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schloß er sich der Burschenschaft „Brunsviga" an. Nach der Promotion 1912 absol
vierte er seinen Wehrdienst als EinjährigFreiwilliger beim Oldenburgischen Infanterie-Regiment Nr. 91. 1914 legte er das
Staatsexam en ab und b eg an n den Schul
dienst am Oldenburger Gymnasium. Von
1914 bis 1918 nahm N. als Reserveoffizier
am Weltkrieg teil und setzte dann seine
Referendarausbildung an der O berreal
schule Oldenburg fort. Seit 1920 war er als
Studienrat am Realgymnasium in Rüstrin
gen tätig.
1921 wurde der seit seiner Studentenzeit
politisch rechts denkende N. Mitglied des
„Stahlhelm", 1925 Führer einer Kamerad
schaft. 1930 trat er der NSDAP bei. Im sel
ben J a h r gehörte er zu den Gründungsmit
gliedern des Nationalsozialistischen Leh
rerbundes (NSLB) im Freistaat Oldenburg.
Er zählte zu den sehr aktiven und in der
Wahl ihrer Mittel nicht zimperlichen Agi
tatoren des NSLB. 1931 wurde er in den
Stadtrat von Rüstringen, 1932 in den
oldenburgischen Landtag gewählt. Am
9. 3. 1933 ernannte ihn die nationalsoziali
stische Regierung zum Oberbürgermeister
von Rüstringen. N. versah sein Amt den
politischen Herrschaftsprinzipien des N a
tionalsozialismus entsprechend, so ver
fügte er z. B. die Entlassung aller B e a m 
ten, die der SPD angehörten. 1936 wurde
N. auf eig en en Antrag trotz Überschrei
tens der Altersgrenze in die SS au fgenom 
men. Angesichts der ständigen „Kompe
tenz "Streitigkeiten N.s mit seinem Wilhelmshavener Amtskollegen -► Carl-Heinrich Renken (1893-1954) wurde N. 1937
bei der Zusammenlegung der beiden J a 
destädte nicht in der Oberbürgerm eister
position belassen, sondern als Oberstu
diendirektor mit der Leitung der DietrichEckart-Schule in Wilhelmshaven betraut.
1939 trat er als Polizeipräsident im sude
tendeutschen Aussig wiederum ein politi
sches Amt an, wobei er zuletzt den Rang
eines SS-Standartenführers bekleidete.
Bei Kriegsende flüchtete er mit seiner E h e 
frau Jo h a n n e Elisabeth (Lisa) geb. Gleimius (* 10. 10. 1896) nach Zwischenahn,
wo er verhaftet und nach einer Internie
rung im Lager N euengam m e an die T sche
choslowakei ausgeliefert wurde. Ein ts ch e 
choslowakisches Gericht verurteilte ihn
w egen Verbrechen an der nichtdeutschen
Bevölkerung zu acht Ja h r e n Gefängnis.
1954 wurde N. aus der Haft entlassen.
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Seitdem lebte er in Bad Zwischenahn, wo
er im Heimatverein und als Familienfor
scher aktiv war.
W:
M u rb ac h als Heimat der alth ochd eu tschen Isi
dorübersetzung und der verw and ten Stücke,
in: Zeitschrift für deutsche Philologie, 44,
1912; Urkundliche Nachrichten über die F a m i
lie M oyleke von A lten esch-von NutzhornNutzhorn, Bad Zw ischen ahn 1972.
L:
Hilke Günther-Arndt, Volksschullehrer und
Nationalsozialismus. O lden b urg ischer L a n d e s 
lehrerverein und Nationalsozialistischer L e h 
rerbund in den J a h r e n der politischen und
wirtschaftlichen Krise 1930-1933, Oldenburg
1983; Stefan Appelius und Bernd Feuerlohn,
Die braune Stadt am Meer. Wilhelmshavens
Weg in die Diktatur, H am burg 1985; S p r e c h r e 
gister zum O lden b urg ischen Landtag 18481933, bearb. von Albrecht Eckhardt, O l d e n 
burg 1987.

Hilke Günther-Arndt

Oeder, Georg Christian von, Botaniker,
Staatswissenschaftler
und
Landvogt,
* 3. 2. 1728 Ansbach, Ï 28. 1. 1791 O ld en 
burg.
O. entstammte sowohl mütterlicher- wie
väterlicherseits be k an n te n fränkischen
Theologenfamilien. Er war der Sohn des

