
164 Edo Wiemken d. A.

Ja h r e  am tierenden  Syndikus und sein gro
ßer Einsatz fanden in O ldenburg weithin 
Respekt.  Er galt als M an n  mit v ielen  Ideen 
und A nregu ngen , der sich für die In teres
sen von Industrie, H andel und K au fm an n 
schaft einsetzte. 1925 verlieh ihm die Indu
strie- und H an delskam m er das „Ehren
kreuz für b esond ere  Verdienste" .
D. war zweimal verheiratet.  Am 16. 4. 1896 
heiratete  er in O ldenburg Bertha Fran
ziska A nna Franke (17. 4. 1868 - 19. 3. 
1927), die Tochter des o ldenburgischen 
Kammerrats August H erm ann F. und der 
M arie  Katharine Rosalie geb. von 
Sch renck  (1834-1902) ;  die Ehe wurde g e 
schieden. Am 30. 4. 1920 heiratete  D. 
Carla Louise Hertha Kathm ann (* 21. 4. 
1895), die Tochter des O ldenburger  Kauf
manns Carl Albert Wilhelm K. und der 
Theodore Louise M argareth e  geb. Mön- 
nichmeyer. Der aus der 1. Ehe stam m ende 
Sohn Wilhelm (10. 8. 1899 - 19. 4. 1983) 
wurde später Stadtbaudirektor in O ld en 
burg.

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

Ulrich Suttka

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

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

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

Heinrich Schmidt

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

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

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

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

Heinrich Schmidt

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

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

Heinrich Schmidt

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

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

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

Heinrich Schmidt

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

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

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

Harald Sch ieck e l

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

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

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

Ulrich Suttka

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

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

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

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

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

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

Robert M eyer

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

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

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

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

Hans Friedl

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

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

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

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

Peter Haupt

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

Klaus Klattenhoff

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

auf dem M arkt mit n iedrigen  Preisen zu 
unterbieten . Zwar führte das Gefühl der 
m aterie llen  Bedrohung durch den m oder
nen Kapitalismus seit den 1880er Ja h r e n  
zu ersten lokalen  und auch ü berreg ion alen  
Z usam m enschlüssen  des m ittelständi
schen Einzelhandels ,  die sich jed och  als



Eisendecher 175

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

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

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

Hans Friedl

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

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

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

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

Harald S ch ieck e l

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

Heinrich B e id erh ase

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

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

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

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

Peter Haupt

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

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

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

Hans Friedl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hans Hochgartz

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

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

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

Bernd Mütter

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

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

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

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

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

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

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

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

Hans Friedl

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

burgischen Verwaltung einnahmen. -► 
Ernst (1803-1889) wurde Obergerichtsprä
sident, — Alexander (1806-1888) Regie
rungspräsident und — Johann Daniel 
(1807-1867) Obergerichtsdirektor. Sein E n 
kel -*• Eugen (1860-1930) war von 1923 bis 
1930 Ministerpräsident.

L:
ADB, Bd. 7, 1878, S. 14; NDB, Bd. 5, 1959, 
S. 155; J.C.F. Gildemeister, Finks und Bergers 
Ermordung. Ein Beitrag zur Charakteristik der 
Französischen Herrschaft in Deutschland, Bre
men 1814; Johann Kobbe, Christian Daniel

von Finckh, ein Märtyrer Teutscher Freiheit, 
in: Neues Vaterländisches Archiv, 2, 1823, 
S. 360 ff.; Friedrich Reinhard Ricklefs, Anden
ken an die Canzleyräthe Christian Daniel von 
Finckh und Albrecht Ludwig von Berger in 
kurzer Darstellung der französischen Gewalt
herrschaft im Herzogthum Oldenburg, Bremen 
1825; Johann Pavenstedt, Erinnerungen aus 
den Jahren 1810-1815, Bremen 1859; (Theodor 
Erdmann), Geschichte der politischen Bewe
gungen in Oldenburg im März und April 1813 
und der Processierung der provisorischen Ad
ministrativkommission sowie des Maire Erd
mann, in: OJb, 6, 1897, S. 1-48; Georges Se- 
vières, LAllemagne française sous Napoléon
I., Paris 1904; Wolfgang von Groote, Die Ent
stehung des Nationalbewußtseins in Nord
westdeutschland, Göttingen 1955.

