mit. 

Die Vertreter der Stadt nahmen die Eröffnung des Kanzlers 
mit gebührendem Danke entgegen uud ließen es an Beteuerungen 
ihrer Ergebenheit nicht mangeln, nahmen auch die Vorschläge des 
Grafen hinsichtlich der sonstigen Streitigkeiten ohne Widerspruch an. 
Auch Brun Stör und seine Mitbeklagten ergossen sich in Dankes-
bezeugungen und Ergebenheitsversicherungen und erklärten, daß sie 
von Sr. Gnaden bestallten Hauptleuten nichts anderes als Ehre, 
Liebes uud Gutes zu reden wüßten. 

Und nachdem nun noch die beiden Notare ihr sehr langes 
Protokoll aufgesetzt hatte«, war der etwas klägliche Ausruhrversuch 
zu seinem Ende gelangt. 



III. 
Von der Mutter des Grafen Anton Günther. 

Über die Gräfin Elisabeth von Schwarzburg (geb. 1541 April 13), 
die Gemahlin des Grafen Johann VI. von Oldenburg (geb. 

1541 September 5) und Mutter Anton Günthers, weiß Jovius, 
Chronicon Schwarzburgicum (gedr. Schöttgen und Kreysig, Diplo-
mataria 1,701 f.) folgende hübsche Geschichte zu erzählen: 

„Anno 1576 den 15. Martii hat sie sich mit Graff Johann 
zn Oldenburg und Delmenhorst, zu Sondershausen ehelich ver
sprochen, welche Graff Johannes Bruder, Graff Christian, ein from
mer, freudiger und versuchter Herr, so anno 1570 zu Dresden ge
storben, hertzlich lieb gehabt, mochten sich auch wohl so weit mit 
einander versprochen haben, daß wo er hätte sollen bey dem Leben 
bleiben, gewißlich eine Ehe zwischen ihnen erfolget wäre, darum er 
auch auf seinem Todbette seinem Bruder eine güldene Ketten, ihr 
dieselbe seinetwegen zu verehren, und dabey sie seiner gedenken sollte, 
zugestellet, auch darneben an ihn begehret, daß er ihrer, weil er 
lebete, nicht vergessen sollte, welches er ihm auf die Hand hat 
müssen zusagen. Den 29. Juli hat Graff Johann sein hochzeitliches 
Beylager zu Delmenhorst gehalten, welchem viel Fürsten. Graffen 
und Herrn und andere treffliche Leute beygewohnet, also daß über 
dritthalblausend Pferde in stattlichen Rüstungen bey einander gewesen." 

Dieser Graf Christian (geb. 1544 Nov. 7), der zweite Sohn 
Antons I.. hat längere Zeit in Dresden an dem Hofe des Kurfürsten 
August von Sachsen gelebt (vergl. Neues Archiv für Sächsische Ge-
schichte 14,73 f.). Als er hier 1570 starb, ließ ihm sein Bater ein 
prächtiges Epitaph in der Kreuzkirche zu Dresden errichten; leider 
ist es beim Bombardement von Dresden am 19. Juli 1760 mit 
zerstört worden (vergl. Arch. f. Sächs. Gesch. 11,109). H. 0. 



IV. 

Der Wiederaufbau der Stadt Vechta 
nach dem Brande von 1684. 

Po» Pastor Willoh in Vechta. 

tm 8. August 1684 entstand in Vechta eine Feuersbrnnst, die 
von Mittag bis Mitternacht wütete und die ganze Stadt in 

Asche legte. Nnr die Kirche, Pastorat, Kaplanei, Rektorhans. Küster-
Haus, die Schulen, das HauS devotarum virginum, das Franzis
kanerkloster nebst vier andern Häusern blieben vom Feuer verschont.1) 
Das Feuer hatte seinen Anfang genommen in der Behausung des 
Bürgers Witschiben; der Dorgelohsche Hof war die letzte Wohnung, 
die den Flammen znm Opfer fiel. Das Witschibenfche Haus lag 
in der Straße, die die Poggenburg mit der Großen Straße ver-
bindet, dem jüdischen Bethansc gegenüber, die nördliche Seite dieser 
Verbindungsstraße gehörte znr Umwallung der Stadt. Die Dorge-
lohsche Bnrgmannswohniing. der Klosterkirche gegenüber, zuletzt 
vom Anwalt Brägelmann bewohnt, war die letzte Behausung im 
Süden der Stadt. Das Stadtgebiet stellte sich somit damals in 
der Richtung Norden-Süden bedeutend kleiner dar als heutzutage. 
Es fehlten die Poggenbnrgerstraße, die verlängerte Große Straße 
vom Hanse des Bäckers Fortmann an bis zum Breiner Thore, die 
Klingenhagenerstraße und die verlängerte Kirchstraße von dem Jed-
dingschen Hause bis zur Münsterthorbrücke. Nnr eine Straße sah 
man in der verbrannten Stadt, die niemals ihre Wiederauferstehung 
gefeiert hat. Sie lief vom Rathanse bis znm Citadellgraben durch 
Melchers Wiese und wurde WaUstraße genannt. An derselben 

*) Notiz des Pastors Dr. theol. Knoop, Psarrorchw Vechta. 



88 Pastor Willah. 

standen alte Burgmannswohnungen. Man vergegenwärtige sich den 
Weg, den alljährlich die Himmelfahrtsprozession nimmt; was inner-
halb des Kreises liegt, den dieselbe beschreibt, ist die Stadt vor 
dein 8. August 1684. 

Daß der Brand in so kurzer Zeit so verheerend auftrat, 
konnte nicht Wunder nehmen, die Hänser lagen dicht aneinander, 
waren znm großen Teile aus Fachwerk hergestellt und mit Stroh
dächern versehen. Es kam hinzu, daß wegen der frühen Ernte alle 
Böden mit Getreide und Heu vollgepackt waren, daß eine trockene 
Witterung herrschte, ein heftiger Ostwind wehte, und die Lösch-
Utensilien sich als mangelhaft erwiesen. 

Der Brandschaden hatte die Bürger schwer getroffen. In 
einer an den Kurfürsten abgesandten Bittschrift um Hernntersetznng 
der Pachtgelder von den Viertenteilsländereien wird bemerkt, durch 
den erschrecklichen Brand seien nicht allein alle eingeernteten Früchte 
verloren gegangen, man habe mich in den nächsten Jahren die Äcker 
nicht wieder gehörig besamen können. Was von Kornsrüchten übrig 
geblieben, sei in Ermangelung von Wohnungen ans die benachbarten 
Kirchspiele gebracht und davon vieles abhanden gekommen.1) Da 
auch das Rathaus eingeäschert war, hatte man ebenfalls den Ver-
tust vieler wertvoller Urkunden, von Kirchen- und Armenobligationen 
u. s. w. zu beklagen. Aus alten Büchern, durch Nachfrage u. s. w. 
mußten die Schuldner ermittelt und vor den Magistrat citiert wer-
den zur Aufnahme neuer Schuldscheine. Wären nicht in den ver-
floffeiten kriegerischen Zeiten manche Dokumente auf die Burg des 
Drosten in Dinklage gebracht und dort verwahrt worden, dann 
hätte man überhaupt nichts gerettet. 

Im Volke ist die Erinnerung an das Brandunglück, das die 
Stadt vor 200 Jahren traf, wach ,'geblieben, denn verschiedene 
Häuserinschriften wiesen bislang noch darauf hin. Das kürzlich 

') Viertenteilsländereien waren alte Burg-Ländereien, die dem Fürsten 
gehörten und gegen die jährliche Abgabe des 4. Teils der darauf wachsenden 
Früchte verpachtet waren. Seit langer Zeit hatte die Stadt die Pacht erhoben 
und dafür einmal 45 Rthlr., später 77 Rthlr. und zur Zeit des Brande» 
70 Rthlr. an die Hoskammer gezahlt. In dem Bittgesuch bat die Stadt um 
Heruntersetzung der Pacht auf „den alten Fuß von 45 Rthlrn." 
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umgebaute Asbredesche Haus auf der Großen Straße trug über 
der Einfahrtsthür die Inschrift: ..Ach Gott, hilf durch deine milde 
Hand, daß ich nicht wieder komm in Brand. An Gottes Segen 
ist Alles gelegen. 1685." Als die Timmermannsche Wohnuiig auf 
der Großen Straße vor einigen Jahren einen steinernen Giebel er-
hielt, stieß man auf einen Balken mit Inschrift und der Jahres-
zahl 1685. Auf der Burg- und Kleinen Kirchstraße sieht man 
noch jetzt Balken mit Inschriften aus dem Ende des 17. Jahr
hunderts. 

Bis hierher haben wir Bekanntes berichtet; was nun folgt, 
ist hierorts dem Gedächtnis entschwunden, auch suchen wir ver-
gebens nach gedruckten Mitteilungen. 

Am 8. August 1684 war also die Stadt abgebrannt. Einige 
Häuser waren in den folgenden Herbstmonaten schon wieder auf-
gebaut, da kam wie eine Hiobspost von Münster die Kunde, die 
Landstände hätten die Niederlegung der Wälle um die Stadt und 
die Verlegung der letzteren von der alten Stelle nach einer ent-
fernteren dekretiert. Die Nachricht war nicht erfunden. Im No-
vember 1684 bestätigte der Kurfürst die von den Landständen ver-
langte „Rai f i rung der Stadt festung Vechta und Ver-
legung derselben von der Festung (Ci tadel le)  wenig
stens einen Kanonenschuß weit". Unsere münsterländischen 
Schriftsteller Driver, Nieberding und Niemann schweigen sich über 
den Plan der Regierung, die abgebrannte Stadt an einem andern 
Orte wieder aufzubauen, sowie über den Widerstand, den die Bürger 
dem Plane entgegensetzten, vollständig aus. Driver spricht freilich 
in seinem Buche Geschichte des Amtes Vechta, Vechta 1803, 
S. 109, einmal von der Absicht der Behörden, die Stadt nach der 
Gegend des Stoppelmarktes zu verlegen, aber nach seiner Dar
stellung scheint die Absicht unter Christoph Bernard von Galen bei 
Anlage der Citadelle, also schon um 1667, bestanden zu haben. 
Wir wollen deshalb im folgenden von den Ereignissen, die sich 
nach dem Unglück vom 8. August 1684 abspielten, eine Darstellung 
zu geben versuchen und zwar nach Aktenstücken, wie sie sich im 
Archive des Rathauses zu Vechta und im Haus- und Central-Archiv 
in Oldenburg vorfinden. 
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Der Antrag der Stadtverlegung war natürlich von der Mili-
tärbehörde ausgegangen, die die im Westen der Stadt belegene 
Citadelle, deren Bau man 1667 begonnen hatte und an deren 
Ausbau und Verstärkung fortwährend gearbeitet war. nach allen 
Seiten hin frei Ziegend haben wollte.1) Die Regierung scheint aber 
ihre Bedenken gehabt zn haben. Darauf deutet die von Driver 
zu dem Brandschaden gemachte Bemerkung hin: „Die bei den Aus-
ländern veranstaltete Kollekte") verschaffte wenig Erleichterung, »nd 
da man auch von Sei te« der Regier« n g n icht  besonders 
darauf  bedacht  war.  zur  Wiederauferbauung der Stadt  
audere zweckdienliche Maßregeln zu ergreifen nnd die 
Brandassecuration erst unter der vorigen Regierung (Maximilian 
Friedrich, 1762—84) zn stände kam, so konnte die Stadt sich nur 
langsam von dem Unglück, das sie betroffen hatte, erhole«." Nach-
beut aber einmal beschlossen war, die Stadt an einem andern Orte 
wieder auszubauen, ging man rasch ans Werk. Es wurde bestimmt, 
daß noch im Winter 1684/85 die Raisierung der alten Stadtwälle 
vor sich gehen sollte, der Kommandant von Vechta. Oberst Elver-
feit3) nnd der Ingenieur Piktorius erhielten Ordre, mit Vorschlägen 
heranzutreten. Diese gaben am 13. Dezember 1684 ihr Gutachten 
dahin ab. daß sich „die Niederlegntig der Wälle nnd Schließung 
der Citadelle" rasch bewerkstelligen lasse durch ein Generalaufgebot 
der Amter und falls ihnen die Beamten gut zur Hand gehen 
wollten. Schwierigkeiten könnten mir machen die Entfernung der 
Kirche, des Klosters und des Turmes bei dem Amthause. Auch 
müsse der Grund, worauf die Stadt gestanden, weil höher gelegen 
als der Grund, worauf die Citadelle stehe, erniedrigt werden. Dies 
alles würde im gegenwärtigen Winter, wie verlangt, nicht mehr 
beschafft werden können, sei auch nicht notwendig, wenn nur die 
Zeiten noch ein wenig friedlich blieben. Als Platz, wohin die 
Stadt zu verlegen sei, wurde bezeichnet „ein bequemer Platz an 

') Bis zum Bmiide bildeten Citadelle und Festung Vechta ein Ganzes. 
*) Ein Verzeichnis der vornehmsten Wohlthäter wurde im Ratsarchiv 

niedergelegt. 
*) Die Nachkommen wohne» jetzt aus dem Gute Loburg bei Westbevern. 
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oder auf deut Berg ohnweit der fürstlichen Ziegelei — jetzt Land
wehr oder Frye — gegen Kirchspiel Lohne hinaus", dort könne 
dieselbe bequem aufgebaut werden, läge nahe beim Torfmoor, bei 
der Marsch, mir die alten Gärten und Ländereien lägen etwas weit 
entfernt. Der Ort wäre von der Citadelle mehr als eine gute 
halbe Stunde entfernt. 

Unterdes war schon am 12. Dezember 1684 ein Bittschreiben 
der Bürger Vechtas noch Münster gelangt, worin dieselben flehent
lich gebeten hatten, es möge ihnen doch verstattet werden, sich aus 
dem alten Platze wieder anzubauen, umfomehr, als schon einige 
zu bauen angefangen hätten. 

Die Petition fand keine Gewährung. Dagegen wurde dem 
Kommanbailten und Ingenieur ausgegeben, vorerst mit Aufgebot 
aller Mannschaften aus dein Amte Vechta unb den benachbarten 
Ämtern die Wälle lim die Stadt so rasch wie möglich niederzu-
legen und die Citadelle zn schließen. 

Die Niederlegung der Wälle begann am 30. Dezember 1684. 
Aus bem Amte Vechta waren bazu 1800 Mann,  ans dem Amte 
Cloppenburg 1500 Manu aufgeboten — genannte Ämter hatten 
diese Arbeit auf dem Landtage übernommen —, aus den Ämtern 
Meppen und Wilbeshaiiseu war bie Zahl noch nicht bestimmt. 
Ant 6. Januar 1685 klagte ber Kommandant, daß von den 3300 
aufgebotenen Leuten 958 fehlten unb bat um scharfe Maßregeln. 
Unter bem 31. Januar 1685 mclbete Oberst Elverfelt, baß seit bet 
Ankunft des Geiieralivachtineisters von Schwarz die Arbeit besser 
von statten gegangen sei. die Wildeshäuser hätten sich eingestellt, 
nur nicht die Meppener, bie 1000 Mann stellen müßten. 

Den Bürgern Vechtas war unter bem 5. Januar 1685 bei 
Strafe bet Konfiskation ihres Hab' und Gutes verboten worden, 
ouf dem Stadtgrunde weitet zu bauen. Unter dem 9. Februar 
stellten diese die Bitte, es möge eine Kommission ernannt werden, 
die zu untersuchen habe, wo bie Stabt am besten wiebet anzulegen 
fei, zugleich wünschten sie, baß biefe Kommission eine Untersuchung 
darüber anstelle, ob nicht bie Stabt ohne Schaden für die Citadelle 
aus bem alten Platze wieder auferbaut werden könne. Als Ver
ordnete zu bieser Kommission würben vorgeschlagen ber Dombechant 
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von Minden nnd Erbgesessener zu Welpe. Jobst von Valcke, der 
Drost von Vechta, Erbkäiiunerer von Galen, der Rentmeister zu 
Vechta. Johann Zunibrock uud der Amtmann Holthausen zu Wildes-
hausen. Von den Petenten weilten damals viele in benachbarten 
Städten. Ans der alten Stätte zu bauen war ihnen verboten worden, 
die Ansiedlung außerhalb der Stadt sagte ihnen nicht zu, so war 
ihnen nichts übrig geblieben, als einstweilen fortzuziehen und anders-
wo das Endresultat abzuwarten. Da der Oberst unb Kommandant 
Elverfelt für die Verlegung der Stadt war, so bat er am 16. Febr. 
1685, daß, falls die Bildung einer Kommission genehmigt werde, 
noch einige Kriegsräte in dieselbe aufgenommen würden. Die 
Autorität dieser Leute werde die Bürger, sollte die Auferbauung 
der Stadt an anderer Stelle verfügt werden, rascher beruhigen. 
In demselben Schreiben beklagt er sich, daß die Arbeit der De-
molierung nicht rasch genug vor sich gehe, aus dem Cloppen-
burgischen sei kaum der dritte Teil der Mannschaft erschienen und 
dieser erweise sich zudem noch als faul. Amt Vechta und Wildes-
hausen würde» in einer Woche mit ihrer Arbeit fertig sein. Die 
Meppener wären noch nicht zur Arbeit erschienen, auch fehle es an 
den so notwendigen Schubkarren. 

Die von den Vechtaern erbetene Bildung einer Kommission 
war noch im Februar 1685 bewilligt worden. Als militärischen 
Beirat hatte man derselben den Oberst Elverfelt zugeordnet. Am 
17. März 1685 berichtete dieser, daß die Hauptwälle rasiert wären, 
jetzt solle der zwischen Stadt nnd Citadelle liegende Wall entfernt 
werden. Die Niederlegung des Amthauses nebst dem Turme dürfe 
auch nicht länger auf sich warten lassen. Zuletzt teilt er mit, 
daß der zu der gnädigst bewilligten Kommission behufs Ermittelung 
einer neuen Stadt-Baustelle unterm 19. Februar beorderte Dom
dechant von Valcke Tags zuvor — 16. März — angekommen sei. 

Am 31. März 1685 schreibt Jobst von Valcke an den Kom-
Mandanten von Münster, Baron von Schmiesing, daß die Ver-
legung der Stadt viele Schwierigkeiten mache. Man habe nach 
vielem Suche» endlich einen Platz für die neue Stadt angetroffen, 
nämlich die große Westerheide, eine Viertelstunde von der Stadt 
entfernt, zwischen der Oyther Bauerschaft und der Bremer Straße 
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frei dem Vechtaer Esch gelegen. Allein die Bürger wären dort zu 
weit von der Marsch und dem Torfmoore entfernt, zudem müsse 
die Strasze nach Barnstorf verlegt werden. Die Oyther Kirche 
liege zwar nahe bei der Westerheide, erweise sich aber für Oythe 
i, „b die neue Stadt zu klein, eine Vergrößerung sei mit vielen 
Kosten verbunden. Von Valcke bittet im Interesse ber Bürger, die 
gern bauen wollten, um baldige Resolution. 

Der Valcke'sche Brief mar geschrieben worden, nachdem die 
beorderte Kommission am 26. und 27. März 1685 auf bem Amt
hanse zu Vechta zwei Sitzungen abgehalten hatte. Zu der Sitzung 
vom 26. März hatten sich als Gesandte der Bürger auch der 
Dechant Dr. Knoop, Bürgermeister Brockinanu nebst den Bürgern 
van Dorsten nnd Vcltmcmn eingesnnben, um für ben Wieberaufbau 
der Stabt an alter Stelle einzutreten. Von Galen hatte, weil er 
verhindert war, gefehlt. Nach ber Sitzung hatte sich bie Kommission 
nach Oythe aufgemacht und dort die Kirche unb umliegenben Orte 
in Augenschein genommen. In Oythe war die ganze 'Vechtaer 
Bürgerschaft versammelt gewesen unb hatte ihre Bitte um Belassung 
der Stabt am alten Orte wieberholt. Von Oythe war bie Kom
mission nach ber Westerheide gegangen, hatte biesen Platz als ben 
besten bezeichnet, sieh aber auch nicht ben Schwierigkeiten verschließen 
können, bie Valcke in seinem Briefe vom 31. März aufführt. In 
der Sitzung vom 27. März waren Dechant Knoop nnd Bürger-
ineister Brockinanu nochmals mit ihrem alten Antrag gekommen 
nnd hatten zugleich auf den Schaden hingewiesen, den Kirche, 
Pastor, Anne u. s. w. von der Stadtverlegung haben würden. 

Kurz barattf, unterm 2. April 1685, richtete bie Stabt Vechta 
ein erneutes Gesuch an ben Kurfürsten um Belastung ber Stabt 
auf bem alten Platze. In Anlagen zn dem Beschreiben würbe 
der Schaben gedacht, die im Falle ber Verlegung Kirche, Arme 
u. f. w. treffen würben. In bem Mitschreiben wirb ausgeführt, 
man habe von kriegserfahrenen Männern vernommen, daß die 
Stabt ohne Nachteil für bie Citadelle an alter Stelle wieder auf
erbaut werben könne, unb bies um so mehr, wenn „ber sogenannte 
schwebische Wall geschleift, ober aber ber zwischen Citabelle unb 
Stabt belegene Mühlendamm weggeräumt, an dessen Stelle ein 
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tiefer lind breiter Graben angelegt" und an den Straßen einige 
Änderung vorgenommen werde. Es wäre auch nach Aussage von 
Fachmännern besser, wenn die Stadt Vechta im Bereich als außer
halb des Bereiches der Kanonen liege, da der Feind in einem ab-
gelegenen Ort sich leicht festsetzen und diesen dadurch zu einer 
Gegenfestniig machen könne, was, wenn die Stadt auf ihrem alten 
Platze bliebe, nicht möglich sei. Ferner sei zu bedenken, daß die 
Kirche von den Haiisstätten und Gründen der alten Stadt an 
Canons ii. s. w. ein Erkleckliches zu genießeu habe, das einem 
Kapital von 1115 Rthln. 10 Schillingen gleich komme. Pastorat 
und Kaplanei verlören an Canons so viel, als ein Kapital von 
595 Rthln. 20 Schillingen aufbringe. Die Canons des Rektorats 
kämen einem Kapital von 620 Rthln. gleich, die der H. Geistes-, 
Antonii- und Gemeine-Armen einem Kapital von 3790 Rthln. 18 
Schillinge». Es komme hinzu der Verlust von 143 Maltern 
Roggen. Verlege man die Stadt, so würden diese Einnahmen 
wegfallen, denn an auderm Orte, bei Oythe und in der Westerheide, 
welche letztere doch einmal den Bürgern eigentümlich sei. werde man 
sich nicht zu CanonS verstehen, und zwingen könne man die 
Menschen nicht Wer ersetze somit den Schaden? Es käme 
des weiteren in Betracht, daß der Wert der alten Hausstätteu er-
setzt werden müsse, daß bereits an die 60 Häuser wieder anferbant 
seien, die abgebrochen und neu aufgerichtet werden müßten; sodann 
habe man abzubrechen und auszubauen die Kirche, das Kloster, das 
Pastorat, die Küsterei, das Armenhaus und die Schulen. Zuletzt 
handle es sich um die Verlegung des Kirchhofs und Fortschafsung 
der dort beerdigten Leichen. Welche Kosten und Unannehmlichkeiten 
werde dies verursachen. Das Schreiben schließt mit der Bitte, man 
möge von dein Plan, die Stadt zu verlegen, abstehen. 

Das Bittschreibe» wurde unter dem 7. April 1685 in einem 
Reskript a» die Beamten in Vechta dahin beantwortet, daß es bei 
dem einmal gegebenen Befehle, daß die Stadt anderswo wieder
aufgebaut werde, sein Bewenden haben solle. Man niöge demnach 
einen passenden Platz für die neue Stadt aussuchen. Wegen des 
Schadens, den Kirche, Arme it. s. w. durch die Verlegung erleiden 
würden, werde demnächst in Beratung getreten werden. Wäre 
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die Kirche in Oythe zu klein für Vechta und Oythe, und verursache 
eine Vergrößerung zu viel Kosten, so ließe sich ja die Sache so 
machen, daß für die Ol)ther und Vechtaer getrennter Gottesdienst 
stattfinde. Wenn einige schon auf ihren alten Stätten gebaut 
hätten, so müßten dieselben den Schaden selbst tragen, da das 
Bauen auf dem alten Platze früh genug verboten fei.') 

Die Städter gaben desungeachtet ihren Widerstand nicht 
auf- Unter dein 1'2. Juni 1685 schreibt der Kurfürst Maximilian 
Heinrich an den Kommandanten Oberst Elverfelt, daß die einmal 
gegebene Verordnung in Kraft bleibe und die Bürger anzuweisen 
seien, ihre alten Wohnplätze zu verlassen lind sich an einem ihnen 
angewiesenen Orte wieder anzusiedeln. Unter dem 20. Juni 1685 
schreibt Elverfelt zurück, daß den Bürgern bislang noch kein Ort 
zur Ansiedelung überwiesen sei. 

Mittlerweile war der leitende Ingenieur Piktorius gestorben 
und an seine Stelle der Ingenieur Schmitz, Neffe des Piktorius. 
getreten. Seitdem schien ein für die Vechtaer günstiger Wind zu 
wehen, denn am 27. Juni 1685 schreibt der Kurfürst Maximilian 
Heinrich den Kriegsräten zu Münster hinsichtlich der Transferierung 
der Stadt Vechta an einen andern der Citadelle nicht schädlichen 
Ort: Vorläufig solle dieser Beschluß bestehen bleiben; weil aber 
die Stadt Vechta in einem Bittgesuche vom 2. April 1685 sich 
dahin ausgesprochen habe, die Erklärung kriegserfahrener Leute 
gehe dahin, die Stadt könne ungehindert an dem alten Platze 
wieder auferbaut werden, andernfalls sehe sie sich veranlaßt, für 
den Verlust au Canons, Renten, ebenso für den Wiederaufbau der 
Kirche u. f. w. eine Entschädigung zu beantragen, so befehle er 
hiermit, daß sie, die Kriegsräte, nebst erfahrenen Ingenieurs die 
Sache nochmals untersuchten und dann darüber berichteten, ob die 
Stadt an alter Stelle wieder aufgebaut werden könne. 

') Nach dein Brande hatten schon 18 Bürger ihre Häuser ganz Juteber 
ausgebaut, als der Besch! saut, sie wieder zu entfernen. Bei 27 Wohnungen 
waren die Fuiidainente und Keller hergestellt oder lag doch das Material zum 
Bau fertig da. Deshalb ging am '29. April 1685 eine Supplik nach Münster 
ab um Ersah der Kosten oder um eine Beisteuer zum Wiederausbau an anderer 
Stelle. 
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Unterm 10. Juli 1685 wird auch dem Commandanten Elver
felt und dem Ingenieur Schmitz aufgegeben, darüber zn berichten, 
was sie von den Angaben der Bürger Vechtas, die Belassung der 
Stadt an alter Stelle betreffend, hielten. Hierauf berichtete am 14. 
Juli Elverfelt an den Kommandanten und geheimen Kriegsrat von 
Schmiesing in Münster, die zum Besicht nach Vechta abgeordneten 
Kriegsräte behufs Erklärung darüber, ob die Stadt an alter Stelle 
bleiben könne, könnten erst nach Jacobi in Vechta eintreffen. Jn-
mittelst sei denjenigen Bürgern, die schon an alter Stätte gebaut 
hätten, wegen der bevorstehenden Ernte erlaubt worden, ihre Häuser 
unter Dach und Fach zu bringen, natürlich unter dem Beding, ver
lange die Kriegsraison, die neuen Wohnungen abzubrennen ober 
sonst zu entfernen, daß sie dann selbst für den Schaden aufkommen 
mußten. Die andern Bürger hätten sich dahin erklärt, sie würden 
mit dem Wiederaufbau ihrer Wohnungen warten, bis von den zu 
erwartenden Kriegsräten eine Entscheidung getroffen sei. Seine — 
Elverfelts — und des Ingenieurs Schmitz Ansicht über die Be-
lassung der Stadt an ihrem alten Ort gehe dahin, wenn gewisse 
Anordnungen bei der Citadelle getroffen, die Pfarrkirche derart ein
gerichtet werde, daß man mit Kanonen durch dieselbe hindurch 
schießen könne, weitn das Amthaus mit seinem hohen Turm weg
geräumt, die Stadtwohnungen etwa 500 Schritt von der Citadelle 
entfernt ausgebaut und mehren teils mit Stroh gedeckt würden, damit 
sie, wenn nötig, rasch angezündet werden könnten, dann dürfe man 
die Stadt an alter Stelle belassen. 

Die Besichtigung der Stadt und Citadelle Vechta durch die 
geheimen Kriegsräte ans Münster fand am 8. August 1685 statt, 
genau ein Jahr nach dem Brande. Es waren die Herren Groß-
kreuz von Schmiesing und Kammerpräsident von Plettenberg. Im 
Verein mit Oberst Elverfelt und dem Ingenieur Schmitz gaben 
diese fo lgende Erk lärungen ab:  

1. Zwischen Kirche und Citadelle müsse die Gegend frei sein, 
die nach dem Brande dort ausgebauten Häuser müßten 
wieder entfernt werden; 

2. der stumpfe, dicke Kirchturin samt dem steinernen Giebel 
müsse verändert bezw. entfernt werden, da beide dem Feinde 
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zum Aufenthalt und so der Citadelle zum Schaden sein 
könnten. An Stelle des dicken Giebels sei ein dünner Giebel 
zu setzen, während der Turin ohne Schaden sich beseitigen lasse; 

3. die Gartenmauer beim Observanten-Kloster, ferner die Kirch-
Hofsmauer, die Mauer des Hauses, so zu der Kirche gehörig, 
die Mauer des Rathauses, der Pulverturm des Herrn von 
Dorgeloh seien ebenfalls zu ändern; 

4. das Amthaus, ohnehin baufällig, sei fortznschast'en und der 
dicke Turm zu sprengen; 

5. die Bürger, welche ans der Gegend der Kirche fort müßten, 
könnten passend auf den rasierten Wällen vor dem Bremer 
Thore wieder angesiedelt werden. Da diese Wälle größten-
teils zum Amthause gehörten, so ließe es sich vielleicht 
machen, daß das Amthaus als Entschädigung die Plätze 
erhalte, wo vorhin die Häuser der neu anzusiedelnden Bürger 
gestanden; 

6. die Hcuiser, welche an der anderen Seite der Kirche ständen, 
seien soweit zu senken, daß sie gleich hoch wären, wie die 
übrigen Behausungen in der Stadt. 

Dieses Gutachten wurde am 27. August 1685 vom Komman
danten Elverfelt dem Magistrat überreicht. 

Der Jubel war groß, als die Erklärung der Kommission be-
saunt wurde, die Stadt könnte bleiben, wo sie bislang gestanden. 
Nachdem von Münster ans die Genehmigung eingegangen war. 
betraute man den Ingenieur mit der Anfertigung eines neuen Stadt-
plans mit Straßen und Bauplätzen; danach sollten den Städtern 
die Bauplätze angewiesen werden. Schmitz ließ in diesem Platte 
die früheren Straßen mit Ausnahme der Wallstraße bestehen, nur 
legte er sie breiter an und nach Norden hin wurde die Große Straße 
(uom Hause des Bäckers Fortinann an) verlängert unb parallel 
dazn die jetzige Klingenhagener Straße aus den niedergelegten 
Wällen vor dem Bremer Thore geschaffen. Damit hatte die Stadt 
in der Ausdehnung, wie sie vor 1538 bestanden hatte,l) ihre Auf-

') Nach dem Oldenburger Einfall 1538 wurde die Stadt verkleinert, um 
sie besser verteidigen zu können, indem man de» Klingenhagen davon ausschloß. 

Jahrb. f. Oldrilb. Eesch, VII. -
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ersteh ung gefeiert, der alte Klingeichagen innerhalb des Stadtgebiets 
mar wieder erstanden. 

Der damalige Vechtaer Pastor I)r. tlieol. Knoop hat im 
Lagerbiich der Pfarre Vechta über den Vrand und was danach 
folgte, folgendes niedergeschrieben: „Tie den Händen der Schweden 
entrissene Stadt war vor p. p. 17 Jahren zugleich mit der Citadelle 
in eine außerordentlich starke Festung umgewandelt morden. Weil 
aber anno 1684 am 8. August zwischen 12 und 1 Uhr nachmittags 
durch den Vrand des Hauses Witschiben eine unvermutete große 
Feuersbrunst entstand, so das; die ganze Stadt, ausgenommen 
Kirche, Pastorat. Kaplanei, Küster- und Lehrerwohnungen, Hans 
devotarum virginum. sämtliche Schulen, Kloster und 4 Privat-
gebände, abbrannte, so ist anno 1685 gegen Neujahr auf An
ordnung des Kurfürsten Maximilian Heinrich die Stadtbefestigung 
geschleift worden. Nachdem diese dem Erdboden gleichgemacht war, 
wurden im Stadtgebiete große Änderungen vorgenommen, so z. B. 
wurden alle Häuser in der Gegend der Kirche und Citadelle »ach 
dem Klingenhagen verlegt. Zwischen Citadelle und Stadt ist ein 
großer mit Wasser gefüllter Graben gegraben. Es lagen ver-
schiedene Dekrete des Fürstbischofs vor, wonach alle Häuser, Kirche 
und Kloster entfernt und eine halbe Stunde weit von der Citadelle 
wieder auferbaut werden sollten. Doch durch Gottes Hülfe und 
die Fürsprache hvchmögenber Herren ist auf die inständigsten Bitten 
aller Bürger hier, die durch den Ortspastor und Bürgermeister dein 
Bischof zu Bonn und Münster vorgetragen wurden, erreicht worden, 
daß au der Stelle, wo die Feuersbrunst gewütet hatte, die vornehm
sten Bürger (cives potissimi) sich wieder anbauen können. Au die 
40 Häufer sind nach dem Klingen Hägen verwiesen. Ich bitte meine 
Nachfolger, fleißig aufzuzeichnen, was weiter geschehen wird."') 

Nach dem Plan des Ingenieurs Schmitz sollten die Bürger, 
die vor dem Brande an der westlichen Seite der Großen Kirch- und 

Um 1 f)90 wurde dieser aber wieder in den Bereich der Festungswerke gezogen, 
um im Wjährigen Xfricge nochmals davon ausgeschlossen zu werden. 

') Dr. Knoop ging itiRU von Vechta fort, um die Psarrstelle Salzkotten in 
der Diöcese Paderborn zu übernehmen. Kurz vor seinem Abgange bat er diese 
Notiz niedergeschrieben. 
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Großen Straße, soweit diese von der Citadelle berührt wurde, ihre 
Wohnungen gehabt hatten, nach dem Norden der Stadt verwiesen 
werden und dort den neuen Stadtteil bebauen. Nach bett Knoop-
schen Auszeichnungen hatte die Anweisung der Hausplätze nach 
Auswahl zu erfolgen. Die cives potissimi, d. h. die wohlhabendere, 
angesehenere Bevölkerung, sofern sie die Westseite der Stadt bewohnt 
hatte, konnten im Rayon der alten Stadt bleiben, die misera plebs 
erhielt im Norden, Verlängerung der Großen Straße, Klingenhagen 
und aus der neuangelegten Poggenburg, welche letztere vor dem 
Brande noch nicht existiert hatte. Wohnplätze angewiesen. Ob diese 
Verfügung böses Blut gemacht hat, wird nicht gemeldet. Wahr-
schemlich nicht. Die Leute waren froh, daß sie im alten Stadt-
gebiete oder doch nahe daran sich wieder ansiedeln konnten und 
nicht nach Oythe oder der Westerheide ausgewiesen wurden. Nur 
einmal hören wir von einer Aufregung, als nämlich nach Nieder-
legung der Wälle mehrere Bürger auf Hausstätt«! vor dem Bremer 
Thor, wo früher der Stadtteil Klingenhagen gestanden hatte, An-
spruch machten, nachdem Schmitz diese Hansplätze schon für andere 
bestimmt hatte. Die Kläger begründeten ihre Ansprüche damit, sie 
hätten für die jetzt abzulassenden Plätze niemals eine Entschädigung 
erhalten. Der Kommandant berichtete am 22. Dezember 1685 nach 
Münster, um von dorther eine Entscheidung herbeizuführen. Er 
bemerkte in seinem Bericht: würde den Bürgern, die ihre Hansstätten 
aus dem Kliugenhageii zurückforderten, Recht gegeben, dann falle 
der ganze Plan des Ingenieurs bezüglich der projektierten Straßen 
ins Wasser. Die Burgmannshöfe auf der Burgstraße wären nach 
Demolitum der Wälle auch bloß gelegt, machten aber, was die 
Straßencmlagc betreffe, keine Schwierigkeiten, falls deren Besitzer 
ihre Gründe, die früher in die Festung gezogen seien und jetzt 
wieder frei lägen, wieder beanspruchten. Die Regierung antwortete, 
wenn die Bürger im 30jährigen Kriege ihre alten Wohnstätten 
hätten verlassen müssen, so müsse angenommen werden, daß dieselben 
entschädigt seien, somit wären sie mit ihren Ansprüchen abzuweisen. 
Hierauf wurden nach den von Schmitz entworfenen Plänen die 
Hausplätze auf der neuen Klingenhagenerstraße und der parallelen 
verlängerten Großen Straße den dorthin verwiesenen Bürgern an-

7* 
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gewiesen. Die Anweisung erfolgte in verschiedenen Terminen, erst 
27. März 1686, dann 5. September 1686, im Ganzen wurden in 
diesen beiden Terminen 48 Plätze verteilt. Am 18. Mai 1690 fand 
die Fortsetzung der Anweisung von Hausstätten auf den Gründen 
hinter Victor Kruse bis Rentmeister Bucholt) statt. Die Bebauung 
der neuen Straße Poggenburg erfolgte 1690 und 1691.1) Im letztern 
Jahre kam die Verordnung, daß alle, welche in diesem und dem nächst-
vorigen Jahre gebaut hätten, von der Schätzung frei sein sollte». 
Noch in den Jahre» 1694 und 1695 wurde» auf der Klingen-
Hagenerstraße Bauplätze angewiese». 

Unterdessen hatte die Niederlegimg der bis dahin noch stehen
gebliebenen Wälle ihren Fortgang genommen. Eine schwierige 
Arbeit war die Entfernung des schwedischen Mühlendammes, mit 
der man am 11. März 1686 den Anfang machte.2) Die Mann
schaften zur Demolition der alten Festungswerke hatte man ans 
den Ämtern Vechta, Cloppenburg und Wildeshansen aufgeboten. 
Da aber die Drosten dem widerstrebte», indem sie darauf hinwiesen, 
die Landlente könnten jetzt unmöglich wegen notwendiger Land-
arbeiten abkommen, so stand man schließlich von der Heranziehung 
der Laudleute ab. ließ durch Soldaten thu», was gethan werden 
konnte, und im übrigen wurden im Sommer 1686 nur Zimmer
arbeiten ausgeführt. Unter dem 27. März 16«7 verfügte die Re
gierung zur Rasierilug der letzten noch nicht demolierten Wälle ein 
größeres Aufgebot von Arbeitern mit Wogen und Pferden aus de» 
Ämtern Bechta, Cloppenburg. Wilmshausen und Meppen. Die 
Bürger, welche gleich nach dem Brande zwischen Citadelle und Stadt 
ihre Häuser wieder aufgebaut und trotz Befehl nicht wieder abge-
brachen hatten, erhielten jetzt ein Mandat dahin, falls sie mit dem 

') Es wurden dort in diesen beide» Jahreu 26 Wohnungen errichtet. 
*) In der Eingabe vom 2. April 1(385 wird „vom sogenannten schwedi

schen Wall oder aber von dein zwischen Citadelle und Stadt belegenen Mühlen-
dämm" gesprochen. Auf einer alten Karte wird der Wall vorn Caponier ab 
bis zur Piste der alle schwedische Wall genannt. Aus einer andern Karle 
sehen mir den Wall in der Gegend des jetzigen Krankenhauses als schwedischen 

Jipipisfmpt 

*Jl^rdwtik lan]^  
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Abbruch noch länger warteten, würde man auf ihre Kosten die 
Wohnungen beseitigen lassen. 