Dr. Georg Ludwig Oeder (29. 1. 1694 24. 4. 1760) und der M argarete Sibylle
geb. Hänlein. Während seine beid en B rü
der, der Familientradition folgend, T h e o lo 
gie studierten, ließ sich O. am 16. 4. 1746
an der Universität Göttingen als Student
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der Medizin immatrikulieren, wo er am
11. 10. 1749 promovierte. O. zog in die da
mals dänische Garnisonstadt Schleswig,
um als Arzt zu praktizieren. Dort lernte er
den im dänischen Dienst stehenden h a n 
noverschen Grafen J.H .E. Bernstorff (17121772) kennen, der 1751 dänischer A ußen
minister wurde. Bernstorff suchte fähige
M än n er für Staatsäm ter in D änem ark und
forderte O. auf, an der Universität Kopen
h ag e n zu lehren. Um eine Professur antreten zu können, mußte O. sich zuvor mit
einer Disputation pro loco qualifizieren.
Diese fand am 9. 2. 1752 statt und wurde
ein großer Mißerfolg. Die K openhagener
Universität, die im G egensatz zur jungen,
naturwissenschaftlich-experimentell aus
gerichteten Göttinger Universität noch
ganz der scholastischen Tradition verhaftet
war, wehrte sich aus mehreren Gründen
g e g e n den e b e n vierundzwanzigjährigen
O. Er war von der Regierung und nicht von
der Universität berufen worden und vertrat
zudem die neue Richtung der Naturwis
senschaft. Ferner ist zu vermuten, daß man
sich g e g e n den Ausländer w egen der zu
n ehm en d en Überfremdung der dänischen
Führungsschicht gewehrt hat. In den
schlechten Lateinkenntnissen O.s fanden
die Opponenten einen Anlaß, ihm die wis
senschaftliche Qualifikation abzusprechen
und die Universitätslaufbahn zu versper
ren.
Die Regierung nutzte jedoch die berufli
chen Fähigkeiten des relativ hoch b e so ld e 
ten O. und beauftragte ihn, im Sinne des
erst spät nach Dänem ark gekom m enen
Merkantilismus zusammen mit anderen
Naturwissenschaftlern
die
natürlichen
Reichtümer des Landes zu erforschen. O.
war für die Botanik ausersehen worden,
denn dieses Fach, damals eine Hilfswis
senschaft der Medizin, hatte er bei Haller
in Göttingen mit besonderem Interesse
studiert. Jetz t wurde ihm aus den Mitteln
der
königlichen
Partikularkasse
ein
Grundstück für die Errichtung eines zwei
ten botanischen Gartens in Kopenhagen
zur Verfügung gestellt. Am 6. 5. 1754 er
hielt er den Titel Königlicher Professor B o 
tanices, der den Titeln der Universitätspro
fessoren im Rang nicht nachstand. Der b o 
tanische Garten O.s ist als Alternative zu
dem Garten der Universität zu sehen: die
dort gew on n en en wissenschaftlichen Er
kenntnisse sollten allen Interessierten zu
gänglich sein und so zur H ebung der Wirt