Hans Friedl

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

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

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

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

W:
Nachlaß im StAO.
L:
Karl Sprenger, Das Staatsministerium des Frei
staats Oldenburg nach der Verfassung vom 
17. 6. 1919, Diss. iur. Göttingen 1932; Klaus 
Schaap, Die Endphase der Weimarer Republik 
im Freistaat Oldenburg 1928-1933, Düsseldorf 
1978; ders., Oldenburgs Weg ins „Dritte 
Reich", Oldenburg 1983; Ludwig Biewer, 
Reichsreformbestrebungen in der Weimarer 
Republik, Frankfurt 1980; Wolfgang Günther, 
Parlament und Regierung im Freistaat Olden
burg 1920-1932, in: OJb, 83, 1983, S. 187-207; 
Albrecht Eckhardt, Oldenburg und die Grün
dung des Landes Niedersachsen, Oldenburg 
1983; Friedrich Wilhelm Rogge (Bearb.), Archi- 
valische Quellen zur politischen Krisensitua
tion während der Weimarer Zeit in den ehema
ligen Territorien des Landes Niedersachsen, 
Bd. 3: Freistaat Oldenburg, Göttingen 1986.

Hans Friedl

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

Hans Friedl

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

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

schen Raum bald einen guten Ruf. Er b e 
riet das großherzogliche Haus in Kunstfra
gen und war auch als Restaurator und Kir
chenmaler tätig. Seine 1895 geschlossene 
Ehe mit Martha geb. Schwarting (1874- 
1938), aus der ein Sohn Walter (* 1895, 
Cellist), hervorging, war getrübt dadurch, 
daß seine Frau bald nach der Geburt des 
Kindes wegen einer Gemütskrankheit in 
das Pflegeheim Blankenburg eingewiesen 
werden mußte. Sonst verlief sein Leben 
dank seiner geselligen Natur glücklich. Er 
hatte einen weit gezogenen Freundeskreis 
von Künstlern und Schriftstellern und g e 
hörte der Oldenburger „Schlaraffia" an. 
1919 verkaufte er sein Geschäft und zog, 
seiner Naturliebe folgend, nach H ohenbö
ken (Gemeinde Ganderkesee) im Has- 
bruch, der seit den ersten Jahren  des 
19. Jahrhunderts viele Maler angezogen 
hatte. Da er das für den Erwerb seines 
Künstlersitzes bereitgestellte Geld durch 
die Inflation verlor, lebte er fortan als 
freier Maler in Not, die er ebenso gelassen 
ertrug wie seine nach dem Zweiten Welt
krieg einsetzende Erblindung. Noch in 
späten Jahren  befreundete er sich mit dem 
Delmenhorster Heimatforscher Georg von 
Lindern (1898-1975), dem er seinen N ach
laß anvertraute. Obwohl er vom Großher
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zog die Goldene Medaille „für Verdienste 
in der Kunst" erhalten hatte und seine Ar
beiten im Oldenburgischen weit verbreitet 
sind, wurde ihm nie eine Gedächtnisaus
stellung gewidmet.
Neben der Tätigkeit für sein Geschäft ar
beitete F. fleißig als Landschaftsmaler, was 
sein eigentlicher Berufswunsch war. Er 
war ein konventioneller, sicherer und un
komplizierter Maler, ohne Bedürfnisse, 
neue Richtungen zu verfolgen oder zu e x 
perimentieren. Er blieb dem Stil der A ka
demie mit den Anklängen der Salonm ale
rei treu, nur verschob sich durch die Wahl 
der heimatlichen Motive (Wald und Heide) 
seine Palette ins Dunkle. Von den Moor- 
und Heidemalern seiner Zeit unterschied 
ihn die flüssige Malweise und die oft ex 
tremfarbige Stimmungshaftigkeit. Seine 
Bilder sind sehr unterschiedlicher Quali
tät. In der Radierung, zu der er um die 
Jahrhundertwende durch die Portraitistin 
und Radiererin — Marie Stein-Ranke 
(1873-1964) angeregt wurde, war er g e 
schickt und behandelte die gleichen hei
matlichen Motive wie in seinen G em äl
den; seine Radierungen wurden von m eh
reren angesehenen  Verlagen verbreitet.