Der Abbruch des Schlosses oder Amthauses erfolgte 1689, 
der Schloßtiirm wurde am 2. August 1689 gesprengt, wie auf einer 
im Rathaus befindlichen Zeichnung des Turmes bemerkt ist. Die 
durch den Brand Dom 8. August 1684 vernichtete fürstliche Wasser
mühle bei der Nepoiniickbrücke wurde nach dein Platze verlegt, wo 
sie jetzt noch zu finden ist. Der Bau der Häuser ging nur laug
sam vor sich, am Ende des letzten Decenmums des 17. Jahr
hunderts standen noch nicht alle.') Dies lag hauptsächlich an dem 
Mangel an Baumaterialien. Der verflossene 30jährige Krieg war 
für das holzreiche Münsterland recht verderbenbringend gewesen. Zu 
Anfang 1686 wurde von de» Amtleute« in Diepholz die Ausfuhr 
von Holz aus der Grafschaft verboten. Seit Anlage der Citadelle 
und dann gleich nach dem Brande war dort schon so viel schweres 
Holz für Vechta angekauft worden, daß tnait fürchtete, bei betn 
großen Bedarf (tn Vechta) werde zuletzt die Umgegend von Diep-
holz ganz von Bäumen entblößt werden. Hierauf beauftragte die 
Regierung den Obersten Elverfelt, bei bett Gutsherren bes Amtes 
anzufragen, ob sie geneigt wären, für gutes Geld Holz zwecks Be-
feftigung ber Citadelle herzugeben, ba die Staatsholzungen schon 
ihr bestes Holz zum Festungsbau hergegeben hätten. Zugleich 
wurde von den Landstäuden ein Verbot der Holzausfuhr ins Ans-
land, wie ein solches die Diepholzschen Beamten gegen das Münster 
land erlassen hatten, votiert. Als dennoch für Gelb linb gute 
Worte nichts zu erlangen war. glaubte man bie Gutsherren zwangs
weise zur Lieferung von Bauholz heranziehen zu können. Doch 
auch bieses hatte keinen Erfolg, man mußte sich schließlich bazu 
verstehen, in ber Nähe von Münster (Telgte) Holz anzukaufen unb 
dasselbe nach Vechta zu schaffen. In Cloppenburg hatte mau zur 
Zeit bes Vechtaer Branbes alles dort vorhandene Nutzholz zum 
Bau ber fürstlichen Wassermühle verbraucht, zur Reparatur der 

') In einem Visitationsprotokoll vorn Jahre 1703 steifet es bezüglich der 
Kirche, sie stehe voll von Kiste». Dieselbe» wäre» »och nicht wieder abgeholt, 
weil sich der Ausbau der Häuser verzögert hatte. 
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Amthausbrücke war nichts mehr aufzutreiben. Den Eingesessenen 
des Kirchspiels Löningen wurde 1693 bei Strafe von 300 Pfnnd 
Wachs aufgegeben, innerhalb 3 Monaten eine Mädchenschule mit 
Wohnung für die Lehrerin zu baue«. In einer Bittschrift um 
Aufschub wird vom ..holzlosen Orte" Löningen und von dem „von 
Holtz gantz entblößten Kirspiel" gesprochen, und in einer Anlage 
zu dieser Bittschrift bekunden der Richter Nehem und Bogt Garlich 
von Eickel zu Löningen „amtshalber", daß „im hiesigen Kirspcll 
weinigh oder gar nicht zum Bauw dienendes Holtz vorhanden." 
Im Jahre 1712 beschloß man in Vechta einen neuen Turm zu 
bauen, der Fürst schenkte zum Bau vier Balken aus den fiskalischen 
Holzungen. Beim Nachsehen war fein Stamm zu finden. Nur 
in der Lütter Mark standen noch Bäume, aber minderwertige, nicht 
z» Bauholz passend. Der Turmbau mußte aufgeschoben werden 
nnd wnrde erst in den Jahren 1722 und 1723 ausgeführt. Man 
sieht: wurde es schon den Behörden schwer, das nötige Bauholz für 
ihre Zwecke auszutreiben, wie kostspielig mußte erst den Privaten 
das Banen werden. Zu dem Holzmangel gesellte sich der Mangel 
an Steinen. Im ganzen Amte Vechta (umfaßte damals die jetzigen 
Gemeinden des Amtes Vechta — ohne Damme, Neuenkirchen und 
Holdorf — und die Gemeinden Emsteck. Cappeln und Twistringen) 
gab es zur Zeit des Brandes nur eine Ziegelei, die jetzige Land-
wehrsche hinter dem Tannenkamp bei Vechta. Diese Ziegelei 
war fiskalisch und mußte au erster Stelle für öffentliche Gebäude 
ihre Produkte abgeben. Das Steinmaterial war aber so schlecht, 
daß man die zum Citadcllenbau benötigten Steine aus dem Aus-
lande kommen ließ. Deshalb konnte auch der Private sich schlecht 
dazu entschließen, dort zu kaufe«, wenn er überhaupt zugelassen 
wurde. Unter dem 25. April 1688 schreibt der Kriegskommissar 
Röring bezüglich der Baracken in der Festnng nnd der dabei er-
forderlichen Steine: „Es ist sattsam bekannt, daß zur Vechte ahn 
tüchtiger Ziegelstein nicht woll zu gelangen, sondern selbige im 
Ausland zu suchen sein." Daraufhin wurden die von Röring ge-
forderten Steine in Ostfriesland angekauft und über Ellerbrock nach 
Vechta geschafft. Driver schreibt 1801 in seiner Geschichte des 
Amtes Vechta S. 118 über die fürstliche Ziegelei bei Vechta: 
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„Steine und Dachziegel (dieser Ziegelei) sind ungleich wohlfeiler, 
größer und von besserer Güte als um Münster, und doch wird nur 
mit dein schlechtesten, dem weißen und leichten Tors gebrannt. Allein 
hier scheint man beides, die Arbeit und Feuerung, sparen zu wollen, 
und daher dann die höchst elende Ware, die nur halb gar gebacken, 
beim Abladen zur Hälfte zerbricht." Man will jetzt behaupten, 
daß in Vechta oder Umgegend früher besseres Steinmaterial ho> 
gestellt sei als gegenwärtig. Die Röringscheu und Driverschen 
Auslassungen sprechen dagegen. 

Als die Teinolition der alten Stadtbefestigung im Winter 
1684/85 begann, liefen um die Stadt zwei Gräben, ein innerer und 
ein äußerer, zwischen beiden befand sich ein starker Wall nnd zwi-
sehen dem inneren Graben und dem Stadtgebiete war ein zweiter 
Wall aufgeworfen. Bei Niederlegung der Wälle ließ man den 
äußern (Contrescarpegraben) bestehen, machte den südlichen Contre-
scarpegraben zum Moorbach, nachdem die Wassermühle dorthin ver-
legt war. und ließ den alten durch die Stadt fließenden Moorbach 
als Arm des neuen Mühl- oder Moorbaches fortbestehen. Das 
Material der Wälle diente zur Ausfüllung des inneren Grabens 
und des sumpfigen Terrains in der Umgebung des Schlosses oder 
Amthonfcs.1) Im Norden und Osten entstanden auf den nieder
gelegten Wälle», wie schon bemerkt wurde, die verlängerte Große-
strafte, der Klingenhagen und die Poggenburg. 

Die Bebauung des Amthausplatzes erfolgte im 18. Jahr
hundert. Längere Zeit lag das Terrain, mit Steinen und Schutt 
bedeckt, da. Im Jahre 1710 erwarb der Amtsrentmeister Alexander 
Wilh. Drioer von den alten Burggriinden II1/, Scheffel Vechtaer 
Maß und baute dort 1711 ein Wohnhaus, das gegenwärtig dem 
Amtshauptmann zur Wohnung dient. Später überließ Driver 
einen Teil der von ihm erworbenen Burggründe an den 1714 zum 
Dechanten des Alexanderkapitels erwählten Vechtaer Pastoren Gott-
fried Steding für 1878l/s Rthlr., der darauf eine Wohnung für 
die Kapitelherren errichten wollte. Das Kapitel war mit dem 

') Die Umgebung des Schlosses bestand früher aus Wasser, zur Zeit des 
Brandes bildete sie sumpfigen Wiesengrund. 
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Kauf unzufrieden. da die Fortschaffung des auf den erworbenen 
Gründen lagernden Schuttes viel Arbeit nnd Kosten verursachen 
müßte. Steding ließ sich aber nicht irre machen, den Schutt bei 
Seite räume» und baute südlich der Rentmeistcrwohnuiig das Kapitel-
Hans für 4 Kanoniker (jetzt AmtsrichteNvohniing). Pom Kapitel 
erhielt wieder das Franziskauerkloster eine Parzelle abgetreten zur 
Arrondieru i ig  seines Besi tzes,  und 1717 wurde» dem Freiherrn vo» 
Afcheberg, als Erbe» der alte» Buddenburg, 872 Ruthen, in einer 
regelmäßige» Fläche a»i Movrbache gelegen, als Entschädigung für 
früher abgetretene Gruttdstiicke zugewiesen. Auf diese» Aschebergsche» 
Gründe» e»t stand 1852/53 daS Krankduhans, das z»r Anlage der 
Marienstraße führte, der erste» neue» Straße »ach dem Brande 
von 1684, die im Schmitzschen Pla»e nicht vorgesehen war. 

I» der bis 1685 befestigten Stadt kannte man vier Thore. 
Nach Rasiernng der Wälle blieben vier Stadtausgäuge mit freiern 
Eingang bestehen, nur die Lage derselben wurde eine andere, es 
sind die noch bestehenden. Eine Sperrung der Zugäuge zur Stadt 
zur Nachtzeit wurde erst vorgenommen, als einige Jahre »ach der 
Temolitio» der'Befeftig»»gSwerke eine ansteckende Kra»kheit aus
brach und Vagaboiide» die Gegend unsicher machten. Daraufhin 
ließ {der Oberst Elverfelt die Zugänge verpallisadieren und des 
Nachts bewachen, indem er Soldaten dabei aufstellte, die die Thore 
abschließen, die Schlüssel verwahre» und solche, die sich ausweisen 
konnten, ein- nnd auslassen mußten. Eine Beschwerde des Magi-
strats, der verlangte, daß ihm die Schlüssel überlassen würden, hatte 
keinen Erfolg. Alis einem Rapport vom 21. Nov. 1746 geht 
hervor, daß noch damals die vier Thore nachts durch Soldaten be
setzt waren. Später, 25. März 1765, schreibt der Rentmeister an 
den^Magistrat, es wäre gefährlich^dicjStadt Tag und Nacht offen 
stehen zu lassen, da Vagabonden, liederliche Leute und loses Gesin-
del freie Passage hätten. Der Herr Oberst habe sich dahin erklärt, 
er könne die Stadtzugänge nicht mehr besetzen lassen, und da früher 
das Zu- und Dffenfchließen Sache des Stadtpförtners gewesen, so 
möge der Magist rat  für  d ie Anste l lung} e ines^ neuen Pför tners 
Sorge tragen. Unter dem 30. Nov. 1776 schreiben Drost und 
Rentmeister, wegen der allgemeinen Sicherheit und zur Verhinde-
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riing von Zolldefraudationen sei es erforderlich gewesen, das Bremer 
Thor wieder herstellen zu lasse». Da dies min geschehen und zn-
gleich die Verfügung getroffen worden, das Münster- nnd Bremer-
thcir1) im Winter abends 8 Uhr, im Sommer um 10 llhr zu 
schließen nnd im Winter morgens um 6, im Sommer um 4 Uhr 
zn öffnen, so werde diese Verordnung hiermit besannt gemacht und 
des weiteren befohlen, daß jeder, der nach Thoresschluß die Stadt 
betreten oder verlassen wolle, einen Groten zu erlegen habe. Für 
Wagen und Pferde feien l'/z Groten zu erlegen. Diese Gebühren 
hätten die dazu bestellten Schließer zu empfangen, jede Widersetzlich-
feit gegen diese Verfügung werde streng geahndet werden. 

Das Münster- und Bremerthor haben bis ins 19. Jahr
hundert bestanden, die Mühlen- und Kuhpforte waren schon früher 
gefallen. 

Damit haben wir die Wandlungen gekennzeichnet, welche die 
Stadt  nach dem große» Brande von 1684 erfahren hat .  Von 
kleinen Veränderungen abgesehen, präsentiert sie sich heute noch in der 
Gestalt, die ihr der Ingenieur Schmitz »ach dem großen Brande ge-
geben hüt. Die Westseite der großen Kirch- und eines Teiles der 
Großen Straße, bis zum Brande mit Häusern besetzt, seit 1685 Es-
plauade mit großem Graben, ist nach dem Fall der Citadelle infolge 
Eindämmung des Grabens Wiesen- nnd Gartenareal geworden, das 
an der Straße jetzt wieder, wie vor dem Brande, mit Häusern bebaut 
ist. Der Schwerpunkt der Stadt mit seinem Handel und Verkehr 
ist aber noch gegenwärtig auf der Großen Straße jenseits des 
Marktplatzes zu suchen. Dorthin hatte ihn Schmitz verlegt, nach
dem die der Citadelle gegenüberliegende Seite der Kirch- und Großen-
straße bloßgelegt war, und dort ist er auch geblieben. Der Fall 
der Citadelle, die Wiederbebauung der früher bloßgelegten Straßen-
seite haben bislang daran nichts zu ändern vermocht. 

') Mau sprach von einem Münster- und einem Bremer thor nnd'von 
der Mühlen- und Kuh psort e. ?llle vier konnten geschlossen werden. Der in-
und ausländische Berkehr ging durch das Bremer- und Münsterlhor, darum 
waren diese auch die wichtigeren und mit steinernen Thorbogen versehen. «.Die 
Mühlen- und Kuhpsorte vermittelten den Zugang zu den draußen liegenden 
Äckern und Gärten nnd Dörfer». Der Handelsverkehr berührte sie nicht. 
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Nachtrag.  
Der Brand und die Wiederanfbannng von Vechta werden 

durch eine Reihe von Karten er läuter t .  Im Ratsarchive zu 
Vechta befinden sich ». ct.: 1. „Abris von ben 20 üft abge-
braildten Plätzen in Vechta, anno 1665 (lies 1684), den 21. April 
1695 zugemessen worden", mit den Namen der 42 Abgebrannten 
an der Westseite der Großen Straße, der Citadelle gegenüber, die 
von ihren Plätzen weichen mußten, und der Größenangabe der ein-
zelncu Grundstücke, woraus die Gebäude gestanden. 2. Teil der 
ersten Karte, ..Karte von denen abgebranteii Plätzen im Jahre 1685, 
so den 21. April 1695 abgemessen worden, diejenige zwischen der 
Bache und Wettings Hause betreffend ?c.", enthält die Hausplätze 
an der Wallstraße und die rechts des Moorbaches gelegenen Haus-
Plätze an der Großen Straße. 12 an Zahl. 3. Abriß von der 
Stadt nnd Citadelle 1684. P. B. von Schmidt. 4. Ohne Jahres
zahl nnd Angabe des Zeichners (Anfg. d, 18. Jhdts.); zeigt die 
Stadt nach der Niederlegnng der Wälle, die Poggenburg noch un-
bebaut, zwischen Stadt und Citadelle die projektierten Aenderungen 
noch in der Ausführung begriffen. 5. Abriß des Schloßplatzes 
nach Fall des Schloßturmes, „gleich solches anno 1716 den 12. 
März abgemessen wordenP. B. von Schmitz. Ingenieur. 6. 
Plan der Stadt und Citadelle im Relief von 1697, von demselben. 
Anderweitig habe ich noch Abbildungen des im Februar und März 
1689 abgebrochenen Amthauses und seines am 2. August 1689 
mit 3000 Pfund Pulver gesprengten Turmes vorgefunden, sowie 
eine Profilzcichniiug des Turmes, gleichfalls von dem Ingenieur 
P. B. von Schinitz. Nach einer Mitteilung des Herrn Dr. Oncken 
befindet sich eine größere Anzahl von Stadtplänen. Entwürfen und 
Rissen einzelner  Befest igungsanlagen im kgl .  Staatsarchive zu 
Münster. Augenscheinlich gehören dieselben durchweg zu den 
Akten über den Wiederaufbau, die an das Großh. Haus- u. Central-
archiv zu Oldenburg abgeliefert worden sind und unserer Dar-
stellnng zu Grunde liegen. Insbesondere gilt das von einem am 
8. August 1685 aufgenommenen Plane (über die Besichtigung an 
diesem Tage durch die geheimen Kriegsräte siehe oben S. 96), in 
dem in der ganzen Stadt 1) die nicht abgebrannten Häuser. 2) die 
abgebrannten Häuser, 3) die abgebrannten und schon vor Eintreffen 
der Bauerlaubnis wiederaufgebauten Häuser kenntlich gemacht sind. 



V. 
Ido Wolf. 

Lebensbild eines oldenburgischen Arztes im 17. Jahrhunderl. 

Von Dr. med. Iwan Bloch in Berlin. 

Während in Deutschland seit I. H. Schulze's trefflicher „Historia 
medicinae" (1728) die allgemeine Geschichte der Heilkunde 

bis in die neueste Zeit mit Vorliebe gepflegt worden ist und in 
den bewunderungswürdigen Monumentalwerken eines Sprengel. 
Hirsch und Haeser ihren Höhepunkt erreicht hat, ist die Geschichte 
der Medizin in den einzelnen deutschen Ländern so gut wie gar 
nicht bearbeitet worden. I. E. W. Möhsen's klassisches Werk') ist 
die einzige bedeutende Leistung aus diesem Gebiet, deren wir uns 
rühmen können. Dies ist um so bedauerlicher, als gerade die 
historische Darstellung der ärztlichen Verhältnisse in den einzelnen 
deutschen Staaten einerseits die allgemeine Medizingeschichte fördert 
und vertieft, andrerseits auch für die Kulturgeschichte dieser Staaten 
nicht ohne Wert ist. 

Seit längerer Zeit schwebte dem Verfasser dieser Zeiten dcr 
Gedanke vor. die historische Entwickelung der Medizin in unserer 
oldenburgischen Heimat von den ältesten Zeiten bis ans die Gegen-
niart zu verfolgen. Noch an der Möglichkeit eines solchen Unter-
nehmend zweifelnd, war er bei näherer Einsicht in das vorliegende 
Material überrascht durch die verhältnismäßig reichliche Ausbeute, 
so daß mit freundlicher Unterstützung der oldenburgischen Kollegen 
der Plan einer „Geschichte der oldenburgischen Ärzte" ernsthaft ins 
Auge gefaßt werben kann. Insofern diese Untersuchungen ein all

l) „Geschichte der Wissenschasten in der Mark Brandenburg, besonders 
der Arzneiwissenschast, von den ältesten Zeiten bis zn Ende des sechzehnten 
Jahrhunderts". Berlin und Leipzig. 1781. 
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gemeineres kulturgeschichtliches und heimatliches Interesse darbieten, 
sollen sie an dieser Stelle »ach nnd nach veröffentlicht werden. 

Die folgende Skizze beschäftigt sich mit dem hervorragendsten 
oldenburgischen Arzte des 17. Jahrhunderts, der zugleich als ein 

trefflicher Mensch unserer warmen Teilnahme würdig ist. 
Alle neueren Nachrichten, 1) die wir über Jdo Wolf be-

sitzen, geben nur recht dürftige Auskunft über dessen Persönlichkeit 
und Lebensverhältnisse, so daß eine ausführlichere Biographie und 
eingehendere Würdigung der Leistungen dieses Mannes hier zum 
ersten Mal geliefert wird. Zum Glück können wir in einigermaßen 
zuverlässiger Weise über den Lebensgang und die Schicksale Wolf's 
auf Grund des von ihm hinterlassenen Werkes2) „Zwei Bücher 
chirurgisch - medizinischer Beobachtungen" und einer späteren Bio
graphie seines ebenfalls berühmten Sohnes Joh. Chr. Wolf 3) 
berichten. 

Jdo Wolf ist Angehöriger einer ganzen Ärztefamilie, welche 
seit dem 16. Jahrhundert in der Grafschaft Oldenburg ansässig 
war, nachdem sein Großvater um die Mitte dieses Jahrhunderts 
von Dresden dorthin übergesiedelt war. Dessen Sohn Wolf-
gang widmete sich theoretisch und praktisch mit Eifer dem 
Studium der Chirurgie, und soll als Zeugnis seiner Wissenschaft-
lichen Thätigkeit mehrere Manuskripte hinterlassen haben. Er starb 

') A. v. Haller „Biblioth. med. pract." Tom. IV. Basel und Bern 
1788, p. 377. — „Biographie medicale"' T. VII, Paris 1825i, p. 516. — 
,,Dictionnaire historique de la medecine aiicienne et moderne" par J.E 
Dezeimeris. T. IV, Paris 1H39. j>. IIb. — I. W. L. Gründer „l^csch. der 
Chirurgie". Breslau 1859, p. .435. — H. Haeser „Lehrbuch der Geschichte der 
Medizin". 3. Aufl. Jena 1881, Bd. 11 p. 416. — Artikel Ivo W. Wols 
von I. Pagel im „Biogr. Lexikon hervorragender Ärzte" Bd. VI, Wien nnd 
Leipzig 1888, p. 303. 

4) Ido Wolfii serenissimi principis Anhaltini chirurgi, Observa-
tionum chirurgico-medicarum libriduo. Cum scholiis et variis 
interspersis historiis inedicis editi a Joanne Chr. Wolfio, Medicinae 
Doctore. Quedlinburg! 1704. 

") "Memoria Wolfiana" ober: Das merkwürdige Leben des Weyl. 
hochgelehrten und Ann. 1723 verstorbenen Herrn D. Johannis Christian! 
Wolfii etc. beschrieben von Christian Polycarpo Leporin. Leipzig 
und Quedlinburg, 1725. 
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den 11. September 1(538. Seiner Ehe mit Adelheid Watke 
entsprossen anst« Jdo mehrere Söhne, über die nähere Nachrichten 
nicht mitgeteilt werden. Das; sie aber ebenfalls- als Ärzte in der 
Grafschaft Oldenburg thätig waren, ist ziemlich sicher. Denn Jdo 
erwähnt') einen in Oldenburg als Arzt ansässigen Bruder, den er 
im Jahre 1645 bei einem später noch z» erwähnenden Falle zuzog. 
Höchstwahrschein l ich is t  d ieser  ident isch mi t  e inem Dr.  med.  S imon 
Wolf, welcher lernt archivalischer Nachricht 1652 als Stadt -
Physikum in Oldenburg aufgeführt wird, urkundlich am 17. April 
1655 zum gräflichen Arzt in Stadt und Land Jever ernannt 
wurde und als solcher noch 1658 vorkommt.2) Ebenso ist in 
einem der 1666 und 1667 ans Bremen und Varel geschriebenen 
Briese der Gräfin von Weißenwolff (Elisabeth von Ungnad) an 
den Rentmeister Jürgen Heilersieg in Delmenhorst von einem 
„Doktor Wolf" die Rede. 3) Da im Großherzoglichen Haus- und 
Centra larchiv keine wei teren Not izen über d ie Fami l ie  Wol f  sich 
finden, müssen wir uns vorläufig mit dem Mitgeteilten begnügen. 

Jdo Wol f4 )  wurde am 2.  Apr i l  1615 in Oldenburg ge-
boreu. verriet frühzeitig seilte Neigung zum väterlichen Beruf und 
kam berei ts  um 1630 nach Bremen zu einem Chirurgen Wi t t -
mar Iis Flügger in die Lehre. Daß schon früh seine große 
ärztliche Begabung sichtbar wurde, beweist die Erzählung seines 
ersten Falles.6) Ein Leutnant in Bremen hatte im Jahre 1633 im 
Duell eine schwere Kopfverletzung davongetragen und geriet in 
Lebensgefahr. Jdo empfahl dem schon an der Rettung des Patienten 
verzweifelnden „Medicus" und „Chirurgus" ein bewährtes Heil
mittel, welches auch glücklich die Gefahr beseitigte. Nachdem er 

1) I. c. Observ. XX p. 217. 

2) Herrn Archivrat Dr. Sello spreche ich für die freundliche Mitteilung 
obiger Daten über Simon Wolf aus dem Großh. Haus- u. Centralarchiv 
auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank aus. 

3) R. Mosen, Jahrbuch Bd. VI, p. 102. 
4) Fälschlich in der Biogr. med. und im Dictionii. hiistor. Yves ge

nannt, was Pagel (I. c.) als Ivo wiedergiebt, während Gründer und Haeser 
bell richtigen, echt friesischen Namen Jdo haben. 

s) Leporiii 1. c. p. 2. 
ej Jdo Wols 1. c. Lib. I. Observ. I. p. 4. 
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im Jahre 1635 seine Lehrzeit absolviert hatte, begab er sich nach 
Art der damaligen Chirurgen, aber auch von „unersättlicher Reise-
lust" getrieben,') aus die Wanderschaft. Wir finden ihn im Juli 
1635 in Kopenhagen, 1637 in Stettin. 1638 in Wilna, 1640 im 
Haag. Während er überall ärztliche Praxis ausübte, versäumte er 
nicht, sich an den Lehren und Beobachtungen fremder Chirurgen 
weiterzubilden und deren Anschauungen und BeHandlungsweisen kennen 
zu lernen. Im Jahre 1640 kehrte er dann zu kurzem Aufenthalte 
nach Oldenburg zurück, wo er als Chirurg bereits zu großem An-
sehen gelangt war nnd öfter auch nach außerhalb zu Konsultationen 
gerufen wurde. So berichtet er ans dem Jahre 1640 über einen 
Fall in Golzwarden.2) Etwa in das Jahr 1641 fällt der Beginn 
seiner zweiten großen Reise, die ihn über Belgien und England 
nach Frankreich führte, wo er sich 4 Jahre aushielt, in Paris an 
der Charit« seine «Studien fortsetzte nnd bei Tonrby Colleg hörte, 
auch durch Vornahme vie ler  Sekt ionen den Grund zu der von 
feinem Sohne gerühmten Kenntnis der Anatomie legte. 

Zuletzt war er als französischer Regiinentschirnrg thätig nnd 
begleitete als solcher die Armee bis nach Catalvnien. Man kann 
sich vorstellen, daß eines so viel gereisten und gelehrten Mannes 
Ansehen nach seiner Rückkehr (1645) sich noch mehr vergrößerte, 
und daß Fürsten ihn als Leibarzt zu gewinnen trachteten. In der 
That war dieser Aufenthalt der letzte von längerer Dauer, den 
Jdo Wolf in Oldenburg genommen hat. Schon 1647 ernannte 
ihn der Fürst Johann v. Anhalt-Zerbst zu seinem „Hof- und Leib-
chirurgus". Dieser Fürst, ein Neffe des Grafen Anton Günther, 
war seit 1633 in Oldenburg erzogen worden und hatte gewiß 
öfter Gelegenheit gehabt, sich von der hervorragenden ärztlichen 
Tüchtigkeit Wolf's zu überzeugen. Nur noch ein einziges Mal, 
im Jahre 1656, ist Jdo Wolf »ach Oldenburg gekommen, als er 
s ich in  zwei ter  Ehe mi t  der  Tochter  des Syndikus Andreas 

') A. v. Halle» nennt ihn „cliirurgus peregriuator', und nach Leporin 
soll er während seines ganzen Lebens dritlehalb tausend Meilen gereist sein. 

*) 1. u. Iiib. 1. Observat. XXXVI p. 122. 
*) Ha lein, Bd. 11. p. 303. 
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Fr i t fch in Oldenburg,  Anna Kathar ina,  vermähl te. ' )  Fast  
fünfzig Jahre brachte er in Zerbft zu. ivo er ebenfalls des höchsten 
Ansehens sich erfreute, und starb dort, achtzig Jahre alt, am 15. 
Mai 1695. 

Die Bedeutung Wolf's als Arzt nnd Mensch können wir 
hier nur ganz furz andeuten nud behalten uns eine ausführlichere 
Darstellung an anderer Stelle vor. — Nach Wunderlich2) hat die 
Chirurgie im 17. Jahrhundert auffallend geringe Fortschritte gemacht. 
Der gemeine Haufen der Chirurgen war von der äußersten Rohheit 
und zog marktschreierisch in den Städten umher. Um so heller hebt 
sich von diesem dunklen Hintergrunde eine Gestalt wie diejenige Jdo 
Wolf's ab, der neben den beiden bedeutendsten deutschen Chirurgen des 
17. Jahrhunderts, neben Matthias Piirmaun und Fabricius Hil-
danus eine ehrenvolle Stellung behauptet. Er war zwar nicht 
akademisch gebildet und gehörte nicht zur großen Zahl der zunst-
mäßigen Gelehrten jener Zeit, aber zu der kleinen der guten Beob
achter und tüchtigen Praktiker. Sein hinterlassenes Werk erinnert 
durch die naive und doch ernste Anschauung, welche uns sympathisch 
anspricht, durch die treue Beobachtung und schlichte Wiedergabe des 
Geschauten, durch einfachen praktischen Sinn auch in der damals 
so konfusen Therapie an die gleichzeitigen Schriften der besten eng-
tischen und italienischen Ärzte, eines Morton nnd Sydenham, eines 
Baglivi nnd Ramazzini. Haefer's Behauptung, daß Jdo ein An-
Hänger van Helmont's gewesen sei, scheint mir nicht richtig zu sein. 
Denn er hat nichts von der Art dieses genialen Mystikers. Eher 
noch gleicht er im innersten Wesen dem Paracelsns, ohne dessen 
naturphilosophische Ideen zn teilen. Dessen Wanderlust ist auch 
ihm eigen, noch mehr seine gut deutsche Art. Nach dein schönen 
Wort des Paracelsns: „die Wahrheit dürffte nur gut Teutsch reden", 

l) Mit dieser mar er schon vor seiner ersten Ehe versprochen. Da er 
aber so lange durch seine Reisen ferngehalten wurde, hatte sich das Mädchen 
mit einem anderen verheiratet. Fast zur selben Zeit, als Wolfs erste Frau 
starb, verlor auch seine frühere Verlobte ihren Mann, und „mmmehro erneuer
ten sie ihre ehemaligen pacta", (tieporm I. o. p. 4.) Aus beiden Ehen Wols's 
stammten nicht weniger als 22 Kinder. 

') „Geschichte der Medizin", Stnttgart 1859, p. 145. 
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schrieb auch Jdo seine „in diversis terrae plagis et regionibus 
observationes cemsignatas" in seiner lieben Muttersprache, ohne 
v ie l  gelehr tes Beiwerk,  das erst  ber  Sohn Johann Chr is t ian 
seiner lateinischen Übersetzung hinzufügte nnd dadurch die Lektüre 
gewiß nicht genießbarer machte.1) Der Sohn erzahlt auch, daß 
dem Vater nicht genügende Kenntnis der lateinischen Sprache zum 
Vorwurf gemacht worden sei. Das konnte man damals schon vor 
Thomasius glücklicher Weise mehreren Ärzten nachsagen. 

Jdo Wolf's Werk ist in zwei Bücher eingeteilt. Band I 
enthält 52, Band II 29 Beobachtungen, in denen die Lebensver
hältnisse des Kranken, die Krankheit selbst genau geschildert, klima-
tische und epidemische Verhältnisse gebührend berücksichtigt, nicht 
selten die Krankengeschichten, falls der Patient starb, durch Mit-
teilnng des Sektionsergebnisses vervollständigt werden. Die Be
tonung der wichtigsten diagnostischen Momente, interessante foren-
sische Ausblicke nnd die genaue Angabe der jeweilig angewendeten 
Therapie stempeln das Buch zu einem der gediegensten der medi-
zinischen Litteratur des 17. Jahrhunderts. Bon Interesse ist die 
Krankengeschichte eines Weinschenkes des Grafen von Oldenburg 
aus dem Jahre 1645. Derselbe war an einem Nnterkieserabsceß 
infolge eines Zahnleidens erkrankt nnd von anderen messerschenen 
Ärzten mit inneren nnd äußeren Mitteln behandelt worden, bis 
Jdo im Verein mit feinem Bruder durch einen einfachen operativen 
Eingriff den Krauken in wenigen Tagen von seinem Leiden befreite. 
Trotzdem er also, wie es hier geschehen ist, zumal bei seinen häufi
gen Konsnltationsreisen es nicht vermeiden konnte, die Fehler anderer 
Ärzte zu bemerken nnd anzudeuten, so geschieht dies stets ohne An
maßung und mit dem liebevollsten kollegialen Sinn. So berichtet 
er über den Fehlgriff eines Chirurgen, fügt aber hinzu: cujus 
nomini pareimus. Auch durch diesen kollegiale» Sinn, der gewiß mit 
seinem lauteren Charakter, seiner tiefen Religiosität zusammenhing, 
ist Jdo Wolf eine Zierde des ärztlichen Standes feiner Zeit gewesen. 

') Dieser Sohn, ber sich vv> übergehend einmal in Delmenhorst und 
Oldenburg aushielt, war ein sehr gelehrter Herr, hielt, wie Leporin (1. c. p. 25) 
recht drastisch bei;:erst, in der rechten Hand den Hippvkrates. Galenus. Celsus 
und andere mecliuos, in der linsen aber Aristoteles, Carlesius ». a., machte 
nachts l Uhr Feierabend und jnß um 3 Uhr früh schon wieder bei den Büchern. 

. • 



VI. 
Kleinq Mittheilungen. 

1. Eine Brunnenkur in Hatten im Jahre 1754. 
' ährend Gras Lynar als königlich dänischer Statthalter die Regierung der 

Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst leitete (1752—66), stand er im 
freundschaftlichen Verkehr mit dem Hause des Justizrats Schreber in 

Oldenburg, dein er im Jahre 1755 auch in Kopenhagen die Erhebung in den 
Adelstand unter dem Namen von Schreeb bewirkte. Im Sommer 1754 hatte 
Schreber den Grasen eingeladen, unter der Firma einer gemeinsamen Brunnen-
für, wie sie damals zur Erholung von den Anstrengungen des Berufes, de« 
Freuden ber Sasel oder besonderen leiblichen Gebresten üblich war, einige Zeit 
aus dem im sreundlich belegenen Hatten befindlichen Schreberschen Familien-
landsitz zuzubringen. Es liegen über diesen Landaufenthalt nachfolgende tage-
buchartigen Aufzeichnungen von ihm vor, welche für die Kenntnis der damaligen 
g e s e l l i g e n  V e r h ä l t n i s s e  n i c h t  o h n e  e i n i g e s  k u l t u r h i s t o r i s c h e s  I n t e r e s s e  s i n d :  

D. 28. Jun. ist die Brunnengesellschaft ^d. h. der Graf und das Ehe-
paar Schreber) gegen Abend zu Hatten arriviret. 

D. 29. Sonntags gingen Jhro Exe. Gras Lynar und ich zur Kirche; 
gegen Mittag besuchte» uns Hr. Amtsvogt Zacharießen und Hr. Pastor Roth, 
welche des Mittags bei uns blieben; des Nackmittags gingen wir zum Hrn. 
A. V. und ahen daselbst den Abend. 

D. 30. Montags. Hr. Pastor Strackerjan besuchte uns gegen Mittag, 
blieb hier zum Essen und ging daraus nach Hanse, wohin wir bald nachsolgeten, 
und nachdem wir im Garten promeniret und von Kirschen uud Erdbeeren Ab-
schied genommen, so gingen wir wieder nach Hause; Hr. Pastor und sie be-
gleiteten uns, af>en den Abend hier, nachdem wir vorher quadrille gespielet. 

D. 1. Jul. Dienstags ward, nachdem die Brunnen Cur wegen der 
Kirschen und Erdbeeren 2 Tage verschoben, Salz genommen und der Brunnen 
angefangen, und Nachmittags eine promenad«; gemacht. 

D. 2. Jul. Mittwochs ward die Brunnen Cur continuiret und 
Nachmittags nach dem Gasse eine tour zn Wagen nach Rittemni vorgenommen. 

D. 3. Jul. fuhr die Brunnengesellschaft in Begleitung des H. PafioriS 
«nd feiner Frau nach Hube, zu dem Hrn. Ccinz!. Assessor Merz, woselbst wir 
zu Mittag speiseten, hernach den Hrn. von Witzleben besuchten und von da nach 

Jahrb. i. Olbcrtb. Sesch. VII. g 
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den« Reiherhvlz fuhren, uns mit Reiherschießen divortirten, nnd darauf nach 
Hause retournirten, woselbst der Hr. Pastor und die Frau Pastorin zu Abends 
bei uns blieben. 

D. 4. Jul. fpeiseten der Hr. u. Fr. Pastorin Mittags und Abends bei 
uns und Nachmittags ward eine Spazierfahrt zu Wagen gemacht, ich aber 
fuhr gegen Mittag nach Oldenburg und retournirte um 7 Uhr Abends, auch 
fuhr die Mademoiselle Lotte Rottmanns mit mir nach Hatten hinaus. 

D. 5. Jul. Sonnabends fuhr die Bruiinengesellschast des 9tach= 
mittags nach Ritterum, um daselbst Gaffe zu trinken. 

D. 6. Jnl. Sonntags, nachdem wir Morgens zur Kirche gewesen, 
ward des Nachmittags gleich nach Tisch eine tour nach Kimmen gemacht, wo
selbst wir bei dem Holzvogt Petershagen abtraten und (Sasse tränten. 

D. 7. Jul. Montags fuhr die Bruiineiigesellfchaft samt dem Hrn. 
Pastor u. der Fr. Pasti gegen Mittag nach Altona,') fpeifeten daselbst zu 
Mittag, tranken (fasse und retournirten gegen die Abendmahlzeit zu Hatten. 

D. 8. Jul. Dingstages kamen gegen Mittag, uns zu besuchen, Jhro 
Gnaden die Frau Gräfin, mit dero Comtesse Tochter, der Fräulein von Eisen-
berg und der Frau von Blücher, und selbigen Tages gegen Abend traf auch 
d. Hr. Doctor Rhode aus Bremen bei uns ein. 

D. 9. Jul. Mittwochs ward nach dem Mittagsessen von uns fünfen 
eilte Spatzierfahrt gehalten und nach der retour quadrille gefpielet. 

D. 10. Jul. Donnerstags kam gegen Mittag der Hr. Cammerrat 
Hunrichs und die Frau Cammerräthin uns zu besuchen, welche des Nachmittags 
mit uns nach Petershagen im Stüh fuhren und nach der Zuhausekunst wieder 
nach Oldenburg retournirten. 

D. 11. Jul. Freytags fuhren wir mit dem Hrn. Amtsvogt und der 
Frau A.Blm nach Barnefuhrs Holze, tranken da Cafse und fpeifeten Abends 
bei dem Hrn. A.Vogt. 

D. 12. Jul. Sonnabends fuhr gegen Mttag nach eingenommenem 
Frühstuck Hr. Dr. Rhode nach Bremen zurück, und nach dem Mittagsessen fuhr 
ich mit Madejie Lotte nach Oldenburg und brachte sie wieder zu Hatife, ich aber 
retournirte noch selbigen Abends nach Hatten, woselbst ich um halb 10 Uhr 
arrivirte und den Hrn. Pastor Roth, Hrn. AmtsB. und die Fr. A.B'^5 auch 
Hrn. und Fr. Lieutenant Brockern vorfand, die zu Abend bei meiner Frau ge-
geffen hatten. 

D. 13. Jul. Sonntags kamen um halb 10 Uhr. d. Hrn. Justizräthe 
Wolters und Hennichs, fpeifeten zu Mittage mit uns und fuhren um 7 Uhr 
nach Oldenburg zurück, auch fpeifeten Mittags und Abends der Hr. A.B. und 
Pastor mit ihren Frauen bei uns. 

D. 14. Jul. Montags ward der Brunnen verschiedener Verrichtungen 

') Die Mühlen in Altona und Rittrum waren Schreber'fcher Besitz. 
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wegen von Jhro Excellence und mir ausgesetzet, und Mittags speisete der 
Hr. Ass. Merz bei uns. 

D. 15. Jul. Dienstags fuhren wir nach getrunkenem Brunnen und 
nachdem wir gespeiset, um 7 Uhr über Hude und Berne nach Vegesack, und 
fanden zur Hude den einen vorausgeschickten Wageil vor, mit welchem wir um 
4 Uhr von da sogleich weiter nach Berne und Campe fuhren, daselbst die Pferde 
etwas füttern ließen und bei dem Hrn. A.B. Bötticher Gaffe trunken, und der 
um 6 Uhr nebst ber Frau A.V>w weiter mit uns nach Edenbuttel zu Jacob 
Rolffs fuhren, woselbst wir bie Nacht blieben unb bes solgenben Morgens als 

d. 16. Jul. Mittwochs, nachdem wir den Brunnen getrunken um 11 
über die Weser nach Vegesack fuhren und bei Hrn. Alberti im Havenhaufe ein
kehrten ; woselbst wir zu Mittag fpeifeten und des Nachmittags nach ber por-
celain fabrique zur Aue unb von ba nach bem Gute Schönbeck fuhren, beibes 
besahen unb gegen die Abendmahlzeit in unserm quartier retournirten. 

D. 17. Jul. D onnerst ags gingen wir nach getrunkenem Brunnen etwas 
am Häven spatziren, Nachmittags aber suhr der Hr. A.Vogt Bötticher über die 
Weser und so durchs Land wieder nach Campe, wir aber über die Leßuin nach 
dem Sefemner Brocke und besahen H. Doct. Meyers Vorwerk, von wannen 
wir gegen Abend zurück kamen. 