schaftskraft des Landes beitragen. In den
folgenden Ja h r e n unternahm O. eine
große Reise durch Deutschland, Frank
reich, England und die Niederlande, um
Studien für den neuen botanischen Garten
zu betreiben und um Pflanzen einzukau
fen. Danach besuchte er die dänischen
Provinzen und Norwegen. 1759 erhielt er
die Direktiven für die Errichtung eines glo
bal anzulegenden botanischen Gartens.
D an eb en sollte er viermal wöchentlich lectiones publicas mit den dazugehörenden
Exkursionen durchführen sowie eine a llg e 
mein zugängliche botanische und natur
wissenschaftliche Bibliothek einrichten.
Ferner sollte er analog der bereits 1745 er
schienen Flora Suecia von Linné eine
Flora Danica herausgeben. Ab Anfang der
sechziger Ja h re erschien - mit hohen S u b 
ventionen finanziert - die Flora Danica in
Form aufeinanderfolgender Hefte in däni
scher, deutscher und lateinischer Sprache,
die auch reizvolle Kupferstiche der Pflan
zenwelt der Doppelmonarchie DänemarkNorwegen, der Herzogtümer Schleswig
und Holstein und der Grafschaften O ld en 
burg und Delmenhorst enthielten. Seine
Forschungsreisen hatten ihn auch nach
Oldenburg geführt.
O.s erste Publikation in Dänem ark vom
Ja h r e 1756 mit Vorschlägen zur Förderung
des Seetransports von Landwirtschaftspro
dukten zeigte bereits die A nw endungs
orientierung seiner Wissenschaft. Während
er anfangs nur die Botanik unter national
ökonomischen Gesichtspunkten behandelt
hatte, richtete er Ende der sechziger Ja h re
sein Interesse auch auf andere Themen,
die mit der Botanik den gem einsam en
Ausgangspunkt in der Förderung des
Wohlstandes des Staates hatten. 1769 gab
er sein n eben der Flora Danica b e k a n n t e 
stes Buch heraus: „Bedenken über die
Frage: Wie dem Bauernstande Freyheit
und Eigenthum in den Ländern, wo ihm
beydes fehlet, verschaffet werden k ö n n e".
Das Werk erregte nicht nur in Dänem ark
Aufsehen. Vom König erhielt er eine b e 
sondere Belobigung, d ageg en konnte
diese Schrift in den Kreisen der Groß
grundbesitzer nur auf Ablehnung stoßen,
denn das Ziel der Reformvorstellungen O.s
waren kleinere Höfe, die ohne Frondienste
bewirtschaftet werden konnten. Als der
königliche botanische Garten im Ja h r e
1770 der Universität übertragen wurde, b e 
hielt O., bei gleichen Bezügen, die H er
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ausgeberschaft für die Flora Danica. In
den folgenden Ja h r e n wurde er mit der
Durchführung zeitlich begrenzter Sonder
aufgaben betraut, z. B. mit Impfversuchen
g e g e n die Rinderpest, der Auswertung der
ersten dänischen Volkszählung aus dem
Ja h r e 1769, der Mitarbeit in einer Agrarre
formkommission und der Planung einer
Witwenkasse. Am 4. 1. 1771 wurde er zum
Finanzrat ernannt.
Die politische Führung in Dänemark hatte
allmählich Jo h an n Friedrich Struensee
(1737-1772), der deutsche bürgerliche
Leibarzt des schizophrenen Königs Chri
stian VII. übernommen. Er regierte, mit
einer Vollmacht des Königs ausgestattet,
mit Flilfe von Kabinettsordres das Reich
und leitete im Geiste der Aufklärung viele
Reformen zur Liberalisierung und H um a
nisierung der Gesellschaft ein. Struensee
bediente sich öfters O.s Rat, so bei der
Neugliederung der Rentkammer, bei eini
gen Sozialreformen und bei einem Ent
wurf zur Universitätsreform. Als am 17. 1.
1772 die Epoche Struensee endete - er
wurde der Machterschleichung und des
Ehebruchs mit der Königin beschuldigt
und hingerichtet - wurden seine M itarbei
ter verhaftet oder aus ihren Ämtern e n t
fernt. O. verlor im Juli 1772 sein Amt als
Finanzrat und sollte als Stiftsamtmann
nach Bergen (Norwegen) abg esch ob en
werden. Er wehrte sich erfolgreich d a g e 
gen, akzeptierte jedoch kurz danach die
Ernennung zum Stiftsamtmann von Trondheim. Vor dem Amtsantritt erfuhr er w ä h 
rend einer Reise durch eine Zeitungsnotiz,
daß diese Stelle mit jem and anderem b e 
setzt worden war. Im Septem ber 1773
wurde ihm dann die relativ bescheidene
Stelle eines Landvogts in der Grafschaft
Oldenburg angetragen. O. wollte anfangs
dieses einflußlose Amt als Richter eines
Untergerichts ablehnen, auch weil er sich
nie mit Jurisprudenz befaßt hatte, siedelte
schließlich aber doch widerstrebend nach
Oldenburg um.
Im Herbst 1773 traf O. in Oldenburg ein,
wo er bei einem früheren Aufenthalt b e 
reits einige Bekanntschaften gemacht
hatte, z. B. die des Konferenzrats -►August
Gottlieb von Berger (1730-1807). Als kurz
nach seiner Ankunft die Grafschaft O ld en 
burg aus dem dänischen H errschaftsbe
reich ausschied, wurde O. in den Dienst
des n eu en Landesherrn übernommen. Er
mußte sich nun mit der ihm fernliegenden
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Jurisprudenz auseinandersetzen. Er tat
dies auch in langen G esprächen mit se i
nem Nachbarn -► Gerhard Anton von Halem (1752-1819), der sein enger Freund
wurde.
O. griff daneben die T hem en Schutzimp
fung, Volkszählung und Witwenkasse w ie 
der auf und veröffentlichte mehrere Auf
sätze darüber. Mit seinen versicherungs
mathematischen Berech nu ngen für den
Aufbau der Witwenkasse betrat er w issen 
schaftliches Neuland. Er suchte seine Er
gebnisse - n eben der Veröffentlichung in
wissenschaftlichen Zeitschriften - auch zu
verkaufen. In Hamburg hatte er 1778 erst
mals die Möglichkeit, eine Versorgungsan
stalt nach seinen Vorstellungen einzurich
ten. Wenig später, im Ja h r e 1779, folgte in
Oldenburg eine Witwenkasse, die 1786 in
eine Sparkasse für die einfacheren S c h ic h 
ten der Bevölkerung umgewandelt wurde
und heute die älteste noch bestehen d e
Sparkasse der Welt ist. Aufgrund seiner
schon in Kopenhagen erworbenen Kennt
nisse über das astronomisch-trigonometrische Verfahren des Kopenhagener Astro
nomen Bugge zur Landesvermessung
regte O. die Neuvermessung der Graf
schaft an. Sie wurde zwischen 1782 und
1785 von dem aus Kopenhagen berufenen
Caspar Wessel (1745-1818) unter O.s Lei
tung durchgeführt.
Das
leb enslan ge
nationalökonomische
Interesse O.s wurde in seinen Oldenbur
ger Ja h r e n immer deutlicher; so äußerte er
sich zu der aktuellen Frage, ob ein Kanal
zwischen Nord- und Ostsee gebaut w er
den sollte, und zu dem währungspoliti
schen Problem der Einführung von Papier
geld. Auch das Verhältnis zwischen Militär
und Staat beh andelte er in seinen letzten
Jahren , ein Thema, das ihn bereits in D ä 
nem ark beschäftigt hatte. Seine B e z ie h u n 
gen zu Dänem ark rissen nie ab, er stand in
freundschaftlichem und fachlichem Kon
takt zu mehreren namhaften Dänen. So
wurde ihm 1788 ein Entwurf für eine Ver
ordnung zur Aufhebung der Frondienste
von C. D. Reventlow, dem späteren A ußen
minister, mit der Bitte um Begutachtung
zugesandt. Im Zusam m enhang mit diesem
Auftrag entstand in Oldenburg das G e 
rücht, daß die dänische Regierung O. er
neut nach Kopenhagen berufen werde.
Als international b ek an n ter Wissenshaftler
hat der Oldenburger Landvogt O. in se i
nen vielseitigen A rb eitsg ebieten immer
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die Verknüpfung mathematisch-naturwissenschaftlicher Erkenntnisse mit ihren n a 
tionalökonomischen Auswirkungen und
den technisch-praktischen A spekten h er
gestellt. So führte ihn beispielsweise die
M athem atik zum Versicherungs- und Spar
kassen w esen und astronomische O rtsb e
stimmungen zur Landesvermessung. Er
war ein typischer Wissenschaftler der Auf
klärung, der sich nicht nur an die Fachkol
legen, sondern auch an das breite Publi
kum wandte. O. wurde im Ja h r e 1789 vom
Kaiser in den Ritterstand erhoben.
O. war zweimal verheiratet. 1755 ehelichte
er Charlotte Hedwig Ericius (30. 9. 1728 19. 4. 1776), die Tochter des Moritz Chri
stian E. und der Anna M ag d alen a geb. J o 
nas. Nach ihrem Tode heiratete er am
14. 11. 1776 in Altona Catharina Gertrud
M atthiesen (13. 6. 1755 - 24. 3. 1807), die
Tochter des Großkaufmanns und Jusitzrats
Conrad M. (1723-1789) und der Agneta
Gertrud geb. Fleischer (1728-1795). Aus
dieser Ehe gingen zwei Söhne und eine
Tochter hervor.
W:
De derivatione et revulsione per ven aesectio nem, Diss. G öttingen 1749; De irritabilitate,
Diss. K o p e n h a g en 1752; Vorschläge, nach w e l 
ch en der Transport der B äum e, L a n d g e 
w ächse, S a a m e n und v erschiedener anderer
Naturalien ü b er die S e e zu veranstalten ist,
K o p e n h a g en 1756; Relatio de Flora Danica,
K o p e n h a g e n 1761; Index plantarum in Linneei
System ate, K o p e n h a g en 1761; Flora Danica,
N om enclátor botanicus, Fase. I-X, K o p e n h a 
g en 1762-1769; E le m e n ta botanica, K o p e n h a 
g en 1764; A bb ild u ng en der Pflanzen, w elche
in den K önigreichen D ä n e m a rk und Norw egen
wild w achsen, K o p e n h ag en 1766; B e d e n k e n
ü b er die Frage: Wie dem B au erstand e Freyheit
und E ig enthu m in den Ländern, wo ihm beydes fehlet, verschaffet w erden könne, F ra n k 
furt 1769; 17712, Altona 17863; Über die Inoku 
lation der H ornviehseuche, in: Deutsches M u 
seum, 1776, S. 409 ff., 422 ff., 505 ff.; Aufsätze
betreffend die im J a h r e 1769 in den König
lichen D än isc h e n Sta a te n in Europa v o r g e 
n o m m e n e n Volkszählung, in: V. A. Heinze
(Hg.),
S a m m lu n g e n zur G e schichte und
Staatsw issenschaft, G öttingen 1789, Bd. 1,
S. 1 ff.; R aison nem ents ü b er Wittwenkassen,
K o p e n h a g en 1771 (auch in: D eutsches M u 
seum, 177, Bd. 2, S. 205 ff); B e m e r k u n g e n
ü ber die G e sc h ich te der Einim pfung auf Aunöe, in: D eu tsches M useum , 1776, 409 ff.;
M e in e izige G e d a n k e n über die Inokulation
der H ornvieh seu che, ebd., S. 604 ff.; M eth o de
zur B estim m u ng des Areals der Länder, ebd.,
1777, S. 9, 203 ff.; Ein M e h e r e s von W ittw en