L:
Georg von Lindern, Erinnerungen an Ludwig 
Fischbeck, Oldenburger Hofkunsthändler, Ma
ler und Radierer, 1866-1954, Oldenburg 1966; 
Karl Veit Riedel, Die Gestaltung der Bühnen
bilder in Oldenburg und ihre Bedeutung für 
die Bildende Kunst im Oldenburger Land, in: 
Heinrich Schmidt (Hg.), Hoftheater, Landes
theater, Staatstheater. Beiträge zur Geschichte 
des oldenburgischen Theaters 1833-1983, 
Oldenburg 1983, S. 279-315; ders., Ludwig 
Fischbeck 1866-1954, Oldenburg 1986.

Karl Veit Riedel

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

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

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

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

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

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

Hans Friedl

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

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

Hans Friedl

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

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

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

Hans Friedl

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

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

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

Hans Friedl

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

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

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

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

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

Karl Veit Riedel

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

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

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

Hans von Seggern

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

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

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

Harald Schieckel

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

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

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

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

Harald Schieckel

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

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

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

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

Hans von Seggern

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

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

Hans Hochgartz

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

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

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

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

Hans Friedl

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

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

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

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

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

Udo Eierd

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

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

Uwe Meiners

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

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

Heinrich Schmidt

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

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

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

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

Hans Friedl

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

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

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

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

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

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

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

L:
OHK, 1964, S. 28.

Peter Haupt

Frerichs, Johanne Henriette E l i s a b e t h ,  
geb. Seifert, gesch. Oppel, Politikerin,
* 13. 10. 1883 Niedersachswerfen bei 
Nordhausen, t  22. 5. 1967 Oldenburg.
F., die Tochter des Postassistenten Karl S e i 
fert und seiner Ehefrau Pauline geb. 
Hotze, besuchte ab 1890 in Clausthal-Zel
lerfeld die Grundschule und anschließend 
die höhere Mädchenschule. Nach erfolg
reichem Schulabschluß war sie von 1899 
bis 1903 bei der Reichspost tätig. Sie nahm 
aktiv Anteil an dem durch die Studenten 
der Bergakademie geprägten gesellschaft
lichen Leben in der Oberharzstadt. 1903 
heiratete F. den M arineangehörigen J o 
hann Oppel und verzog in den O stsee
standort Kiel. Dort wurde am 27. 3. 1904 
ihr gemeinsamer Sohn Hans geboren. Die 
häufige Abwesenheit des Ehemannes, er 
fuhr u. a. auf dem Großen Kreuzer „Seyd- 
l itz11, überbrückte F. durch die Teilnahme 
an Weiterbildungsveranstaltungen unter
schiedlichster Art. So belegte  sie 1910 und 
1913 zwei Ferienkurse der Universität 
Jena .  Nach dem Umzug der Familie in das 
preußische Wilhelmshaven im Jah r  1914 
suchte F. den Kontakt zu freigeistigen Ver
einen und Diskussionsforen (Monisten
bund, Vortrupp, Friedensgesellschaft). Mit 
ihrem Eintritt in die SPD im Kriegsjahr 
1917 stellte F. ihr Leben in den Dienst der