D. 18. Jul. Freitags setzten Jhro Exc. den Brunnen aus, ich aber 
continuirte und gegen 10 Uhr fuhren wir über die Weser wieder nach Jacob 
Rolffs und von da nach Campe, woselbst mir zu Mittage bei dem Hrn. A.B. 
Bötticher speiseten, und um 4 Uhr wieber über Hude nach Hatten fuhren, auch 
daselbst um halb 8 Uhr anlangten. 

D. 19. Jul. Sonnabends besuchte uns Hr. Messing aus Oldenburg, 
und blieb selben Tags bei uns, auch fpeifeten der Hr. A.V. und die Frau 
A.VUn Zacharießen zu Abend bei uns. Jhro Exc. fetzten den Brunnen von 
heute unb morgen wieber aus, ich aber continuirte. 

D. 20. Jul. Sonntags reifete Hr. Messing nach Oldenburg zurück und 
Nachmittags besuchten uns bie Frau A.V'il1 Zacharießen, welche den Abend 
bei uns blieb. 

D. 21. Jul. Montags besuchte des Morgens uns der Hr. Pastor 
Strackerjan und blieb Mittags, Nachmittags aber ließen sich d. Hr. A.Vogt und 
d. Hr. Oberförster Specht melden, welche eine parthie quadrille machten unb 
Abends bei uns blieben. 

D. 22. Jul. Dienstags gegen 9 Uhr morgens kamen Hr. E. R. 
Schröder sammt ber Frau Etats Räthin und Fräul. Stiedtenkrohn und waren 
wir mit ihnen selbigen Tages bei dem Hrn. Pastor zur Kirchenvisitation. 

D. 23. Jul. Mittwochs war Bruch - Abhandlung') und wir speiseten 

') Entscheidung über geringere, vom Vogt vorher bereits untersuchte 
Vergehen (f. v. Halem Gesch. Bd. II S. 472) durch den Statthalter oder seinen 
Vertreter. 

8* 
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Mittag und Abend bei dem Hrn. Amtsvogt. Abends fuhren Hr. Et. R. Schröder 
wieder nach Oldenburg. 

D. '24. Jul. Donnerstags mar ich des Bormittags mit Abhörung 
einiger Leute beim Amte beschäftigt, Nachmittags fuhren ivir mit dem Hrn. 
A.Bogt nach ber Böge,') ohmueit derselben Jhro Excellence eine Besichtigung 
hielten und aßen Abends bei dem Hrn. Amts-Vogt. 

D. 25. Jul. Freitags schloffen wir die Brunnen Kur mit Einnehinung 
des Salzes. Abends waren d. Hr. A.B. und die Fr. A.Bögtin bei uns zum 

Essen. 

D. 26. Jul. Sonnabend fuhren wir gegen Mittag nach Wildeshausen 
und nach ber retour speiseten b. Hr. A.Vogt u. Fr. A.Vvgtin Abenbs bei uns. 

D. 27. Jul. Sonntags retournirten wir nach Oldenburg. 

Wie gut es bem Grafen Lynar in Hatten gefallen hatte, geht aus zwei 
Briefen hervor, welche er bald darauf an die Frau Justizrälhin Schieber von 
feinen im Voigllande belegenen Familienbesitznngeii aus richtete. 

Da heißt es zunächst am 3. Aug. 1754 : — — „Noch sehr oft versetze 
„ich mich im Geiste nach Hatten — — Meine Gesundheit ist so gestartet, das; 
„ich feinen Brunnen mehr nöthig habe — — Ich folge in Allein Ihren 
„freundschaftlichen Anweisungen. Ich wünsche, das, ich Sie gleichfalls in 
„Wohlsein wieder antreffe und hoffe baß Sie bie Rathschläge nicht vernach
lässigen. welche ich mir bie Freiheit genommen habe, Ihnen behufs Erhaltung 
„Ihrer foftfmren Gesundheit zu erteilen." 

Dann meldet er sich unterm 25. Sept. desf. Js. auf den 29ten Oktober 
wieder in Hatten an, um dort auf der Rückreife die letzte Nacht zuzubringen, 
und fährt weiter fort: „Mittwoch Vormittag fahren wir zusammen nach 

„Oldenburg, da ich bann Ew. Hochivohlgeboren nebst dem Hrn. Justizrath liier-
„mit zum Voraus auf eine Suppe bei mir invitiret haben will. Meine 
„Frau muß den Tag meiner Ankunft nicht wissen, und auch von den An-
„deren fein Mensch, weshalb mit dein Fuhrmann auch die nöthige Abrede zu 
„treffen fein wird; denn ich will mir bei, Spaß machen, unb bie Olben-
„burger ein wenig surpreniren. Nienianb als ber .Herr Justzrath, ber par 
„naturel et par vertu schweigen sann unb Ew. .Hochivohlgeboren als meine 
„bewährte Confidentin sollen es wissen." — — 

O l d e n b u r g .  W .  H a y c « .  

') Wahrscheinlich eine Huntefriimmung. 
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2. Die Löninger Wassermühle. 
Im Bereiche der Wiek Löningen finden wir 2 Wassermühlen, die von dem 

Wasser desselben Baches getrieben werden, die Duderstadter und die 
Löninger Wassermühle. Daß erstere ehemals zum Gute Tuderstadt (letzter 

Besitzer von Schmysmg, gehörte, ist noch bekannt, daß letztere aber eine sürst-
liehe war, und der Müller nur als Pächter d. h. als Erbpächter daraus wirt-
schuftete, ist vollständig aus aller Gedächtnisse verschwunden. Bon dem Müller 
der Löninger Wassermühle lesen wir 1574: „Der Möller ist hoshörig, fünft srig 
mit wyff unb kindern, gebruchet ein half Erve, unsern G F. und Herrn eigen-
hörig." Der Müller gab jährlich nach einer Aufzeichnung des Richters Tegeder 
zu Löningen vom Jahre 1612 6 Malter Roggen. 1 Pachtschwein, 2 Fastabends
hühner, 10 Eier, zum Mai- und Herbstschatz 2 Rthlr, mußte außerdem die 
gemeine Landschatzung leisten, mit 2 Pferden und Wagen dienen oder, im Falle 
er nur 1 Pferd hatte, für das andere eine Tonne Butter geben, mußte Briefe 
tragen und Leibdienste leisten, wie andere Hofhörige. An die Wiek Löningen 
hatte er wegen Vergrößerung zweier Gärten aus der Mark Löningen jährlich 
2 Pfund Wachs zu tiefem. An Ackerländereien besaß er 6 Maller 6'/, Schesset-
saat (die Gärten abgerechnet), im Welde die Schweinemast für 3 Schweine, im 
Löninger Holze für l Schwein, er durfte im Löninger und Bunner Holze Holz 
schlagen, war in der Löninger Mark zum Weiden und Plaggenstechen berechtigt 
gleich einem Halberben und hatte im Welde soviel Grasland, daß er dort 10 
Fuder Heu gewinnen und 8 Kühe weiden lassen konnte. 

Im Jahre 1574 findet sich auf der Mühle der Pächter Menke (Mein-
Harb) Möller. Er zeugte mit feiner Frau Modeke 9 Kinder, davon eins minder-

jährig starb. 
Von den 8 lebend gebliebenen Kindern heiratet 

1. eine Tochter Modeke den Heinr. Rohde in Böen: 
2. eilt Sohn Gerlach eine Witwe Fronesche in Vechta; 
3. eine Tochter Anneke den Bürger Brockmann in Vechta; 
4. eine dritte Tochter einen Bürger in Bremen; 
5. eine vierte Tochter Hille den Zeller Raters in Werwe. 
6. Ein Sohn Wolter wurde Pastor in Cloppenburg; 
7. der dritte Sohn hieß Johann und 
8. der vierte wie ber Vater Menke Möller. 

Der Vater Menke Möller starb 1599, feine Frau Modeke 1601, wor
auf der Sohn Johann (Nr. 7) die Mühle erhielt, damals erst 19 Jahre 
alt, während Menke 13 Jahre alt war. Im Jahre 1610 trat Johann Moller 
pber Molan die Mühte an seinen Bruder Menke Molan ab. 1612 klagt dieser 
Menke, daß die Mühle zur Sommerzeit wegen Mangel an Wasser wenig ge-
braucht werden könne; der Mühlbach wurde damals und vorher Ahrenfluß 

genannt. 
Der Name Molan hat sich aus der Mühle erhalten bis 1758 bezw. 1761. 

0o findet sich 1692, 1713 und 1722 als Erbpächter ein Menke Molan, 1728 
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ist dessen Sohn Karl Molan Besitzer, hatte zur Frau eine Anna Katharina 
Holling. 1735 ist letztere Witwe und setzt als solche die Geschäfte ihres ver-
storbenen Mannes fort. Im Jahre 1749 stellte sie den Antrag, daß man 
ihrem Sohne Meinert die Mühle übertragen möge. Dem Antrage wurde statt-
gegeben und Meinert Molan, verheiratet mit Anna Thekla Aselage, wurde Be-
sitzer. Meine« Molan hatte mit seiner Frau zwei Söhne, Bernd Diedrich und 
Karl Anton Molan. Nachdem Meinert Molan am 23. November 1758 ge
storben war. heiratete die Hinterbliebene Witwe im Jahre 1761 den Johann 
Lehmkuhl aus Haselünne, starb aber noch im selben Jahre und mit ihr starben 
ihre beiden Söhne ans der Ehe mit Meiner! Molan und zwar Bernd Diedrich 
Molan am 5. November 1761 und Karl Anton Molan am 12. November 1761. 
Somit blieben aus der Mühle zurück der hinterlassene Witwer Johann Lehmkuhl 
und die »och lebende Mutter des 1758 verstorbenen Meinert Molan, Anita 
Katharina geb. Holling. Die Ehe der Aselage mit Lehmkuhl war kinderlos 
geblieben. 

Zum Gewese gehörten 1761 ein gutes Haus nebst Gärten, die Mühle, 
welche, das Malter Roggen zu 5 Rthlr. gerechnet, wenigstens 200 Rthlr. jähr
lich einbringen konnte, 15 Maltersaat Ländereien, Wiesen, die 28 Fuder aus
bringen konnten (eine Wiese bei Duderstadt ergab, das Fuder Heu zu 3 Rthlrn. 
gerechnet, 13 Rthlr.), eine Kuhweide an der Hase für 8 Kühe, ein Maltersaat 
Ackerland für Flachs, eine Schaftrist für 200 Schafe und freier Torfstich im 
Löninger Moore. Der Müller hielt 1761 4 Pferde, 9 milchgebende und 12 
güste Kühe, 8 Schweine, 9 Gänse, 100 Enten. Bald daraus, nachdem die 
Frau des Lehmkuhl gestorben war, trug die Witwe Mola», Schwiegermutter 
der verstorbenen Frau Lehmkuhl, darauf an, bafj, da keine Descendenten der 
Familie Molan mehr vorhanden wären, dem Joh. Lehmkuhl bie Mühle samt 
Annexen übertragen werde. In ihrem Gesuche nennt sie sich „alte Wehr-
festerin des hoshörigen Löninger Mühlenhofes und Zellerin". Dem Gesuch der 
Witwe Molan legte auch Lehmkuhl seinerseits ein Gesuch bei. Mit ihm traten 
nämlich zugleich als Bewerber auf ein Martin Aselage zu Aselage, Bruder der 
verstorbenen Frau Lehmkuhl, ein Gerhard Westerhof, dessen Frau eine Molan 
war, und Franz Adolph Grobhaus, gewesener Fourier in einem Münsterschen 
Regimente und Sohn des Vogtes im Saterland?, dessen Urgroßmutter, eine 
Molan, aus der Löninger Mühle geboren war. Unter dem 5. Januar 1763 
wurde Joh. Lehmkuhl vom Domkapitel zu Münster sede vacante ex nova 
gratia zur Erbgewinnung zugelassen, worauf Lehmkuhl als nunmehriger fester 
Besitzer bezw. Erbpächter zur zweiten Ehe schritt, welcher zwei Kinder ent-
sproßten. Im Jahre 1771 verheiratete er sich zum dritten Male mit Katharine 
Elisabeth Brickwedde. 1780 bittet Joh. Lehmkuhl, das zum Reubau der Wasser-
mühle nötige Holz auf dem Hose schlagen zu dürfen. Im Besitze der DeScen-
denten des Joh. Lehmkuhl ist die Mühle, so lange sie sürstlich war, geblieben. 
Das Weitere ist bekannt. Zum Schlüsse mag hier das die Familie de« Müllers 
Betreffende au6 der Volkszählung von 1713 mitgeteilt werden: 
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1. Meinert Molan (Besitzer oder Erbpächter), 50 Jahre, lutherisch; 
2. Anna Dorothea, dessen Frau, katholisch; 
3. Sohn Karl, 23 Jahre, lutherisch; 
4. dessen Frau Anna Katharine Holling, 23 Jahre, katholisch; 
5. Anna Modesta, Tochter von Meiner! und Schwester des Karl, 

17 Jahre, katholisch; 
6. Johann Heinrich, Sohn von Meinert und Bruder von Karl, 

katholisch. 

V e c h t a .  Q. Willah. 

3. Hochzeiisbittergrutz von Dingstede. 
Der nachstehende Hochzeitsbittergruß ist im Jahre 1885 von Herrn In

spektor Kleyböcker dem sei. Oberkammerherrn von Alten Exc. mitgeteilt wor-
den mit der Bemerkung, daß der Gruß nur noch von ganz einzelnen alten 
Leuten in der Gegend auswendig gewußt »verde und nach deren Diktat aus-
gezeichnet worden sei. 

„Stüürt joon Hund un hoolet den Mund, de Höögebidder van Ding-
stedt kummt! 

Hier komme ich hergeschritten und nicht geritten, ich will Euch alle zur 
Hochzeit bitten. Hochzeitbitten ist mein Begehr, wenn es Euch gelegen wär. 
Nun tretet heran Ihr Frau und Mann, und höret meine Bitte an. 

Ich bin ausgesandt von dem Herrn Bräutigam N. N. und der Jungfer 
Braut N. N., Ihr möchtet auf ihre Hochzeit kommen am nächsten Donnerstag 
und Helsen mit verzehren, Tonnen Bier drei bis vier, Anker Wein fünf bis 
sechs, die sollt Ihr verzehren als Hochzeitsgäst, dann sollt Ihr haben gute 
Schasser, gute Schenker, gute Stühle, gute Bänke, gute Musikanten, guten Platz 

zu tanzen, und wer feine Lust hat zu tanzen und springen, der darf ein gutes 
Stücklein singen, und wer nicht für Geld, Schuh und Stiefeln braucht zu sor-
gen, der kann hüpfen und springen' bis zum andern Morgen. 

Nun hätte ich eins bald ganz vergessen, jetzt wollen wir reden von 
Trinken und Essen. Eine gute Schlage Butter auf Klaben und Weißbrot, dazu 
schmeckt ein Schnaps und Glas Bier auch gut, und wenn Euch nicht mehr ge
lüstet und schmeckt, dann werden die Tische wieder abgedeckt, dann werdet Ihr 
hören Trompeten blasen, Fiolen Hingen, so lange Ihr wollt tanzen und springen. 

Nun hab ich noch eine Bitte an Eure Söhne und Knechte, sie möchten 
sich alle sein zurichten, ihre Haare kratzen, ihre Schuhe schwarzen, ihre Stiefel 
schmieren, damit sie neben den Herrn Bräutigam und die Jungfer Braut her-
stolzieren, das eine Glas in der Hand, da« andere am Mund. Dir Jung-
gesellen sollen nicht stehen an der Wand, sondern machen sich mit den jungen 
Mädchen besannt, sie sollen aber hübsch fein mit ihnen umgehen und nicht in 
Ecken und Winkeln mit ihnen allein stehn (denn Ecken und Winkel, die sind 
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vergänglich, nachher werden die jungen Mädchen kränklich und die Junggesellen 
bedenklich). 

Nun hab ich noch eine Bitte an Eure Töchter und Mägde, daß sie sich 
nicht zu eng schnüren, denn das thut sie beim Essen und Trinken scheniren. 
Nun ist meine Bitte bald aus, ich habe gebeten das ganze Haus, jung und 
alt. groß und klein, alles soll geladen sein. Ich bin noch jung an Jahren, habe 
noch nicht viel erfahren, aber in dieser Sache kann ich mein Werk schon als 
Geselle machen, habe ich es denn nicht gut gemacht, >o habe ich es doch zu 
Ende gebracht, un hebbe ick wat vergeeten, bat hebbe ick nich weeten. im hebbe 
ick wat versehn, bot is in olen Tiden ok al schehn. Nu stellet ju Donnerdag 
morgen bi N. N. in un maakt et so, bat et mine Schuld nich is." 

4. Hunrichs Karte der Grafschaften Oldenburg 
und Delmenhorst. 

Nach einer Akte bes Großherzoglich Oldenburgischen Haus- niib Central-Archivs 
(Olbenb. Landes-Archiv Tit. XVI Nr. 6. Conv. Ii). 

Auch bie Lanbkarten haben wie bie Bücher ihr eigenes Geschick. Dies 
erfuhr bcr Juslizrat unb Deichgräse Johann Wilhelm Anton Hunrichs, als er 
int Jahre 1761 seine für den Historiker noch jetzt wertvolle Karte der Gras-
schasten Oldenburg unb Delmenhorst herausgab. Schon am 2. Februar 1757 
wendete er sich an die Herren Petersen unb Juel in Amsterdam mit dein An
gebote seiner Karte. Aber er erhielt eine ablehnende Antwort; denn nach 
Karten von Schlesien, Böhmen und den Ländern, wo sich der Krieg gegen den 
großen Preußenkönig abspielte, war wohl Nachfrage; Oldenburg indessen lag 
dem Bedürfnis des kaufenden Publikums in Holland und im Reich in diesen 
Zeiten fern genug! Für die Oldenburger selbst bestand allerdings das dringende 
Bedürfnis einer neuen Karte des Ländchens, weil die alten den Anforderungen 
in keiner Weise mehr entsprachen. Ermuntert von seinen Freunden und durch-
brungeit von der Richtigkeit der neu anzuwendenben Grundsätze trat daher 
Hunrichs alsbald mit Professor Franz in Göttingen in Verbindung, der als 
Associe der Homannschen Erben in Nürnberg den Stich der Karte zu über-
nehmen versprach. Bei der Verbesserung seines Risses hals ihm Alarich von 
Witken, den er in der Oldenburger Abendgesellschaft kennen gelernt hatte, und 
er erhielt von ihm „eine gesicherte Nachricht von der genausten Polihöhe der 
Stadt Bremen", um danach die Landkarte von Oldenburg regulieren zu können. 
Er fand auch sonst bei biesent Freunde so lebhafte Unterstützung, baß er seinen 
Namen auf ber Kartusche verzeichnen ließ. Aus Hunrichs Briefwechsel mit 
Franz in Göttingen unb einem Kopenhagener Kartensreunde geht nun hervor, 
daß Ricci Zannoni seine Karte der Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst, 
von der sich ein Exemplar in der Großherzoglichen Landesbibliothek befindet, 
Michaelis 1758 herausgab, aber nur geringen Absatz fand. Der Italiener hatte 
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„ach Hunrichs Äußerung eine der ältesten Karten einfach abstechen lassen und, 
um die Welt glauben zu machen, daß es eine neu ausgemessene sei, fingierte 
geometrische Triangel mit einer Standlinie daraus gezeichnet; aber unglücklicher 
Weise hatte er diese in eine Gegend gesetzt, wo sie durch Morast, Dobben, 
Braken und Schilf ging und keine grade Linie auch bei dem stärksten Frost 
auszumessen möglich mar; ja, von dem einen Punkte derselben, der in lauter 
Gebüsche fiel, konnte nirgends hin ein Winkel genommen werden. 

Hunrichs befriedigten die alten Karten, die ihm allesamt als sehr un
richtig und mangelhaft erschienen, in feiner Weife. Die Verschiedenheit des 
Geländes und die Gestalt. Lage und Große der firter mar nach seiner Ansicht 
daraus garnicht abzunehmen; die Einteilung der verschiedenen Distrifte unb 
Vogteien fehlte, auch waren die Grenzen sowohl an der Wasser- als Landseile 
unrichtig angegeben; weder Landstraßen, noch alte und neue Deiche waren darin 
zu finden. Gerade hieraus beruhten nun aber größtenteils die neuen Gesichts-
punkte, die Hunrichs für seine Karte aufstellte. Unsere Dörfer, schreibt er tut 
Franz, sind nicht wie an anderen Orten von der Beschassenheit, daß die Häuser 
darin wie in Städten an einem Flecke zusammen gebaut wären, sondern sie 
liegen aus der Geest in Büschen manchmal weitläufig zerstreut, unb in ber 
Marsch, insonderheit am Moor- und Deichstriche, bestehen sie nach bei" Einteilung 
des Landes aus einer in einer Serie fontimtiereiibe« Reihe Häuser, welche bloß 
durch verschiedene Benennungen und Teilung in Dvrsschaften von einander 
unterschieben sinb, sonst aber feine Grenzen haben. Da sich nun burch ein 
einzelnes Zeichen bie Größe. Lage unb Figur der Ortschaften gar nicht bestimmen 
lassen, so zeichnete Hunrichs aus feiner Karte der Lage der Ortschaften ent-
sprechend eine fortlaufende Häuferreihe, und den oben erwähnte« natürlichen 
Unterschied der Besiebelung von Geest unb Marsch ließ er burch Einzeichnung 
von Bäumen in bet Umgebung der Ortschaften beutlich hervortreten. Oldenburg 
jutd Bremen sind auf seiner Karte als Festungen nach ihrer wahren Gestalt 
„in Grund gelegt", Jever als Städtchen mit einem Wall umgeben und mit 
einer Burg abgebildet; Festungen. Schlösser und Burgen sind als solche im 
Gegensatz zu offenen Crtern wie Neustabt-Göbens, Barel, Friesoythe, Wilbes-
hausen, Delmenhorst, Lehe, worin teils bürgerliche Nahrung, teils Lanbwirt-
schast betrieben würbe, bargestellt; Kirchbörser werben teils burch bie einge
zeichnete Kirche, teils burch größere Buchstaben bezeichnet, Deiche burch zwei 
Linien, von benen die äußere ftärfer gesührt würbe, weil ber Deich nach ber 
See zu eine größere Festigkeit besitzt, Landstraßen burch zwei bünne Linien; 
eine Mnbmühle erschien als Windmühle, eine Wassermühle als Haus mit 
Wasserrab. So wenbete er eine ganze Reihe von Zeichen in Verbinbung mit 
verschiedenen Schriftarten, „ber großromanifchen, fleinromanischen, fursiven unb 
runben", an unb bestaub baraus, baß bie Signaturen so genau als möglich 
nachgestochen würben. 

Am 23. März 1759 schloß er feinen Bertrag mit Professor Franz in 
Göttingen ab. AIS Autor sollte er brei Exemplare seiner Karte aus Atlas 
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und zweihundert sonstige Landkarten und Pläne von Städten aus der Ho-
mannschen Offizin, im übrigen aber keine Vergütung für seine außerordentliche 
Mühe erhalten. Alorich von Witken freute sich, daß ihm Hunrichs davon eine 
Sorte aus Atlas und fünfzig andere versprach; da er aber schon im Jahre 1701 
starb, so erlebte er die Erfüllung des Bertroges nicht. Den Text der Kartusche 
gab Hunrichs deutlich an. und er wünschte, daß noch den verstorbenen Deich-
gräfen Rudolf von Münnich und Schmidt, dein gleichfalls verstorbenen Prosessor 
Romus und Alanch von Witken-Wittenheim er selbst als Autor in abgesetzter 
Zeile hervortrete. Allein nachher fand er seinen Namen in fortlaufender Zeile 
mit den anderen und als L. $3. A. Hunrichs obendrein noch falsch gedruckt. 
Zugleich mit der Angabe der ihm zukommenden 150 Karten, aus denen er sich 
einen Atlas zusammenstellen wollte, sprach er die Bitte aus, daß die Angelegen
heit möglichst beschleunigt würde. Allein die Arbeit kam ins Stocken, weil 
Franz seine geschäftlichen Beziehungen zu dem Hoinannfchen Hause gelöst hatte 
unb ber Kupferstecher mit ber Zeichnung von Nöttingen nach Nürnberg abgereist 
war. Franz war schon 1759 abgesunden, er hatte für bie Zeichnung von 
Homanns Erbe« 36 (Bulben erholten unb sie ber Firma als Eigentum über
lassen. Die Vermittelung der Sache mit Hunrichs führte er aber noch weiter 
unb entjchulbigte nun bie Versäumnis mit beut Kriege, der Ende 1760 volle 
zwei Monate die Korrespondenz ins Reich gehemmt habe; auch bie Zeichnung 
sei boran schult»; beim bie Art ber Signaturen, bie Hunrichs gerne haben 
wollte, mache ben Stich viel schwerer unb kostbarer. Ansang 1761 machte man 
sich ernstlich an bie Arbeit. Im Mai gingen bie Probebrucke von Göttingen 
ab, unb in kurzer Zeit sollte bie Karte von Olbenburg zugleich mit einer neuen 
Karte von Jslanb erscheinen. Da starb Franz, unb von nun an blieb Hun
richs ohne jebe Nachricht. Denn bie Finna, welche beit Preis für bie Zeich
nung bezahlt hatte, sah sich als Eigentümerin an, übertrug einem Bremer bas 
Debil und begann bie Karte auszugeben, ohne Hunrichs auch nur ein einziges 
Exemplar zu übersenden. Begreiflicher Weise geriet dieser darüber in Auf-
regung; denn bie letzte Korrektur mancher schlimmen Fehler war noch nicht vor
genommen, unb in welche schiefe Lage mußte er bent Könige gegenüber kommen, 

der doch wohl ein Anrecht aus erste Kenntnisnahme der Arbeit hatte! Er 
wendete sich daher an ben Statthalter von Olbenburg, Gros Lynar, unb 
aus besten Rat bat er in einem Schreiben vom 3. Februar 1762 ben Grasen 
von Bernstorfs, ben Verdacht von ihm abzukehren, als habe er bie Herausgabe 
ber Karte veranlaßt, bevor ber König ein Exemplar erholten habe. Er sprach 
zugleich den Wunsch aus, die Regierung möchte ihren Agenten in Nürnberg 
anweisen, bas Hvmannsche Haus zur Erfüllung seiner vertragsmäßigen Ver
pflichtungen zu veranlassen. Aber ba bie Firma sich auf nichts einlassen wollte, 
fonbern Hunrichs an bie Witwe bes Professors Franz wies, fo mußte ber 
Verkauf ber Karte in den Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst, auf die 
man doch beim Absatz besonders gerechnet hatte, verboten werden. Durch diese 
Zwangsmaßregel erreichte man erst, baß noch im Dezember 1762 ein Geschäfts. 
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bries einlief, worin Hunrichs über die Fahrlässigkeit des verstorbenen Professors 
aufgeklärt und gebeten wurde, seine Forderungen festzustellen. So konnte er 
noch zahlreiche Verbesserungen anbringen, und er erhielt endlich auch, was er zu 
verlangen hatte: für den König ein Exemplar der Karte auf Atlas, zwei aus 
holländisches Papier gedruckt mit „illuminierter Cartouche" und zehn gewöhn-
liche, außerdem 197 andere gewöhnliche Karten des Verlags, eittc von den 
Provinzen Deutschlands, eine von Schwaben und zwei neue Kataloge der 
Firma. Das Verbot wurde ausgehoben, und Hunrichs konnte die Beziehungen, 
in die er schon zu einem holländischen Verlage getreten war, wieder abbrechen. 

O l d e n b u r g .  G .  R ü t h m n g .  



VII 
Landesgeschichtliche Litteraturschau 

von 1893 bis 1898. 
V o n  H e r m a n n  O n c k e n .  

Die folgende Berichterstattung über die Erzeugnisse der landes-
geschichtlichen Litteratur in den Jahren 1893 bis 1898 ist 

bestimmt, die vor sechs Jahren im ersten Bande des Jahrbuchs 
von mir verfaßte „Umschau auf dein Gebiete oldenburgischer Geschichts

forschung" durch den inzwischen verflossenen Zeitraum hindurch 
fortzuführen; zugleich hinüberzuleiten zu den jährlichen Litteratur-

übersichten, die fortan regelmäßig an dieser Stelle mitgeteilt werden 
sollen. 

Über jenen größeren Zeitraum aber mag bereits ein rück-
blickendes Urteil gestattet sein. Es scheint geboten, die allgemeine 
Richtung der landesgeschichtlichen Forschung während dieser Jahre 
zu kennzeichnen, wo ihre Thätigkeit fortgeschritten und wo sie hinter 
den gehegten Erwartungen zurückgeblieben ist, frei von Eifer und 
Neigung zu ermitteln. Wenn wir immer noch anf unserm Gebiete 
vor manchen unerfüllt gebliebenen Desiderien stehen, haben wir nicht 
nur die Pflicht, unermüdlich von neuem darauf hinzuweisen, sondern 
auch Vorschläge zu machen, die uns dem Ziele näher führen können. 

Wenn wir die Thätigkeit der landesgeschichtlichen Forschung 
innerhalb des Zeitraums von 1893 bis 1898 überblicken und 
einer kritischen Musterung unterwerfen, so dürfen wir im allgemeinen 
urteilen, daß sie in manchem Belange einen unleugbaren Fortschritt 
bedeutet. Auf den meisten Gebieten der Landesgeschichte hat uns 
dieser Zeitraum fördernde Einzeluntersiichnngeii und auch einzelne 
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größere Darstellungen Don bleibendem Werte gebracht. Niemand 
kann sich der materiellen Ausdehnung unserer Kenntnisse ver-
schließen. Auch der Kreis derer, denen wir diese Fortschritte 
verdanken, scheint sich mehr und inehr auszubreiten. Während in 
früheren Jahren nur der Eine oder Andere seine Neigung unb 
seine Studien diesen Dingen zuwandte und damit vielfach in einer 
entmutigenden Vereinzelung blieb, ja, manchmal überhaupt keine 
Gelegenheit fand, den Abschluß seiner Forschungen einem größeren 
Publikum darzubieten, beobachtet man darin jetzt eine deutliche 
Wandlung zum Besseren; manche Hände sind jetzt am Werk, nach 
dem Maß ihrer Kräfte und in der Richtung ihrer besonderen Jnter-
essen sich diesem lange vernachlässigten Gebiete zuzuwenden. Während 
wir früher allzulange von den Brosamen gelebt haben, die von den 
Tischen der benachbarten Forschung abfielen, und manche der besten 
Leistungen den auswärtigen Gelehrten verdanken, ist seit den letzten 
Jahren auch der persönliche Anteil der einheimischen Forscher nach 
Umfang und Wert in erfreulichem Wachsen begriffen. Dazu hat 
die Begründung des Jahrbuchs ohne Zweifel beigetragen; ist doch 
damit ein Mittelpunkt geschaffen, der einen Teil der sonst ausein-
andergehenden Arbeiten zusammenhält und eine gewisse Kontinuität 
der gegenseitige» Anregung und Fortwirkung sichert. Es ist als 
eilte Folge dieser Anregung zu begrüßen, daß in weiteren Kreisen 
als bisher die oft beklagte Gleichgültigkeit und Selbstgenügsamkeit 
einem lebendigen Interesse an der heimatlichen Geschichte Platz zu 
machen beginnt. 

Dieser Fortschritt im Großen und Ganzen scheint mir außer 
Frage zu stehen. Wer das Gesamtbild der Leistungen, die ans 
den folgenden Blättern besprochen werden, ohne Boreingenommen-
heit ins Auge saßt, wird sich nicht der einzeln geäußerten bitteren 
Ansicht anzuschließen geneigt seilt, daß eigentlich alles beim Alten 
bleibe unb inmitten des munteren Getriebes emsiger Dilettanten der 
wissenschaftliche Arbeiter nur die Stimme des Predigers in der 
Wüste sei. Man muß auch gerecht sein. Man muß sich bewußt 
bleiben, daß der nunmehr in Anbau genommene Boden zu lange 
brach gelegen hat, daß die Mittel zu seiner Urbarmachung sparsam 
und wenig geübt sind, daß erst allmählich ein Zusammenschluß der 
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geeignete« Kräfte zum Ringen nach dem gemeinsamen Ziele er-
folgen kann. Wer wollte da von jedem, der Hand anzulegen willens 
ist, von vornherein die gleichmäßige wissenschaftliche Schulung in 
der Arbeit verlangen; wer wollte im Ernste darauf bestehen, daß 
gleich der erste Sommer eine reichliche Ernte bringen müsse? Wir 
wollen lieber des gewonnenen Ertrages uns freuen und schon dar-
in eine Gewähr immer reiferer Früchte in späteren Jahren sehen. 

Es ist mir unmöglich, mir die pessimistische Auffassung über 
den bisherigen Verlauf der landesgeschichtlichen Studien anzueignen. 
Aber ein Urteil, das nun gleich in das entgegengesetzte Extrem hin« 
überschlagen möchte, hat ebenso wenig Berechtigung und ist noch 
viel gefährlicher. Wir müssen uns sagen, daß wir noch weit 
zurück sind, daß wir noch in den Anfängen stehen. Wir dürfen 
uns niemals verhehlen, daß das bisher eingeschlagene Tempo des 
Fortschrittes uns keinesfalls in eine gleiche Reihe mit den ver
wandten Bestrebungen in den Nachbarlandschaften, in den meisten 
deutschen Territorien überhaupt, zu bringen vermag. 

Dieses Zurückbleiben hat nicht nur innere, sondern auch äußere 
Gründe. Ein Teil der inneren Schwierigkeiten eines Orgaus für 
oldenburgische Geschichte, überhaupt aller Bemühungen, einen Zentral-
Punkt für landesgeschichtliche Forschung zu schaffen, entspringt aus dem 
Umstände, daß die heute im Großherzogtum vereinigten Territorien 
keine gemeinsame Geschichte haben, zu einem Teile vielmehr erst 
seit drei Menschenaltern in dem heute festgefügten Staatswesen ver-
bunden sind. Damit nicht genug: das räumlich nur beschränkte 
Gebiet wird sogar von tief greifenden historischen Gegensätzen durch-
zogen, die noch heute in der Stammesart unb Konfession, in dem 
Gesamtcharakter der volkswirtschaftlichen Entwickelung mit den Händen 
zu greifen sind. Das nördliche Drittel des Landes ist friesischer 
Boden und seine Geschichte ist in langen Jahrhunderten in der 
allgemeinen Geschichte dieses Stammes beschlossen; während But-
jadingen und Stadland wenigstens seit dem Beginn der neueren 
Zeiten mit dem oldenburgischen Territorium ohne Unterbrechung 
verbunden und fast in jeder Hinsicht den Einflüssen der Landes-
Herrschaft, des fremden Zuzuges und der fremden Sitte unterlegen 
sind, hat Jeverland in früheren Jahrhunderten nur vorübergehend 
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schon zu unserem Lande gehört und ist politisch und wirtschaftlich 
immer näher ans das benachbarte Ostfriesland angewiesen gewesen. 
Ans der anderen Seite ist das südliche Drittel des Landes, das 
Münsterland, heute nicht nur wie allezeit durch die Natur vom 
Norden getrennt, sondern seit den Zeiten der Gegenreformation auch 
durch die Konfession seiner Bewohner. Es ist natürlich, daß die 
Geschichte der friesischen Landschaften im Norden, des katholischen 
Münsterlandes int Süden nach außerhalb hin zu gravitieren geneigt 
ist. in gewisser Weise der ostsriesischen landesgeschichtlichen Forschung 
aus der einen, und der westfälischen landesgeschichtlichen Forschung 
nuf der anderen Seite näher steht als der oldenburgischen; Arbeits-
gebiet. Art der historischen Probleme, Stand der Forschung, weisen 
sie über die Grenzen des Territoriums hinaus und lassen sie einen 
sachlichen und persönlichen Anschluß bei den Nachbarn suchen. 

Es giebt aber Erwägungen, die es trotz dieser inneren Be
rechtigung nicht rötlich erscheinen lassen, diesen zentrifugalen Tendenzen, 
wenn der Ausdruck erlaubt ist, allzusehr nachzugeben. Keines der 
genannten Territorien ist in sich ausgedehnt und stark genug, um 
für sich allein die lokalgeschichtliche Forschung zu pflegen; es fehlt 
dazu an den ausreichenden persönlichen und sachlichen Voraus-
setzungen. Jeder Versuch dieser kleineren Kreise, sich ans eigene 
Füße zu stellen, muß zu einem Fehlschlag führen. Eben dieser 
Gefahr hat die Begründung des „Jahrbuchs für die Geschichte des 
Herzogtums Oldenburgs" begegnen sollen. Als vor sechs Jahren 
der erste Band ausgegeben wurde, hat der vorausgeschickte Prospekt 
dieses nächste Ziel des Unternehmens mit trefflichen Worten aus
gesprochen : „Das Jahrbuch soll eine Sammelstätte für alle diejenigen 
sein, welche mit der Liebe zur oldenburgischen Heimat und mit dem 
Interesse für deren Vergangenheit die Lust und Fähigkeit zu ernster 
Erforschung derselben vereinigen; es soll damit ber Gefahr der 
Zersplitterung vorgebeugt werben, welche in dem Nebeneinanber-
wirken verfchiebener lokalhistorischer Vereinigungen innerhalb der 
Grenzen bes Herzogtums liegen könnte". 

In befriedigender Weise ist dieses Ziel, das Jahrbuch zu 
einem lebensfähigen Zentralorgan für die Landesgeschichte zu ge-
stalten, noch nicht erreicht. Ja. noch nach seiner Begründung sind 
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Erscheinungen ähnlicher Art ins Leben getreten, die selbst ohne 
wirkliche Lebensfähigkeit, doch dem Jahrbuch zu einem kleinen Teile 
die Erreichung des oben angedeuteten Zieles erschweren. 

Die Bestrebungen z. B. des Rüstringer Heimatbundes und 
seines warmherzigen Gründers und Führers Hermann Allmers 
in allen Ehren: ihre Nachhaltigkeit reicht nicht aus, um periodische 
wissenschaftliche Publikationen auf geschichtlichem Gebiete auf die 
Dauer bei gesundem Leben zu erhalten; man wird unter den vom 
Heimatbunde herausgegebenen Vorträgen solche finden, die besser 
mit dem gesprochenen Worte verweht und niemals gedruckt worden 
wären, und andererseits einzelne, die immerhin eine bleibendere 
Stätte als diese in wenig Hände gelangenden Hefte verdienten.1) 
Mit jenen arbeitet man der reinen Unwissenschaftlichkeit, die so wie 
so in den Tageszeitungen mit „geschichtlichen Notizen" ein böses 
Wesen treibt, durchaus in die Hände; mit diesen wird nur die 
Zersplitterung der Arbeitskräfte, der Interessen, der materiellen Mittel 
auf landesgeschichtlichem Gebiete ohne jedes Äquivalent weiter be-
fördert. Und weil die Arbeitskräfte, die Interessen und die materiellen 
Mittel in unserem ganzen Lande mir einen bescheidenen Umfang 
haben, nur zusammengefaßt dauernde Leistungen zustande bringen 
können, so ist jeder Weg der Absonderung vom Übel. Trotzdem 
einzelne Territorien des oldenburgischen Staates eine selbstständige 
historische Entwicklung auszuweisen haben, liegt eine sachliche Not-
wendigkeit vor, die Pflege der lokalhistorischen Studien weder nach 
außen hin eine Anlehnung suchen, noch in kleinen Sonderkreisen 

') Rüstringer Heimatbund, Erstes Jahresheft. 4 Vorträge. 79 Seiten. 
Nordenham 1894. — Fünf Vorträge im Rüstringer Heimatsbund, 78 Seiten, 
Varel 1898. — Es könnte den Anschein haben, als ob auch die „Mitteilungen 
des Vereins für Geschichte und Altertumskunde des Hasegaues", die seit einigen 
Jahren in Singen gedruckt werden, an dieser Stelle mit gleichem Rechte zu 
nennen wären. Sie gehören überhaupt nicht hierher. Der Hasegau besteht 
allerdings wesentlich aus Kirchspielen, die auf dem Boden des heutigen olden-
burgifcheu Müiifterlandes liegen. Aber jener Verein führt seinen Namen — 
worauf schon von anderer Seite (F. Philippi, Osnabr. Mitteilungen 19, 264) 
hingewiesen worden ist — nur zu Unrecht, da der Inhalt der von ihm heraus-
gegebenen Blätter nichts mit der Geschichte und Altertumskunde des Hasegaues 
zu thun hat, sondern sich mit dem Varngan (der Gegend um Ankum) beschäftigt. 
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ein Scheinwesen führen zu lassen. UND in dieser Richtung zn 
wirken, den engeren Aneinanderschluß der geschichtlich selbständig 
erwachsenen Territorien im geistigen Sinne anzubahnen, scheint 
mir nicht zuletzt im oldenbnrgischen Staatsinteresse zu liegen. 