kassen, ebd., 1779, S. 4, 349 ff.; Th eo rie zu
W ittw enkassen
und
Versorgungsanstalten
ü berhaupt, ebd., S. 8, 96 ff.; Noch eine E r fa h 
rung zur Prüfung der W ittw enkassen, ebd.,
1780, S. 3, 251 ff.; Ü b er O ldenburgs und O s n a 
brücks Volksmenge, in: Schlözers B r ie fw e c h 
sel, 1780, Heft 42, S. 382 ff.; Von der O ld e n b u r 
ger Witw enkasse, ebd., 1781, Heft 9; Über die
Brem ische Witw enkasse, ebd., 1781, Heft 51,
S. 176 ff.; Rüge ein er Zudringlichkeit, O l d e n 
burg 1781; Appell an das dänische Publicum,
o. O. 1781; Auszug aus der Anordnung der in
H am burg errichteten a llg e m e in e n Versor
gungsanstalt, in: Schlözers Staats-A nzeigen,
1782, Heft 7, S. 342 ff.; Über Leibrenten, ebd.,
1782, Heft 8, S. 38 ff.; Heft 17, S. 55 f.; Von
einer in den Nordlanden zu errichtenden
Stadt, in: Neues Kielisches M agazin, 1786 ( g e 
s chrieb en 1763); Nachricht von einer L and ver
m essu n g im O ldenburgischen, O ld enburg
1788; Über Banco, Courant und Münze, in:
Schlözers
Staats-A nzeigen,
Bd. 12,
1788,
S. 310 ff.; G e d a n k e n ü b er das Papir-Geld,
ebd., 1790, Heft 59, S. 291 ff.
L:
ADB, Bd. 24, 1887; J o h a n n Friedrich C am ere r
(Hg.), Oederiana, Schlesw ig 1792; Gerhard
Anton von Halem, A n d e n k e n an Oeder, Altona
1793; Friedrich Schlichtegroll, Nekrolog auf
das J a h r 1791, 2. J g ., Bd. 2, Gotha 1793; J o 
hann August Vocke, A lm an ach A n sb ach isc h er
Gelehrter, Schriftsteller und Künstler, Bd. 1,
Augsburg 1796; Gerhard Anton von Halem's
Selbstbiographie nebst einer Sam m lu n g von
Briefen an ihn, Oldenburg 1840, Reprint Bern
1970; Dansk Biografisk Leksikon Bd. 19, Ko
p e n h a g e n 1905; 2. Aufl., Bd. 26, K o p e n h ag en
1944; 3. Aufl., Bd. 10, K op e n h ag en 1982; Aage
Friies, Bernstorfferne og Danmark, Bd. 1, Ko
p e n h a g e n 1903; Holger Hansen, Den botaniske Have ved Amalienborg, in: Villads
Christensen, Historiske M e d d e le ls er om Ko
p e n h a g e n 1911-12; Louis Bobe, Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds,
Bd. 5, K op e n h ag en 1902; Bd. 7, K op e n h a g en
1904; Bd. 8, K op e n h ag en 1917; Carl C h riste n 
sen, Den danske botaniks historie, Bd. 1, Ko
p e n h a g e n 1924; H. Ehrencron-Müller, Forfatterleksikon omfattende Danmark, Norge og Is
land indtil 1814, Bd. 9, K o p e n h ag en 1932;
Friedrich Paetz, Die L and essp arkasse zu
Oldenburg, Oldenburg 1936; J. O. Bro J o r g e n 
sen, Forsikringsvcesenets Historie i D an m ark
indtil det 19. Aarhundrede, K o p e n h a g en 1955;
W. Großmann, N iedersächsische V e r m e ssu n g s
geschichte im 18. und 19. Jah rh u n d ert, in:
C. F. Gauß und die L and esv erm essu ng in N i e 
dersachsen, Hannover 1955; Carl H aase und
Gerd W ietek (Hg.), L an d e ssp a rkasse zu
Oldenburg 1786-1961, Oldenburg 1961; Otto
Harms, Die amtliche Topographie in O l d e n 
burg und ihre k artograp hisch en E rg e b n isse in:
O J b , 60, 1961; Carl Haase, Georg Christian
von Oeders O ld en b u rg er Zeit, ebd., 64, 1965;