Frerichs 207

Arbeiterbewegung. Im gleichen Jahr  
trennte sie sich von ihrem Mann.
Im Oktober 1919 wurde F. in den Bildungs
ausschuß der SPD in Wilhelmshaven/Rüst
ringen gewählt. 1920 beauftragte der SPD- 
Bezirksvorstand sie mit der Einrichtung 
der Arbeiterwohlfahrt im Bezirk Olden- 
burg-Ostfriesland-Osnabrück. Auf dem 
Bezirksparteitag am 31. 7. 1921 in Olden
burg wurde die Verankerung der Arbeiter
wohlfahrt als Arbeitsgemeinschaft inner
halb der SPD-Organisation beschlossen 
und F. zur „weiblichen Vertrauensperson" 
(Frauenreferentin) im Bezirksvorstand so
wie zur ersten Bezirksvorsitzenden der Ar
beiterwohlfahrt gewählt. Von 1921 bis zum 
Verbot der SPD und „ihrer Hilfs- und Er
satzorganisationen" durch die Nationalso
zialisten im Sommer 1933 nahm F. diese 
Doppelfunktion wahr.
Am 15. 4. 1922 heirateten Elisabeth und -► 
Friedrich (Fritz) Boiken Frerichs (1882- 
1945) im oldenburgischen Rüstringen. Die 
von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen als 
sehr harmonisch charakterisierte Ehe und 
das gemeinsame Engagem ent der E h e 
leute für die Zielsetzungen der SPD in den 
Jahren  der Weimarer Republik waren Rah
m enbedingungen, die es F. ermöglichten, 
mit überdurchschnittlichem Arbeitsauf
wand die sozialdemokratische Frauenbe
wegung im Bezirk Oldenburg-Ostfries- 
land-Osnabrück aufzubauen. Dieses Auf
gabenfeld umfaßte die Einrichtung von 
Ortsausschüssen der Arbeiterwohlfahrt 
und Koordinierung aller politischen und 
sozialen Aufgaben auf Bezirks- sowie die 
Vertretung der Nordwestregion auf 
Reichsebene. Neben der Einberufung und 
Leitung von Kreis- und Bezirksfrauenkon- 
ferenzen, den alljährlich stattfindenden 
Veranstaltungen zum „Internationalen 
Frauentag" sowie den politischen und g e 
selligen Zielsetzungen gleichermaßen die
nenden „Frauentreffen" war es die Partei
arbeit in Wilhelmshaven/Rüstringen, die 
ihre Kraft voll in Anspruch nahm. Regel
mäßig verfaßte sie Presseberichte über die 
Aktivitäten der sozialdemokratischen 
Frauenbewegung des Bezirks, die in loka
len und überregionalen Zeitungen ebenso 
veröffentlicht wurden wie in den SPD- 
Frauenzeitschriften „Die Gleichheit" und 
„Die Genossin". Zu ihren Aufgaben g e 
hörte ab 1924 auch die Organisation von 
Ferienaufenthalten für bedürftige Kinder 
des Bezirkes, eine Aktion, die bis 1932 in

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

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

L:
Emil Kraft, Achtzig Jahre Arbeiterbewegung 
zwischen Meer und Moor. Ein Beitrag zur Ge
schichte der politischen Bewegungen in

Weser-Ems, Wilhelmshaven 1952; Werner Vah- 
lenkamp, Ein Leben für Demokratie, Freiheit 
und soziale Gerechtigkeit. Elisabeth und 
Friedrich Frerichs zum 100. Geburtstag, 
Oldenburg 1983; Sprechregister zum Olden
burgischen Landtag 1848-1933, bearb. von 
Albrecht Eckhardt, Oldenburg 1987; Ellen Mo- 
sebach-Tegtmeier, Der andere Weg. Die Arbei
terwohlfahrt in Rüstringen/Wilhelmshaven vor 
1933 und nach 1945, Oldenburg 1988.