Andere Schwierigkeiten für unsere Studien liegen in dem 
Stande der Vorarbeiten für die Herausgabe des älteren Quellen-
Materials. Es ist ein Zustand, der laut Abhilfe verlangt. Ich 
habe schon vor einigen Jahren in diesen Blättern betont, daß weder 
in Deutschland, noch in seinen germanischen und romanischen 
Nachbarländern ein zweites Gebiet von dem Umfange und von der 
selbständigen Entwicklung unseres Landes gefunden werden dürfte, 
welches für die Herausgabe seiner Urkunden so wenig wie unsere 
Heimat gethan hätte. Und ähnlich wie mit dein längst schmerzlich 
empfundenen Defiderium eines oldcnburgifcheu Urkundenbuches steht 
es mit der wissenschaftliche» Bearbeitung der gesamten oldenbnrgi-
scheu Chronistik des Mittelalters. Damit fehlt für die meisten 
Forscher — außer für denjenigen, der mitten in den Dingen selbst 
steht und über alle Quellen und Hilfsmittel frei verfügen kann — 
die eigentliche Grundlage, aus der die mittelalterliche Geschichte 
unseres Landes allein betrieben werden kann. Es ist ein Zustand, 
der manchen abschrecken muß, sich mit Dinge» zu befassen, in denen 
die erste Kärrnerarbeit in der Sammlung und Ordnung des Haupt-
sächlichen Materiales noch garnicht gethan ist, und jede einzelne 
Frage zum Durcharbeiten eines schwer zugänglichen Bestandes an 
urkundlichen und chronikalischen Nachrichten führen muß. Bei dieser 
Sachlage droht mancher Einzelarbeit die Gefahr, als verfrüht be-
zeichnet zu werden, weil die Quellen nicht erschöpft sind; und 
vollends einem bequemen Dilettantismus sind dadurch die Thore 
weit geöffnet. Bei mancher trefflichen Einzelunterfuchuug hat man 
aber das Gefühl, daß die ihr gewidmete Zeit und Mühe besser 
auf dringlichere Arbeiten verwandt worden wäre. 

Natürlich liegt es nicht in der Macht des Einzelnen, diesem 
Zustande abzuhelfen. Es sind Aufgaben, die auch nicht für den 
Verein für Altertumskunde und Landesgeschichte in seiner jetzigen 
Organisation oder für eine einzelne staatliche Behörde zweckmäßig 
durchzuführen fein würde». Die Ausgabe der oldenburgischen Chroniken 

Jahrb. f. Olbtni. Besch. VII. 9 
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ist allerdings jetzt durch die vom Verein wenigstens siir den ersten 
Band bereitgestellten Mittel gesichert worden. Bei günstigen Ver
hältnissen denke ich in einem Jahre diesen ersten Band vorlegen zn 
können; immerhin wird die Beschränktheit der Bereinsinittel und 
der Arbeitskräfte nur ein langsames Fortschreiten dieser Publikation 
zulassen. Es ist nur ein Notbehelf für einen besonderen Fall. 

Wie die Dinge liegen, kann eine einheitlich organisierte Pflege 
der auf die Landesgeschichte gerichteten Studien nur mit der Hülfe 
und unter der Leitung des Staates in die Hand genommen wer-
den. Es ist dankbar anzuerkennen, daß in dieser Richtung während 
der letzten Jahrzehnte mehr als bisher geschehen ist. Tie vom Land-
tage bewilligten jährlichen Zuschüsse, durch welche die Herausgabe 
des Jahrbuches ermöglicht wird, die Bereitstellung größerer Mittel 
für die Jnventarifation der Bau- nnd Kunstdenkinäler des Landes, 
die Veröffentlichung der Gemeindebeschreibung mit historischen Nach
richten über die einzelnen Gemeinden des Landes sind Schritte auf 
diesem Wege. Aber doch nur die ersten Schritte, und was schwerer 
wiegt, vereinzelte Schritte. Es bedarf einer bleibenden Institution, 
um alle auf unserm Gebiete notwendigen Arbeiten nach einem ein
heitlichen Platte zu leiten ititd zu unterstützen; mit der vorüber
gehenden Unterstützung einer einzelnen Unternehmung ist es nicht 
gethan. Die meisten größeren deutschen Territorien, fast alle prenßi-
fchen Provinzen sind uns mit der Einrichtung solcher bleibenden 
Institutionen für diese Zwecke voraufgegangen, indem sie historische 
Kommissionen für die Pflege der Landes- oder Provinzialgeschichte 
ins Leben gerufen haben. In ihnen werden die gesamten dazu 
befähigten Kräfte eines Landes oder einer Provinz zn gemeinsamer 
Arbeit vereinigt; es werden ihnen bedeutende Summen aus den 
Mitteln des Landes oder der Provinz zur Verfügung gestellt; mit 
Hilfe dieser Mittel wird ein Programm der notwendigen Arbeiten 
aufgestellt nnd im Rahmen dieses Programms werden die ver
schiedenen Aufgaben mit zahlreichen Kräften unter einheitlicher Lei
tung in Angriff genommen. Ob sich das für unser Oldenburger 
Land durchführen läßt, will ich nicht entscheiden. Gewiß scheint 
mir aber, daß nur auf einem derartigen Wege die verschiedenen 
Schwierigkeiten überwunden werden könne», die bei uns einem 
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kräftige» Aufschwünge bei landesgeschichtlichen Stubien im Wege 
stehen. Einige ber Aufgaben, bie einer historischen Kommission für 
daö Großherzogthurn Oldenburg zufalle« müßten, habe ich bereits 
genannt; cd versteht sich Do« selbst, daß die uo« der Regierung 
und von dem Verein für Altertumskunde und Landesgeschichte be
reits i» Angriff genommenen Arbeite» mit dem Programm der 
historische» Kommission i« organische« Zusammenhang zu bringen 
sei« würde«; im übrigen auch nur den Umriß eines Programms 
anzudeuten, ist nicht meines Amtes »iid hier nicht der Ort. 

Die vorstehende» Eiwägimge» scheine» sich mir demjenigen nuf-
zudränge», der die allgemeine Richtung der landesgeschichtlichen 
Forschung von 1893 bis 1898 zu beurteilen unternimmt. Ich 
wende mich uuumehr dem Bericht über die einzelnen Leistungen zu. 
Vorausschicken mochte ich noch, daß ich eine absolute bibliographische 
Vollständigkeit nicht zu meiner Aufgabe machen kann, da ich in 
dem größten Teile des Zeitraumes, dessen Hervorbrittgitngen be
sprochen werden sollen, nicht in Oldenburg anwesend war, und dem 
i» der Ferne Lebenden doch das Eine oder Andere entgehen mag, 
auch die Hilfsmittel für dergleichen Arbeiten nicht so vollzählig 
und bequem wie im Lande selbst z» Gebote stehe». Insbesondere 
habe ich die historischen Aufsätze, die in den Tageszeitungen ver-
öffentlicht werde», nicht »»»»terbroche» verfolge» könne», sonder» 
i» der Reget meine Aufmerksamkeit mir denjenigen solcher Aussätze 
zugewandt, deren Verfasser schon die Gewähr bot. daß sie einen bleiben-
deren Wert als das Gedächtnis des flüchtigen Tages besäßen; 
hier bin ich natürlich ans Nachträge gefaßt nnd werde dafür dank-
bar fein. Die in den Bänden des Jahrbuches veröffentlichten Ar-
freiten habe ich nicht übergehen wollen, da durch den Verzicht dar-
auf sich ein unzureichendes Bild der Gesamtthätigkeit der landes-
geschichtlichen Forschung würde ergeben habe»; selbstverständlich 
sehe ich bei diesen Publikationen von jedem Worte der Kritik ab 
»nd begnüge mich damit, ihre» Inhalt und Ertrag kurz zu kenn-
zeichnen.1) 

*) Die Publikationen des Oldenburger Landesvereins fiir Altertums-
künde nnd Landesgeschichte »verde» im folgenden kurz als „Jahrbuch" oder 
„Bericht" citiert. 

ö* 
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Indem wir mit einem summarischen Bericht über die Litteratur 
der Altertüiuerforschuug des Landes beginnen, haben wir zu-
nächst des Mannes zu gedenken, der diesen Zweig der Forschung 
im Oldenburger Lande von neuern begründet nnd ihr ein an eigenem 
Schassen und unermüdlicher Anregung reiches, gesegnetes Leben 
gewidmet hat, des in der Nacht vom 5. zum 6. Oktober 1894 ver-
schiedeneu Oberkammerherrn Friedrich von Alten. Verdankt doch 
der Oldenburger Landesverein für Altertumskunde dem Dahin-
gegangenen in erster Linie seine Begründung; recht eigentlich sein 
persönliches Werk ist der Verein lange Jahre hindurch gewesen. 
Und auch nachdem der Verein seit dem Jahre 1890 sein Arbeits
gebiet erweitert hat, ist die liebenswürdige Persönlichkeit F. v. Altens 
ihm bis zuletzt mit regem Anteil zugewandt geblieben; das Beste 
und Bleibende seines Wirkens, das eben in der persönliche» An-
regung und in der Vielseitigkeit der Interessen, weniger in der wissen-
schaftlichen Vollendung der eigenen Leistungen sein Schwergewicht 
hatte, wird im Kreise unserer Bestrebungen unvergessen bleiben. 
In dankbarer Erinnerung wird man daher den wann empfundeneu 
Nachruf lese», den F. Bucholtz seinem Leben und Wirken gewidmet 
hat.') Zusammen mit dem Nachruf ist ein Vortrag F. v. Altens 
zum Drucke befördert worden, den er noch im Jahre vor seinem 
Hingange ans der Jahresversammlung des Vereins verlesen ließ: 
ein schönes Zeugnis seiner liebevollen. Natur und Urgeschichte 
unserer Heiniat vertraut umfassenden Betrachtungsweise.^) Eine 
von rein wissenschaftlicher Grundlage ausgehende geologische Unter-
suchung der Entstehungsgeschichte unseres Landes, insbesondere des 
Einflusses der Eiszeit auf die Entstehung der Bodenarten und des 
Reliefs unserer Heimat hat I. Martin in einer für weitere Kreise 
verständlichen Form dargeboten.8) 

' )  F .  B u c h o l t z ,  Z u  F r i e d r i c h  v o n  A l t e n s  G e d ä c h t n i s .  B e r i c h t  V I I I ,  
1—27. (1895.) 

• )  F .  v .  A l t e n ,  B l i c k  a u f  M o o r  u n d  H e i d e  z w i s c h e n  W e s e r  u n d  E m s .  
Bericht VIII, 28—52. (1895.) 

8 )  I .  M a r t i n ,  Ü b e r  d e n  E i n f l u ß  d e r  E i s z e i t  a u f  d i e  E n t s t e h u n g  d e r  
Bodenarten und des Reliefs unserer Heimat. Mit 1 Karte. Bericht X, 
29—51. (1898.) 



Laudesc^eschichtliche Litteraturschau vo» 1893 bis 1898. 133 

Eine systematische Ausnahme der sämtlichen im Lande be
findlichen Denkmäler des Altertums ist durch die nunmehr von 
Staatswegen eingeleitete Jnventarisation der Altertums-, Bau- und 
Kuustdenkmäler des Herzogtums angebahnt worden. Nachdem der 
Reichskanzler Fürst Bismarck die amtliche Anregung zur Förderung 
dieser Arbeiten im ganzen Reiche ausgesprochen hatte, hat auch das 
oldeuburgische Staatsministerium sich der Sache angenommen nnd 
hat der Landtag in den verschiedenen Etatsperioden seit 1891 die 
dazu nötigen Mittel bewilligt. Für dieses jetzt noch in den An
fängen stehende Unternehmen stammen zwei wertvolle Vorarbeiten 
noch aus der Feder von G. Sello, der ursprünglich mit der In-
ventarisation allein kommissarisch betraut worden war. Die eine 
dieser Arbeiten ist wesentlich historisch-bibliographischer Natur:') 
eine Darstellung derjenigen Maßregeln, die seit dem Beginn des 
Jahrhunderts für den Denkmalsschutz in unserem Laiide geschehen 
sind; hauptsächlich dessen, Wils fiir die Erhaltung der urgeschicht-
liehen Denkmäler durch staatliche Fürsorge und Bereinsthätigkeit 
geleistet worden ist, daneben auch der vom evangelischen Ober-
kirchenrat getroffenen Vorkehrungen für die Jnventarisation der in 
den Kirchen befindlichen mittelalterlichen Denkmäler nnd Kunstalter-
tiimer. Verbunden mit der aktenmäßigen Darstellung dieser Be-
mühungen ist unter anderem eine dankenswerte Übersicht über die 
gesamte Litteratur der Altertumsknude des Herzogtums, die in 198 
Nummern das zum Teil in entlegenen Tageszeitungen früherer 
Jahre verzettelte Material in landschaftlicher Anordnung zu-
samuienbringt. 

Die zweite der Vorarbeiten G. SelloS ist dazu bestimmt, 
unmittelbar der Jnventarisation zu dienen, und bietet in 154 
Nummern ein nach Ämtern, Gemeinden nnd Bauerschaften ge-
ordnetes Verzeichnis der bis jetzt beschriebenen und aufgenommenen 
Steindenkmäler des Landes, mit genauer Angabe der Lagebezeichmmg, 
so weit sie nachweisbar war, bezw. der Belege, die dasür in der 
Litteratur oder in früheren Aufnahmen oder Notizen vorgefunden 
wurden; der Zweck dieser vorläufigen Zusammenstellung des erreich-

' )  G .  S e l l o ,  D e r  D e n k n i a l s s c h u v  i m  H e r z o g t u m  O l d e n b u r g .  B e 
richt VII. V, 90 Seite». (1893.) 
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baren litterarischen und kartographische» Materiales war. die „lokalen 
Behörden wie die ortskundigen Freunde der Sache zur Berichtigung 
und Vervollständigung aufzurufen, mit so die Grundlage zur Be-
arbeitn,ig eines möglichst vollständigen und zuverlässigen Stein-
deukmäler-Repertoriums zu gewinnen".') 

Leider ist die starke nnd sachkundige Arbeitskraft Sellos, 
dessen trefflichen Leistungen wir im Verlause unseres Überblickes 
noch ans fast allen Gebieten der landesgeschichtlichcn Forschung in 
der ersten Reihe begegnen werden, dem Unternehmen der Inventar!-
sation nicht erhalten geblieben. Nachdem er auf sein Ansuche» 
von seinem Kommissorium entbunden worden, hat unter dem 6. 
August 1895 eine ans Oberfinanzrat Bucholtz, Dr. Oncken, Ober« 
deichgräfe Tenge und Baurat Wege gebildete Konimission den 
Auftrag des Staatsministeriums erhalten, die Arbeit von neuem 
aufzunehmen, mit der besonderen Aufgabe, „bis zum Zusammentritt 
des ordentlichen Landtages im Herbste 1896 wenigstens das erste, 
den Amtsbezirk Wiltshausen umfassende Heft zustande zu bringen". 
Dieses erste Heft ist dann unter teilweiscr Zuhilfenahme der 
Selloschen Vorarbeiten zu der angegebenen Frist erschienen; in ihm 
hat Bucholtz die Bearbeitung der vorchristlichen Altertümer über-
nommen, die gerade im Amte Wildeshansen zahlreich erhalten sind, 
Wege die Bearbeitung der Bau- und Kunstdenkmäler in christlicher 
Zeit, und Oncken den allgemeinen geschichtlichen Teil nnd die 
zerstreuten ortsgeschichtlichen Notizen beigesteuert.^) Die Fort-
setzung der Jnventarisationsarbeiten wird zunächst die mnnsterlän-
bischen Ämter Vechta, Cloppenburg nnd Friesoythe behandeln; 
ein zweites Heft wirb voraussichtlich im Laufe dieses Jahres aus-
gegeben werden. 

Für die in den letzten Jahren wieder mit ungewöhnlichem 
' )  G ,  S e l l o .  U e b e r s i c h t  ü b e r  d i e  b i s h e r  b e s c h r i e b e n e »  i m d  a u f g e n o m m e n e n  

Sleittdenkmäler im Herzogtum Oldenburg. 9(18 Manuskript für die Zwecke der 
Jnventarisation der Altertums-, Ban- und Kunstdenkuiäler im Herzogtum Olden-
bürg gedruckt. 30 Seilen. Oldenburg 1895. 

4 )  D i e  B a u  -  u n d  K u n s t d e n t m ä l e r  d e s  H e r z o g t u m s  O l d e n -
bürg. Bearbeitet im Auftrage des Großherzoglichen Staatsiiiinisteriums. 
1 .  H e f t .  A m t  W i l d e s h a u s e n .  V ,  1 3 5  S e i t e n .  M i t  1  F a c s i m i l e ,  1  S t a d t 
plan, 10 Blatt Zeichnungen und 57 Abbildungen im Text. Oldenburg 1896. 
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Aufwand ml Eifer und Phantasie aufgenommenen Fragen der er-
haltenen römischen Verkehrswege in Norddeutschland kommen auch 
für unser Land die Arbeiten von Dünzelmanu') und Sftiofe2) und 
die zahlreichen durch sie hervorgerufenen Kontroversen in Betracht. 
An Eiuzeluntersuchungcu auf dem Boden des Herzogtums verzeichne 
ich, ohne auf deu Inhalt näher einzugehen, die Arbeiten von 
H. Hartman» über die Sierhausener Schanzen,8) die von H. Hart
man»,4) v. Pfeffer. 5) H. Plathiier6) über die römischen Bohlwege 
im Dieveuinoor zwischen Damme und Huuteburg, und die durch 
Sorgsam feit ausgezeichneten Untersuchungen von H. Prejawa über 
die Bohlwege im Aschener Moor und in der Nähe von Lohne.7) 
Aus dem Jeverlande die Ergebnisse der Nachgrabungen von 
Fr. W. Riemann in dem auch durch Erinnerungen aus historischer 
Zeit bemerkenswerten Schäkelhaverberge und im Gräberfeld von 
Förriesdorfs) aus den Wesermarschen einen mehr durch Phantasie als 

' )  E .  D i i u z e l m a n n ,  D a s  r ö m i s c h e  S t r a ß e n n e t z  i n  N o r d d e u t s c h l a n d .  
Berlin 1893. (Besonderer Abdruck aus dem 20. Supplementbande der Jahrb. 
f. flafs. Philologie.) 

* )  F .  K n o k e ,  D i e  r ö m i s c h e n  M o o r b r i i c k e n  i n  D e u t s c h l a n d .  B e r l i n  1 8 9 5 .  
H .  H a r t  m a n n ,  D i e  S i e r h a u s e r  S c h a n z e n .  Z e i t s c h r i f t  d .  h i s t o r .  

Vereins f. Niedersachsen 1892, ©. 316—325. — Ders., Die Sierhauser Schanzen 
und der römische Bvhlweg im Dieveuinoor. Mitteilungen des Osnabr. histor. 
Vereins 18 (1893), 298—312. 19 (1891), 209. 210. 

* )  H .  H a r t m a n  Ii, Der römische Bohleniveg im Dievenmoor, Ztschr. des 
histor. Vereins für Niedersachsen 1891, S. 212—234. Nachtrag 1892, 
S. 326, 327. 

8 )  v .  P f e f f e r ,  D e r  B v h l w e g  i m  D i e v e n m o o r .  M i t t e i l u n g e n  d .  O s n a b r .  
histor. Vereins 17 (1892), 371-377. 

® )  H .  P l a t h n e r ,  E i n g e t r e t e n e  V e r s c h i e b u n g e n  a n  d e m  B o h l w e g e  i m  
Dievenmoor zwischen Damme und Hunteburg. Ebenda 21 (1896), 179—194. 

' )  H ,  P  r e j  a  w a ,  D i e  P o n t e s  l o u g i  i m  A s c h e n e r  M o o r  u n d  i n  M e i l i n g -
hausen. Mit einer Tafel. Mitteil. d. Osnabr. hist. Vereins 19 (1894) 177 — 
202. — Ders., Die Ergebnisse der Bohlwegsuntersuchungen in dem Grenzmoor 
zwischen Oldenburg und Preußen und in Mellinghausen im Kreise Syke. Mit 
9 Tafeln und 16 Abbildungen tut Text. Ebenda 21 (1896), 98—178. — 
Ders., Die frühgefchichtlicheuDenkmäler in der Umgebung von Lohne im Amte 
Vechta. Mit 5 Plänen. Bericht X, 1—28. (1898.) 

") Fr. W. Riemann, Der Schakelhaverberg. Mit einem Plan. Jahr-
buch 5, 5—26. (1896.) — Ders., Das Gräberfeld bei Förriesdorf. Mit einem 
Plan und 3 Abbildungen. Bericht X, 52—63. (1898.) 
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Sachlichkeit gekennzeichneten Bericht von G. H. Heye über seine 
Ausgrabungen in Linebrok.') Ob die vom Rüstringer Heiinatbunde 
unternommene Verzeichnung und Beschreibung der Wurthen des 
Butjadingerlandes schon zu einem formellen Abschluß und zur 
Veröffentlichung gelangt ist, ist mir nicht bekannt. 

Die historische Litteratur sondern wir nach de» eiuzelneu Lan
desteilen, die ans eine selbständige geschichtliche Entwicklung zu-
rückblicken können, und beginnen mit demjenigen Territoriuin, das 
deu Stamm und Kern unseres Landes bildet, ihm das Herrscher
haus uud den Namen gegeben hat, mit der Grafschaft Oldenburg. 

Der oldenburgischen Grafengeschichte von den älteste» 
Zeiten an bis zu ihrem Ausgang sind eine ganze Reihe von Forschungen 
zu gute gekommen, so das; wir heute einen erheblichen Fortschritt 
unserer Kenntnis dieser Diuge verzeichnen können. Mit den An-
sängen der Grafengeschichte beschäftigt sich G. Sello, indem er die 
Widukindische Abstammung der Grafen von Oldenburg und Hamel-
manns Quellen für dieselbe einer kritischen Untersuchung unterwirft; 
bis in jede noch so absurde Wendung wird hier die schon längst 
als fabelhaft erkannte Widukindische Abstammungssage mit kritischer 
Schärfe verfolgt und der Nachweis geliefert, daß wir es nicht einmal 
mit einer wirklichen Sage, sondern mit einem Gebilde der naiven 
Gelehrsamkeit des 16. Jahrhunderts zu thun haben; indem dieses 
endlose Gestrüpp und Gewirr aus dein Wege geräumt wird, werden 
zugleich die historisch nachweisbaren Anfänge des Grafenhauses, 
soviel von ihnen der Kritik stand hält, in gereinigter Gestalt bloß-
gelegt.2) Eine echte Volkssage dagegen, welche das erste Austreten 
des Grafenhauses in der Geschichte umrankt, deu Löwenkainps des 
Grasen Friedrich, Huuos Sohn, hat derselbe Autor zum Gegen-
stände einer sehr lehrreichen Analyse gemacht. Er weist nach, das; 
der Kern dieser Erzählung eine echte rechte Volkssage ist, die aller
dings schon in der ersten uns überlieferten Fassung in der ältesten 

' )  G .  H .  H e y e ,  L y n e b r o k .  W e s e r z e i t u n g  v o m  6 .  J u n i  1 8 9 6 .  
G  S e l l o ,  Ü b e r  d i e  W i d u k i n d i s c h e  A b s t a m m u n g  d e r  G r a f e n  v o n  

Oldenburg und Hamelmanns Quellen für dieselbe. Jahrbuch 2,95—134. (1893). 
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Rasteder Chronik durch allerhand ihr ursprünglich fremdartiges 
Beiwerk entstellt ist. In dieser klösterlichen Überarbeitung des 
beliebten Sageninotives ist sie fortgelebt, nicht allein in der olden-
burgische» Chroiiistik, die im weiteren Verlaufe immer ueue unwahr
scheinliche Ziige hineinträgt, sonder» auch i» der Kunst und Dich-
tiing; im Volksliede des 16. Jahrhunderts und in der Malerei; 
während der einst im Rasteder Jagdschloß befindliche Gemälde-
cyclus von der Haud Wolfgang Heimbachs spurlos verschwunden 
ist, findet man im Schlosse zu Rudolstadt noch einen zweiten, wahr-
scheinlich mit dem Allodialnachlaß der Delmenhorster Grafenliuie 
dorthin gelangten Cyclus erhalten; und schon lange bevor der ge-
lehrte Jurist Johann Gryphiander seine lateinische Komödie „Fri-
dericus Leomachus" (1609) schrieb, war der Löwenkampf bei uns auch 
dramatisch behandelt worden, in einem vor dem Hose Antons I 
um 155)0 ausgeführten Schauspiel, dem ersten, vo» dem wir in 
Oldenburg wissen.') 

Eines der erst in späterer Zeit iu diese Sage hineingedich-
teten fremdartigen Motive ist die „Verleihung" eines Wappens an 
den siegreichen Grafen durch den Kaiser; daß diese Wappensage 
auf späterer Erfindung beruht, können wir jetzt um so gewisser 
behaupte», als wir gleichfalls aus G. Sellos Feder eine Geschichte 
des oldeiiburgischen Wappens besitze». Erst aus dieser Untersuchung 
haben wir die älteste überlieferte Form des gräflichen Wappens, 
feine Abwandlungen in den verschiedenen Linien und in der Ver
bindung mit cognatischen Wappen, insbesondere die Helmzier des 
Stammwappeiis und ihre cognatischen Varianten, die verschieden-
artigen Wappen Mehrungen des 15-17. Jahrhunderts sowie die 
modernen Phasen der Wappengcstaltuug feinte« gelernt: eine bei 
dem bis jetzt bekannten Materiale schlechthin abschließende, durch 
instruktive Zeichnungen unterstützte Abhandlung.^) 

' )  G .  S e l l o ,  D e r  L ö w e n k a m p f  G r a s  F r i e d r i c h s  v o n  O l d e n b u r g  i n  S a g e ,  
Kunst und Dichtung. Zeitschrift für Kulturgeschichte, hrsg. von G. Sleinhausen, 
I. Jahrgang (1894), S. 295-311. 

' )  G .  S e l l o ,  D a s  o l d e n b u r g i s c h e  W a p p e n .  M i t  3  S t a m m -  u n d  3  
Wa p p e n t afeln. Jahrbuch 1,56—100. ^18!«2.) — Lergl. dazu: G. Sello, Olden-
burgische Fahnen und Farben, Nachrichten f. Stadt u. Land 1895 Nr. 214. 
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Eine der wichtigsten Grundlagen für die ältere Geschichte 
des oldeiiburgischeu Giafeuhauses ist die Kenntnis seines Grund-
besitzet. Ich habe die einzige Quelle, die wir neben dein Urkunden-
Material dafür besitzen, ein in der Zeit von 1273 bis 1278 ver
faßtes Lehnsregister der Grafen, herausgegeben, nicht nach dem 
Original, das uns nicht erhalten ist, sondern nach einer späteren 
Überschlug, die sich unter den Akten der Lehnstage von 156") bis 
1567 im Haus- und Centralarchive anscheinend zufällig erhalten 
hat, bei dem zertrümmerte» Urknndenbestande des gräflichen Archives 
eine unschätzbare Quelle; mit ihrer Hilfe können wir eine Reihe 
verschiedenartiger Fragen der älteren Grafengeschichte zu lösen unter-
nehmen oder doch der Lösung näherbringe». Verbunden mit diesem 
Abdruck habe ich eine Neuausgabe der ältesten Lehnsregister der 
Bruch hauser Linie der Grafen von Oldenburg, die bei dem ganz 
nugenügettden Abdruck einer schlechten Handschrift durch W.v.Hoden-
berg eine Notwendigkeit war. Die verbindende Betrachtung des 
Gilterbesitzes der beiden gräflichen Linien ist zugleich imstande, eine 
Konstruktion des ursprünglichen gemeinsamen Besitzes der Familie 
vor ihrer Trennung in der Mitte des 12. Jahrhunderts anzu
bahnen. Ma» kau» »icht sagen, daß auf diesem Gebiete schon 
sämtliche Probleme erfaßt und gelöst sind; es ist noch manches 
zu thun übrig und gerade die Arbeit mit diesen Dingen wird durch 
den empfindlichen Mangel eines Urkundenbuches auf Schritt und 
Tritt gehemmt.1) 

Aus dem ältesten Lehusregister ließen sich u. a. auch nähere 
Nachweise über die Verteilung des Stedingerlandes nach dem 
Kreuzzuge von 1234 geben. Ueber den Kreuzzug selbst habe ich 
eilte — noch nicht abgeschlossene — Reihe von Eiuzelstudieu ver-
öffentlich!;') sie gehen aus von dem bisher immer ergebnislos er-

') Die ältesten Lehnsregister der Grasen von Oldenburg und Oldenburg-
B r u c h h a u s e n .  H e r a u s g e g e b e n  u n d  e r l ä u t e r t  v o n  H e r m a n n  O n c k e n .  V ,  
138 Seiten. Oldenburg 1893. (=• Schriften des Oldenbnrger Vereins :c. 
IX. Teil.) 

') H.Onckc n, StudienznrGeschichtc desStedingerKreuzzugesI—III. Jahr
buch 5, '27—58.(1896). — Ich möchte anläßlich des StedingerKrenzznges ein Beispiel 
anführen, wie ungemein langsam die gelehrte Forschung aus populäre Darstellungen 
weiter wirkt. Ein in dem zweiten Heft der Vorträge des Rüstringer Heimat-
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örterten Rätsel der Schwestern „<de Schodis", der Gemahlinnen 
der beiden im Stedinger Krieg gefallenen Grafen von Oldenburg, 
und weisen sie in Töchtern des nordbrabantischen Hauses der 
Seigneurs von Breda und Scoten (heute Schooten)uach: sie bringen 
damit die zahlreich in den Quellen überlieferte Teilnahme des 
flandrischen und brabantischen hohen Adels am Kreuzige in Ver
bindung und stellen eine Anzahl von Schumacher noch nicht ge-
kaunter Nachrichten aus niederländischen Chroniken zusammen. Ans 
dem Ganzen gewinnen wir einen Einblick in die universalhistorischen 
Zusammenhänge, in die gerade im Stedingerkreuzzug die Geschichte 
unseres Landes und Grafenhauses, sichtbarer damals als je in ihrem 
ganzen Verlaufe, verflochten erscheint. 

Im Zusammenhange dieser Studien habe ich auch den Anteil 
zu bestimmen gesucht, den der Dominikanermönch Johannes (Teuto-

nicus) von Wildeshausen, der nachmalige General seines Ordens, 
an der Vorbereitung des Kreuzzuges genommen hat; bei dieser Ge-
legenheit habe ich die Anregung ausgesprochen, daß ein weiter 
ausgeführtes Bild dieses Geistlichen, wohl des berühmtesten Mannes, 
der aus dem kleinen Wilmshausen hervorgegangen, einmal auf 
dem Hintergründe der Kirchengeschichte seiner Zeit gezeichnet werden 
möchte. Das war scho» damals (1896) ein Wunsch, der nicht mehr 
erfüllt z» werden brauchte. Bereits im Jahre zuvor war eine von 
H. Finke angeregte Bearbeitung des Lebens deS Johannes Teutoniens 
durch A. Rother erschienen, die mir wegen des entlegenen Ortes 
ihrer Veröffentlichung feiner Zeit entgangen war; allerdings ab-
sichtlich keine Biographie im eigentliche» Sinne, sondern mehr eine 
kurze Ziisammeiistelliing der Lebensdaten, in der alles erreichbare 
Urkiindenmaterial herangezogen wirb.1) 

Ter älteren Grafengeschichte dienen auch die Arbeiten, die 
über kirchliche Stiftungen des Hauses geschrieben sind. Vor allem 

blindes gedruckter Vortrag kennt alS Quelle für diese Dinge noch nicht einmal 
das Buch von Schumacher, sondern bemerkt wörtlich: „unter Benutzung von 
H. AllmerS Marschenbuch, Kohli, Böse." 

' )  A .  R o t h e r ,  J o h a n n e s  T e u t o n i e n s  i v o u  W i l d e S h a n s e n ) ,  v i e r t e r  
General des Dominikanerordens, iiiömijche Oiiartalsschrisl für christliche 'Jllter-
tmnskunde nnd für kirchengeschichte. 9. Jahrgang, S. 139—170. Rom 1895. 
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das Buch G. Sellos über das Cistercienserkloster Hilde.') Der 
Verfasser schickt der Gründnngsgeschichte Hudes zunächst die Ge-
schichte seiner Stifter, der Grafen von Oldenburg im 12. Jahr
hundert, voraus, bis mit der Ermordung des aus den Leiden und 
Kämpfen des dritten Krenzznges heimkehrenden Grafen Christian 
in Bergedorf die Vorgeschichte des Klosters einsetzt; an die Stelle 
eines für das Seelenheil des Erschlagenen am Orte der That ge-
griittdetcn kurzlebigen Fraucnconventes wird bald der Cistercienser-
orden zu kirchlich-kultivatorischer Thätigkeit berufen; im Jahre 
1232 siedelt die von Marienthal (bei Helmstedt), einer Tochter des 
Klosters Attenberg bei Köln, ins Leben gerufene Gründung an den 
Ort über, an den« noch heute sich die Ruinen erheben. Eben den 
Ruinen der Klosterkirche, des in den beiden letzten Jahrzehnten des 
13. Jahrhunderts geschaffenen hervorragendsten Werkes der fünft» 
lerischen Thätigkeit der Huder Mönche, ist das Buch Sellos Haupt-
sächlich gewidmet. Er versucht eine Baugeschichte des Klosters zu 
schreibe«, er verwertet fiir eine Rekonstruktion der Kirche nicht nur 
das erhaltene architektonische Material selbst, sondern auch den Ver-
gleich mit der erhaltenen Thorkapelle des Klosters, der heutigen 
Pfarrkirche, und mit verwandten norddeutschen Cistercienserbauten; 
er vermag dadurch noch über die Ergebnisse früherer Forscher hinaus* 
zugelangen, indem er die einzelnen Bauperioden der Kirche von 
einander scheidet und vor allem einen späteren Erweiterungsbau 
des ursprünglich quadratischen Altarhauses nach Osten hin ver
mutet. Auch ans der innern Geschichte des Klosters werden Bilder 
entworfen, in reizvoller Abwechselung aneinandergefügt; weniger aus 
dem nicht eben ergiebigen Urknndenbestande des Klosters, als mit Hilfe 
der Reste einer merkwürdig erhaltenen Brieffammlnng ans dem 
Ende des 13. und dem Anfang des 14. Jahrhunderts lernen wir 

' )  G .  S e l l o ,  D a s  C i s t e r c i e n s e r k l o s t e r  H u d e  b e i  O l d e n b u r g .  M i t  n e u n  
Abbildungen im Text. XI, 134 Seiten. Oldenburg und Leipzig 1895. Ein 
Kapitel des BucheS war schon vorher unter dem Titel „Kloster Hudes Ende" 
in der Weserzeitung vom 30 /31. Juni 1894 veröffentlicht. Eine die Lektüre 
des Buches erleichternde Ergänzung bietet desselben Autors „Situations-
skizze deS Klosters Hude" (dem Hansischen Geschichtsverein bei seinem Besuch 
am 27. Mai 1896 überreicht). 
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das häusliche und wirtschaftliche Leben im Kloster kennen; dazu 
wird von den Grabmälern der Grafen tut Kloster, vou Hudischer 
Kunst- lind Gewerbethätigkeit in Glasmalerei, Ziegelei, Weberei, 
von dem reichen Grundbesitz und den Schicksalen des Klosterhofes 
in Bremen gehandelt. Den Schluß des Buches bildet eine durch 
den Abdruck von Aktenstücke« unterstützte Geschichte des Unterganges 
Hudes in der Reformationszeit; sie ist geeignet, den auch in die 
populären Geschichtsbücher eingedrungenen Fabeln über diese Vor-
gäuge ein Ende zu machen. 

Nur in ihren Anfängen gehört eine andere Klostergründung 
der Grafengeschichte an, das von den Grafen Johann und Otto auf 
ihrem im Stifte Osnabrück belegenen Grundbesitz in Menslage 1244 
gestiftete und von dort 1258 nach Börstel verlegte Cistercienserinnen-
kloster, das eine eingehende Darstellung durch A. v. Düring er« 
fahren hat.1) Die von dem landeskundigen Verfasser über den 
ältesten Klosterbesitz gegebenen Nachweise erläutern zugleich unsere 
Kenntnis von der Ausdehnung des ursprünglichen Grundbesitzes 
der Grafen und ergänzen in willkommener Weise die durch das 
gräfliche Lehnsrcgister darüber bekannt gewordenen Nachrichten. 

Die vldenbnrgifche Grafengeschichte im ausgehenden Mittelalter 
hat zwei größere Darstellungen gefunden, die nacheinander das 
ganze 15. Jahrhundert in ihren Bereich ziehen. Die erste ist die 
im Jahrbuch veröffentliche Marburger Doktordissertation von Otto 
Kahler über die Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst in der 
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts;^ einerseits eine politische 
Geschichte der Grafschaft und ihrer vielfältigen auswärtigen Be-
ziehuugen in dem Zeitraum von 1400—1440, während dessen die 
Alleinherrschaft Dietrichs feit 1421 eine Periode des Aufschwunges 
herausführt, durch die Heirat mit Hedwig von Schleswig-Holstein, 

' )  A .  v .  D ü r i n g ,  G e s c h i c h t e  d e S  S t i f t e s  B ö r s t e l .  M i t t e i l u n g e n  d e s  
historischen Vereins zu Osnabrück XVIII. XIX. XX (1893—95). — Bergl. dazu 
H. Oncken. Zur Gründung des Cistercienserinnenklosters in Menslage-Börstel 
(bestimmt Tag der Gründung und Verlegung des Klosters), ebenda XIX 
(1894), 207—209. 

' )  O t t o  K a h l e r ,  D i e  G r a f s c h a f t e n  O l d e n b u r g  u n d  D e l m e n h o r s t  i n  d e r  
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Marburger Doktordissertation 1894 und 
Jahrbuch 3, 1—112 (1894). 
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durch die Erweiterung des oldenburgischen Gebietes an ber Nord-
westgreuze gegen Friesland') und durch die Wiedererwerbnng von 
Delmenhorst; anderseits eine Darstellung der inneren Verhältnisse 
vornehmlich auf Grund des Lagerbuches von 1428, das in Anbetracht 
des Mangels an anderen derartigen Zeugnissen und des Verhältnis-
mäßig geringen Urkundenbestandes die hauptsächlichste Quelle bildet, 
um die Grundlagen der gräflichen Finaiizwirtschaft, die Erträge 
aus dem gräflichen Grundbesitz und sonstigen Gefälle» gründ-
herrlicher Art, sowie aus Gerechtsamen und Gefällen öffentlich-
rechtlicher Natur ermitteln zu können. Der politische Teil der in-
haltsreichen Erstlingsarbeit wird durch die spätere Publikation von 
M. Klinkenborg über die ten Bröks ergänzt.-) 

Zeitlich an den politischen Teil der Arbeit schließt sich mein 
Aufsatz über deu Grafen Gerd (1447 — 1500); er beabsichtigt jedoch 
nicht eine überall gleichmäßig einbringende Geschichte von Gerds 
Regierung zn geben, sondern sucht das persönliche Bild des 
temperamentvollen Raubgrafen, so wie er im Munde seiner Zeit
genossen lebte, ans der Fülle der reichen chronikalischen Überlieferung 
und der aktenmüßig überlieferten Volkstradition von neuem erstehen 
zu lassen.8) 

Mit dem wirtschaftsgeschichtlichen Teil der Arbeit Köhlers 
steht die Untersuchung von SB. Ramsauer in Verwandtschaft.^) Sie 
sucht in eigenartiger Weise ein Bild von den eigentlich historische» 
Beziehungen des Bauernstandes im Amnierlande zu seiner Scholle 
zu gewinnen, indem sie das Lagerbuch von 1428 zu Grunde legt 
und mit intensivster Lokalkenntniß die einzelnen Bauernhöfe 
nach ihren Besitzern und ihrem Umfange in deu letzten 150 Jahren 

') Über die ältere Geschichte der von Dietrich eroberten friesischen Gebiete, 
der friesischen Wede, habe ich ans der 19. Jahresversammlung des Vereins zu 
Neuenburg einen Vortrag gehalten, über den sich ein ausführliches Referat im 
Generalanzeiger vorn 16. Juni 1894 befindet. 