Oeltjen
Ingwer Ernst M om sen, Die a llg e m e in e n Volks
zählu ng en in Schleswig-H olstein in dänischer
Zeit (1769-1860), Neumünster 1974; Inger
Gorny, Georg Christian Oeder, in: Heinrich
Schmidt (Hg.), Peter Friedrich Ludwig und das
Herzogtum
Oldenburg,
Oldenburg
1979,
S. 201 ff.

Inger Gorny

Oeltjen, J a n
(Johann) Georg, Maler,
* 15. 8. 1880 Jaderb erg, f 13. 2. 1968 Ptuj
(Pettau), Jugoslawien.
Der Sohn eines w ohlhabenden Landwirts
in Ja d e rb e rg besuchte die Realschule
Varel und die Oberrealschule in O ld en
burg. 1900 b eg an n er ein Architekturstu
dium in Hannover, mußte jedoch bald fest
stellen, daß seine Fähigkeiten und Nei
gungen mehr der Malerei galten. Noch im
selben J a h r wechselte er nach Berlin und
besuchte dort die Malschule von Professor
Franz Lippisch, der, bevor er M itb egrü n
der der Sezession war, die Vorbereitungs
klasse der Berliner Kunstakademie g e le i
tet hatte. 1904 ging O. nach München, wo
er in den von Hermann Obrist und Wil
helm von Debschitz gegründeten „Lehrund Versuchsateliers für angewandte und
freie Kunst" arbeitete. Hier war er ganz
dem Jugendstil verpflichtet und betätigte
sich n e b en der Malerei auch im Kunst
handwerk. Von dem zeichnerischen Œuvre
dieser
Schaffensperiode
sind penible
Pflanzenstudien überliefert. Seit 1905 war
ihm, über seinen Lehrer Franz Lippisch,
Italien vertraut und er konnte sich über
Ja h r e nicht davon lösen. 1909/10 hielt er
sich in Paris auf. Ein Selbstbildnis in
pointillistischer M anier aus diesen Ja h ren
bezeugt eine intensivere A useinanderset
zung mit der damals schon historischen
französischen Ausdrucksform. O. wohnte
in Rom, wo er am 21. 6. 1909 die Kunstma
lerin Jo h a n n a Feuereisen (21. 3. 1873 - 31.
10. 1947) heiratete, die Tochter des Lehrers
J o h a n n e s F. und der Henriette geb. L a a k 
mann. Der Ehe, die geschieden wurde,
entstammte die 1910 in Rom geborene
Tochter Leni. In Ischia b e g e g n e te O. der
Künstlerin Elsa Kasimir (8. 3. 1887 - 5. 12.
1944), der Tochter des Kunstmalers Alois
K. (1854-1930) und dessen Ehefrau T h e 
rese geb. Stary (1854-1940). Sie war die
Schw ester des b ek a n n ten Wiener Graphi
kers Luigi Kasimir. O. heiratete Elsa Kasi
mir 1911; beide lebten die ersten zwei
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Ja h re in Wien und pflegten Bezieh un gen
zu namhaften Vertretern des Wiener E x 
pressionismus. Die über Elsa Oeltjen-Kasimir begründete Freundschaft zu Oskar Ko
koschka wurde zu einem formenden E r le b 
nis. Die starke seelische Einfühlungskraft
und - bei den Selbstportraits - die psycho
logische Selbstergründung finden sich im
Portraitwerk Kokoschkas und O.s. Das
1917 entstandene aquarellierte Selbstportrait (Landesmusum Schleswig) zeigt Ver
bindendes und Trennendes im Werk b e i 
der Künstler: Die Suggestivität erinnert an
Kokoschka, die Realistik der Darstellung
entfernt sich jedoch von diesem und gibt
dem Portrait Eigenständigkeit. In den J a h 
ren 1913 und 1914 malte das Ehepaar in
Italien und Südtirol. Von 1914 bis 1918 war
O. Soldat. 1916 stellte er in der a n g e s e h e 
nen Galerie Cassirer in Berlin aus. 1917
entstand der lithographierte Zyklus „Ent
lausung I-IV" (Stadtmuseum Oldenburg),
in dem O. seine Erfahrungen aus dem Sol