Ellen Mosebach-Tegtmeier

Frerichs, F r i e d r i c h  (Fritz) Boiken, Land
tagsabgeordneter, * 4. 1. 1882 Heppens, 
t  vermutlich Ende April 1945 im Konzen
trationslager Neuengamme/Hamburg. 
Friedrich (Fritz) F. war der Sohn des Arbei
ters Friedrich Frerichs (12. 10. 1838 - 20. 2. 
1882) und seiner Ehefrau Grethe Maria 
geb. Dirks aus Heppens, einem späteren 
Stadtteil Wilhelmshavens. An den Besuch 
der dortigen Volksschule schloß F. eine 
Lehre als Tischler in Varel an. Nach Wan
derjahren in Westfalen arbeitete er in Wil
helmshaven (1903-1908), in Bremen (1908-
1910) und in Stuttgart (1911-1915). Den 
Ersten Weltkrieg machte F. als einfacher 
Soldat von 1916 bis 1918 mit. Schon früh 
schloß er sich der Arbeiterbewegung an. 
1903 trat er dem Deutschen Holzarbeiter
verband, 1906 der SPD bei. Nach der Revo
lution von 1918/19, die der SPD einen star
ken Zuwachs an Mitgliedern brachte, 
wurde F. Ortssekretär der Partei in Rüstrin
gen/Wilhelmshaven. Von 1920 bis 1933 g e 
hörte er dem oldenburgischen Landtag an, 
seit 1921 war F. Vorsitzender der SPD-Frak- 
tion. Seine Partei vertrat er auch im M a g i
strat der Stadt Rüstringen als Ratsherr 
(1920-1933). Ehrenamtlich war er in der 
Arbeitsverwaltung tätig, von 1923 bis 1927 
als Vorsitzender des Arbeitsamtes der J a 
destädte, 1925 als Geschäftsführer des 
Landesarbeitsamts Oldenburg. Am 1. 10. 
1929 wurde er hauptamtlicher Parteisekre
tär beim SPD-Bezirk Oldenburg-Ostfries- 
land-Osnabrück und als solcher besonders 
zuständig für Kommunal- und Sozialpoli
tik. Im Landtag galt der angesehene und 
auf Ausgleich bedachte Abgeordnete als 
Fachmann auf dem Gebiet der Finanzpoli
tik und des Finanzausgleichs. F. war ein 
unerschütterlicher und tapferer Verteidi
ger der Demokratie, der in den letzten 
Jahren  der Weimarer Republik einen ver
zweifelten Abwehrkampf gegen  den auf
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kommenden Nationalsozialismus führte, 
sich aber auch gegen  die unheilvolle Poli
tik der KPD wandte, für die er nur ein „So
zialfaschist" war. In einer großen Rede am
4. 11. 1931 trat er den Nationalsozialisten 
energisch entgegen: Er prangerte ihre J u 
den- und Rassenhetze an, entlarvte unter 
Hinweis auf die Harzburger Tagung von 
NSDAP und DNVP ihren Parteinamen als 
Betrug an den Arbeitern, kennzeichnete 
ihr Auftreten im Landtag als roh und bru
tal und versprach für die SPD, alles zu tun, 
um die NSDAP von der Macht fernzuhal
ten.
Nach dem Verbot der SPD am 22. 6. 1933 
war F. mehrere Jahre  arbeitslos, ehe er ab 
1935 wieder als Tischler arbeitete. Das 
Ehepaar F., seit dem 15. 4. 1922 war er mit 
der bekannten SPD-Politikerin -► Elisabeth
F. (1883-1967) verheiratet, lebte sehr zu
rückgezogen und von der Geheimen 
Staatspolizei (Gestapo) überwacht in Boh- 
lenbergerfeld bei Zetel. 1940 wurde F. zur 
Arbeit auf dem Fliegerhorst Marx (Ost
friesland) dienstverpflichtet. Im Zuge der

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

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

L:
Klaus Schaap, Die Endphase der Weimarer Re
publik im Freistaat Oldenburg 1928-1933, Düs
seldorf 1978; ders., Oldenburgs Weg ins ,Dritte 
Reich', Oldenburg 1983; Werner Vahlenkamp, 
Ein Leben für Demokratie, Freiheit und soziale 
Gerechtigkeit. Elisabeth und Friedrich Fre- 
richs zum 100. Geburtstag, Oldenburg 1983; 
Bogdan Suchowiak, Die Tragödie der Häft
linge von Neuengamme, Reinbek bei Ham
burg 1985; Werner Johe, Neuengamme. Zur 
Geschichte der Konzentrationslager in Ham
burg, Hamburg 19865; Sprechregister zum 
Oldenburgischen Landtag 1848-1933, bearb. 
von Albrecht Eckhardt, Oldenburg 1987.