* )  M .  K l i n l e n b o r g ,  G e s c h i c h t e  d e r  t e i l  B r ö k s .  N o r d e n  1 8 9 5 .  
' )  H ,  O n c k e n ,  G r a s  G e r d  v o n  O l d e n b u r g  ( 1 4 3 0 —  1 5 0 0 ) ,  v o r n e h m l i c h  i m  

Munde seiner Zeitgenossen. Jahrbuch 2, 15—84. (1893). — Ders., Ein eng
lischer Paß für den Grafen Gerd von 1488. Ebenda 4, 41. (1895). 

* )  W .  R a m s a n e r ,  Z u r  G e s c h i c h t e  d e r  B a u e r n h ö f e  i m  N n n n e r l a n d e .  
Jahrbuch 4, 45—126. (1895.) 
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nachzuweisen sucht; das Überraschende Ergebnis dieser Nachweise 
läuft darauf hinaus, das; auch in dem ainiiierläudischen Bauern-
stände bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts eine gute Seß-
haftigkeit geherrscht hat; der Weg der Untersuchung bringt einer-
scits zur Interpretation der bearbeiteten Quelle manche dankens-
werte Fingerzeige bei und eröffnet von verschiedene» Seiten iu das 
bisher wenig betretene Gebiet der Forschungen zur bäuerlichen 
Wirtschaftsgeschichte unseres Landes neue Wege. Es wäre zu 
wünschen, daß eine Fortführung und Vertiefung dieser Studien ans 
räumlich nnd zeitlich ausgedehnterer Grundlage uns beschert würde; 
Anregung genug würde schon das große Werk von August 
Meitzen') bieten, das in seinem ungeheuren Materielle eigentlich 
kaum etwas ans dem Oldenburger Lande beibringt, aber ohnedem 
ans verwandten Verhältnissen heraus das Verständnis der Be-
siedlnng unseres Landes und der Ausbildung seiner Bodenkultur 
in außerordentlicher Weise zu fördern imstande ist. 

Die Arbeiten über die Geschichte des im Jahre 1514 von 
dem Grafen Johann von Oldenburg endgültig eroberten Bntjadinger-
landes werden unten in einem besonderen Zusammenhange behandelt. 

Fast ganz aus der oldenburgischeu Grafengeschichte heraus-
gewachsen ist das Leben des Grafen Christof (1504—1566), es 
gehört in seinen größten Momenten der deutschen und der all-
gemeinen Geschichte des Neformationszeitalters an. In diesem 
größeren Rahmen habe ich es in einer im Druck befindlichen Bio-
graphie zu behandeln unternommen. Nur eine Episode habe ich 
bereits an dieser Stelle herausgegriffen: über den Anteil Christofs 
als Landsknechtoberst an der Fürstenrevolution des Jahres 1552, 
imtcr Moritz von Sachsen nnd Albrecht Aleibiades von Branden-
bürg, konnte ich in den von mir abgedruckten Feldrechnungen aus 
den Akten des Hans- und Centralarchws eine durch manches 
Detail belebte, fast einem Tagebuch gleichende Quelle veröffentlichen 
nnd für die Geschichte dieses denkwürdigen Kriegsjahres verwerten.') 

' )  A u g u s t  M e i t z e » ,  S i c d e l u i i g e n  u n d  A g r a r w e s e n  d e r  W e s t g e r m a n e n  
undOstgennauen.der Kelten, Römer, Finnen und Slaven. 4 Bände. Berlin 1896. 

' )  H .  O n c k e n ,  G r a s  C h r i s t o s  v o n  O l d e n b u r g  i m  F ü r s t e n k r i e g e  v o n  1 5 5 1 2  
(Feldrechnungen von März bis Oktober 1052). Jahrbuch 6, 49—98. (1897.) 
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Über die Regierung Anton Günthers (1603—1667) hat 
G. Sello eine Reihe kleinerer Aufsätze verfaßt. Er bestimmt nicht 
nur den Geburtstag des Grafen von neuem auf den 31. Ok
tober 1583 alte» Stiles, sondern weist auch durch Verglei-
chung des Manuskriptes von Hamelmanns Chronik mit dem 
späteren Drucke nach, wie der Irrtum der Ansehung des Geburts-
tages auf den 1. November zustande gekommen ist; ein Irrtum, 
der nicht allein die ganze historische Litteratur über Halem hinaus 
beherrscht hat, sondern, was noch viel merkwürdiger ist, durch die 
eigene Praxis des Grafen in der Feier seines Geburtstages bei 
seinen Lebzeiten gewissermaßen von oben herab sanktioniert worden 
ist.1) Derselbe Autor handelt in ansprechender Weise auch über die 
Taufe des Grasen Anton Günther am 5. Januar 1584 und die 
sich daran schließenden Hoffestlichkeiten mit ihrem herkömmlichen 
repräsentativen Gepränges) Über einen vor einem größeren Kreise 
gehaltenen Vortrag G. Sellos über „Kunst und Handwerk zur Zeit 
Graf Anton Günthers" liegt nur ein ausführlich gehaltenes und 
anscheinend zuverlässiges Zeitungsreferat vor;3) mit ausgedehnter 
Sachkenntnis wird darin der Nachweis geführt, daß unter Graf 
Anton Günther Kunst und Kunsthandwerk sich in Oldenburg zu 
einer vorher und vielleicht auch nachher nicht gekannten Blüte ent-
wickelten. Es wird dadurch dem Grafen ein Ruhmestitel gesichert, der 
hinter anderen zweifelhafteren vielleicht ungebührlich im Schatten ge-
standen hat. Z» diesen in der zeitgenössischen Chronistik und auch 
noch in der späteren Geschichtschreibung aufgebauschten Verdiensten 
gehört die Beteiligung des Grafen oder vielmehr des olden
burgischen Kontingentes an dem Türkenkriege von 1664, die einzige 
kriegerische Episode der langen Friedensregierung: wiederum ist es 
Sello, der auf Grund der Kriegsakten in den Schicksalen der olden-
burgischen Reiterkompagnie während des Feldzuges Wahrheit uud 

') G. Sello. Graf AutonS Günthers Geburtstag, Generalanzeiger 
1896 Juli 10. 

*) Ders., Graf Anton Günthers Taufe, ebenda 1896 Oft. 20/1. 
(Nr. 246/7). 

*) Kunst und Handwert zur Zeit Graf Anton Günthers. Nach einem 
Bortrage des Herrn Archivrat Dr. Sello im Oldenburger Handiverterverein. 
Rachrichten f. Stadt u. Land 1896 Febr. 21. (Nr. 44). 
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Dichtung von einander scheidet. ̂ ) In entfernterem Zusammenhange 
mit dem Grafen Anton Günther stehen die von R. Mosen im 
Gräflich Bentinckfchen Archive zu Helmarshausen aufgefundenen 
und veröffentlichten Briefe seiner ehemaligen Geliebten Elisabeth 
von Ungncib; sie stammen aus ihrer letzten Zeit, als die alte 
Dame in dem ihrem Sohne gehörigen „Delmenhorster Hof" zu 
Bremen ein otium cum dignitate führen sonnte.2) Ein eigentümliches 
Gegenstück zu diesen wenig Persönliches enthaltenden Geschäftsbriefen 
bietet ein in Versen abgefaßtes Liebesbriefchen, das Anton Günthers 
Verlobte Sophia Katharina von Schleswig-Holstein kurz vor der 
Vermählung an den Grafen richtete.3) 

Über die dänische Zeit (1667—1773) sind uns verhältnis
mäßig wenige historische Arbeiten zu teil geworden. Zu nennen 
ist ein umfangreicher biographischer Aufsatz von Posselt4) über deu 
schleswig-holsteinischen Staatsmann Christoph Gensch von Breitenau, 
der 1681—1701 als Kanzler für die Grafschaft Oldenburg und 
Landdrost von Bntjadingen eine für unser Land wichtige Thätigkeit 
ausgeübt hat; er war schon vorher in den Snccessionsverhandlnngen 
über die Grafschaften als Vertreter der Linie Holstein-Plön beschäftigt 
gewesen und hervorragend an dem für diese Linie günstigen Aus-
gange beteiligt; aus seiner geübten staatsrechtlichen Feder war auch 
1681 eine Schrift gegen die Allodialerben des Grafen Anton 
Günther hervorgegangen. 

Ein für den Forscher besonders dankbares Gebiet in der 
Geschichte der Grafschaft Oldenburg bietet die Vergangenheit der 
Stadt Oldenburg, der einzigen größeren Stadt des kleinen Terri-

') G. Sello, Die Oldenburger im Tiirkenkriege 1664. Ebenda 1896 
Juni 24—29 (Nr. 146-150). 

*) R. Mosen, Briese der Gräsin von Weibemvolsf (Elisabeth von Un-
gnad) aus Bremen und Barel 1666 und 1667 an dm Rent- und Kammer-
nieister Jürgen Heilersieg zu Delmenhorst. Jahrbuch 6, 99—104. (1897.) 

') Ein Liebesbrief der Berlobten des Grafen Anton Günther von 163f>. 
Jahrbuch 3, 113. 114. (1894.) 

4) Posselt, Christoph Gensch von Breitenau's Leben und Thätigkeit. 
Ztschr. d. Gesellschaft f. schleswig-holstein-lauenburgische Geschichte 26 (1897), 
23—130. 

Jahrb. f. Clbm6. «csch. VII. 10 
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toriums. Die in dem von uns behandelten Zeitraum entstandenen 
Arbeiten zur oldenburgischen Stadtgeschichte beschränken sich im 
wesentlichen auf Beiträge zur topographischen Entwicklung der 
Stadt. Für die Edition und Nutzbarmachung des Urkunden-
Materials und der Rechtsquellen ist immer noch nichts gethan; das 
Stadtarchiv ist in ganz ungenügender Weise verzeichnet und unter» 
gebracht. 

Eine durch einen glücklichen Zufall aufgefundene Quelle zur 
Topographie der Stadt Oldenburg am Ausgang des Mittelalters 
habe ich in dieser Zeitschrift veröffentlicht und erläutert: zwei in 
den Jahren 1502 und 1513 zum Zwecke der Erhebung des Wurt-
zinfes aufgestellte Register sämtlicher Einwohner der Stadt, Straße 
für Straße und Haus bei Haus; der Umfang der Stadt und die Größe 
der Einwohnerzahl lassen sich danach mit ziemlicher Bestimmtheit 
ermittelnd) 

Die gesamte Entwicklung der Stadt Oldenburg, insbesondere 
ihrer Anfänge, ihrer Kirchen, ihrer Befestigungen, ihrer Straßen, 
hat G. Sello darzustellen versucht in einer anläßlich des Besuches 
des hansischen Geschichtsvereins (1896) verfaßten Gelegenheitsschrift.2) 
Die Geschichte der Stadt wird durch ihre verschiedenen Epochen 
von der Urzeit an begleitet, von der Omersburg, der alten Volks
burg des Ammerlandes an. In jeder einzelnen Epoche werden die 
in ihr errichteten Straßen, Thore, Befestigungswerke, Kirchen- und 
Profanbauten aufgeführt, und dann deren weitere Schicksale durch 
alle späteren Epochen hindurch bis zur Gegenwart hin verfolgt. 
Wir sehen die räumliche und bauliche Entwicklung der Stadt 
sichtbar, Schritt für Schritt an unserem Auge vorüberziehen, aller-
dings durch jede einzelne Erscheinung und deren spätere Bauent-

') H. 0tiefen, Zur Topographie der Stadt Oldenburg am Ausgang 
des Mittelalters. (Zwei Wurtzinsregister von 1502 und 1513.) Jahrbuch 3, 
115—155. (1894.) 

S) G. Sello, Historische Wanderung durch die Stadt Oldenburg. 46 S. 
Mit 8 Abbildungen im Text und 2 autographierten Tafeln. Als Begrüßungs-
sehnst des oldenburgischen Kunstgewerbevereins der 25. Versammlung des 
hansischen Geschichtsvereins und des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung 
in Bremen dargebracht. Zugleich „Anhang" des Jahresberichtes des Kunst-
gewerbevereins für 1894/95. Oldenburg 1896. 
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Wicklung genötigt, unsere „historische Wanderung" zu unterbrechen. 
Durch diese Anlage des nach Art eines Handbuches in Paragraphen 
zerlegten Büchleins ist die Darstellung zwar nicht bequem lesbar 
und übersichtlich geworden, sie scheint sich manchmal in eine 
Notizensammlung auszulösen, in deren mit zuverlässigster Sachkunde 
zusammengetragenem Reichtum man sich nicht rasch zurechtfindet. 
Das aber steht außer Zweifel, daß ein außerordentlich reichhaltiges 
Material, insbesondere zur Geschichte einzelner Bauten, hier nieder
gelegt worden ist und au keinem für die Stadtentwicklung bedeutenden 
Ereignis ohne lehrreiche Erörterung vorbeigegangen wirb; zumal 
da auch die gesamte Litteratur über jeden Gegenstand sorgfältig 
verzeichnet wird, erhöht sich der Wert dieses Nachschlagerepertoriurns 
noch bedeutend. Sehr dankenswert ist auch die vom Verfasser aus 
der Grundlage des Planes in der Chronik Harnelmamis entworfene 
historische Karte der Stadt, welche deren topographische Entwicklung 
bis in das 16. Jahrhundert veranschaulicht. 

Sello hat an einer andern Stelle in einem sehr instruktiv 
gehaltenen Aussatz über die ältesten Ansichten der Stadt Oldenburg 
nachgewiesen, daß die von Wenzel Hollar, dem berühmtesten 
Prospektenmaler des 17. Jahrhunderts, (etwa von 1644—1652) 
gezeichneteAnsicht der Stadt keinerlei historischen Wert befitzt, son
dern ein Plagiat nach dem für Hamelmauns Chronik gefertigten 
vortrefflichen Stiche des Antwerpners Pieter Bast (f 1605) ist.1) 
Über einzelne historische Gebäude der Stadt Oldenburg werden wir 
in einer Reihe kleinerer Mitteilungen unterrichtet, so von R. Mosen 
über den vom Grasen Christof etwa 1552 erbauten Hof in der 
Mühlenstraße, den späteren Delmenhorster Hos'), so von G. Rüth-
ning über die verschiedenen Apotheken der Stadt, deren Begrün-
bimg und Concessionieriing;") insbesondere hat G. Sello über ein-

') G. Sello, Städte und Schlösser des Oldenburger Landes in 
alter Zeit. I. Die ältesten Ansichten der Stadt Oldenburg und ein Plagiat 
Wenzel Hollars. Niedersachsen, Jahrg. I (1895) Nr. 2. S. 18—21. 

') R. Mosen, Gras Christophers Haus in der Miihlenstro&e zu 
Oldenburg. Jahrbuch 2, 85—93 (1893). 

•) G. Riithning, Die Apotheken der Stadt Oldenburg. Jahrbuch 5, 
131—135 (1896). 

10* 
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zelne Gebäude und Anlagen der Stadt ausführlicher geschrieben, 
über das gräsliche Schloß und seine Baugeschichte,1) über das 
Wohn- und Sterbehaus des Superintendenten Hamelmann (t 1595) 
in der kleinen Kirchenstraße,2) über den großen Lustgarten, den 
Graf Anton Günther ain Everstenholze angelegt hatte.3) 

Die Geschichte der kirchlichen Verhältnisse in der Graf-
fchaft Oldenburg ist sowohl, was die Zeiten des Mittelalters als 
die der lutherischen Landeskirche angeht, behandelt worden. Die 
mittelalterliche Kirchengeschichte wird bereits durch Sellos Buch 
über Hude und meine Studien zum Stedingerkreuzzug berührt. 
Zu diesen Arbeiten kommen noch mehrere im Jahrbuche veröffent-
lichte Aufsätze, die ausschließlich kirchliche Verhältnisse des Mittel-
alters zum Gegenstande haben. K. Meinardus untersucht die kirch-
liehe Einteilung der Grafschaft Oldenburg im Mittelalter, d. h. 
nicht die ursprüngliche Abgrenzung der ältesten Kirchspiele, sondern 
die auf eine Anordnung des Kardinallegaten Otto von 1230 zu
rückgehende bremische Diöcesaneinteilung, soweit durch sie das Gebiet 
der Grafschaft Oldenburg und der heute zu unserm Lande gehö-
rigen friesischen Landesteile betroffen wird.4) Zwei besonders merk
würdige Erscheinungen des mittelalterlichen kirchlichen Lebens in 
der Grafschaft macht W. Hayen zum Gegenstande seiner Unter-
suchung. Zunächst die Thätigkeit der Johanniter; die Schicksale 
der einzelnen Ordensbesitzungen (Kommenden) in unserm Lande 
(Hove-Havermönnicken im heutigen Jadebuseu, Bredehorn in der 
friesischen Wehde, „Sangetot)es" und „Wyckleesen" in Butjadiugen, 

') G. Sello, Das Schloß zu Oldenburg. Nachrichten für Stadt und 
Land 1894, Nr. 226, 230, 236, 237. 

') Der f., Hamelmanns Wohn- und Sterbehaus in Oldenburg. Ebenda 
1895 Nr. 84, 86. — Es ist seitdem an dem Hause eine (provisorische) Ge-
denktasel angebracht worden. 

*) Ders., Der große Lustgarten Gras Anton Günthers am Eversten-
holze. Ebenda 1895 Nr. 301, 303. 1896 Nr. 1. — 23evgl. Loblied auf 
den gräflichen Lustgarten zur Wunderburg. Jahrbuch 2, 94 (1893). 

^) K. M einardus, Die kirchliche Einteilung der Grafschaft Olden-
bürg im Mittelalter, mit Einschluß der friesischen Propsteien. Jahrbuch 1, 
101—131 (1892). 
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Bokelesch im Saterlands; dazu noch Strückhausen, Hahn und die 
St. Johanniskapelle vor der Burg Oldenburg) werden bis zu ihrer 
Säkularisation um das Jahr 1531 verfolgt, und noch darüber 
hinaus in der Geschichte des langwierigen Reichskammergerichts-
Prozesses, in dem die Grafen durch mancherlei Wandlungen das 
wertvolle Gut gegen geringe Entschädigung an den Orden festzu-
halten verstanden.') Der zweite Aufsatz desselben Verfassers über 
die Wallfahrtskapelle unserer lieben Frau zur Wardenburg enthält 
eigentlich noch mehr, als der Titel verspricht. Er bietet auch eine 
mit eindringlicher Sorgfalt geschriebene Geschichte dieses schon durch 
seine Lage (im Winkel) bemerkenswerten Kirchspiels und der ur-
sprünglich in Westerstede (bei Westerburg) belegenen, schon im 
9. Jahrhundert gegründeten Mutterkirche, die dann von der zur 
Zeit des Ministerialenaufstandes (um 1277) gestifteten Warden
burger Kapelle bald überflügelt worden ist; in den Jahrhunderten 
des ausgehenden Mittelalters zog diese Kapelle durch ein wunder-
thätiges Marienbild den Zulauf des Volkes au sich heran und 
erwarb reichen Besitz, bis sie zur Zeit der Reformation unter Auf-
Hebung der gänzlich eingehenden Mutterkirche zur Pfarrkirche er-
hoben ward.2) 

Über den Verfasser der im „Chronicon Bastedense" vor
liegenden Überarbeitung der älteren Rastedischen Geschichtsquellen, 
den Weltgeistlichen Heinrich Wolters von Oldenburg, habe ich einige 
weitere Nachweise zusammenstellen können: urkundliche Nachrichten 
über ihn und seine (stadtoldenburgische) Familie, vor allem historische 
Notizen, die der Chronist in ein Agendenbuch der Kirche zu Int-
schede eingetragen hat, schließlich alles, was sich (aus dem in der 
Königlichen Bibliothek zu Hannover befindlichen Briefwechsel Mei-
boms) Über den Druck der Chronik bei Meibom und die seither 
verlorene Handschrift ermitteln ließ.3) 

*) W. Hayen, Die Johanniter in Oldenbnrgischen. Jahrbuch 4,1—36 
(1895). Über Wipale vgl. auch Es chen, Oldenb. Kirchenblatt 1, 37 f. (1895). 

') W. Hayen, Die Wallfahrtskapelle unserer lieben Frau zur Warden-
bürg. (Mit einer historischen Karte des Kirchspiels Wardenburg.) Jahr-
bucti 5. 59—102 (1896). 

*) H. Dürfen, Zu Heinrich Wolters von Oldenburg. Jahrbuch 4, 
127—138 (1895). 
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Unter den Arbeiten zur neueren Kirchengeschichte steht das 
Buch von L. Schauenburg, Hundert Jahre oldenburgischer Kirchen-
geschichte von Hamelmann bis auf Cadovius (1573—1667), von 
dem bis jetzt zwei Bände erschienen sind, weitaus in der ersten 
Reihe.1) Der Zeitraum, den das Werk umspannt, wird begrenzt 
durch die eigentliche Begründung der oldenburgischen Landeskirche 
durch die organisatorische Thätigkeit des Superintendenten Hamel-
mann (1573—1595), und durch den Tod des Grafen Anton Gün
ther (1667), das Aufhören der staatlichen Selbständigkeit der Graf-
fchaft. Den letzteren äußerlich erscheinenden Abschnitt rechtfertigt 
der Verfasser nicht nur mit stofflichen Schwierigkeiten infolge des 
seitdem immer mehr anschwellenden Materials, sondern auch durch 
innere Gesichtspunkte: nach einem Jahrhundert ungebrochener Herr-
fchaft der lutherischen Orthodoxie auf Grund der Konkordienformel 
beginnt nach Anton Günthers Tode „der Einfluß des Pietismus 
sich geltend zu machen und bereitet im Lause des 18. Jahrhunderts 
dem Einzüge des Vulgärrationalisinns den Boden". Daß der 
Verfasser die Reformationsgeschichte außerhalb seiner Betrachtung 
ließ, ist durchaus zu billigen und konnte bei den« Stande der Vor-
arbeiten gar nicht anders sein. Erst seit dem Jahre 1573 können 
wir von einer oldenburgischen Landeskirche reden; mit dem Jahre 
1573 setzt die archivalische Quelle ein, aus welcher der weitaus größte 
Teil von Schauenburgs Buch geschöpft ist: die seitdem in einer stattlichen 
Reihe von Bänden im Generalkirchenarchive erhaltenen kirchlichen 
Visitationsprotokolle. 

Schauenburg hat den bis dahin völlig unbenutzten Stoff 
systematisch verarbeitet. Er sieht im allgemeinen davon ab, inner-
halb seiner hundert Jahre eine Entwicklung auszuweisen, sondern 
er saßt sie durchweg als Einheit. 

*) L. Schauenburg, Pastor zu Golzwarden, Hundert Jahre olden-
bargischer Kirchengeschichte von Hamelmann bis auf CadoviuS (1573—1667). 
Ein Beitrag zur Kirchen- und Kulturgeschichte des 17. Jahrhunderts. I. Band, 
IX, 187 Seiten. Oldenburg 1894. II. Band, X, 629 Seiten, das. 1897. 
Vergl. meine Besprechung int Generalanzeiger vom 22. Okt. 1891 bezw. 
6. Novbr. 1897; eine ausführliche Anzeige im Oldenb. Kirchenblatt. 3. Jahr
gang (1897) S. 192 ff. 
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In dem einleitenden Kapitel, das die einzelnen Superinten-
beuten des Jahrhunderts charakterisiert, wäre — trotz der unzu
reichenden Vorarbeiten — eine breitere Würdigung der theologischen 
Persönlichkeit Hamelmanns') nötig gewesen. In den nächsten 
Kapiteln folgt eine Darstellung des Umfanges und der Organi-
sativn der Landeskirche, ihres Bekenntnißstandes und der Visi-
tationspraxis, deren Resultat die straffe Durchführung und Auf-
rechterhaltung der landeskirchlichen Einheit gegenüber dem nur 
sporadisch auftretenden Sektirertum und den Reformirten in der 
Herrschaft Kniphausen bildet. Das 4. Kapitel fördert sodann das 
Rohmaterial aus den Visitationsprotokollen ans Tageslicht, indem 
es bei jeder Gemeinde die geschehenen Visitationen, den Umsang der 
Kirchenländereien, Notizen über die kirchlichen Bauten und die 
Reihenfolge der Pastoren und ihren Lebenslauf aufzählt; in 
diesem Kapitel allein, mit feiner außerordentlichen Fülle von Einzel-
Nachrichten läßt der Verfasser das lokale Prinzip der Stofsbe-
Handlung anstelle des systematischen vorwalten und bietet dadurch 
einen willkommenen Stoff für die vom Oberkirchenrat angeordnete 
Anlegung von Gemeindechroniken bei jeder Pfarre. In den folgenden 
Kapiteln beginnt er das Material der Visitationsakten nach ver-
fchiedeneit Gesichtspunkten zu lehrreichen Übersichten zu verarbeiten; 
er handelt über die Güter- und Bauverhältnisse der Kirchen seit 
der Saecularisation des 16. Jahrhunderts, über Kirchjuraten und 
Vögte, über Vorbildung. Fortbildung und Richtung der Geistlichkeit 
und das häusliche Leben der Pastoren von ihrem Dienstantritt bis 
zu ihrem Tode. Besonders die beiden letzten Abschnitte sind von 
erheblichem kulturgeschichtlichen Interesse, und die lebendigen Farben 
des aus zahllosen bunten Steinen und Steinchen zusammengefügten 
Mofaikgemäldes verraten kaum die Mühe, mit der dem spröden 

') Ich verweise hier noch auf die Mitteilungen, die G. Sello im Jahr-
buch 2, 116 u. ö. über die handschriftliche Überlieferung der Chronik Hamel-
uwnns macht. Aus seinem eigenhändigen Manuskript stammt der mit derbster 
Beredsamkeit geschriebene Ausfall Hamelmanns gegen Lipsius. Jahrbuch 2 
135 f. (1893.) — Zu Hamelmanns Leben vor 1573 notiere ich: Kayser, 
Hamelmanns Beziehungen zu Diepholz. Ztfch. d. Gesellschaft f. niedersächsische 
Kirchengeschichte 1 (1896), 190—223. 
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Material diese Ausbeute abgewonnen und verarbeitet werden mußte. 
Je mehr man sich vergegenwärtigt, wie die lutherischen Pfarrhäuser 
über alle Stürme hinaus, die im dreißigjährigen Kriege und auch 
vorher und nachher über unser Vaterland dahingebranst sind, die 
stillen Pflegestätten geistigen Lebens und sittlicher Stärke gewesen 
sind, desto dankbarer wird man für ein aus den besten Quellen 
herausgewonnenes Bild sein, das auch in unserm Lande neben 
Not und Mängeln aller Art selbst in engen und beschränkten Ver-
hältniffen treues Streben und ernste Überzeugung aufweist. 

Die zweite Hälfte des ersten Bandes (Kap. 9—12) umfaßt 
dann eine Geschichte des Volksschulwesens in unserem Lande während 
desselben Zeitraums. Ich habe früher bemerkt, daß dieser Teil des 
Inhalts in dem Titel des Werkes nicht zum genügenden Ausdruck 
gebracht werde. Der Verfasser hat dagegen eingewandt, daß die 
Schule jener Zeit sowohl materiell als prinzipiell kirchlich fundiert, 
gestaltet und geleitet wurde, daß ihre Geschichte also mit demselben 
vollen Rechte unter die Kirchengeschichte wie die Armenpflege jener 
Zeit falle. Das ist prinzipiell im wesentlichen zuzugestehen. Immer-
hin birgt die Entwicklung des Volksschulwesens in dem Lehrstoffe, 
der mitgeteilt wird, und in den Personen, die ihn mitteilen, in der 
Summe seines kulturellen Inhalts doch auch Momente, die nicht 
als unmittelbarer Ausfluß der religiösen Erziehung durch die 
Kirche und die Geistlichkeit aufzufassen sind, sondern eine selbständige 
Entwicklungsreihe darstellen. Und weil wir mit dem Begriff der 
Schulgeschichte fast wie mit einer besonderen Disziplin der histo-
rischen Studien in der neueren Zeit zu rechnen gewohnt sind, so 
würde es dem Werke Schauenburgs nicht geschadet haben, wenn 
wenigstens sein Nebentitel bestimmter angegeben hätte, was wir in 
dem Buche zu suchen haben. Um so mehr als die Verdienste des 
Verfassers gerade hier bisher unbegangene Pfade, ein ganzes neues 
Gebiet der Lokalforschung erschlossen haben. Den Worten Heppes, 
des Geschichtsschreibers des deutschen Volksschulwesens, daß „die 
Geschichte des oldenburger Volksschulwesens scheinbar nicht darge
stellt werden könne und er außer stände gewesen sei, trotz aller 
Bemühungen das dazu erforderliche Material zu gewinnen," ist 
durch das Ergebnis von Schauenburgs Forschungen in den Visi
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tationsakten zu einem guten Teile die Berechtigung entzogen worden. 
Der Verfasser stellt zunächst bei jeder einzelnen Gemeinde die den 
Küsterdienst. Hauptschilldienst, Nebenschuldienst. Organistendienst und 
die Güter- und Bauverhältnisse der Schulen betreffenden Notizen 
zusammen. Dann giebt er eine Geschichte der Begründung des 
Volksschulwesens. wie es im wesentlichen erst seit 1573 auf dem 
Boden der kirchlichen Einrichtungen, meistens im Anschluß an den 
Küsterdienst, dessen Entwicklung auch gesondert besprochen wird, und 
unter thätiger Mitwirkung der Gemeinden erwachsen ist. In der 
bis zum Tode Anton Günthers verfolgten Fortentwicklung des 
Volksschulwesens werden dann die Zusammensetzung, Herkunft und 
Vorbildung des Schulpersonals, das niit diesen Dingen zusammen-
hängende Aufkommen der hochdeutschen Schulsprache etwa seit 
1650, die Gehaltsverhältnisse und die sittliche Führung der Lehrer, 
der Schulbesuch und die nur zaghaft vom Staate eingeführte 
Schulpflicht, die Fragen des Schulbetriebes, der Lehrpläne und der 
kirchlichen Oberaufsicht behandelt. 

In dem zweiten, noch erheblich stärkeren Bande behandelt 
Schauenburg die Kultussprache, die Kultusmittel, die Kultusordnung, 
die Kultushandlungen und die Kultusarbeit; er bearbeitet seinen 
Stoff also nunmehr nach rein theologischen Gesichtspunkten und 
wendet sich damit in erster Linie an das theologische Interesse. 
Aber nicht so ausschließlich, wie es nach den Kapitelüberschriften 
scheinen möchte. Den Gegenstand auch dieses Bandes bilden Ver-
Hältnisse, die ein gutes Stück des religiösen, geistigen und sittlichen 
Lebens unserer Landsleute während jenes Jahrhunderts in sich be-
schließen; es ist das Verdienst Schauenburgs, sie für die historische 
Forschung zuerst in ausgedehntem Maße — denn es fehlte bis-
her an jeglicher Vorarbeit — nutzbar gemacht zu haben. In dem 
Kapitel über die Kultussprache entfernt er sich durch die von ihm 
gewählte Breite der Stoffbehandlung, trotz allem, was sich dafür 
anführen läßt, zu weit von seinem spezifisch lokal-kirchengeschichtlichen 
Thema, indem er das Niederdeutsche — bis in das zweite Viertel 
des 17. Jahrhunderts hinein — als die herrschende Kultussprache 
nachweist und zum Zwecke dieses Nachweises die ganze niederdeutsche 
theologische Litteratur des 16. Jahrhunderts einer Musterung 
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unterzieht, um von hier aus den durchaus richtigen Rückschluß auf 
die oldenburgischen Verhältnisse zu ziehen. Was für den Forscher 
eine unumgängliche Vorarbeit zum Zwecke eigener Orientierung 
war, scheint mir in dieser Breite vorgetragen aus dem Rahmen der 
„Hundert Jahre oldenbnrgischer Kirchengeschichte" allzu stark her-
auszuqnellen. In dem Kapitel über die einzelnen Kultusmittel der 
oldenburgischen Kirche. Bibel, Katechismus, Gesangbuch, Postillen 
und Predigtbücher, Agende und Musik, interessiert den Historiker 
besonders die Untersuchung der Frage der Beziehungen Johann 
Hodderßens zu der von Bugenhagen veranstalteten niederdeutschen 
Bibelübersetzung. Das Ergebnis der sorgfältigen Beweisführung, 
daß die „alte Tradition, daß der 1597 in Hammelwarden ver
storbene Pastor Johann Hodderßen den Ruhm habe, der eigentliche 
Übersetzer der Bibel ins Niederdeutsche zu fein, nachgewiesener 
Maßen falsch sei", wird keinem Widerspruch begegnen. Die in der 
früheren Forschung unmäßig aufgebauschte Bedeutung der vielbe-
rufenen Fensterinschrift fällt ganz in sich zusammen; wenn ihr 
überhaupt ein authentischer historischer Thatsachenkern innewohnen 
sollte, so ist damit zunächst nichts anzufangen und der Name 
Hodderßen seiner unverdienten Ruhmesansprüche wahrscheinlich für 
immer zu entkleiden. In den Kapiteln über die Kultusordnung 
und die Kultushandllingen verfährt Schauenburg gleichmäßig, indem 
er beide Male die theoretische Feststellung der kirchlichen Einrichtungen 
auf Grund der oldenburgischen Kirchenordnungen von 1573 vor
ausschickt und dann ein Bild der praktischen Anwendung dieser 
Ordnung, wie sie sich aus den Visitationsakten ergiebt, zu ent-
werfen unternimmt. Es würde gerade hier überflüssig sein zu 
bemerken, wie wenig vertraut die vom Verfasser zur Anschauung 
gebrachten Dinge bisher der historischen Forschung waren. Am 
meisten kulturgeschichtlichen Stoff enthält das letzte Kapitel des 
Buches über die Kultusarbeit. Insbesondere ist aus den im Druck 
oder handschriftlich erhaltenen Predigten oldenburgischer Super-
intendenten und Pastoren von Hamelmann an eine ungemein reich« 
haltige Auslese mit interessanten Proben und guter Charakteristik 
gegeben. Der Verfasser glaubt über die Predigtarbeit, weniger 
über die Katechismusarbeit der oldenburgischen Geistlichen dieser 
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Zeit ein äußerst günstiges Urteil abgeben zu dürfen; man wird es 
in der Einschränkung unterschreiben, daß die im Druck erhaltenen 
Predigten sich gewiß oberhalb des Durchschnittes bewegt haben. 
Unter den Aktenstücken, die der Verfasser in den Anhängen zu 
beiden Bänden mitteilt, befindet sich auch ein wortgetreuer Abdruck 
des oldenburgischen Katechismus von 1599; in dem Abdruck hätte 
durch Vereinfachung der Orthographie und Einführung sinngemäßer 
Interpunktion nach allgemein üblichem Gebrauche das Verständnis 
erleichtert werden können. 

Was die Komposition des Buches von Schauenburg betrifft, 
so will es auf der einen Seite eine zusammenhängende Darstellung 
bieten, ans der anderen Seite zugleich den Leser, statt ihm fertige 
Urteile vorzulegen, möglichst unmittelbar in den Stoff hineinführen. 
Es teilt daher einen großen Teil des durchforschten Quellen-
matcriales mit, ohne Scheit vor der Gefahr, in eine Breite zu 
versinken, die manchmal der historischen Bedeutung des Gegen-
standes nicht mehr entspricht. Es ist das wohl durch die Rück
sicht auf den Leserkreis, den der Verfasser speciell im Auge hat, 
bedingt und aus diesem Grunde in gewissem Sinne zu billigen. Ver-
schweigen kann man nicht, daß eine knappere Fassung manchmal 
dienlicher gewesen wäre; es hätten öfter Wiederholungen vermieden, 
es hätte manches gar zu unwesentliche Detail übergangen werden 
können. Vielleicht wäre es durch ein größeres Maßhalten darin 
möglich gewesen, die leitenden Gesichtspunkte schärfer herauszu
arbeiten und die Lektüre des Buches weniger anstrengend zu machen. 
Wenn nach der Vollendung des Werkes der Historiker noch einen 
Wunsch äußern darf, so mag es der sein, daß der Verfasser sich 
nicht verdrießen lasse, noch einmal die Summe seiner ganzen Arbeit 
zu ziehen in einem längeren Essay oder einem Bande von ein 
paar hundert Seiten. In einer solchen zusammendrängenden Be
trachtung würde sich der wissenschaftliche Ertrag des Ganzen noch in 
hellerer Beleuchtung darstellen lassen, könnte auch der Vergleich mit der 
Entwicklung der benachbarten Landeskirchen, des deutschen Luther-
tumes überhaupt, die Verbindung mit der Geschichte unseres 
gesamten geistigen Lebens noch tiefer in das historische Verständnis 
des Gegenstandes hineinführen. Es sind das Ausgaben, die sich 
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der Verfasser bei der Anlage seines mühevollen Werkes noch nicht 
stellen konnte nod die nicht in dem besonderen Zwecke seiner Arbeit 
enthalten sind. Darum kann diese Bemerkung der Bedeutung des 
Geleisteten ebenso wenig Eintrag thun, wie sie den Dank vermindern 
darf, de» nicht nur die oldenbiirgische Landeskirche, sondern auch 
die landesgeschichtlichc Forschung dem verdienstvollen Verfasser der 
„Hundert Jahre" schuldet. 

In dem dritten Bande seines Werkes gedenkt Schauenburg 
Seelsorge und Sitteustand in der oldenburgischen Kirche zu 
behandeln und damit das Ganze zum Abschluß zu bringen. Das 
erste Kapitel dieses Bandes über die kirchliche Armenpflege haben 
mir bereits an der Spitze des diesjährigen Jahrbuches veröffentlichen 
können.') Ob der Verfasser seinen ursprünglichen Plan, auch die 
Kirchengeschichte von Jeverland und Kuchhausen in derselben Weise 
zu behandeln, noch zur Ausführung bringen wird, läßt er nicht 
erkennen. Die Fortführung der oldenbnrgischen Kirchengeschichte, 
zunächst bis zur Kirchenordnung von 1725, dann weiter bis zum 
Eindringen des Rationalismus in das Kirchenregiment und die 
Geistlichkeit (1795) erklärt er ausdrücklich anderen Händen über-
lassen zu wollen. Eine Skizze seiner Auffassung der Gesamt-
entwicklung der Landeskirche hat er bereits in einem Vortrage über 
die Geschichte der Gottesdienstordnnng von 1573 bis znr Gegen
wart gegeben;2) indem er darin die einzelnen Epochen des kirch-
liehen Lebens von einander zu sondern und zu charakterisiere» ver-
sucht, ist es unausbleiblich, daß er weniger als Historiker spricht, 
sondern als praktischer Theologe den Maßstab seiner persönlichen 
theologischen Richtung auch an die Vergangenheit anlegt. 

Das scharfe Urteil des Verfassers über die Mntzenbechersche 
Agende von 1795 ist von seinem Standpunkt gewiß berechtigt; man 
wird mit ihm zngeben, daß die darin zugestandene Freiheit in der 
Gestaltung des Gottesdienstes „die Auflösung jeder liturgischen 

') L. Schauenburg, Geschichte des Oldenburgischen Armenwesens von 
der Reformation bis zum Tode Anton Günters. Jahrbuch 7, 1—74 (1898). 

*) L. Schauenburg, Die Geschichte der oldenburgischen Gottesdienst-
ordnung vom Jahre 1573 bis heute. Auf Beschluß des evangelisch-lutherischen 
Prediger-Vereins als Manuskript gedruckt. 31 Seiten, Brake 1897. 
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Bindung und Ordnung, und ihre Preisgabe an die Willkür des 
jeweiligen Pastoren bedeutete." Aber die Abnahme des kirchlichen 
Sinnes wird man doch nicht in dem Maße wie Schauenburg als 
Folge dieser Gottesdienstordnung ansehen dürfen. Die äußeren 
Institutionen sind nicht imstande, die Richtungen des geistigen 
Lebens entscheidend zu beeinflussen, sie sind selber Erzengnisse dieser 
Richtungen, mit geschichtlicher Notwendigkeit aus ihnen erwachsen; 
oft mehr der äußere Abschluß einer bereits erfolgten Wandlung als 
der Ausgangspunkt einer damit erst eingeleiteten Entwicklung. 