datenleben in expressiver M anier verar
beitete. Kurz nach Ende des Ersten Welt
krieges entstand der Holzschnittzyklus
„Weinlese"
(Stadtmuseum Oldenburg);
die scharfe Kontrastierung in Hell-Dunkel
und die Stilisierung der Formen zeigt, daß
O. sich nun von dem übergroßen Einfluß
Kokoschkas befreite und eine e ig e n stä n 
dige graphische Sprache fand. Etwa zeit
gleich entstand das G em älde „Landschaft
mit Kühen" (Privatbesitz). Die kristalli-
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nisch gefügte Komposition verweist auf
Einflüsse durch das Werk Franz Marcs. O.s
Landschaften mit Tiersujets aus je n e n J a h 
ren gehören zu den überzeugendsten Ar
b e ite n seines gesam ten Oevres. 1919 schuf
er das in der Realistik der Figurenw ieder
gab e und der verhaltenen Expressivität
der Farben beeind rucken de Gemälde
„Tischrunde" (Stadtmuseum Oldenburg).
Zwischen 1919 und 1923 arbeitete O. an
v erschiedenen Holzschnittzyklen. Das Zu
sammentreffen mit Karl Schmidt-Rottluff,
das durch g e g en seitig e Portraitskizzen der
beiden Künstler b e legt ist, fiel in diese
Zeit. 1922 fand auch die erste Einzelaus
stellung in Oldenburg statt. 1926 malte O.
ein großformatiges und vielfiguriges Altar
bild für die evangelische Kirche in J a d e
mit dem Titel „Auferstehung Christi", ein
J a h r später entstand das Doppelportrait
mit seiner Frau (Landesmuseum O ld en 
burg). Diese Arbeit entspricht in der Dar
stellung und dem Pathos ganz der Neuen
Sachlichkeit. Anläßlich der Ausstellung im
Oldenburger
Stadtmuseum
1928 ver
merkte die Kritik das Einschmelzen der
formalen Werte des Expressionismus in
den Gestaltungsprozeß eines mehr sachli
chen Schauens. 1938 entstanden großfor
matige Wandgemälde für das oldenburgische Landtagsgebäud e; diese heute durch
W andbespannung verdeckten Gemälde
sind in ihrer Gesamtheit der Repräsenta
tionskunst des Nationalsozialismus zuzu
rechnen. Wenn auch O. dem Nationalso
zialismus nicht verbunden war, so bleibt
doch die Ü bernahm e nationalsozialisti
schen G ed an ken gu tes für diese G estal
tung fragwürdig.
Seit 1930 hielt sich O. vorwiegend in der
Heimat seiner Frau, in Jugoslawien, auf,
wo sich beide n e b e n der Kunst der Bewirt
schaftung ihres Weingutes Vareja w idm e
ten. Nach dem Tod seiner Frau und dem
damals aussichtslosen Versuch, in seine
oldenburgische Heimat zurückzukehren,
erwarb O. die slowenische und damit
gleichzeitig die jugoslawische S ta a ts a n g e 
hörigkeit. Die folgenden Schaffensjahre
blieb en in der Bundesrepublik w e itg e 
hend unbeachtet. Er pflegte intensiven
Briefkontakt mit Gerhard Mareks, der
1957 einen beeind ru cken den Bildniskopf
des J a n O eltjen schuf. 1956 entstand ein
eindrucksvolles Selbstportrait in Aquarell
technik; die Wirkung dieses Bildes wird
von einer mediterranen Heiterkeit der Far