Wolfgang Günther

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

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

L:
Hermann Lübbing (Bearb.), Die Rasteder 
Chronik (1059-1477), Oldenburg 1976; Paul 
Niemann, Die Klostergeschichte von Rastede 
und die Anfänge des Oldenburger Grafenhau
ses bis zum Ende des 13. Jahrhunderts, Greifs
wald 1935; Wilhelm Hanisch, Rastedensia. 
Untersuchungen zur älteren oldenburgischen 
Geschichte, Vechta 1962; Joseph Prinz, Der 
Zerfall Engerns und die Schlacht am Welfes
holz (1115) in: Heinz Stoob (Hg.), Ostwestfä- 
lisch-weserländische Forschungen zur ge
schichtlichen Landeskunde, Münster 1970, S. 
75-112.

Heinrich Schmidt

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

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

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

Dieter Rüdebusch

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

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

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

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

Hans Friedl

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

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

den Tod von Johann Martin Schnnd 1923 
abgerissenen Orgelbautraditionen im 
Oldenburger Land weiterzuführen, o b 
schon sich damals der Orgelbau in einer 
wirtschaftlichen Krise befand und die Auf
tragslage ungünstig war. Seine erste Ar
beit, die Restaurierung der 1697 von J o 
achim Keyser, Jever, dem Rivalen — Arp 
Schnitgers (1648-1719), erbauten Orgel in
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Waddewarden, die die Aufmerksamkeit 
der Orgelfachleute auf sich zog, läßt b e 
reits die Prinzipien seiner späteren Arbei
ten erkennen: die Wiederherstellung des 
Originalzustandes und die Rückgängigm a
chung der Eingriffe des 19. Jahrhunderts 
und der nachfolgenden technischen N eue
rungen nach Studium der Archivalien und 
unter größtmöglicher Wahrung der S u b 
stanz und Verwendung der historischen 
Pfeifen im Neubau. Durch seinen Vetter, 
den Organisten Fritz Schild, erhielt er 
1933 den Auftrag zum Umbau der Orgel in 
Zetel, dem weitere Aufträge für Restaurie
rungen, Umbauten und Reparaturen folg
ten. Beim Umbau der Orgel in Bant (1944 
zerstört) gab er dieser erstmalig einen 
Freipfeifenprospekt. Die Orgel erklang 
zum erstenmal am 7. 10. 1934 bei seiner 
Eheschließung mit der Sängerin Liddy 
Stecker (* 3. 8. 1906), die bis über seinen 
Tod hinaus aktiven Anteil an der Firma 
nahm; die Ehe blieb kinderlos. F.s erster 
Neubau, sein Meisterstück, dem er e b e n 
falls einen Freipfeifenprospekt gab, die 
Orgel in Westrum (1937), hat entsprechend 
der im Orgelbau vollzogenen Wende 
Schleiflade und mechanische Traktatur. 
Den einzigen Neubau, den F. bis zum Aus
bruch des Zweiten Weltkrieges, während 
dessen die Orgelbaufirma wegen Kriegs
verpflichtung geschlossen war, noch aus
führen konnte, war die erst 1949 aufge
stellte Orgel in Lemwerder. Der N eube
ginn nach 1945 war schwierig. Erst 1950 
konnte der erste Neubau folgen und 1953/ 
54 kam es dann schließlich zum Durch
bruch und zu der bis in die 60er Jahre  dau
ernden stürmischen Entwicklung, w äh
rend der F.s Firma nicht nur führend 
im oldenburgisch-ostfriesisch-bremischen 
Raum war, sondern weit über diesen hin
aus für alle christlichen Bekenntnisse 
wirkte. Zugleich verwirklichte F. seinen 
stilistischen Ansatz: endgültige Abkehr 
vom fülligen romantischen Klang. In den 
60er Jahren  vollzog F. dann einen weiteren 
Stilwandel, der den harten, scharfen Klang 
vor allem durch Veränderung der M ateria
lien (mehr Blei und hochprozentiges Zinn, 
weniger Kupfer und Zink) verbindlicher 
und differenzierter machte. An dieser Ent
wicklung war bereits Fritz Schild (* 1933), 
der Sohn seines Vetters, maßgeblich mit
beteiligt. Dieser war zum Nachfolger aus
ersehen und wurde nach seiner Doppel
lehre als Tischler und Orgelbauer bei F.

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

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

Karl Veit Riedel

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

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

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

Christa Baumann und Bernd Mütter

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

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