Mit Schauenburgs Buch sind im Wesentlichen die Leistungen 
aus dem Gebiete der neueren oldenburgischen Kirchengeschichte er-
schöpft. Nur kleinere Arbeiten sind noch zu nennen. Aus meinen 
Kollektaneen zur Reformationsgeschichte hat Schauenburg bereits 
Einzelnes, über die Oldenburger Studenten in Wittenberg (bis 1560) 
und über die Familie des ersten lutherischen Prädikanten Ummius 
der Öffentlichkeit mitgeteilt;') ich hoffe über diesen Gegenstand noch 
weitere neue Materialien und eine tiefergreifende Darstellung der 
Reformation demnächst vorlegen zu können. G. Sello berichtet über 
die Ergebnisse einer vom Oberkirchenrat veranstalteten Umfrage 
über den Beginn der Kirchenbücher im Herzogtum. An der Spitze 
steht das Taufregister von Blexen 1573, dann folgt Eckwarden 
mit allen drei (Tauf-, Trau- und Sterbe-) Registern von 1578, 
dann das im Staatsarchive zu Aurich befindliche Taufregister 
von Jever von 1591; eine größere Zahl setzt erst in dem Zeit
raum von 1606—1619 ein, was der Energie des seit 1609 im 

') Beiträge zur Rcsonnationsgeschichte der Grafschaften Oldenburg und 
Delmenhorst und der Herrschast Jever und Kniphausen. 1. Oldenburger Stu
denten in Wittenberg. 2. Stammbaum des Ummius. Oldenburgisches Kirchen-
blatt, 1. Jahrgang (1895), S. 9, 10, 16. — An einem Nachweise der Olden
burger Studenten auf den Universitäten des Mittelalters und der späteren Zeit 
fehlt es noch; er würde jetzt, wo die meisten Matrikeln gedruckt sind, sich ohne 
große Mühe zusammenstellen lassen. Zu bemerken ist, da» Fr. Sundermann, 
Die Ostfriesen auf Universitäten. 1. Bologna. Köln, Erfurt. (Emder Jahr
buch 11 (1895) 106—136, unter Oflfriesland das ganze Gebiet zwischen Unter-
kNiö und Unterweser Versteht, also auch Jeverland u. Butjadingen einbegreift. 
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Amte befindlichen Superintendenten Schlüter zuzuschreiben sein 
dürfte.1) 

Zu denjenigen Kirchenbüchern, die in diesem Zeitraum be-
ginnen, gehört das von Stollhamm; dessen Inhalt hat Lohse in 
einem inhaltsreichen Vortrage zu einem in manchen Einzelzügen 
interessanten Kulturbilde verarbeitet.2) Sachlich und zeitlich be-
schränkter ist das. was Eschen aus dem in Strückhauser Kirchen
buch von dem Pastoren Mag. Phil. Ebeling (1671—1688) an
gelegten „Catalogns der Ungehorsamen und Halsstarrigen" mit-
teilt.3) Zur Chronik der Gemeinde Waddens, die allerdings die 
älteren Kirchenbücher und sonstigen Akten verloren hat, stellt Epping 
eine Reihe von Notizen zusammen/) Anch der Vortrag von F. 
Grabhorn über eine vierte bntjadingische Gemeinde, Seefeld, benutzt 
zum Teil Nachrichten, die auf kirchliche Auszeichnungen zurück
gehend) 

Eine Anzahl von kürzer gehaltenen Mitteilungen dieser Art 
verzeichne ich unten;6) man wird ans einzelnen dieser Bemühungen 
ersehen, daß die Verordnung des Oberkirchenrates, die den Pastoren 

') G. Sello, Die Kirchenbücher im Herzogtum Oldenburg (Bericht aus 
der Eisenacher Generalversammlung der deutschen Geschichts- und Altertums-
vereine 1894). Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts-
und Altertumsvereine. 1894, 146—148. 

') P. Lohse, Aus alten Kirchenbüchern Stollhamms. Rüstringer 
Heimatbund. Vorträge 1, 15—41. 

2) P. Eschen. Die „gute alte Zeit." (Nach einem Zeitung§referat), 
ebenda 2, 47—54. 

4) P. Epping, Ein Beitrag zur Chronik der Gemeinde Waddens, 
ebenda 2, 3—16. 

5) F. Grabhorn, Altes und Neues aus der Gemeinde Seefeld, eben» 
da, 1, 42—56. 

e) Schauenburg, Aus alten Kirchenbüchern (Hammelwarden). 
Oldenburgisches Kirchenblatt, 1. Jahrgang (1895) S. 49. — Ders., Vorwort 
Schlüters zu Bd. 6 der Visitationsprotokolle (1632) das. S. 145. — B., Nachrichten 
über Wanger ooge nach alten Kirchenbüchern, das. 2. Jahrgang (1896) S. 29 
it. d. — Aus der Dötlinger Chronik. Ermahnung und Anweisung zur 
Haus-Visitation, das. 3. Jahrgang (1897) S. 162 f. 183 f. — Bemerkungen 
über die katholische und reformierte Abendmahlslehre, angeknüpft an die In-
s c h r i s t  d e r  G l o c k e  z u  H u n t l o s e n ,  d a s .  2 ,  2 0 0 — 2 0 2 ,  3 ,  1 — 3 .  —  R o d i e k ,  
Die Taubstummenanstalt zu Wildeshausen 1820—1895, das. 1, 38 f., 41 f. 
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die Anlegung von Pfarrchroniken zur Pflicht macht, mit Nutzen 
befolgt worden ist. 

Die genannten kirchengeschichtlichen Arbeiten behandeln schon 
das Gebiet der Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst in dem 
Umfange, wie es sich seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts dar
stellt, also mit Einschluß von Butjadingen und Stadland. 
Es geschieht wesentlich aus Rücksichten äußerlicher Übersichtlichkeit, 
wenn die Forschungen zur Geschichte dieses am frühesten mit dem 
Gebiete der mittelalterlichen Grafschaft verwachsenen Territoriums 
hier gesondert zusammengestellt werden. Den Untergang der friesischen 
Selbständigkeit in diesen Landschaften in den Kriegen von 1499 und 
1514 hat G. Sello in einer vortrefflich geschriebenen Abhand
lung geschildert, bei der man nur bedauern mag. daß sie in einer 
Tageszeitung erschienen ist und darum nicht die dauernde Ver-
breitung finden kann, die sie verdient; abgesehen davon, daß diese 
Form der Veröffentlichung zum Verzicht auf die Beibringung der 
Belege nötigte.1) Der Verfasser glaubt eine Pflicht historischer 
Gerechtigkeit zu erfüllen, wenn er das ungleich den Freiheits
kämpfen der Stedinger und Schweizer wenig gewürdigte Ringen 
des kleinen friesischen Stammes zur Erhaltung seiner Selbstän-
digkeit und seinen heldenmütigen Untergang getreu nach den noch 
nirgends ausgiebig benutzten Akten schildert: die Überrumpelung 
des Landes durch das vom Grafen Johann angeworbene Söldner-
Heer der schwarzen Garde in Frühjahr 1499 und den blutigen 
Entscheidungskampf bei der Kirche zu Waddens (18. Mai 1499); 
den Aufstand und die Befreiung des Landes schon nach Jahres-
frist; den unglücklichen Feldzug des Grafen und seiner Ver-
bündeten im Jahre 1501; dann die Niederwerfung der Friesen 
durch das Heer des nunmehr mit den Weifen Verbündeten Olden
burgers in dem harten Winter des Jahres 1514, bis zu dem 
letzten Verzweiflungskampf an der Hartwarder Landwehr, wo an 

' )  G .  S e l l o ,  D e r  l e t z t e  F r e i h e i t s k r i e g  d e r  F r i e s e n  z w i s c h e n  W e s e r  u n d  
Jade. Weserzeitung Nr. 17270, 17272, 17273, 17276, 17279. (1894 Dez. 25— 
1895 Jan. 4.) 
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800 Butjadinger das Schlachtfeld bedeckten; schließlich nach dem mit 
Mutiger Strenge gebändigten Aufstandsversuch des Jahres 1515 
eröffnet Sello noch einen Ausblick auf die Schicksale der ersten 
Generationen unter oldenburgischer Herrschaft. 

Eben mit diesen Zeiten, den Schicksalen der Butjadinger 
unter den oldenburgischen Grasen im 16. und 17. Jahrhundert, 
beschäftigt sich eine aus dem Münchener volkswirtschaftlichen 
Seminar von Lujo Brentano hervorgegangenen Erstlingsschuft 
von R. Allmers, „Die Unfreiheit der Friesen zwischen Weser und 
Jade"/) Der Titel der Abhandlung ist wenig glücklich gewählt. 
Von einer „Unfreiheit" der Butjadinger im rechtsgeschichtlichen 
Sinne kann feine Rede sein; und außerdem stellt Allmers nicht 
nur die Herabdriickuug der freien friesischen Bauerschaften in ein 
Hörigkeitsverhältnis dar, sondern auch die allmähliche Wiederaus» 
Hebung der schon ziemlich weit vorgeschrittenen Hörigkeit während 
des 17. Jahrhunderts und später, also eine lange Wirtschafts-
geschichtliche Entwicklung, die mit der Eroberung des Landes von 
1514 einsetzt und erst in der liberalen Gesetzgebung unseres Jahr-
Hunderts ihren Abschluß findet. Der Tiefstand in der Beschrän-
fung der persönlichen und wirtschaftlichen Freiheit der Bauern 
wird schon unter dem harten Regimente des Grafen Anton 
(1529—1573) erreicht, der jede Befugnis seiner landesherrlichen 
Gewalt, selbst die Rechtspflege, seinen Bestrebungen zur Erweiterung 
seiner Grundherrlichkeit dienstbar zu machen suchte; mit allen 
Mitteln der Vergewaltigung ging er darauf aus, den Butjadinger 
zum „eigenen Mann" zu machen, die Frohnden der Bauern für 
die Deichunterhaltung, die ursprünglich öffentlich = rechtlichen 
Charakters waren, in Vorwerksfrohnden zu verwandeln und mög-
liehst viel freie Stellen durch ungemessene Ausdehnung der bäuer-
liehen Dienste wirtschaftlich zu ruiniren, um sie dann in rechtliche 

' )  R .  A l l m e r s ,  D i e  U n f r e i h e i t  d e r  F r i e s e n  z w i s c h e n  W e s e r  u n d  J a d e .  
Eine wirtschaslsgeschichtliche Studie. (Münchener volkswirtschaftliche Studien. 
Herausgegeben von Lujo Brentano und Walther Lötz. Neunzehntes Stück) 
X, 132 Seiten. Vgl. meine Besprechung im Generalanzeiger vom 7. Mai 
1867; die Anzeige von Auhagen in der Deutschen Litteraturzeitung 1897, 
Sp. 379—383. 
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Abhängigkeit zn bringen. Sein Nachfolger, Johann VI (1573 — 
1603), brachte zwar einige Milderungen, ohne den Nuin auf» 
halten zu könne». So entstand im Laufe des 16. Jahrhunderts 
ein ausgedehnter, du ich die Neucindeichungen fortwährend ver-
größerter gräflicher Grundbesitz, der zum Teil, in den Vorwerken, 
unmittelbar bewirtschaftet, zum Teil als „Herrenland" zu Meier» 
recht ausgegeben wurde. Unter dem Grasen Anton Günther 
(1603—1667) kam es dann zn einem Umschwünge, indem die 
ersten Ansätze zur Bauernbefreiung, nach Allmers am frühesten 
in ganz Deutschland, mit der beginnenden Umwandlung der 
Frohndienste in feste Geldabgaben gemacht wurden. Aber erst 
nach seinem Tode, unter dänischer Regierung, als die Landes-
Herrschaft und der gräfliche Allodialbesitz in verschiedene Hände 
übergingen, machten diese Reformen wirkliche und bleibende Fort-
schritte; sie werden in der Abhandlung noch in kurzem Ausblick 
bis in die befreiende Gesetzgebung unseres Jahrhunderts verfolgt, 
die in dem Gesetze von 24. April 1873 mit der wesentlichen 
Einschränkung des Anerbenrechtes und der Einführung der freien 
Teilbarkeit ihren Abschluß findet. 

Allmers hat zur Behandlung seines von der Geschichts-
sorschung bisher wenig beachteten Themas über ein im wesentlichen 
unbenutztes Material, die Asten des Haus- und Centralarchivs 
verfügen können. Seine Arbeitsweise ist durchweg als zuverlässig 
anzuerkennen, Urteil und Gewandtheit der Darstellung erheben 
seine Leistung über den Durchschnitt der Erstlingsarbeiten. Doch 
darf ein grundsätzlicher methodischer Einwand gegen die in der 
Auffassung und im Tone bemerkbare Einseitigkeit nicht znrückge-
halte» werden. Die von ihm zur Darstellung veiivandten Quellen 
vertreten großenteils den Parteistandpnnkt der Streitschriften, geben 
womöglich gar die einseitige Auffassung eines erbitterten Prozeß-
gegners wieder. Für den Geschichtsschreiber war da eine gewisse 
Zurückhaltung zn empfeh'en, wenn er aus den vorgebrachten Anklagen 
den Thatbestand ermitteln wollte; er hatte die Aufgabe, auch alle 
die Gegenseite bewegenden Gründe zu prüfen, die allgemeine 
Richtung der Landesherrschaften im 16. Jahrhundert auf diesem 
Gebiete der Wirtschaftspolitik verständlich zu machen und die be-

Jahrb. s. DOxitb. «tsch. VII. 1 l 
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sonderen Gründe der Oldenbnrger Grafen zu entwickeln, welche 
dazu nötigten, in dem auch nach der Eroberung noch Widerstands-
fähigen Gebiete die persönliche und wirtschaftliche Freiheit der 
Einzelnen einzuschränken und durch eigenen Grundbesitz einen 
festen Fuß im Lande zu fassen. Diese Momente mußten hervor-
gehoben werden, wenn eine unparteiische historische Gesamtauffassung 
erzielt werden sollte. Allmers neigt eher zum Gegenteil. Nicht 
als ob er eine vorgefaßte Meinung bewußt in diese Entwicklung 
hineintrüge: aber er wird während seiner Untersuchung ersichtlich 
von dem Bestreben beeinflußt, die von ihm erkannte, unleugbar 
vorhandene Tendenz der Entwicklung in möglichst eindrucksvoller 
Weise herauszuarbeiten, sie unter allen Umständen zur Geltung 
zu bringen, auch auf die Gefahr hin, alle anderen Momente für 
die Beurteilung zu vernachlässigen. Es läuft ihm dabei unter, 
daß die Verteilung von Licht und Schatten zu sehr von dem 
Gedankengange seiner Konstruktionen abhängig wird. So häuft 
er auch in dem Verfahren des gewiß gewallthätigen Grasen Anton 
alle Schuld zu sehr auf die eine Seite, er sucht sogar bort eine 
Verschuldung, wo keine zu finden ist, er will alle Handlungen der 
Regierung, selbst ihre Unterlassungssünden, in einen einzigen syste
matischen Zusammenhang bringen; so wenn er in der geringen Für-
sorge Antons für den Schulunterricht in Bntjadingen einplanmäßiges 
und vorbedachtes Hinarbeiten auf das „Verkommen der Kinder 
in Dummheit" und damit auf die geistige und moralische Herab-
druckung des Bauernstandes erblicken will; so wenn er alle 
Überschwemmungen des 16. und 17. Jahrhunderts kurzer Hand 
dem „schrecklichen System" des Grafen in die Schuhe schieben 
will, als wenn dieser durch die unmäßige Anwendung des Spaden-
rechtes und die Befreiung des landesherrlichen Gutes von den 
Deichlasten allein den schlechten Zustand der Deiche verschuldet 
hätte. Man hat den Eindruck der unbewußten Tendenz umsomehr, 
als Allmers, von einer Überschwenglichkeit in der Wahl des Aus-
drucks verführt, in manchen Wendungen seiner Schwarzmalerei 
über das Ziel hinausschießt und obendrein so wenig Hehl aus 
seinen persönlichen politischen Überzeugungen macht, daß er aus dem 
Ergebnis seiner Untersuchung die praktische Nutzanwendung in der 
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Form einer Empfehlung des „fortschrittlichen Geistes und der 
liberalen Ideen" ziehen möchte. Das wirkliche Verdienst seiner 
Untersuchung soll trotz dieser Einwände nicht geleugnet werden. 
Die landesgeschichtliche Forschung hat durch die Darstellung dieser 
bisher wenig gewürdigten wirtschaftsgeschichtlichen Entwickelungs-
reihe eine treffliche Bereicherung erfahren. Für abgeschlossen kann 
ich die ganze Frage noch nicht halten. 

Von kleineren Arbeiten zur butjadingischen Geschichte möchte 
ich — außer den bereits erwähnten über einzelne Pfarren — nur 
noch auf den Aufsatz von G. Sello über das Kloster zu Atens, 
von dessen Geschichte sich nur wenig ermitteln läßt, und die Friede-
bürg aufmerksam machen.1) Mehrere dem Stoffe nach hier ge-
hörige, in den Vorträgen des Nüstringcr Heimatbundes ver
öffentlichte Arbeiten enthalten nichts, was sür die wissenschaftliche 
Forschung von Nutzen sein könnte. 

Ungleich der butjadingischen Geschichte, die beim Beginn der 
neuen Zeit in die Geschichte der Grafschaft Oldenburg ausmündet, 
trägt die Vergangenheit des anderen Teils der friesischen Be-
völkerung unseres Landes den ausgesprochenen Charakter der Sonder-
geschichte. Nachdem das Jeverland nur kaum ein Jahrhundert 
(1575—1667) in den Händen der Grafen von Oldenburg gewesen 
war, fiel es nach ihrem Aussterben an die Fürsten von Anhalt-
Zerbst, und erst nach deren Abgänge (1793) uud den Wechselfällen 
der Revolution wurde cs in unserem Jahrhundert wieder mit dem 
oldenburgischen Territorium vereinigt. 

Auf dem Gebiete der jeverländischen Geschichte hat Fr. W. 
Niemann eine mehr quantitativ als qualitativ ins Gewicht fallende 
Thätigkeit entwickelt. So stellt er in einer von ihm veranstalteten 
Sammlung „Kleiner Aufsätze zur Geschichte Jeverlands" im 
ersten Heft eine Reihe von Miseellen zusammen, die zwar keine 

' )  G .  S e l l o ,  S t ä d t e  u n d  S c h l ö s s e r  d e s  O l d e n b u r g e r  L a n d e s  i n  a l t e r  
Zeit. II. Die Friedeburg und das Kloster zu Atens in Butjadingeu. Nieder-
fachten, I. Jahrgang (1895) Nr. 5. S. 70-71. 

11* 
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innere Einheit ausmachen, aber doch einzeln von Interesse sind1); 
so behandelt er das Testament des Fräuleins Maria von Jever 
von 1573, die Geschichte der Weihnachtsflut von 1717, eine sehr 
artige Episode aus den Zusammenstößen der preußischen Werber 
des großen Königs mit der anhaltischen Regierung in Jever, die 
sich zur Auslieferung der Preußischen Deserteure bequemen muß, 
und schließlich die Geschichte des Sophienstifts in Jever samt der 
in den Ursprung der Stiftung hineinspielenden Prinzessinnensteuer. 
In einem anderen Hefte dieser Sammlung hat er einen nicht 
gerade notwendigen Abdruck einer vor hundert Jahren verfaßten 
Beschreibung der Herrschaft Jever veranstaltet.2) Der Forschungen 
Riemanns zur jeverländischen Altertumskunde haben wir schon 
oben gedacht. 

So lange sich diese Thätigkeit innerhalb der Grenzen hielt, 
in denen auch dilettantisch betriebene Geschichtsforschung keinen 
Schaden anstiften, gegebenenfalls sogar mit Nutzen wirken kann, 
forderte sie nicht zu einem Widerspruche heraus. Bedenklicher 
wurde sie erst, als sie Aufgaben angriff, für die diesem Autor 
die allgemein-wissenschaftlichen und sachwissenschaftlichen Voraus-
setzungen abgingen. Schon die von Niemann versuchte Heraus-
gäbe der Jeverschen Chronik ist vollständig mißlungen.8) Sie legt 
nach einem Urtheil von sachverständiger (Seite4) eine der schlechtesten 
Handschriften zu Grunde, die bisher bekannt geworden ist, nämlich 
die in der Gymnasialbibliothek zu Jever vom Jahre 1592, statt 
die anscheinend beste Handschrift (im Besitz des Altertumsvereins 
zu Jever) heranzuziehen, welche allein die ursprüngliche Chronik 
bis ca. 1520 ohne Fortsetzungen enthält. Und auch abgesehen 

') Fr. W. Riemann, Kleine Aufsätze zur Geschichte Jeverlands. 1. Heft. 
18. Jahrhundert. 1895. — Dahin gehört auch desselben Autors Miscelle 
„Das Marienläuten in Jever", Jahrbuch 5, 136—138 (1896). 

* )  D e r s e l b e ,  K l e i n e  A u f s ä t z e ,  H e f t  3 .  M a g i s t e r  B r a u n s d o r f s  G e s a m m e l t e  
Nachrichten zur geographischen Beschreibung der Herrschaft Jever 1797. Jever 

1896. 
* )  D e r s . .  K l e i n e  A u s s ä t z e ,  H e f t  2 .  C h r o n i c a  J e v e r e n s i s .  G e s c h r e v e n  t h o  

Varel dorch Eilerdt Springer. Besprochen und herausgegeben von Fr. W. 
Riemann. 82 S- Jever 1896. 

4) 50etgl. G. Sello, Deutsche Litteraturzeitung 1897. Sp. 342. 
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von dieser falschen Grundlage leistet die Ausgabe nichts, was man 
üoit einer modernen Chronikenedition mit Fug erwarten darf, 
weder die philologische Feststellung eines sauberen gesicherten 
Textes unter Darbietung der heute jedem geläufigen Hilfsmittel, 
noch eine Heranziehung des gesamten zum Verständnis erforder
lichen historischen Apparates, geschweige denn eine quellenkritische 
Scheidung der einzelnen Bestandteile der Chronik; gerade die 
Untersuchung des ältesten Teiles von 1148 bis 1168 wäre dazu 
angethan gewesen, den Scharfsinn des Quellenforschers zu reizen. 

Nach dieser Leistung konnte man an die Geschichte des Jever-
I an des1), deren ersten, bis zum Tode des jüngeren Edo Wimeken 
(1511) reichenden Band Riemann jener Edition alsbald folgen 
ließ, von vornherein nur mit Mißtrauen herantreten. Der wissen-
schaftliche Wert dieser umfangreichen Darstellung ist so gering, 
daß mau die darauf verwandte Mühe mir bedanern kann. Eine 
ganz unzureichende Kenntnis der einschlägigen Litteratur, völliges 
Versagen bei allen Problemen, die besonders auf dem rechts- und 
verfassuiigsgejchichtlichen Gebiete zu lösen waren, Mangel an jeder 
Kritik und allgemeingeschichtlicher Vorbildung, schließlich Hilflosigkeit 
in der Abgrenzung und Komposition des Stoffes, machen das Ganze 
zn einer der unerfreulichsten Erscheinungen unserer heimatgeschicht
lichen Litteratur. Die Kritik im Einzelnen können wir an dieser 
Stelle nicht wiederholen, da sie über den dieser Umschau gewiesenen 
Rahmen weit hinausgehen würde; es ließe sich eben schwer ein Ende 
darin finden.2) Besonders sei darauf hingewiesen, daß dieser Historiker 
des Jeverlandes, der über Pythcas von Massilia und Stilicho, 
über Hengist und Horsa allerhand Lesefrüchte vor uns ausbreitet, 
sich über sein Thema — wie Sello mit Recht betont —, über den 

' )  F .  W .  N i e m a n n ,  G e s c h i c h t e  d e s  J e v e r l a n d e s .  E r s t e r  B d .  B i s  z u m  
Tode Edo Wiemkens i. I. 1511. Mit zahlreichen Karten, Holzschnitten von 
Münzen und Siegeln sowie auf die Geschichte Jeverlands bezüglichen Bildern. 
VI, 412 Seiten. Jever 1896. 

8) Für die Einzeltritik verweise ich aus meine Besprechung im General-
Anzeiger vom 27. Januar 1897 und die noch eingehendere und schärfere von 
G. S e ll o in der deutschen Litteraturzeitung vom 6. März 1897 (Sp. 339—344). 
Gegen diese Kritiken hat R. kein Wort der Verteidigung gesunden, keine fach-
liche Einwendung versucht. 
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historischen Begriff des Jeverlandes, als einer erst im 15. Jahrhundert 
erwachsenden Vereinigung von Teilen der großen friesischen Gaue 
Asterga und Riustri mit dem kleinen Wangerlande, gar nicht 
klar geworden ist. 

Es ist gewiß nicht angebracht, an jede lvkalgeschichtliche 
Leistung den strengsten Maßstab anzulegen. Wir sehen gerade 
bei unserer Umschau, daß auch die Arbeiten von nicht spezifischen 
„Historikern" innerhalb eines sachkundig beherrschten Gebietes 
von wirklichem Verdienst sein können und den immer nach fach-
männischer Engherzigkeit schmeckenden Vorwurf des Dilettantismus 
gar nicht aufkommen lassen. Was aber an dem Buche Niemanns 
abstößt, ist der Dilettantismus in seiner schlimmsten Gestalt, 
in dem Gewände psendo-gelehrter Wissenschaftlichkeit. Ich kann 
mich zwar nicht überzeugen, daß die Förderung einer solchen ober
flächlichen Richtung in der landesgeschichtlichen Forschung, wie ein 
Kritiker dieses Buches sich ausdrückte, „hierzulande gewissermaßen 
Prinzip geworden ist", sondern muß in diesem Urteil eine 
unbillige Verallgemeinerung erblicken; aber man darf sich nicht 
verhehlen, daß allerdings in kleinen Kreisen eine gewisse Neigung 
vorherrscht, derartige wissenschaftliche Verirrnngen zu milde zu 
beurteilen. Wenn man jedoch der Sache, die in diesem Jahrbuch 
ihr Organ gefunden hat. aufrichtig dienen will, dann ist es besser, 
daß nötigenfalls ein offenes Wort gesagt, als daß vertuscht wird. 
Richtet doch schon das Vorhandensein eines Buches wie des be-
sprochenen. indem es einem andern Unternehmen im Wege steht 
und in unerfahrenen Händen auf Treu und Glanben hingenommen 
wird, einen sehr bedauerlichen Schaden an.1) 

Wenn man Riemanns Buch überhaupt vom wissenschaftlichen 
Standpunkt beurteilen will, so wiegt am vernichtendsten vielleicht 
der Vorwurf, daß der Verfasser keinen Versuch gemacht hat. sich 
mit den allgemeinen?« Problemen der friesischen Rechts- und Ver-
fassungsgeschichtc von ferne bekannt zu machen und dann die von der 
Wissenschaft gefundenen Ergebnisse aus seinen besonderen Gegen-
stand anzuwenden. Er legt sich gar nicht die Frage vor, wie es 

') G. Sellos Buch „Studien zur Geschichte östringens und Riistringeiis" 
Varel 1898, Allmers, ist zur Zeit noch nicht im Buchhandel erschienen. 
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denn gekommen ist, daß sich hier eine Anzahl friesischer freier 
Gemeinden unter einer vorwaltenden Familie territorial zusammen-
schließt, aus welchen rechtlichen Grundlagen hier allmählich eine in 
ihrer Vollendung dem deutschen Laudesfürstentum ähnliche Gewalt 
sich entwickelt hat. Denn Riemann kennt die Arbeiten F. v. Nicht-
Hofens ebensowenig wie die des neuesten friesischen Rechtshistorikers 
PH. Heck, weder dessen schon früher veröffentlichte« Einzel-
stiidieii — von denen z. B. die Ausführungen über den Wanger-
länder Gottesfrieden ihm nicht hätten entgehen dürfen — noch dessen 
großes in dem hier behandelten Zeitraum erschienenes Werk über 
die altsriesische Gerichtsverfassung.1) Heck versucht darin, die ge-
saintc friefischeRechtsgeschichtegegenRichthofen neu zu fundamentieren: 
auch das Aufkommen des jeverschen Häuptlingsgeschlechtes muß 
nach seiner Theorie in einem anderen Lichte erscheinen. Richthofen 
hatte zwei verschiedene, ans der Grenze des 12. Jahrhunderts sich 
ablösende Gerichtsverfassungen angenommen: die eigentliche friesische, 
in der die Rechtsprechung Sache der Gerichtsgemeinde war unter 
Vorsitz des Grafen uud unter Mitwirkung des Asega als Gesetzes 
spreche:, und die Konsularverfassung, die in den Händen des alten 
Volksadels ruht. Dagegen weist Heck nach, daß jene eigenartige 
Asega-Verfafsung gar nicht bestanden und jene vermutete Umge
staltung gar nicht stattgefunden hat, daß vielmehr die friesische 
Gerichtsverfassung im 11/12. Jahrhundert und im 13/14. Jahr
hundert dasselbe Bild gewährt und nur die Veränderung des 
Sprachgebrauchs den täuschenden Schein einer Umgestaltung 
herbeigeführt hat; die friesische Gerichtsverfassung stimmt mit der 
fränkischen übcrein, der Asega nimmt nicht die Stelle des Gesetzes-
sprechers, sondern des Urteilsfinders ein, deren es in jedem Gau 
mehrere gab. So wird, und das ist für die Gesamtauffassung 
der friesischen Geschichte von entscheidendster Bedeutung, eine von 
Richthofen gänzlich abweichende Ansicht über den Ursprung der 
Häuptlinge gewonnen: sie haben nichts mit den alten Ethelingen 
gemein, sondern gehen im östlichen Friesland ans den mit dem 
Schulzenamt belehnten Geschlechtern hervor, denen es gelingt, die 

l) Ph. Hees, Die altsriesische Gerichtsverfassung mit sprachwissenschaftlichen 
Beiträgen von Theodor Siebs. XV, 499 Seiten. Weimar 1894. 
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Amtsrechte in eigene Hoheitsrechte zu verwandeln und dadurch zu 
einer Art von Amtsadel sich zu entwickeln; einzelne Familien dieses 
Amtsadels konnten dann sogar die Ausbildung der Landeshoheit 
mit Erfolg in die Hand nehmen. 

Auf diese Weise wurde dann auch die Ausbildung der Landes
hoheit im Jeverlande durch die Familie zu erklären sein, deren 
letzter Sprößling, Edo Wimpfens Tochter Fräulein Maria, noch 
heute jedem Jeverländer unvergessen ist; als die letzte Dyna^tin 
verkörpert sie, wie das häufig geht, die ganze Erinnerung an die 
Zeiten eines selbständigen Territoriums unter eingeborenem Ge-
schlechte, obgleich schon unter ihrem Regiment« die politische Selb
ständigkeit nicht mehr behauptet werden konnte. Gerade die Jahre, 
in denen Fräuleiu Maria den Kampf um ihre Unabhängigkeit von 
Ostfriesland nur durch den Eintritt in den burgundischen Lehns-
verband zu siegreichem Ende führen kann, hat eine Marburger 
Doktordissertation von Ernst Graniberg behandelt.1) Sie greift 
in den Jahren 1527—1540 die historisch wichtigste Epoche aus 
Marias Regiment heraus und rückt nicht die Regentin selbst in 
den Vordergrund, sondern den maßgebenden Leiter ihrer Politik, 
den friefiftcn Adeligen Boynck von Oldersum; dieser hat damals 
eine merkwürdige Rolle in den jeverschen Dingen gespielt, erst als 
ostfriesischer Drost in Jever eingesetzt und Gegner deS Regiments 
des jeverschen Fräuleins, dann seit 1531 von dein Grafen von 
Ostfriesland abfallend, und die in der Geschichte nicht seltene 
Doppclrolle eines Günstlings und Begünstigers einer bedrängten 
Regentin übernehmend; es gelingt seiner Energie, Jever aus der 
ostfriesischen Herrschast zu lösen und tue Rettung durch Anlehnung 
an die burgundische Regierung der Niederlande zu finden. Wenn 
die Gestalt Boyncks ans der Darstellung nicht kräftig hervortritt, 
sondern blaß und unpersönlich erscheint, so liegt das gewiß an 
dem Quellenmaterial, das dem Verfasser vorgelegen hat; wer 
allerdings über den Kern des persönlichen Verhältnisses zwischen 
Maria und Boynck etwas in den Akten suchen wollte, würde dort 

' )  E r n s t  G r a m b e r g ,  D a s  J e v e r l a n d  u n t e r  d e i n  D r o s t e n  B o y n c k  v o n  
Oldersum in den Jahren 1.V27 bis 1540. Jnaugural-Dissertation zur Er-

( angung der Doktorwürde. 82 Seiten. Marburg 1898. 
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kaum etwas finde». Die Darstellung Grambergs beruht so gut 
wie ausschlies;lich auf den Akten des Haus- und Zentralarchivs. 
Die dort über diese Zeit vorhandenen Aktenbestände sind in ge-
wissenhaftcr und solider Arbeit verwertet worden. Mit dieser 
Aufarbeitung ist noch nicht der letzte Wunsch erfüllt; für die Ein-
führung in den Stoff, eine Darlegung des Unifanges und der 
Quellen der landesherrlichen Gewalt der jcverschen Häuptlings-
familie beim Tode Edo Wimekens hätte wohl mehr geschehen 
können; der oft schwierig verwickelte Zusammenhang mit der all-
gemeinen Geschichte wird nicht immer so lebendig veranschaulicht, 
das; man die Empfindung eines ermüdenden Hin und Hers poli-
tischer Aktionen los würde; in der breitgcratcnen Stoffbehandlung 
wird noch nicht sicher zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem 
unterschieden und manches entbehrliche Detail der diplomatischen 
Bellcitäten dem Leser nicht erspart. Aber davon abgesehen, liefert 
die fleißig gearbeitete Erftlingsschnft doch viel Nützliches. Der 
Thatsachenbestaud ist für diese einschneidende Epoche, zum Teil 
in Polemik gegen den mit ostsriesischem Material arbeitenden 
Herquet, nunmehr in zuverlässiger Weise sichergestellt worden. 

Ganz in das moderne Kunst- und Gesellschaftsleben der 
Stadt Jever führt eine Schrift von F. Baader über die Pflege der 
Musik in Jever ein, ein Seiteustück zu der noch zu nennenden 
Schrift von I. Wolfram zur oldenburgifchen Musikgeschichte.') 
Einige kürzere Nachweisungen zur jeverscheu Münzgeschichte?) sowie 
zur Ortsgeschichte") stelle ich unten zusammen. Eine Geschichte der 
kleinen katholischen Gemeinde in der Stadt Jever seit dem Jahre 
1776 liefert das sogleich zu besprechende Buch von Wisloh. Die 
Edikte des Fürsten Friedrich August von Anhalt-Zerbst, der zuerst 

' )  F r a n z  B  a n d e r .  D i e  P f l e g e  d e r  M u s i k  i n  J e v e r .  F e s t s c h r i s t  z u m  
si'infnndsiebzigjährigeii Jubiläum des Singvereiiis. IX, 116 Seilen. Jever 1895. 

*) Über Münzprägungen des Erzbischoss Licniarvon $remen(1072—1101) 
und der gleichzeitigen SM Hunger in Jever: Dannenberg, Die deutschen 
M ü n z e n  d e r  s ä c h s i s c h e n  u n d  f r ä n k i s c h e n  K a i s e r z e i t .  B d .  2  ( 1 8 9 - 1 ) ,  S .  6 1 2  
f. 618. 620. — 91. W(eil), Unbekannter Stüver des Fränleins Maria von 
Jever (aus dem Jahre >561). Berliner Münzblätter 1892. S. 1374. 

8 )  G .  S e l l o .  W a i i g e r o o g e ?  W a n g e r o g e ?  W a n g e r o o g ?  G e n e r a l a n z e i g e r  
vom 5. Dezbr. 1896. 
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die katholische Religionsübung zuließ, sind köstliche Dokuniente des 
aufklärerischen Toleranzsportes dieses kleinen Sultans. 

Auch die Geschichte des südlichen Teiles des Herzogtums, 
des Münsterlandes, hat in dem Zeitraum von 1892 bis 1898 
mehrere monographische Bearbeitungen gefunden. Einer der bisher 
eifrigsten Forscher, der Verfasser der Geschichte des oldenburger 
Münsterlandes, Pastor Dr. L. C. Niemann in Cappeln, ist aller-
dings am 2. Dezeniber 1895 gestorben.^) nachdem er noch kurz 
vorher dem Jahrbuche zwei kleine Beiträge geliefert hatte über 
den Abt Castus und die Einführnng des Christentums in den 
Serigait2) sowie über eine Reihe von siebenbürgischen Ortsnamen, 
die nach seiner Meinung eine Verwandtschaft mit münsterländischen 
Ortsnamen zeigen.3) 

Das oldenburgische Münsterland ebenso wie das Amt Wildes-
Hausen gehörten in kirchlicher Hinsicht ursprünglich zur Diöcese 
Osnabrück. Ein Teil der älteren Urkunden dieses Bezirkes, soweit 
Bischöfe von Osnabrück namentlich als Aussteller auftreten, ist da-
her auch in dem rüstig vorwärts schreitenden Osnabrücker Urkunden-
buch in musterhafter Weise veröffentlicht; Vollständigkeit für diese 
Gegenden ist dagegen nach dem Plane dieses Urkundenbuches aus-
geschlossen/) Zur Erklärung der ältesten Ortsnamen bringt H. Jelling-
Hans in seiner Monographie über die westfälischen Ortsnamen 
manchen Stoff bei.5) Für die Geschichte der Höfe und des in 
geistlichen Händen befindlichen Grundbesitzes der frühesten Zeiten 

') Nekrolog von K. Willoh, Jahrbuch 5, 139 f. (1890). 
* )  C .  L .  N i e m a n n .  D e r  A b t  C a s t u s .  D i e  E i n f ü h r u n g  d e s  C h r i s t e n -

tums in den Lerigan. Jahrbuch 4, 37—43 (189s)). Ich möchte auch an dieser 
Stelle bemerken, daß sich leider Seite 41 (Zeile 8—20) ein längerer Passus 
eingeschlichen hat, der, wie ich nachher ermittelte, ans dem Chronicon Corbejense, 
einer der berüchtigten Falcke-Panllinischer Fälschungen, entnommen ist. 

3 )  C .  ü .  N i e m a n n .  D i e  S a c h s e n  i n  S i e b e n b ü r g e n .  J a h r b u c h  4 ,  
139—141 (1895). 

' )  F .  P H i l i p p i ,  O s n a b r ü c k e r  U r k u n d e i i b u c h ,  B a n d  1 ,  2 ,  3 .  1 8 9 2  f f .  
6 )  H .  J e l l i n g h a u s ,  D i e  w e s t f ä l i s c h e n  O r t s n a m e n  n a c h  i h r e n  G r u n d -

toörten 1896. 
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findet sich manche Einzelheit in der schon genannten Arbeit von 
A. U. Düring über das Kloster Börstel') und in einer Abhandlung 
von R. Martiny über den Grundbesitz des Klosters Corvey in der 
Diöcese Osnabrück.2) 

Ein großes und umfassendes Werk zur Geschichte des oldenbur-
gifchat Münsterlandes liegt seit einigen Monaten in dem bis auf 
einen Schlußband zur Vollendung gelangten Buche von K. Willoh,3) 
Seelsorger an den Strafanstalten zu Vechta, vor: die Geschichte der 
katholischen Pfarreien im Herzogtum Oldenburg. Im Druck voll-
endet sind bis jetzt die vier ersten Bände, die mir durch die mich 
zu Danke verpflichtende Güte des Verfassers mitgeteilt worden sind, 
mit ihren mehr als 2000 Seiten schon dem äußerlichen Umfange 
nach eine gewaltige und Anerkennung abzwingende Arbeitsleistung. 
Die drei erste» Bände behandeln die Pfarren des Dekanats Vechta-
Neuenkirchen, das außer den Pfarren des jetzigen Amtes Vechta auch 
die drei „Missionspfarren Wildeshausen, Oldenburg und Jever mit 
der preußischen Enklave Wilhelmshaven" umfaßt; in dem vierten und 
(noch im Druck Befindlichen) fünften Bande werden die Pfarren des 
Dekanates Cloppenburg behandelt, das die jetzigen Ämter Cloppen-
luirg und Friesoythe umfaßt. Mit Ausnahme jener drei aus der 
Gesamtentwicklnng etwas herausfallenden Pfarrgeschichten ist der 
Inhalt des Werkes also im wesentlichen eine Pfarrgeschichte des 
oldenburgischen Münsterlandes. Eine abschließende Besprechung des 
für unsere Laudesgeschichte hochwichtigen Werkes möchte ich mir bis 
nach dem Erscheinen des Schlnßbandes für eine andere Stelle vor
behalten. Nur einige vorläufige Bemerkungen mögen hier ihren 

') Siehe oben S. 141. 
S) Mitteilungen des Osnabr. histor. Vereins 20 (1895), 261—336. 
8 )  K a r l  W i l l o h ,  G e s c h i c h t e  d e r  k a t h o l i s c h e n  P f a r r e i e n  i m  H e r z o g t u m  

Oldenburg. A. Dekanat Bechta-Neuenkirchen, I. Band (die Pfarren Bakum, 
Damme, Dinklage, Goldenstedt. Holdorf) IX, 487 Seiten. II. Band (die Pfarren 
Jever, Laugsorden, Lohne. Lutten, Neuenkirchen. Oldenburg, Oythe, Steinfeld, 
Vestrup, Visbeck! 487 Seiten. III. Band (die Pfarren Vechta und Wildes-
hausen) 551 Seiten. B. Dekanat Cloppenburg. IV. Band (die Pfarren 
Altenoythe, Barfiel, Bösel. Cappeln, Cloppenburg-Crapendors. Emsteck, Essen, 
Friesoythe) IV. 522 Seiten. Sämtlich Köln (1898). Der V. Band, der das 
Werk abschließen ivird, ist bereits int Druck. 
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Platz finden. Die Anordnung der Pfarren innerhalb eines jeden 
Dekanates ist alphabetisch. Bei jeder Pfarre wird in einem ersten 
Kapitel das „Allgemeine" besprochen, die Gründung der Pfarre, 
der Bau der Kirche und ihre verschiedenen Banperioden und 
Schicksale, der Patron der Kirche und die Feste, Einkommen der 
Kirche und des Pfarrers, Präsentation, Kirchenbücher, Glocken und 
anderes Kircheninventar, schließlich der Umfang der Gemeinde, die 
Seelenzahl, die in der Gemeinde befindlichen adligen Güter und ihre 
Leistungen an Pastorat und Küsterei. Diese Nachrichten über die 
Kirche und das erhaltene oder nachweislich verloren gegangene Kirchen-
inveutar bilden eine dankenswerte Vorarbeit zu der demnächst diese 
Ämter behandelnden Jiiventarisatiou der Bau- und Kuustdenkmäler. 