b en und einem tiefen, an die „Brücke
Maler g em ah n e nd en Ernst des G esich ts
ausdrucks bestimmt. 1955 und 1959 reiste
O. in die Bundesrepublik und besuchte
auch Oldenburg. 1961, noch zu seinen
Lebzeiten, fand eine größere Ausstellung
in Maribor (Jugoslawien) statt. Aber erst
seit der umfangreichen Retrospektive, die
dort anläßlich seines 100. G eburtstages im
November 1981 stattfand, wird er zu den
ersten Künstlern Sloweniens gerechnet.
L:
Hans M. Wingler, Oskar Kokoschka. Das Werk
des Malers, Salzburg 1956; Gerhard Wietek,
M aler der B rücke in D an gast 1907-1912,
Oldenburg 1957; ders., S c h les w ig -H o lste in i
sche
Künstlerportraits,
Neum ünster
1981;
ders., 200 J a h r e M alerei im O ld en bu rg er
Land, Oldenburg 1986; Wilhelm Gilly, J a n
O e ltje n und Elsa Oeltjen-Kasimir, O ld enburg
1974; Karl Veit Riedel, D eutsche M a le r e i des
20. Ja h rh u n d erts im L and esm u seu m O l d e n 
burg, Oldenburg 1978; J a n O e ltje n - Retrospektiva umetnostna G alerija Maribor, Nov e m b e r - D e c e m b e r 1981, Maribor 1981 (L); J ü r 
gen Weichardt, Der grüne R e g e n b o g e n , B r e 
m en 1983; Krimhild Stöver, „Ein Blick durchs
Tor". Ein Briefw echsel zwischen J a n O e ltje n
und Gerhard Mareks, in: OHK, 1990, S. 19-23;
J a n O e ltje n 1880-1968. Ausstellung zum Altar
bild „Auferstehung Christi" Trinitatiskirche zu
J a d e 1991, O ld enburg 1991.

Jörg Michael H enn eberg

Oetken,
A ugust
Heinrich Hermann,
Kirchenmaler, * 14. 2. 1868 Oldenburg,
T 20. 5. 1951 Oldenburg.
O. besuchte die Realschule in Oldenburg
und kam dann zum T heaterm aler Wilhelm
Mohrmann (1849-1934), in dessen Atelier
er nach Abschluß seiner Lehre als D ek ora
tionsmaler noch zwei Ja h r e als Geselle
blieb. Von 1891 bis 1896 arbeitete er in
dem Atelier von Professor Hermann Schaper (1853-1911) in Hannover und entwikkelte sich wie dieser zu einem führenden
Vertreter der Kirchenmalerei einschließ
lich Glasmalerei und Mosaikherstellung
zur Wiederherstellung historischer Kir
chenausstattungen, aber auch zur S c h a f
fung
neuer
Kirchenausgestaltungen.
Schon während der Zeit in Schapers Ate
lier entstand seine einzige Arbeit für
Oldenburg, das Wandbild des Grafen —
Anton Günther (1583-1667) an der Ost
wand der gleichnam igen Gaststätte an der
Langen Straße. 1906 vollendete er s e lb 
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ständig die M osaiken in der E lisa b e th k e
menate auf der Wartburg bei Eisenach und
erhielt daraufhin den Professorentitel und
1907 einen Lehrstuhl für farbige Dekora
tion im Stile der mittelalterlichen B a u 
kunst an der Technischen Hochschule in
Charlottenburg, den er bis 1926 versah.
Für seine Kirchengestaltungen unternahm
er Studienreisen nach Spanien, Italien und
Frankreich. Er war sehr anerkannt und
wurde mit hohen Orden ausgezeichnet.
1943 kehrte er in seine Vaterstadt zurück.
Da er durch die Bom ben sein stattliches
Haus am Tiergarten in Berlin und seinen
gesam ten künstlerischen Besitz verloren
hatte, und die kleinen Landschaften und
Stilleben, die er dann noch malte, in den
Notjahren nicht verkaufen konnte, lebte er
völlig verarmt, wurde aber von seiner
Adoptivtochter und seiner Enkelin in
Oldenburg rührend umsorgt. Aus seiner
frühen Ehe mit Marie geb. Bestvater hatte
er eine 1903 geborene Tochter. O. war Ver
treter des in der Regierungszeit von Kaiser
Wilhelm II. offiziell geförderten pompösen

Historismus, den er wie auch die Vermi
schung und Adaptierung der verschieden
sten Stile sehr virtuos beherrschte.
W:
M o s a ik e n in der M a r ie n k irc h e zu B e r g e n auf
R ü g e n (1902) und in der E lis a b e t h k e m e n a t e
auf der Wartburg zu E is en a ch (1906); F resk en
im K apitelsaal und im Remter der M a r i e n 
burg/Westpreußen; Altar der Kirche des Klo
sters M a r ia -L a a c h ; Sch loßk ap e lle der K aiser
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pfalz zu Posen; Kaiserloge der Kaiser-WilhelmG ed äch tn iskirche zu Berlin; Ausstattung der
Kathedrale von St. Louis/USA (1923/24).
L:
Fritz Strahlmann, O ld en burg er Künstler, II, in:
OHK, 1951, S. 5 3 -5 5 ; (anonym), Nachruf, ebd.,
1952, S. 39; Karl Veit Riedel, Die Gestaltung
der B ü h nenb ild er in Oldenburg und ihre B e 
deutung für die Bildende Kunst im O ld e n b u r 
ger Land, in: Heinrich Schmidt (Hg.), H o f th e a 
ter - L and estheater - Staatstheater. B eiträge
zur G eschichte des oldenbu rgischen Th eate rs
1833-1983, S. 279-315.