Im zweiten Kapitel folgt jedesmal eine Geschichte der Pfarrer 
an der Kirche; für das Mittelalter und meistens auch noch für 
das 16. Jahrhundert eine Zusammenstellung kürzerer Notizen, die 
an manchen Stellen mit der Zeit noch Ergänzungen finden dürften; 
beispielsweise werden sich regelmäßig zu den Personalien der meisten 
Pfarren und Kapellen Nachträge aus dem von Kretzschmer ver-
öffentlichen Akten des in den Jahren 1456 bis 1458 kirchspiels
weise im Bistume Osnabrück eingesammelten Türkenzehuten gewinnen 
lassen'); breiter setzt dieser Teil der Darstellung in der Regel erst 
mit der im zweiten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts durchgeführten 
Gegenreformation ein, und führt dann, zum Schluß naturgemäß 
wieder knapper werdend, bis zur Gegenwart. Das dritte und die 
folgenden Kapitel behandeln die Geschichte der verschiedenen, bei 
jeder einzelnen Kirche gestifteten Bikarien und ihrer Inhaber. Einen 
selbständigen, größeren Abschnitt bildet das jedesmalige Kapitel über 
die Schulen; für einen kurzen Zeitabschnitt, die lutherische Episode 
in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, lag dafür eine kleine 
Vorarbeit von G. Sello vor-); die Geschichte der einzigen höheren 

' )  K r e t z s c h m e r ,  D e r  T ü r k e n z e h n t e  v o n  1 4 5 ) 6 — 5 8  i n  O s n a b r ü c k .  M i t -
teilungen des Osnabr. hist. Vereins 22 (1897), 253—273. 

8 )  G .  S e l l o ,  Z u r  G e s c h i c h t e  d e r  p r o t e s t a n t i s c h e n  S c h u l e n  i n  d e n  Ä m t e r n  
Vechta und Cloppenburg (Niederstift Münster oldeiiburgischcn Anteils). Mit-
teilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte VI (1896), 
272—278. 
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Lehranstalt des ganzen Bezirkes, des Gymnasium Antonianum zu 
Vechta, dessen erste Anfänge sich auf den Unterricht der Franzis-
faner in den letzten Jahren des dreißigjährigen Krieges zurückführen 
lassen, hat Willoh selbst aus der Darstellung ausgeschieden, da er 
sie schon kurz vorher in einer besonderen, durch eine festliche Ge
legenheit veranlaßten Schrift ausführlich behandelt hatte.1) An die 
Geschichte der Schulen schließt sich dann in besonderen Kapiteln, 
wo es nötig war, eine Darstellung der Schicksale der Küsterei, der 
sonst im Kirchspiel befindlichen Kirchen und Kapitel, der Klöster 
der verschiedenen Orden, der Thätigkeit der Jesuiten und der wohl-
thätigen Anstalten. 

Man sieht: die gesamte Thätigkeit der katholischen Kirche in 
den drei verflossenen Jahrhunderten, wenigstens soweit ihre öffent-
lichen Funktionen in Betracht kommen, wird ans Grund eines nicht 
überall gleichmäßig fließenden, aber im Ganzen ungemein ergiebigen 
Materials besprochen. Die Geschichte einzelner Pfarren, bei denen 
diese Quellen besonders reichhaltig waren, wächst zu dem äußeren 
Umfange selbständiger Monographien aus, wie denn die Pfarre 
Vechta — abgesehen von der besonders behandelten Gymnasial-
geschiehtc — nicht weniger als vierthalbhnndert Seiten in An
spruch nimmt. 

Zu diesen Pfarrgeschichten gehört auch die des Kirchspiels 
Goldenstedt, das ursprünglich nicht zum Münsterlande gehört hat. 
Die Geschichte dieser Pfarre bietet ein mehr als lokales Interesse 
schon wegen des einzig dastehenden Simultaneums, das hier Jahr-
hunderte lang bestanden hat: Katholiken und Protestanten haben 
hier während des Bestehens dieses Simultaneums nicht nur die-
selbe Kirche besucht, sondern gemeinschaftlich an demselben Gottes
dienst teilgenommen, in dem das Hochamt des katholischen Pfarrers 
gleichzeitig neben dem von dem lutherischen Küster geleiteten pro-
testantischen Gemeindegesang stattfand. Es lagen an gedruckten 
Vorarbeiten dem Verfasser nicht mir der schon 1885 erschienene 
Aufsatz Mutzenbechers, sondern auch eine neuerdings erschienene 

' )  K .  W i l l o h ,  D a s  G y m n a s i u m  A n t o n i a n u m  z u  V e c h t a .  M i t  d r e i  
Abbildungen, 171 Selten. Vechta 1896. 
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Monographie von dem jetzigen katholischen Vikar in Goldenstedt, 
H. Becker, vor.1) 

Einen bleibenden Wert erhält die Darstellung Willahs durch 
das von ihr verarbeitete, umfängliche archivalische Quellenmaterial, 
das größtenteils ans bisher ganz ungenutzt gebliebenen Beständen 
verschiedener Provenienz stammt.2) Voran stehen naturgemäß die 
Pfarrarchive bei den einzelnen Kirchen; als recht ausgiebig bezeich-
»et der Verfasser selbst das den Akten des Offizialatsarchives in 
Vechta entnommene Material; dazu gesellen sich die aus Münster 
in das Haus- und Centralarchiv zu Oldenburg abgelieferten Akten-
bestände der Ämter Vechta und Cloppenburg, dann die preußischen 
Staatsarchive in Münster und vor allen Dingen in Osnabrück, wo 
u. a. die wichtigen Visitationsprotokolle des 17. Jahrhunderts 
beruhen, und schließlich das Archiv des bischöflichen Generalvikariates 
zu Münster. 

Von allen diesen Orten hat Willoh mit einem Fleiße, dessen 
Ausdauer und Entsagung die höchste Anerkennung verdienen, seine 
Nachrichten zusammengetragen, um sie unter die einzelnen Pfarren 
zu verteilen. Diejenigen Abschnitte von Niemanns Geschichte des 
oldenburgischen Münsterlandes, die doch den wesentlichen Wert dieses 
Buches ausmachten, die Geschichten der einzelnen Pfarren, sind 
nunmehr durch Willahs Darstellung so gut wie antiquiert. Es 
ist natürlich, daß diese einzelnen Pfarrchroniken manches mitteilen, 
was auf der einen Seite nur das Interesse der jeweiligen Ge-
meindemitglieder erwecken kann, oder was, besonders in der Fülle 
der Personalien, vorwiegend für die Geistlichen des Bezirkes von 
Wert sein wird; aber auch da, ;tuo das Buch in der Mitteilung 
von Aktenauszügen gar zu weit geht, will die ganze Materialien-

') H. Becker, Das ehemalige Simultaneum in Goldenstedt. f>5 Seiten. 
Vechta v. I. (1898). — Ders., Beiträge zur Geschichte Goldenstedts, ein 
Nachtrag zum „Simultaneum", nnpaginiert. Vechta 1897. (Separatabdruck 
einer Reihe von Aufsätzen, die unter dem Titel „Bilder aus Goldenstedts Ver-
gangenheit" in der (Vechtaer) Oldenburgischen Volkszcitung erschienen sind.) 

*) Für die genaue Bezeichnung des jeiveiligen archivalischen Quellcnortes 
hätte im Einzelsalle wohl mehr geschehen können. Häufig wird die Wieder-
ermittlung der zu gründe liegenden Akten für den Nachprüfenden ihre Schmierig-

leiten haben. 
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sammlung doch noch dem Zwecke, nach dein besonderen Publikum 
an das es sich wendet, beurteilt sein; ohnehin wird der eigentliche 
Lokalforscher häufig auf seine Rechnung kommen und der unermüd-
lichen Arbeit danken. Das Schwergewicht der historischen Beden-
tung des Werkes in einem höheren Sinne beruht auf dem in ihm 
mitgeteilten, allerdings nach Pfarren zerstückten Aktenmaterial über 
die Durchführimg der katholischen Gegenreformation in der ersten 
Hälste des 17. Jahrhunderts, eines der entscheidendsten Vorgänge 
in der Geschichte dieser Landschaft, durch die sie ihre geistige 
Physiognomie erhalten hat. Die Darstellung ist hier durchweg, 
indem sie sich streng an die benutzten Akten hält, objektiv ge
halten; verhältnismäßig selten ist ein schärferer Ton konfessioneller 
Polemik bemerkbar, den man missen möchte. 

In gewisser Weise ist Willohs Buch über die katholischen 
Pfarreien im Herzogtum Oldenburg ein Gegenstück zu dem oben 
besprochenen Buche Schauenburgs über die oldenburgische lutherische 
Landeskirche. Stofflich berühren sich die beiden Werke fast gar-
nicht, da die Gebiete der beiden Konfessionen ja scharf von einanver 
getrennt sind. Daß Schauenburgs Buch zeitlich begrenzt ist, durch 
das Jahrhundert von 1573 bis 1667, unterscheidet es weniger 
von dem Buche Willohs, da auch dessen historische Hauptbedeutung 
in der Darstellung derselben Zeit ruht. Aber in der Komposition 
sind die beiden kirchengeschichtlichen Monographien diametral ver-
schieden angelegt. Während die Darstellung Schauenburgs, dem 
benutzten Material entsprechend, das kirchliche Leben in sämtlichen 
Gemeinden des Landes unter gewissen höheren Gesichtspunkten zu-
sammenfaßt, systematisch disponiert ist, und aus der Unmenge ein-
zelner Notizen eine zusammenhängende Geschichte der Gesamtent-
Wicklung schafft, bleibt die Darstellung Willohs bei den einzelnen 
Gemeinden stehen und sucht jedesmal innerhalb dieses engeren 
Rahmens ein umfassendes Bild aller kirchlichen Institutionen zu 
entwerfen. Daß diese verschiedene Anlage der Stofsbehandlung ans 
dem Wesen der beiden Kirchengemeinschaften zwingend hervorgehe 
und mit der Auffassung der beiden Autoren zusammenhänge, wird 
man nicht sagen können; ich würde der entgegengesetzten Annahme 
zuneigen, daß für die Darstellung der kirchlichen Entwickelung in 
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einem protestantischen Territorium grundsätzlich eher die Sonder-
entwickelung der einzelne» Gemeinden im Vordergrund stehen könnte, 
und umgekehrt für die katholische Entwicklung grundsätzlich eher 
der Standpunkt der zusammenfassenden Betrachtung gewiesen wäre; 
denn gewiß hoben sich in der ersteren Kircheiigemeinschaft die indi-
viduellen Momente stärker entwickelt. Doch soll damit bei keinem 
der Werke die mit Rücksicht ans praktische Zwecke gewählte Form 
der Stoffbehandlung kritisiert sein. Das Verdienst beider Leistungen, 
auf die die betreffenden Kirchengemeinschaften stolz sein können, wird 
dadurch nicht berührt. Jede Art der Betrachtung bildet ihre be-
sonderen Vorzüge aus. jede Art aber bedarf ihrer besonderen (fr--
gänzung. Das Buch Schauenburgs wird reiches Material bieten, 
um die Blätter der angeordneten Gemeindechroniken der einzelnen 
evangelischen Pfarren zu füllen; und auf der andern Seite wird 
nach der Vollendung von Willohs Auch eine Darstellung erwünscht 
sein, die den Inhalt der kirchlichen Gesamtentwicklung im olden
burgischen Münsterlande seit dem 16. Jahrhundert unter ordnen
den Gesichtspunkten verarbeitet. 

Mit einem beinahe unverhältnismäßig zu nennenden liebevollen 
Eingehen ist im verflossenen Zeitraum Geschichte und Landeskunde 
der drei münsterländischen Gemeinden behandelt worden, die mit 
ihrer friesisch-westfälischen Mischbevölkerimg vom Moore umschlossen, 
sich eigene Sprache und Sitte bewahrt haben, das Saterland. 
Zuerst veröffentlichte der Greisswalder Germanist Theodor Siebs 
eine Abhandlung'), die den Schwerpunkt auf die volkskundlichen 
Untersuchungen verlegt. 

Nach einleitenden Kapiteln über die Herkunft der Saterländer 
und die ältesten geschichtlichen Nachrichten über ihr Gebiet, über 
Recht und Verfassung der Gemeinden bringt er erschöpfende Er-
örterungen über alle Gebiete der Volkskunde; er bespricht die 
Wohnung des Saterländers, in der er die reinste Form des sächsischen 
Hauses erkennt, ihre Sitten und Gebräuche (in den Gruppen: Geburt 
und Taufe, Verlobung und Hochzeit, Tod und Begräbnis, Mitt-

') Th. Siebs, Das Saterland. Ein Beitrag zur deutschen Volkskunde, 
Zeitschrift des Vereins für Voltskunde, herausgeg. von K. Weinhold, 3 (1893), 
239—278, 373—410. 
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Winter, Fastnacht, Ostern, Pfingsten, Ernte und Sonstiges), ihren 
Aberglauben unter Mitteilung einzelner dem Volke geläufiger An-
schauimgen und Sagen, ihre Lebensweise und ihr Erwerbsleben; 
er bringt schließlich eine Charakteristik des saterländischen Dialekts des 
Friesischen und einige kümmerliche Bruchstücke ihrer Poesie; er verspricht, 
einige saterläudische ans dem Hochdeutschen übersetzte Lieder mit Musik-
beilagen, die I. Miussen gesammelt hat, noch mitzuteilen. Siebs hat 
sich durch fünfmaligen längeren Aufenthalt mit dem Lande vertraut 
gemacht, und nachdem die vielen vor einem halben Jahrhundert 
angelegten Sammlungen von I. Miussen verloren gegangen sind 
(zum Teil sind sie durch L. Strackerjan verwertet worden), ist in 
den Aufzeichnungen von Siebs gewissermaßen ein Ersatz geliefert; 
er giebt sie in jeden, Kapitel zunächst in der saterländischen Sprache 
wieder und kommentiert dieses Material dann mit sicherer philo» 
logischer und volkskuudlicher Sachkenntnis. Die einleitenden histo
rischen Abschnitte sind ohne Benutzung des im Haus- und Central-
archiv vorhandenen OueUenmateriales geschrieben. Hier setzen 
ergänzend die Untersuchungen von G. Sello über die ältere Ge-
schichte und Verfassung des Saterlands ein.1) Er weist nach, daß 
das Saterland politisch ursprünglich ein Teil der Grafschaft Sögel 
auf dem Hümmling gewesen, von dieser seinen Namen entlehnt habe 
und von dort ans durch Einwanderer friesischer Herkunft kolonisiert 
worden fei; im Jahre 1400 besitzen die Kirchspielseingesessenen „in 
Zagelten" bereits ein eigenes Siegel, das der Verfasser nach einem 
Exemplar des Lübecker Staatsarchives reproduciert. Sello nimmt an, 
daß die Konstituierung der selbständigen politischen Gemeinde des 
Saterlandes mit dem Aufblühen Friesoythes in den ersten Jahr
zehnten des 14. Jahrhunderts zusammenfällt; er behandelt ein-
gehender die vorübergehenden Versuche der Saterländer am Anfange 
des 15. Jahrhunderts, nach dem Zusammenbruch der Teklenburgischen 
Herrschaft sich den Strebungen der friesischen Nationalpolitik an-
zuschließen. Mit Hilfe der bis 1812 in der Saterländer Archiv
lade zu Ramsloh befindlichen, seitdem nur noch in einer älteren 

') G. Sello, Saterlands ältere Geschichte und Versassung. Mit 
einer Nachbildung der Karte deS SaterlandeS von 1588. XII, 64 Seiten. 
Oldenburg und Leipzig. 1896. 

Jahrb. f. Dlbenb. «csch. VII. 12 
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Kopie des Haus- und Centralarchivs erhaltenen Landgerichtsordnung 
von 1587 und einiger anderer rechtsgeschichtlicher Quellen unter-
nimmt der Verfasser es dann, ein Bild der Verfasfnngszustände 
des Saterlaiides zu entwerfen und daraus Rückschlüsse auf die 
ältere Zeit zu ziehen. Er kommt zu dem Resultat, daß die aus 
der Grafschaft Sögel in das Saterland einwandernden Friesen 
bereits eine zahlreiche deutsche Bevölkerung mit fester Rechtsorgani-
sation vorfanden, der sie sich, als die Minderzahl, assimilierten, 
während sie in politischer Hinsicht die Führerrolle übernahmen. 
Eine in Prozeßakten erhaltene Karte des Vaterlandes von 1588 
wird faesimiliert. Das Buch Sellos enthält keine fortlaufende 
oder systematische Darstellung, sondern reiht nur einzelne Unter-
suchungen über die entscheidenden Fragen der politischen und Rechts-
geschichte des Ländchens aneinander. In der Form einer selbständigen 
Publikation wird diese rein gelehrte Erörterung von Einzelfragen 
leider nicht den zureichenden Leserkreis finden können. 

Eine umfassende Monographie über das Saterland hat seitdem 
noch ein in dem Lande aufgewachsener Forscher neuerdings geliefert, 
Julius Bröring.!) Der erste Teil seiner Schrift behandelt die 
Landeskunde und Volkskunde, und verbindet die persönliche Sach-
kenntnis mit der Beherrschung der allmählich ganz ansehnlich ge
worbenen Litteratur und guter philologischer und volkskundlicher 
Schulung. In dem Abschnitt über Landeskunde behandelt B. das 
Land im allgemeinen, die klimatischen Verhältnisse und eine mit 
dankenswerter Lokalkenntnis geschriebene „Ortschaftskuude". Der 
Abschnitt über die Volkskunde bespricht die Bewohner und deren 
Sprache, die Erwerbsquellen, die Sitten und Gebräuche, das Wohn
haus und die Tracht. Der zweite Band der Monographie wird 
die Geschichte des Saterlandes umfassen und voraussichtlich binnen 
Jahresfrist gleichfalls in den „Berichten" erscheinen. 

Unter kleineren ortsgeschichtlichen Beiträgen sind noch zwei 
Arbeiten von K. Willoh zur Vechtaer Stadtgeschichte zu verzeichnen. 
Die eine behandelt auf Grund der Aufzeichnungen des Kaufmanns 

*) Dr. Julius Bröring, Das Saterland. Eine Darstellung von 
Land, Leben, Leuten in Wort und Bild. I. Teil. Mit Titelbild und 12 Ab
bildungen. 148 Seiten. Bericht. Hest IX, 1897. 
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Morkmmer und der Rechnungen des Stadtarchivs zu Vechta die 
Erlebnisse der Stadt im siebenjährigen Kriege,1) die andere, in 
diesem Bande befindlich, erzählt von den Versuchen, die Stadt 
nach dem Brande von 1684 aus militärischen Gründen an eine 
andere Stelle zu verlegen.2) 

Zur wirtschaftlichen Geschichte des oldenburgischen Münster-
landes und des Amtes Wildeshansen hat P. Kollmann einen Beitrag 
geliefert, der zwar in erster Linie die Verhältnisse der Gegenwart 
untersucht, aber auch für die laudesgeschichtliche Forschung von ganz 
hervorragendem Interesse ist.8) Er behandelt das Heuerverhältnis, 
diejenige Form der landwirtschaftlichen Dienstleistungen, die für den 
Süden des Herzogtums wie für Westfalen überhaupt typisch ist. 
Unter Heuerleuten versteht man im oldenburgischen Münster lande 
Zeitpächter, welche zu Dienstleistungen gegen den verpachtenden 
(bäuerlichen) Grundeigentümer vertragsmäßig verpflichtet sind, indem 
sie für die erhaltene Nutzung eines-kleinen Geweses einesteils einen 
in Geld oder Frucht oder in beiden bemessenen niedrigen Pacht-
betrag, die Heuer, zu zahlen habe«, anderenteils die Verpflichtung 
zu, sei es bestimmter, sei es unbestimmter Arbeitsleistung für den 
Verpächter und zwar gegenwärtig ganz überwiegend gegen einen 
mäßigen Tagelohn übernehmen. Der Zweck dieses Heiierverhält-
nisses geht dahin, dem Grundeigentümer, hier also dem Bauern, 
durch die Einrichtung von Heuergewesen auf seiner Stelle die nötige 
Arbeitshilfe gegen einen erträglichen Preis dauernd zu sichern. Auf 
gründ umfangreicher statistischer Erhebungen vermittelst Fragebogen, 
die bis ins Einzelne ausgearbeitet sind, hat Kollmann die wirt-
fchaftlichen Verhältnisse der Heuerleute zu ermitteln gesucht. Er 
schickt seiner lehrreichen Monographie eine Darlegung der allgemeinen 
wirtschaftlichen Verhältnisse des oldenburgischen Münsterlandes vor-
aus, insoweit sie der Ausbildung dieses Bestandteils der bäuerlichen 

') K. Willoh, Die Stadt Vechta im siebenjährigen Kriege. Jahrbuch 
6, 105—142 (1897). 

*) Oben Seite 87—106. 
2) P. Kollinann, Die Heuerleute im oldenburgischen Münsterlande. 

53 Seiten, Jena 1898. ^Sonderabdruck aus den Jahrbüchern für National
ökonomie und Statistik. Dritte Folge, Band XVI, Heft 2], 

12* 
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Wirtschaftsführung günstig gewesen sind und noch sind. In ein-
gehenden Ausführungen über die Beziehungen zwischen Heuermann 
und Grundeigentümer und über die wirtschaftliche und gesellschaft
liche Lage der Heuerleute wird ein zuverlässiges Bild dieser sozialen 
Verhältnisse entworfen, in denen der Verfasser die für das olden-
burgische Münsterlaud „angemessenste Gestaltung der landwirtschaft-
lichen Arbeitsverfassung erkennt, bei der beide Teile ihre Rechnung 
finden." 

Als die eigentliche Heimat des Heuerwesens ist Westfalen mv-
zusehen. Und die hier behandelten Bezirke sind auch ja westfälischer 
Boden im historischen Sinne. (Vielleicht hätte die zu dem Amte 
Wildeshausen erst neuerdings hinzugelegte Gemeinde Dötlingen aus 
der Betrachtung ausgeschieden werden dürfen; sie gehört einer anderen 
Landschaft an.) Wann dieses Heuerwesen in den heute oldenburgischen 
Gebietsteilen des Münsterlandes Eingang gesunden hat, ist noch 
nicht sicher festzustellen. Stüve nimmt an, daß im Hochstift 
Osnabrück der Stand der Heuerleute mit kurzer Zeitpacht um den 
Anfang des 17. Jahrhunderts allgemeiner aufgekommen ist; nach 
Kollmann ist die Einrichtung in dem oldenburgischen Münsterlande 
erst später aufgekommen, da die vorhandenen Register noch zu 
Anfang des vorigen Jahrhunderts wenige oder gar keine Heuerleute 
aufweisen; eine nähere Untersuchung würde hier noch erwünscht sein. 
Der Anlaß ist wie überall in der Art der Besicdelung des Landes 
und der davon abhängigen Niederlassung landwirtschaftlicher Arbeiter 
zu suchen: das Heuerwesen ist nach Knapps Ausdruck die Arbeits-
Verfassung der Einzelhöfe. Einen besonderen Anstoß zur Ausbreitung 
des Heuerwesens hat die Münsterische Regierung gegeben, als sie 
im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts durch Anweisung von 
Markengründen den Ackerbau zu heben begann. 

Gleichzeitig mit den münsterschen Ämtern Vechta und Cloppen
burg ist in dem großen Abrechnungsgeschäft des Reichsdeputation-
H a u p t s c h l u s s e s  v o n  1 8 0 3  d a s  d a m a l s  k u r h a n n o v e r s c h e  A m t  
Wildes Hausen an das Herzogtum Oldenburg gelangt, ein Terri-
torium, das schon in alter Zeit in Beziehung zu den Grafen von 
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Oldenburg gestanden hatte und im 12. und 13. Jahrhundert der 
Sitz einer Linie des gräflichen Hauses gewesen war. 

Es ist schon oben bemerkt worden, daß mit diesem Amtsbezirk 
die Arbeiten der Jnventarisation der Bau- und Kuustdenkmäler in 
dem 1896 veröffentlichten und von der Verlagsbuchhandlung Gerhard 
Stalling besonders würdig ausgestatteten ersten Hefte begonnen 
hoben.1) Trotz des geringen Umfanges des Amtes hat die Jnven-
tarisation hier ans verschiedenen Gründen ein besonderes Interesse, 
sodaß das erste Heft wohl geeignet ist, eine Vorstellung von der 
Art zu geben, wie die Arbeit durchgeführt werden soll. Die oben 
dargelegte Entstehungsgeschichte des Heftes wird einzelne Ungleich-
Mäßigkeiten bis zu einem gewissen Grade erklären und entschuldigen. 
Wie die von F. Bncholtz unternommene Bearbeitung der Altertums-
denkmäler des Amtes mit Recht hervorhebt, hat das Amt Wildes-
hausen „für den Altertumsfrenud eine gewisse typische Bedeutung. 
Von den mächtigen Steinsetzlingen, mit denen man die Grabkammer 
der vornehmen Familie umgab, bis zu den Hügelgräbern und Urnen-
friedhöfen, in denen man bescheidener die Asche des Leichnams in 
einer wenig verzierten Urne barg, sind so ziemlich alle Hauptformen 
des für die Erkenntnis der Vorzeit so wichtigen Gräberkults ver-
treten; zahlreich haben sich die unverwüstlichen Werkzeuge der Stein-
zeit bis auf die Gegenwart gerettet, aber schon früh spielen in 
ihre Periode die auf fremden Knltureinflüssen beruhenden Bronze-
und Eifenfunde hinein." Bncholtz betont, daß es nicht die Auf-
gäbe der Jnventarisation sein könne, „in selbständiger Forschung eine 
Lösung der mit allen diesen Überbleibseln verknüpften schwierigen 
und meistens noch sehr dunklen Fragen zu unternehmen"; er be
schränkt sich darauf, „die Denkmäler und die für die Prähistorie 
wichtigen Funde herauszugreifen und sie nach äußeren Merkmalen 
zu beschreiben." Er schickt dieser auf die einzelnen Gemeinden ver-
teilten Beschreibung der einzelnen Denkmäler und Funde (Nr. 1 — 11 
Dötlingen S. 62—65; Nr. 12—26 Großenkneten S. 72—77; 
Nr. 27 Huntlosen S. 81; Nr. 28, 28a. Stadtgemeinde Wildes
hausen; Nr. 29—51 Landgemeinde Wildeshausen S. 124—133) 

*) Bergl. oben S. 137. 
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auch eine die Einzelergebnisse kurz zusammenfassende Darstellung 
des Charakters dieser Kulturperiode und ihrer Überreste voraus 
(S. 5-13). 

Unter den von Wege bearbeiteten Bau- und Kunstdenkmälern 
ragt die St. Alexanderkirche zu Wildes Hansen hervor (S. 91—115). 
Die sachverständige Kompetenz des Bearbeiters zur Beurteilung 
der Alexauderkirche war um so höher zu bewerten, als er bereits 
seit Jahren mit den Vorarbeiten zu einer künstlerischen Restauration 
dieses ehrwürdigsten und bedeutendsten kirchlichen Banwerkes in 
unserem ganzen Lande beschäftigt war; Bemühungen, die nunmehr 
der Verwirklichung näher geführt zu werden scheinen. Die Ergeb-
niste der von Wege verfaßten Baugeschichte sind in ihrer Haupt-
fache folgende: aus der ältesten Zeit der ganzen Anlage ist nur 
das an die Südseite des Chores stoßende, ans Granitfindlingen 
hergestellte Bauwerk erhalten, das als Kapitelshaus und Remter gedient 
haben mag. ans der ersten romanischen Periode (um das Jahr 1000); 
wahrscheinlich im Jahre 1174 erbaut ist das mit Granitquadern 
verblendete westliche Querhaus der Kirche, ursprünglich (wie der 
Grundriß deutlich ergiebt) mit zwei steinernen Türmen versehen, die 
schon im 2. Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts einstürzten und im 
Laufe des 14. Jahrhunderts durch den heute vorhandenen einzigen 
Turm (zwischen den beiden älteren) ersetzt wurden; der übrige Teil 
der Kirche ist dann, an der Stelle einer älteren, kleineren Kirchen-
anlage, von 1224 -1230 erbaut morden, fast reiner Backsteinbau, 
in der Grundrißanlage genau dem Dome zn Osnabrück nachgebildet. 
Bemerkenswert sind noch die Untersuchungen über den schon ursprünglich 
geraden Abschluß des Chores, über den durch Aufgraben festgestellten 
Umfang des Kreuzganges, und der Nachweis der ursprünglichen 
eigenartigen Dachkonstruktion über den Seitenschiffen. Von dem 
reichen und kostbaren Kirchenschatze der Alexanderkirche ist uns mir 
wenig erhalten; u.a. ein frühgotisches Kruzifix (Triumphkreuz) von 
mächtigen Dimensionen, ein Sakramenthäuschen und Levitenstiihle 
in weißem Sandstein, in den Formen der schematischen trockenen 
Spätgotik des 15. Jahrhunderts. Eines der interessantesten Ergeb-
niste der Jnventarisation war die Entdeckung von Spuren alter 
Malerei unter dem dicken Kalküberstrich an den Wänden der 
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Sakristei; blosgelegt wurden zum Teil eine Kreuzigung, ein 
betlehemitischer Kindermord, vorzüglich komponierte Werke aus dem 
Ausgang des 14. Jahrhunderts, unter denen noch ältere farbige 
Darstellungen sichtbar wurden. Auch im Innern der Kirche sind 
an verschiedenen Stellen Spuren von Malerei zu erkennen, jedoch 
erst in geringem Maße freigelegt worden.l) Die übrigen Kirchen 
des Amtes bieten ein erheblich geringeres Interesse. Von den 
Profaubauten zeichnet sich das in (heute verputzter) gotischer Backstein-
Architektur aus dem Anfange des 14. Jahrhunderts erbaute Nat
hans in Wildeshauseu aus. 

Den dritten Teil des Heftes bildet der von mir verfaßte 
historische Abschnitt (Seite 2—3, 13—61). Er beabsichtigt in 
erster Linie zum historischen Verständnis der Bau- und Kunst-
denkmäler eine allgemein verständliche Darstellung zu liefern; nicht 
allein das Allbekannte in neuem Gewände vorgetragen, sondern 
auf Grund eigener Durchforschung der gedruckten und ungedruckten 
Quellen den wissenschaftlichen Ansprüchen an eine selbständige Auf-
fassung des Stoffes Genüge zu thun, ohne deshalb besonders für 
die neuere Zeit an eine Erschöpfung des Gegenstandes und eine 
Aufarbeitung sämtlicher einschlägiger Aktenbestände zu denken. Das 
Hauptgewicht lege ich darauf, die inneren Zusammenhänge der 
einzelnen Entwicklungsstufen in der Geschichte Wildenshauses unter
einander und mit der politischen und wirtschaftlichen Geschichte 
Deutschlands überhaupt nach Möglichkeit klar zu legen, das 
Wesentliche und das Verbindende in dem Gewirr der historischen 
Erscheinungsformen aufzusuchen. Der Umfang, der dieser historischen 
Darstellung gegeben ist und der sich von der in anderen Jnventari-
sationswerken üblichen Stoffverteilung unterscheidet, ist von einzelnen 
Seiten beanstandet worden. Die Anlage entspricht jedoch dem 
Grundgedanken, von dem die Kommission sich bewußt hat leiten 
lassen: nicht blos ein knappes und kahles Nepertoriuin zu schaffen, 
das in erster Linie den Bedürfnissen der deutschen Fachleute dienen 
soll, sondern vor allem die Landsleute in die Geschichte der einzelnen 
Territorien und die Denkmale ihrer Kunstthätigkeit in alter und 

') über die Entdeckung vergleiche auch die vorläufigen Mitteilungen 
Weges im Generalanzeiger vom 18. Oktober 1892. 
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neuer Zeit einzuführen. Darum ist die historische Einleitung nicht 
zum Nachschlagen bestimmt, sondern will gelesen werben. Da 
unser Land verhältnismäßig arm an Bau- und Kunstdenkmälern 
ist, soll der geschichtliche Text gewissermaßen ergänzend eintreten 
und dasjenige, was uns an Denkmälern erhalten ist, mit den 
historischen Erinnerungen 511 einem einzigen Bilde vereinigen, um 
vermöge dieser doppelten Anregung den historischen Sinn im Volke 
zu kräftigen, Freude und Verständnis für das, was die Vergangenheit 
uns in Wort und Bild hinterlassen hat, in weiteren Kreisen erwecken. 

Hinzu kam, daß das Jahrtausend ehrwürdiger und eigen-
artiger Geschichte, auf das Wildeshausen zurückblickt, in besonderem 
Maße zu eingehenderer Behandlung aufforderte; im Einzelnen kann 
ich das hier nicht wiederholen, sondern muß den Text selbst sprechen 
lassen, um die Art der Ausführung zu rechtfertigen. Bemerken 
will ich nur noch, daß ich der Darstellung einen Nachweis über 
die vorhandenen Quellen und die benutzte Litteratur folgen lasse; 
einzelne ortsgeschichtliche Notizen, besonders mit Nachweisen über die 
älteste Form und Bedeutung der Ortsnamen, sind unter die einzelnen 
Gemeinden verteilt. Unter den bildnerischen Beilagen ist das Facsimile 
einer Seite aus dem Codex der Translatio St. Alexandri, von der Hand 
des Fulder Mönchs Meginhart (bald nach 865) zu bemerken. 

Über die sich als regelmäßige Begleiterscheinungen der 
politischen Wandlungen im Amte Wilmshausen vollziehenden kon
fessionellen Schwankungen haben wir noch kürzlich sowohl von 
protestantischer als von katholischer Seite Mitteilnngeu erhalten, 
die meine für diese Zeiten naturgemäß auf ein beschränktes Material 
angewiesene Darstellung ergänzen oder präzisieren. Epping ver-
öffentlich! einen Visitationsbericht über den religiösen und kirch-
lichen Zustand in Wildeshausen im Jahre 1616, um damit die 
Ausdehnung des lutherischen Bekenntnisses zu jener Zeit zu erweisen.') 
Er verspricht, dem eine ausführliche Darstellung der Wildeshauser 
Resonnationsgeschichte nachfolgen zu lassen, der man mit Spannung 

*) Epping, Visitationsbericht über den religiösen und kirchlichen Zu-
stand in Wildeshausen im Jahre 1616. Zeitschrift der Gesellschaft für nieder-
sächsische Kirchengeschichte 2, 278 — 289 (1897). Ob die angekündigte größere 
Darstellung bereits erschienen ist, war mir nicht möglich zu ermitteln. 
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entgegensehen darf. Von katholischer Seite ist in dem Buche 
Willohs allerhand neues Material veröffentlicht; bemerkenswert sind 
darunter auch die Nachrichten über die Episoden der katholischen 
Neligionsübung in den zum Amte Wildeshausen gehörigen Ge-
mcinden Großenkneten und Huntloseu. *) Zur Geschichte des Schul-
Wesens in Wildeshausens hat G. Sello eine längere Abhandlung 
geschrieben, die bis in das Mittelalter zurückgreift und in das 
vorige Jahrhundert hineinreicht.2) An kleineren Arbeiten zur Stadt
geschichte Wildes Hausens, die während unseres Zeitraums erschienen 
find, find zu nennen: eine Abhandlung von I. Weber zur Geschichte 
des — ans das bremische Stadtrecht — zurückzuführenden ehelichen 
Güterrechtes in der Stadt Wildeshausen,8) und ein Artikel von 
G. Sello über die Katastrophe der Stadt im Jahre 1529, die 
Aufhebung ihrer Privilegien und die Niederlegung ihrer Maliern 
durch den Bischof Friedrich von Münster.4) 

Nachdem wir somit nacheinander die Arbeiten zur Geschichte 
der einzelnen oldenburgischen Territorien besprochen haben, bleibt 
uns im wesentlichen noch der Zeitraum übrig, in dem diese Einzel-
territorial in dem heutigen Staatswesen vereinigt sind und in dem 
Herzogtum Oldenburg eine gemeinsame Geschichte führen. 
Genau deckt sich diese gemeinsame Vergangenheit ja nicht mit der 
Geschichte des Herzogtums Oldenburg: nachdem dieses im Jahre 
1773 im Umfange der Grafschaft Oldenburg-Delmenhorst einschließ
lich des Butjadinger und Stadlandes nach der hundertjährigen 
Episode des dänischen Nebenlandes als selbständiges Neichsfürsten-
tum wieder hergestellt worden war, erwarb es 1803 die münsterschen 
Ämter und Wildeshausen und gewann erst 1823 Jever zurück. Ju 

') a. a. O. Band 3. 

*) G. Sello, Zur Geschichte der Schule in Wildeshausen im Herzogtum 
Oldenburg vorn Mittelalter bis in das 18. Jahrhundert nebst urkundlichen 
Beiträge» aus bei» Jahre 1583 und 1584. Mitteilungen der Gesellschaft für 
deutsche Erzikhungs- und Schulgeschichte IV (1894), 182 ff. 

•) I. Weber, Zur Geschichte des Wildeshauser ehelichen Güterrechts 
Jahrbuch 4, 141—146 (1895). 

4) G. Sello, Die Tragödie einer Kleinstadt. Wildeshausen» Zer-
störung im Jahre 1529. Weserzeitung 1895 Mai 31, Juni 1. 
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den Verhandlungen des Wiener Kongresses konnte der Herzog von 
Oldenburg nur verhältnismäßig geringe Abfindungen seines Ge
bietes und dazu den Erwerb von 20 000 Seelen, das Fürstentum 
Birkeuseld, durchsetzen; wir haben über die politischen oder vielmehr 
dynastischen Kombinationen, unter denen dieses unbefriedigende Ne-
sultat in Wien zustande kam, int Jahrbuch eine leider nur kurze 
Aufzeichnung des 1855 verstorbenen Regierungspräsidenten Mutzen-
becher bringen können, der neben Baron Maltzahn oldenburgischer 
Bevollmächtigter auf dem Kongreß mar.1) 

Die neuere territoriale Gestaltung des Herzogtums Oldenburg 
ist also im wesentlichen unter der Negierung des Herzogs Peter 
Friedrich Ludwig (1785 — 1829) abgeschlossen worden. Die Ent-
hüllung des Denkmals des Herzogs Peter auf dem Schloßplatze 
zu Oldenburg am 6. Juli 1893 hat einem längst bewährten fein-
sinnigen Kenner der neueren Staats- und Geistesgeschichte unseres 
Landes den Anlaß gegeben, dem trefflichen Fürsten, der in laug
jähriger Regierung „für uns Oldenbnrger der volkstümliche Ne-
Präsentant jenes Zeitalters in Freud und Leid" geworden ist, eine 
kurze Biographie zu widmen.2) Der Autor bemerkt selbst, daß es 
sich in seiner Gelegenheitsschrist nur um eine gedrängte Znsammen
stellung bekannter Thatsachen handeln könne; nur in kurzen Zügen 
will er daran erinnern, „was dem Oldenbnrger Lande der Fürst 
war, dem durch die Enthüllung seines Denkmals heute ein Zoll 
später aber nicht verspäteter Dankbarkeit abgetragen wird." Aber 
schon diese Skizze macht von neuem den Wunsch rege, einmal eine 
vertiefte Biographie des Herzogs in großem Stile zu erhalten. Sie 
würde uns nicht nur die Persönlichkeit des Herzogs näher zu 
bringen haben, eines der ehrenwertesten deutschen Fürstencharaktere 
aus der letzten Generation des Zeitalters der Aufklärung. Sie 
müßte auch den bedeutenden Inhalt dieses ernsten und einfachen 
Lebens in feiner ganzen Ausdehnung in dem Wandel politischer 

* )  M u h e n b e c h e r ,  O l d e n b u r g s  L a g e  a u s  d e m  W i e n e r  K o n g r e ß .  J a h r -
buch b, 1—4 (1896). 

*) (®- Jansen), Peter Friedrich Ludwig, Herzog von Oldenburg. Ein 
Rückblick in Anlaß der Enthüllung des Denkmals des Herzogs auf dem Schloß-
platz in Oldenburg ont 6. Juli 1893. Mit Abbildung des Standbildes. 48 
Seiten. Oldenburg 1893. 
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Ereignisse, die auch für unser Land nacheinander — Revolution, 
Empire, Nestauration — von der einschneidendsten Bedeutung ge-
wesen sind, aus der Fülle eines fast ungenutzten biographischen und 
aktenmäßigen Materielles herausheben und in den Rahmen dieser 
Lebensgeschichte die Begründung des neueren oldenburgischen Staats» 
Wesens hineinziehen. Wer wollte behaupten, daß wir von allem 
dem, was wir als die Genesis des heutigen Staates bezeichnen 
können, genügende Kunde besäßen? Eine ungemein dankbare Auf« 
gäbe, die trotz ihrer Beschränkung auf das Gebiet eines bescheidenen 
Mittelstaatcs doch auch für die deutsche Geschichte des Zeitalters 
guten Ertrag biete« würde: möchte sie darum jemanden locken, der 
in die politische Entwicklung und die geistige Kultur Oldenburgs 
mit der gleichen Sicherheit hineinzusehen vermag.1) 

In den Formen, wie Herzog Peter ihn geschaffen hat, ist der 
oldenburgische Staat bis zur deutschen Revolution des Jahres 1848 
verharrt. Schon Treitschke bemerkte, das; Oldenburg von allen 
größeren deutschen Staaten der einzige geweseil sei, der für die 
Ausführung des Art. 13 der Bundesakte (Verheißung land-
ständischer Verfassungen) auch nach der Julirevolution nichts gethan 
habe. Wenn man nach dem Effekt urteilt, ist das richtig. Wir 
wissen aber jetzt ans den Aufschlüssen, die wir gleichfalls dem 
Biographen des Herzogs Peter verdanke»,2) daß der Versuch aller-
dings im Anfange der Regierung des Großherzogs August unter» 
nommen worden ist. In den Jahren 1831 und 1832 ist der 
Entwurf einer landständischen Verfassungsurkunde in der Regierung 
abschließend ausgearbeitet worden, und nur darum ist man nicht zur 

') Über eine seit längerer Zeit in einer Tageszeitung im Erscheinen be-
grissene Darstellung des letzten Jahrhunderts oldcnburgischer Geschichte von 
Emil P leitn er (Hundert Jahre oldenbnrger Leben und Geschichte, in den 
Nachrichten für Stadt und Land; in der letzten mir zugänglichen Nummer, 
Forts. 66. bis zum Tode Herzog Peters [1829] reichend) wird sich erst »ach 
dem Abschluß und dem versprochenen Erscheinen der Buchausgabe urteilen 
lassen, ob der nicht niedrig bemessenen Ankündigung die Erfüllung entspricht. 
Anscheinend legt der Verfasser den Nachdruck daraus, kulturhistorische Bilder mit 
guter Belesenheit im gedruckten Material ohne höhere Ansprüche aneinanderzureihen. 

8) (G. Jansen), Zur Vorgeschichte des oldenburgischen Staatsgrund-
gesetzeS (1815—1848). Jahrbuch 2, 1—12 (1893). 
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That übergegangen, weil der dänische und russische Hof den Entwurf 
in direkt ablehnendem Sinne beurteilten und von seiner Ausführung 
abmahnten. Mit Recht nennt der Verfasser diese Situation der 
oldenburgischen Regierung „einen markanten Beitrag zu dem trau-
rigen Kapitel von der Einmischung ausländischer Interessen und 
Einflüsse in innere deutsche Angelegenheiten". Wenn wir jedoch 
aus feiner Darstellung erfahren, das; die Regierung selbst die ersten 
Schritte that, sich der Zustimmung des Königs von Dünemark und 
des Kaisers von Rußland zu versichern, so kann es kaum Zweifel-
hast sein, daß eben damit der verhängnisvolle politische Fehler 
begangen wurde. Hielt die Regierung den Zustimmuiigsakt für 
nötig oder auch nur wünschenswert, so band sie sich auch für den Fall 
der Ablehnung die Hände. Eine politische Nötigung lag aber nicht 
vor, die Zustimmung zu einem Schritte einzuholen, der durch die 
Zugehörigkeit Oldenburgs zum deutschen Bunde geboten war. 
Mochten immerhin die engen verwandtschaftlichen Bande mit den 
beiden Kronen auf die Entstehungsgeschichte des oldenburgischen 
Staates vou entscheidendster Einwirkung gewesein sein, seit den 
Wiener Verträgen war die staatsrechtliche Basis des Landes eine 
andere. Die Regierung hatte sich statt dessen durch den Familien
vertrag von 1767 in ihrer freien Entschließung beschränkt erachtet: 
sie mußte es erleben, daß die Revolution über solche Rücksichten 
hinwegschritt und die Verfassnngsarbeit in einer für die Regierung 
viel ungünstigeren allgemeinen Situation erzwang. 

Über das geistige und Politische Leben in Oldenburg zumal 
in der ersten Hälfte der Regierung Herzog Peters haben wir aus 
der Feder eines Franzosen eines der besten Bücher erhalten, das 
unsere landesgeschichtliche Litteratur im weiteren Sinne auszuweisen 
vermag: Arthur Chuquets Werk über Gerhard Anton von Halem 
und sein litterarisches Lebenswerk, insbesondere seine Pariser Reise-
bnefe von 1790.l) Ich glaube von der Würdigung dieser aus-
gezeichneten Leistung hier umso eher absehen zu dürfen, als ich auf 
diesen Blättern in einem besonderen Essay den Inhalt des Buches 
zu charakterisieren und zugleich an einigen Stellen eine abweichende 

') Arthur Chuquet, Paris en 1790. Voyage de Halem. Traduction, 
introduction et notes. 402 Seiten, Paris 1896. 
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Richtung meiner Auffassung zu begründen versucht habe.') Fiir 
die geistige Atmosphäre der aufgeklärten Kreise, in deren Mittelpunkt 
Halen, stand, bietet die kurze biographische Skizze neue Belege, die 
der kürzlich verstorbene Geh. Staatsrat August Mutzenbecher dem 
Generalsuperiiiteudenten Esdras Heinrich Mutzenbecher gewidmet 
hat.2) Die ursprünglich für einen kleinen Kreis bestimmten 
Mitteilungen beschränken sich im wesentlichen auf das Thatsächliche. 
Sie werden ergänzt durch mehrere in den Anlagen abgedruckte Abhand-
hingen, die Esdras Heinrich in der Oldenbnrger litterarischen Gesellschaft 
vorgelesen hat: größtenteils autobiographischer Natnr, geben sie von 
der allgemeinen geistigen Richtung des Mannes eine hinreichende 
Vorstellung. Die eigenen Produktionen verraten eigentlich an 
keiner Stelle den theologischen Verfasser, der von 1789 bis 1801 
an der Spitze der oldenburgischen Landeskirche stand, sie zeigen 
umsomehr den Sohn eines vornehmlich durch litterarische Neigungen 
bestimmten Zeitalters. 

Dieses Zeitalter der Aufklärung ist durch das Empire und 
die Freiheitskriege abgelöst und überwunden worden. Auch in 
unserem Lande: typisch zeigt sich das an dein Beispiel Halems. 
Nor den Erinnerungen der Franzoseuzeit. der Erhebung und dann 
des Neubaus des oldenburgischen Staates traten die alten schön-
geistigen Tendenzen zurück. Zu der Franzosenzeit läßt sich in ge

') H. Onckeii, Gerhard Anton von Halem. Jahrbuch ü, 103—124 

(1896). — Vvn besonders sachkundiger Seite bin ich daraus aufmerksam gemacht 
worden, daß sich in den Memoiren des Marschalls Davonst ein interessanter 
Bericht des Ministers Champagny, Herzogs von Gabore, über die Stellung der Familie 
von Halem in den norddeutschen Departements befindet. — Zum Verständnis der 
historischen Stellung Halems möchte ich noch auf seine Beziehungen zur Frei
maurerei hinweisen, die O. Mejer in seiner Besprechung von G. Jansens „Aus 
vergangenen Tagen" in der Jenaer Litteratnrzeituiig 187«, S. 720 betont. 
Halem war 1776 einer der Mitbegründer der Oldenburger Loge und 1788—1790, 
bis zur französischen Reise, ihr Vorstand. Die Anknüpfung der Beziehungen 
in Paris ist dadurch hervorragend erleichtert worden. 

*) A..Mutzenbecher, Zur Erinnerung an den Generalsuperintendenten 
Esdras Heinrich Mutzenbecher. 84 Seiten. Oldenburg und Leipzig (1897). 
— Eine der in den Anlagen mitgeteilten Skizzen (S. 74—81) ist unter dem 
Titel „Die Kirchenvisitalionen vor hundert Jahren" schon im Jahrbuch 5, 
125—131 (1896) veröffentlicht. 
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wisser Weise auch der Zug des Herzogs Friedrich Willielm von 
Braunschweig rechnen, der weniger die oldenbnrgische Geschichte, 
alier doch in seinen« Ausgange unser Land flüchtig berührt hat; 
es mag daher erwünscht sein, weitn ich auf eine abschließende 
Publikation von militärischer Seite über den Zug der schwarzen 
Schar bis zu der Einschiffung in den Weserhäsen unten aufmerksam 
mache.1) Näher gehen uns die in Blut erstickten Erhebungsversuche 
an, die in den ersten großen Tagen des Befreiungskrieges auch in 
unserm Lande an dem Joche zu rütteln wagten. Zur Geschichte 
der bekannten Vorgänge in Oldenburg im März und April 1813 
haben wir einen wertvollen Beitrag aus dem jetzt im Haus-
und Centralarchive beruhenden Nachlaß des Präsidenten Erdmann 
im Jahrbuche veröffentlichen sönnen.2) Die sorgfältige lind durch 
persönliche Erinnerungen belebte Darstellung bringt zwar nicht 
ausschließlich Neues über die Unruhen, vermag aber besonders 
hinsichtlich der Prvzessierung der Mitglieder der Administrativ-
Kommission und des Make Erdinann (des Vaters des Verfassers) 
das Bekannte mit Hilfe eines größtenteils unbekannten Aktenmateriales, 
das im Abdrucke beigefügt ist, in vortrefflicher Weise zu ergänzen. 

Eben über den Verfasser dieses gehaltreichen Aussatzes liegt 
nunmehr eine mit Wärme geschriebene Biographie vor.3) Ein 
reiches, fast hundertjähriges Leben (1795—1893), das in seinen 
Anfängen in die nachmals geschilderten Ereignisse der Franzosenzeit 
hineinreicht und bis in unsere Tage gedauert hat, erfüllt durch eine 

') Kortzsleisch, Des Herzogs Friedrich Wilhelm von Brannschweig Zug 
durch Norddeutschland im Jahre 1809. 72 Seiten. (Seihest zum Militär-
Wochenblatt 9/10.) Berlin 1894. 

*) Präsident Erdmann (Nachlaß), Geschichte der politischen Bewegungen 
in Oldenburg im März und April 1813 und der Prozessierung der provisorischen 
Administrativ-Kommission sowie des Maire Erdmann. Mit Anlagen A—T. 
Jahrbuch 6, 1—48 (1897). — Über die Vorgänge in Bntjadingen im Frühjahr 
1813 habe ich auf einer Versammlung des Rüstringer Heiinatbundes im Jahre 
1893 einen (nicht veröffentlichten) Vortrag gehalten, der Dank der Anregung 
von Hermann Allnrers Anlaß zur Errichtung des Denksteins vor-der Blexer 
Kirche geworden ist. 

S) August Rüder, Theodor Erdmann, Großherzoglich Oldenburgischer 
Geheimer Rat, Excellenz. Ein biographischer Versuch. Als Manuskript ge
druckt, 89 Seiten, mit Portrait. Oldenburg 1895. 
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vielseitige und erfolgreiche Beamtenthätigkeit int Dienste seines Fürsten 
und seines Landes. Manches ans der ihm gewidmeten Biographie 
wendet sich naturgemäß an das rein persönliche Interesse oder dient 
der Familienerinnerung, für die sie eigentlich geschrieben wurde. 
Aber das über den Durchschnitt sich emporhebende Leben dieses 
hervorragenden Verwaltungsbeamten enthält auch Epochen, die von 
einem höheren historischen Interesse, für unser Land und noch 
darüber hinaus, sein dürften. Ans einem Auftrage, den Erdmann 
im Jahre 1848 als Negieruiigskommissar in Sachen des Küsten-
schutzes der deutschen Nordseestaaten erhalten hatte, entwickelte sich 
ein dauerndes Kommissorium für Marine-Angelegenheiten, mit solchem 
Eifer und Erfolge ergriffen, daß Großhcrzog August wohl im 
Scherz Erdmann als seinen Marincininister bezeichnete. So hat 
er einen hervorragenden Anteil an der Geschichte der ersten deutschen 
Flotte nehmen können und insbesondere zugleich für seine Heimat 
gewirkt, dadurch daß er den Bau von Schiffsdocks in Brake durch-
setzte und bei der damaligen Neichsmarinebehörde den ersten 
folgenreichen Hinweis auf die Wahl des künftigen Kriegshafens that. 
In aufreibender Thätigkeit — er hat sie selbst in einer umfang-
reichen historischen Darstellung beschrieben, die wir gelegentlich noch 
an dieser Stelle hoffen mitteilen zu können') — hat er die ganze 
ruhmlose Leidensgeschichte der deutschen Flotte mit durchgemacht, 
Schritt für Schritt kämpfend, bis alles aus war. Ja, als der 
Flottengedanke mit allen andern Träumen des deutschen Volkes 
verflogen war, da hatte Erdmann das Glück, doch diesem Gedanken 
weiter mit der That dienen zu können. Aus seiner amtliche« 
Thätigkeit in den Revolutionsjahren erwuchs ihm der Auftrag, die 
Verhandlung mit Preußen über die Abtretung des Fährhucks bei 
Heppens zur Anlegung eines Kriegshafens einzuleiten. Der Anteil, 
der feiner persönlichen Initiative daran gebührt, erhebt sich über 

') Größere Stücke hat daraus bereits der verstorbene Admiral Batsch 
in sein Buch „Deutsch Seegras. Ein Stück Rcichsgeschichte (1892)" aufgenommen. 
Unbenutzt dagegen sind diese Aufzeichnungen Erdmanns in der neuen Publikation 
von Max Bär, Die deutsche Flotte von 1848—1852 (1898) geblieben; sie 
würden die hier wesentlich hannoversches Material heranziehende Darstellung 
sehr häufig ergänzen. 
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die Kompetenz der ihm damals zustehende» verantwortlichen Stellung. 
Und mit dieser Abtretungsfrage verbanden sich eine Reihe für unser 
Land wichtiger Angelegenheiten. Mit dem Kriegshafenvertrage lief 
ein geheimer Separatvertrag parallel, in dein Preußen die Ver-
pflichtung übernahm, das Bentincksche Familien-Fideikominiß (Varel, 
Kniphausen) durch Beendigung des Erbstreites zu gewinnen und 
dann an Oldenburg abzutreten; so hängt der Ursprung Wilhelms-
Hafens mit der Erledigung des ärgerlichen Prozesses und der damit 
abgeschlossenen Abrundung des oldenburgischen Territoriums un-
mittelbar zusammen. Tie von Erdmann unterzeichnete Schluß-
urkunde vom 20. Juli 1853 wurde geheim gehalten, bis am 1. Januar 
1854 der Eintritt Oldenburgs in den erweiterten preußischen Zoll-
verein Thatsache geworden war. Nimmt man noch hinzu, daß der 
Kriegshafenvertrag auch den Beginn des staatlichen Eisenbahnbaues 
im Lande einleitete, so wird man die politische Bedeutung dieser 
Thätigkeit Erdmanns für unser Land nicht gering anschlagen dürfen: 
gebührt die letzte Verantwortung für diese, so viel man bis jetzt 
sehen kann, bedeutsame Wendung zu Preußen ohne Frage einer 
höheren Stelle, so hat sich Erdmann doch um die Ausführung 
dieser Politik bleibende Verdienste erworben, er hat, wie sein Bio-
graph A. Rüder treffend bemerkt, 4m Dienste des Kleinstaates für 
das große Vaterland gewirkt.') 

Während dieser Zeit der Zugehörigkeit zum deutschen Bunde, 
in der Oldenburg eine gewissermaßen selbständige Politik führte, 
war auch sein Heerwesen selbständig ausgestaltet. Für die Geschichte 
des oldenburgischen Militärs ist zu bemerken der von B. Poten 
in seinem große» Werke über das deutsche Militärerziehungs- und 
Bildungswesen geschriebene Abriß der Geschichte der oldenburgischen 
Militärschule von ihrer Gründung im Jahre 1814 bis zu ihrem 

') Im allgemeinen kann ich in den Tageszeitungen erschienene Nekrologe 
hervorragender Oldenburger an dieser Stelle nicht namhaft machen. Notiert 
habe ich mir gelegentlich die mit guter Sachkenntnis geschriebenen Artikel über 
den Staatsininistcr a. D. Freiherrn von Berg it 1894 Juni 19) im General
anzeiger 1894 Juni 24, 28; Karl Becker („Ein deutscher Statistiker"), Bei-
läge zur Münchener Allgemeinen Zeitung 1897 Nr. 6; Oberlandesgerichts
präsident Becker, Weserzeitung. 1898 Juni 15. 16. Nr. 18523/4. (Von Schulrat 
Sander.) 
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Eingehen infolge der Militärkonvention mit Preußen im Jahre 
1867; die Darstellung beruht neben der gedruckten Litteratur auf 
den dem Verfasser vom Staatsministerium zur Verfügung gestellten 
Akten der Militärschule.x) Zu den beiden Regimentsgeschichten. die 
wir schon besitzen, der des jetzigen Oldenburgischen Infanterie-
Regiments Nr. 91 von v. Finckh, und der des jetzigen Olden-
burgischen Dragoner^Regiments Nr. 19 von Schweppe, hat sich 
noch eine Arbeit von Major Zeiß gesellt, in der anch die Geschichte 
der dritten in beut alten oldenburgischen Bundestagskontingent, 
wenn auch nur bescheiden vertretenen Waffengattung, der Artillerie, 
erzählt wird, die jetzt einen Bestandteil des 2. Hannoverschen 
Feldartillerie-Regiments Nr. 26 bildet. 2) In diesem Zusammen
hange ist schließlich des ausführlichen Kriegstagebuches eines olden-
burgischen Soldaten aus dem französischen Feldzuge zu gedenken, der 
Kriegserinnerungen eines Einundneunzigers von 1870/71 von 
G. Boschen. 2) Sie sind durch die fünfundzwanzigjährige Jubel
feier des großen Krieges hervorgerufen und in erster Linie für die 
speziellen, Kriegskameraden des Verfassers bestimmt, aber die zu-
fällige Art der Entstehung mindert den Wert der mit Hülfe eines 
gleichzeitigen Tagebuchs bald nach dem Feldzuge aufgezeichneten 
Erinnerungen nicht herab. Wenn der Verfasser bemerkt: „Mein 
Tagebuch soll weder irgend einen Anspruch auf eine spannende, 
abenteuerliche Erzählung, noch auch auf eine kriegsgeschichtliche Ab
handlung machen, sondern nur die einfache wahrheitsgetreue Wieder
gabe der Erlebnisse eines schlichten Soldaten sein, der bat Feldzug 
von Anfang bis zu Ende durchlebt hat," so wird man gern ztt-
geben, daß dieser Zweck in ansprechender Weise erreicht worden ist. 

Nichts kennzeichnet die starke Einwirkung historischen Denkens 
auf alle Zweige öffentlicher Thätigkeit besser als die Thatsache, 

') S.Polen, Geschichte des Militärerziehungs- und Bildungswejens in 
den Landen.deutscher Zunge Bd. 2. Oldenburg: S. 391—416. Berlin 1891. 

*) Zeiß, Geschichte der Entwicklung des 2. Hannov. Feldartillerie-
Regiments Nr. 26, insonderheit der 4 älteren Batterien derselben, Oldenburg 
und Leipzig. 1898. 

•) G. Boschen, Kriegserinnerungen eines Einundneunzigers 1870/71. 
Mit einem Lichtdruck des Dorfes Marange bei Metz. VI, 265 Seiten. 
Oldenburg 1896. 

Jahrb. f. Oldcnb, «esch. VII. 13 
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daß die häufig gefeierten Jubiläen wirtschaftlicher und Wissenschaft-
licher Anstalten fast regelmäßig eine geschichtliche Darstellung der 
betreffenden Anstalt hervorbringen: nach den rasch verflogenen Tagen 
feiernder Erinnerung ein bleibender Gewinn. Wir finden diese 
Beobachtung in unserem Lande bestätigt, fast zu häufig möchte der 
Skeptiker einwerfen, wenn er die manchmal sehr ephemeren Er-
scheinungen mustert, in denen alles und jedes seine „Geschichte" 
haben will; manches aber ist gewiß erfreulich. 

So hat das fünfzigjährige Jubiläum der städtische Ober-
Realschule und Vorschule zu Oldenburg ihrem damaligen Leiter 
Gelegenheit gegeben, auf Grund sorgfältiger Aktenstudien die Vor-
geschichte seines Institutes zu schreiben, die, zum Teil als Er-
gänznng zu der Gymnasialgeschichte von K. Meinardus, mit der 
leisen in der Natur der Dinge liegenden Polemik, zur Geschichte 
des öffentlichen Unterrichts und der teilweisen Wandlung der 
Bildungsideale und -bedürfnisse in unserer Stadt in der Zeit von 
1768 bis 1844 einen Beitrag von vielfältigem Interesse liefert.1) 
Nicht so weit und so tief greift die einen kürzeren Zeitraum be-
handelnde Festschrift der Cäcilienschule in Oldenburg.2) Für das 
gesellschaftliche und künstlerische Leben in Oldenburg in diesem Jahr-
hundert bietet manches die Schrift von I. Wolfram über den Olden-
burger Singvereiii, die noch über das eigentliche Thema hinausgeht 
und allerhand Musikgeschichtliches aus dem 17. und 18. Jahr
hundert, mit Benutzung von „Hoskapellakten" aus der Zeit des 
Grafen Anton Günther, fleißig zusammenträgt.') 

Das vierzigjährige Regierungsjubiläum des Großherzogs im 
Jahre 1893 hat leider keine Schrift veranlaßt, die der Persönlich-
feit des allverehrten Fürsten in verständnisvoller Würdigung gerecht 

*) Otto E. A. Dickmann, Aktenmäßige Beiträge zur Vorgeschichte der 
Städtischen Ober-Realschule und Vorschule zu Oldenburg. Festschrift zur Feier 
ihreS fünfzigjährigen Jubiläums. 36 und 31 Seiten. Oldenburg 1894. 

*) Wöbcken, Festschrift zum 2S jährigen Bestehen der Cäcilienschule. 
Oldenburg 1892. 

•) Johannes W olfram, Geschichte des Oldenburger SingvereinS von 
1821 bis 1896 nebst einem einleitenden Beitrage zur Geschichte der Musik in 
Oldenburg in der Zeit Anton Günthers bis zur Gründung des Singverems. 
Festschrist zum 75jährigen Jubiläum des Vereins. 80 Seiten. Oldenburg 1896. 
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geworden wäre; man findet kaum etwas, das sich über das übliche 
Niveau der in den Tagesblättern veröffentlichten Gedenkblätter 
erhöbe.') Dagegen ist der Regierung unseres Fürsten bei dieser 
Gelegenheit ein hervorragendes Denkmal gesetzt worden, das für 
die innere Geschichte unseres Landes in der letzten Hälfte dieses 
Jahrhunderts eine denkbar reichhaltigste Quelle darstellt: das Buch 
von Paul Kollmann, dem verdienten Vorstände des statistischen 
Bureaus, über die wirtschaftliche Entwicklung des Herzogtums 
während der letzten vierzig Jahre, eine Fortführung und Erweite-
rnng des fünfzehn Jahre zuvor ans einem ähnlichen festlichen Anlaß 
hervorgegangenen Werkes.2) 

Die Entwicklung der Landwirtschaft im Herzogtum während 
dieses Jahrhunderts behandelt die umfangreiche Publikation, die 
bei Gelegenheit der Feier des 75jährigen Bestehens der Olden-
burgischen Landwirtschaftsgesellschaft der damalige Generalsekretär 
der Gesellschaft, W. Nodewald, in Verbindung mit einer Anzahl der 
hervorragendsten Landwirte des Landes herausgegeben hat; aus der 
Feder des Herausgebers stammt n. a. die Geschichte der Landwirtschafts-
gesellschaft von 1818—1893.8) Einzelne Fragen der wirtschaft-
lichen Lage der Landwirtschaft, insbesondere die Entwicklung der 
Kaufpreise des Grundeigentums und der landwirtschaftlichen Ver-
schulduug werden von P. Kollmann mit historischen Rückblicken in 
der gewohnt sachkundigen Weise erörtert/) Von einigen anderen im 
Zeitraum von 1893 bis 1898 erschienenen Arbeiten über Volkswirtschaft

') Einzelnes ist direkt in unrechte Hände gekommen, wie der von Arnold 
Schröder verfasite Artikel für die Leipziger Illustrierte Zeitung. 

*) P. Kollmann, Das Herzogtum Oldenburg in seiner wirtschaftlichen Ent-
Wicklung während der letzten 40 Jahre. Auf statistischer Grundlage dargestellt und im 
Auftrage des Großherzogl. Staatsministeriums herausgegeben. Oldenburg 1893. 

•) Festschrift zur Feier des 75jährigen Bestehens der Oldenburgischen 
Laudwirtschaftsgesellschast. Herausgegeben vom Central-Borstande. Bearbeitet 
vom Generalsekretär Dr. W. Rodewald. XII, 473 Seiten, dazu Anlagen, 
Tafeln, Karten. Berlin 1894. 

P. Kollmann, Die Kaufpreise des Grundeigentums im Großherzogtum 
Oldenburg 1866—1895. Tübingen 1895. — Derf., Die landwirtschaftliche 
Verjchnldung im Großherzogtum Oldenburg. Jena 1897. Sonderabdruck aus 
den Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik. — Statistische Nachrichten 
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liche Verhältnisse des Landes, die mir mittelbar für die Landcs-
geschichte von Interesse sind, stelle ich unten die Titel zusammen.') 

Zum Schluß komme ich dazu, einige Arbeiten namhaft zu machen, 
die der gesamten Geschichte des heutigen Herzogtums Oldenburg zu 
dienen bestimmt find. Von weitem streifen an dieses Gebiet zunächst 
die mit historischem Interesse unternommenen Arbeiten zur Landes-
geographie und Landeskunde. Ausschließlich für Schulzivccfe, zur 
Ergänzung eines verbreiteten geographischen Schulbuches, bestimmt 
ist die Landeskliiide des Großlierzogtums von G. Rüthning.') In 
den beigegeben?« historischen Notizen wird eine neue Auflage wohl 
Gelegenheit geben,# einzelne Irrtümer zn bessern und — gerade das 
Schwerste bei einer solchen Arbeit — mich in die knappeste Fassung 
die notwendige Präcision hineinzutragen; dann wird man mit noch 
größerer Befriedigung die Absicht würdigen, mit der Landeskunde 
zugleich auch den historischen Sinn in den Kindern an dem, was 
ihren Sinnen am nächsten liegt, heranzubilden. Ju gleichem Maße 
für den Geographen und den Historiker unseres Landes von Juteresse 
ist die Übersicht, die G. Sello mit Hilfe des im Haus- und Central-
archive vorhandenen reichen Materiales über die oldenburgische 
Kartographie bis zum Ende des 18. Jahrhunderts veranstaltet Hot; 

über das Grohherzoglum Oldenburg, Heft 23: Tie Viehhaltung nach den Er-
gebnissen der Zählung vom 1. Dezember 1892. Oldenburg 1893. 

') Peter Ramsauer, Die schmalspurige Eisenbahn Ocholt-Westerstede, 
ihre Entstehung, Entwicklung und Zukunft. Denkschrift, verfaßt und veröffent
licht im Auftrage des Westersteder Geineindcrats. Oldenburg 1897. — Ders., 
Reform des Grunderbrechts (Vortrag), das. 1896. — I. E. v. Heimburg, 
50000 Kilometer landwirtschaftlicher Lokalbahnen, ihre Notwendigkeit und ihre 
Durchführbarkeit im Wege der genossenschaftlichen Selbsthilfe, dos. 1893. — 
Ders., Die Kleinbahnen, ihre Bedeutung und ihr Platz im heutigen Verkehrs
leben. das. 1895. — L. O. Brandt, Der Ausbau des Hunte-Ems-Kanals. 
Denkschrift des nvrdwestdeutschen Kanalvereins, das. 1898. — (Für die freund
liche Mitteilung dieser und der übrigen volkswirtschaftlichen Litteratur Olden
burgs von 1893 bis 1898 bin ich Herrn Geheimen Regierungsrat Dr. Kollinan» 
dankbarst verbunden.) 

*) G. Rüthning, Landeskunde des Groscherzogtmns Oldenburg. 
[Zunächst zur Ergänzung der Schnlgeographie von E. von Seydlifc.] Mit 
einem Karten- und Bilderanhang. 40 Seiten. Breslau 1893. 
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und zwar nicht mir über die gestochenen oder handschriftlichen 
Karten, welche die Grafschaft rIdenburg oder einzelne territorial 
geschlossene Teile der Grafschaft (Delmenhorst, Butjadingen, Land 
Wührden) bchandeln, sondern auch die Karten der ehemals selbständigen 
Landschaften (Jever, Kniphaiisenj. die mit Oldenburg vereinigt wurden, 
und der 1803 angefallenen Landesteile (münstersche Ämter. Wildes-
Hansen).') Einzelne der älteren oldenburgischen Kartographen des 
16. und 17. Jahrhunderts werden besonders ausführlich behandelt, 
wie der auch durch seine Jeversche Neimchronik bekannte Laurentius 
Michaelis,^) der die erste Karte von Oldenburg und Jever land ge
zeichnet hat. der berühmte Ostfriese David Fabricius.s) der gräfliche 
Beamte Johann Conrad Musculus; zu den Mitteilungen Sellos über 
den letzten oldenburgifchen Kartographen vor der trigonometrischen 
Ausmessung. Johann Wilhelm Anton Hunrichs (1761), hat G. 
Rüthning in diesem Bande einige Nachträge geliefert/) 

Eines der wertvollsten Hilfsmittel für die Landeskunde besitzt 
der Historiker nunmehr in dem großen Werke von P. Kollmann, 
der statistischen Beschreibung der Gemeinden des Herzogtums:^) 
ein Handbuch, das die wissenswertesten Ergebnisse der statistischen 
Ermittelung übersichtlich darbietet. Es wird darin nicht vom 
Staate als Ganzem ausgegangen, sondern an die Geineinden, also 
an die untersten organischen Gebilde angeknüpft, dergestalt, daß sie 
nach allen für sie bedeutungsvollen Gesichtspunkten zum Gegenstand 
der Erforschung und Beschreibung gemacht werden. Diese Gemeinde-

*) G. Seile, Die oldenburgische Kartographie bis zum Ende des 
18. Jahrhunderls. Deutsche Geographische Blätter 18 (1895), 350—372. 
19 (1896), 41-56. 

•) S. 357—360 a. a. O. finden sich genaue Nachweisungen iiber die 
Jeversche Neimchronik des L. M. und seine verlorenen historischen Notizen-
sammlungen. 

*) Über ihn vergl. auch das Buch G. S e l l o S, Des David Fabricius 
Karte von Ostsriesland und andere Fabriciana des Oldenburger Archivs. Mit 
vier Abbildungen und einer Karte, 52 Seiten. Norden-Norderney 1896. 

4) Oben Seite 120—123. 
8) Statistische Beschreibung der Gemeinden des Herzogtums Oldenburg. 

Im Austrage des Grobherzoglich oldenburgischen Staatsministeriums bearbeitet 
und herausgegeben von Dr. Paul Kollmann. Mit einer Karte. VIII, 
719 Seiten. Oldenburg 1897. 
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beschrcibung soll also ein Nachschlagewerk für die statistisch erfaßten 
öffentlichen und gesellschaftlichen Vorgänge sein, soweit sie sich in 
den Gemeinden abspielen oder mit ihnen eng zusammenhängen; 
der gesamte Stoff wird aus praktischen Rücksichten teils in Gestalt 
gemeinsamer tabellarischer Übersichten, teils in den textlichen Einzel-
nachweist,iigen behandelt. Es wird wenig deutsche Landschaften 
geben, die sich des Besitzes eines gleich sorgfältig gearbeiteten und 
bis in die kleinsten Verhältiiisse hinabsteigenden Handbuches rühmen 
dürfen. Auf Schritt und Tritt wird die historische Spezialforschung. 
nunmehr der Benutzung des alten Kohli überhoben, Gelegenheit finden, 
sich dieses Werkes mit Dank zu bedienen. Ein schon durch feinen 
Ilmfang bemerkenswerter selbständiger Bestandteil des Werkes birgt sogar 
eine unmittelbare Förderung der Landesgeschichte, die von G. Rüth-
ning bearbeiteten geschichtlichen Nachrichten über jede Gemeinde: 
eine Unmenge von Einzelnotizen, die teils mit Hilfe der orts
geschichtlichen Sammlungen Ludwig StrackerjanS hergestellt find, 
teils der eigenen archivalifchen Arbeit des Verfassers verdankt 
werden. Es lag in der Natur des Stoffes, daß diese Notizen 
vielfach ohne Zusammenhang unter einander bleiben und weder 
überall gleichmäßig noch abschließend sein können. Was aber an 
entsagungsreicher und fleißiger Arbeit in diesen Sammlungen steckt, 
wird der Historiker erst durch den fortdauernden praktischen Gebrauch 
kennen lernen, und auch wo er Nachträge und Verbesserungen an-
bringt, wird er das Verdienst dieser Sammlungen uneingeschränkt 
zu würdigen wissen. Eine rasche Orientierung kann danach nunmehr 
auf das Bequemste gewonnen werden; im Einzelfall wird eine 
wissenschaftliche Benutzung jedoch bei dem Mangel der Belege auch 
für ungedrucktes Material auf die Quellen selber zurückgehen müssen. 

Lenkt man den Blick noch einmal zurück über das, was For-
fchnng und Darstellung in den letzten sechs Jahren auf dem Gebiete 
der Landesgeschichte geleistet haben, so wird man die Worte be
stätigt finden, mit denen ich am Beginn dieser Umschau die 
Richtung dieser Thätigkeit charakterisiert habe: in den meisten 
Disziplinen der geschichtlichen Studien, in fast allen Territorien 
des Landes regsame Arbeit und gewisser Fortschritt, manches noch 
ohne Zusammenhang, manche Aufgaben ungelöst, garnicht oder 
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kaum gefördert, aber trotzdem erfreuliches Anwachsen des Interesses, 
steigender Anteil der verschiedenen Lebenskreise an diesen Studien. 
Man mag vielleicht die Frage aufwerfen, ob es nicht an der Zeit 
sei, diese vereinzelten Arbeiten in einem Werke über die Landes-
geschichte zusammenzufassen, um es denjenigen in die Hand zu 
geben, die allen diesen Spezialstudien nachzugehen weder Zeit noch 
Neigung haben, aber das Ganze in einer lesbaren und vom Staube 
der Archivnotizen befreiten Darstellung genießen möchten. Ich 
glaube, daß der Gedanke einer solchen abschließenden Darstellung 
bei dem Stande der Vorarbeiten unbedingt verfrüht ist. Für 
dringender könnte man das Bedürfnis erachten, wenigstens ein 
brauchbares Handbuch herzustellen; ein Bedürfnis, das von der 
Rundeschen Chronik in ihrer letzten nun schon bald vier Jahrzehnte 
zurückliegenden Auflage nach ihrer Anlage und ihrem besonderen 
Zwecke nicht erfüllt wird. Es liegt eine praktische Notwendigkeit 
vor, z. B. für Schulzwecke einen kurzen Abriß der oldenburgischen 
Geschichte zu besitzen. Daher wird ein ernsthafter Versuch zur 
Befriedigung dieses Wunsches immer ein gemäßigtes Urteil heraus-
fordern, selbst wenn es sich nur um eine Leistung von ganz vor-
Übergehendem Werte handeln sollte. So wird man einen neuerdings 
vorliegenden Versuch von Clemens Pagenstert *) nicht unbedingt 
ablehnen, sondern seine relative Brauchbarkeit für feine besonderen 
Zwecke anerkennen. Aber es muß gesagt werden, daß gar viel 
mehr hätte geschehen können. Der Verfasser meint zwar, „er ver
hehle sich nicht, daß noch manches in der oldenburgischen Geschichte 
dunkel sei und erst durch Spezialsorschung klar gestellt, bezw. be-
richtigt werden müsse." Aber die von ihm erst erwarteten Spezial-
sorschungen sind zu einem großen Teile bereits gemacht, und nur 
nicht von dem unzulänglich bewanderten Verfasser verwertet worden; 
daß beispielsweise das Privileg der Stadt Oldenburg von 1345 
nicht mit dem Ministerialenaufstand von 1277/8 zusammenhängt, 
darüber ist nachgerade soviel geschrieben worden, daß man den alten 

*) Cl. Pagenstert, Grundriß der Geschichte des Großherzogtums 
Oldenburg. Mit einer historischen Karte deS Großherzogtums Oldenburg. 
Wissenschaftliche Beilage zum Jahresberichte des Gymnasiums zu Vechta. 83 
Seiten. Vechta 1898. 



200 Hermann Oncken. 

Halemschen Irrtum, der aus den Zeitungen u. bergt, nicht zu ver
bannen ist, hier wiederzufinden doch überrascht ist. Es ließe sich 
schon allein mit verständiger Benutzung der Speziallitteratnr, wie 
ich sie in meiner Umschau von 1892 und in der vorstehenden 
Übersicht gemustert habe, ohne eigene Forschung ein zuverlässigeres 
Gesamtbild entwerfen. Aber eine wirkliche Geschichte würde auch 
das noch nicht sein; an sehr viel Stellen muß die archivalische 
Arbeit einsetzen, um Lücken auszufüllen und verkehrte Auffassungen 
zu berichtigen. Und die Hauptsache, die noch hoch über der archi-
valischen Einzelforschung steht, bleibt dann doch noch immer die 
geistige Durchdringung des Stoffes; der Nachweis der großen 
Zusammenhänge und Entwicklungsreihen, z. B. die Geschichte der 
Ausbildung der Landeshoheit, die unendlich wertvoller ist als die 
öden Reihen und Stammtafeln der mittelalterlichen Grafen; vor 
allem der Zusammenhang mit der deutschen Geschichte, deren Ent
wicklung uns im Rahmen unserer Fürsten- und Landesgeschichte 
gezeigt werden muß, in der ununterbrochenen Wechselwirkung aller 
politischen und wirtschaftlichen Kräfte, alles religiösen und geistigen 
Lebens auch in dem geringen Kreise eines kleinen deutschen Terri. 
toriums. Wie wenig gute Landesgeschichten in diesem Sinne hat 
Deutschland aufzuweisen! Und die Schwierigkeiten, die gerade eine 
oldenburgische Landesgeschichte schon in der Komposition des Stoffes 
zu besiegen hätte, geben wenig Hoffnung, daß gerade wir alsbald 
anderen deutschen Territorien vorangehen können. 

So geht dieses Jahrhundert allem Anschein nach zu Ende, 
ohne daß Halems Buch eine Ablösung gefunden hätte. Eine wirk
liche Ablösung wird auch nicht einem leichten Wurfe gelingen, wie 
ihn der vielgewandte Jünger der Aufklärung des 18. Jahrhunderts 
wagen durfte, sondern kann nur das Ergebnis einer langen und 
ernsthaften Arbeit sein, wenn sie der großen wissenschaftlichen 
Errungenschaften unseres durch Umfang und Tiefe der historischen 
Studien charakterisierten Jahrhunderts würdig sein will. 
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