Karl Veit Riedel

Oetken, F r i e d r i c h Gerhard, Landwirt
und Generalsekretär der Landwirtschafts
kammer, * 7. 12. 1850 Linswege bei
Westerstede, i 31. 1. 1922 Oldenburg.
O. war der Sohn des Landwirts Joh an n
Diedrich Oetken in Linswege und dessen
Frau Almuth Elisabeth Dorothea geb.
Orth. Er besuchte die höhere Bürgerschule
in Delmenhorst, erlernte über mehrere
Ja h re hinweg die Landwirtschaft auf dem
väterlichen Hof und 1866/67 auf der
Ackerbauschule in Neuenburg. Zwischen
1869 und 1875 war er insgesamt dreiein
halb Ja h re auf drei Domänen in den Pro
vinzen Hannover und Brandenburg als Vo
lontär bzw. als Verwalter und Inspektor t ä 
tig. Von April 1872 bis April 1873 diente er
als Einjährig-Freiwilliger in Berlin und
wurde Leutnant d. R. Gleichzeitig war er
an der dortigen Hochschule für Landwirt
schaft immatrikuliert. Im Frühjahr 1877
unternahm er eine zweijährige Stu d ien 
reise in die USA und arbeitete als Lan d
wirtschaftsgehilfe in Iowa und Kalifornien.
Die Reise wirkte als entscheidender, sich
auch literarisch niederschlagender L e 
benseindruck.
1880 wurde O. zum Vorsitzenden der A b 
teilung Ammerland der Oldenburgischen
Landwirtschaftsgesellschaft gewählt (bis
1893). 1882 übernahm er den väterlichen
Hof und heiratete am 25. 5. 1882 M a 
th ild e
Auguste
Charlotte
Francksen
(29. 2. 1856 - 30. 3. 1938) aus Tossens.
Zwei Söhne aus dieser Ehe, Werner und
Friedrich, fielen 1915. Von 1884 bis 1887
vertrat O. das Amt Westerstede im old en 
burgischen Landtag. 1891 wurde er M it
glied des Zentralvorstandes der O ldenbur
gischen Landwirtschaftsgesellschaft.
1892 verpachtete O. w eg en eines Nieren-
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leidens den väterlichen Hof und zog nach
Oldenburg. Dort konnte er sich in der Ver
bandsarbeit sowie als Schriftsteller und
Vortragsredner ganz seiner ihm seit der
Amerikareise vor Augen stehenden L e
b e n sa u fg a b e widmen: der M odernisie
rung der oldenburgischen Landwirtschaft

W:
Reise eines deu tschen Landwirts durch die
V erein igten S taate n von Nordamerika, O l d e n 
burg 1880; Über die Sc h u len in den V erein ig 
ten S ta a te n von Nordamerika, O ldenburg
1881; Die Landwirtschaft in den Vereinigten
Sta a te n von Nordamerika sowie die a l l g e 
mein-wirtschaftlichen, sozialen und KulturVerhältnisse dieses Landes, Berlin 1893; Die
Lage
unserer
d eutschen
Landwirtschaft,
Oldenburg 1894; M itteilu ngen über die oldenburgische Pferdezucht, Oldenburg 1901; Zur
französischen Pferdezucht, Berlin 1902; L a n d 
wirtschaftliche
Geschichtstafel,
Oldenburg
1903; Die Landwirtschaft im Herzogtum
Oldenburg (Kartenwerk), 1904; Die Zucht des
w armblütigen Pferdes, Gotha 1906; Landwirt
schaft, in: W. S c hw eck e, W. von Busch, H.
Schütte (Hg.), H eim atku n de des Herzogtums
Oldenburg, Bd. 2, Brem en 1913, S. 1-101.
L:
Bernd Mütter, Agrarm odernisierung als L e 
benserfahrung. Friedrich O e tk e n (1850-1922),
ein v e rg ess en er Pionier der oldenburgischen
Landwirtschaft, Oldenburg 1990.

Christa Baumann und Bernd Mütter

unter den Bedingungen der Agrarkrise.
1893 erschien sein Hauptwerk „Die Land
wirtschaft in den Vereinigten Staaten von
Nordamerika", 1894 der programmatische
Vortrag „Die Lage unserer deutschen
Landwirtschaft, insbesondere g egen ü ber
der ausländischen Konkurrenz, und was
können wir tun, diese Lage erträglich zu
gestalten?" 1895 wurde O. G en e ralse k re
tär der Landwirtschaftsgesellschaft. Von
1895 bis 1905 redigierte er das „Oldenburgische Landwirtschaftsblatt", dessen A b
nehmerzahl in dieser Zeit von 3600 auf
8800 stieg. O. setzte sich im Zuge der ag ra
rischen Opposition g eg en die Caprivischen Handelsverträge für die - 1900 erfol
gende - Umwandlung der Landwirtschafts
gesellschaft in die Landwirtschaftskammer
ein, die das Durchsetzungsvermögen der
oldenburgischen Landwirtschaft im Zeital
ter des „organisierten Kapitalismus" b e 
trächtlich erhöhte. O. wurde G e n e ra ls e 
kretär (Syndikus) der Kammer (bis 1905)
und förderte in dieser Funktion mit Erfolg
die Realisierung seines Programms von
1894. 1913 konnte er in der vom Lan des
lehrerverein h e ra u sg e g eb e n en „Heimat
kunde des Herzogtums Oldenburg" über
einen beispiellosen Aufstieg der oldenbur
gischen Landwirtschaft im letzten Vorkriegsjahrzehnt ausführlich berichten.

Oetken (Ötken, Öttken), Jo h a n n Ludolph
(seit 1696 von), Kanzleidirektor, * 12. 4.
1653 Oldenburg, f 24. 6. 1725 Loy.
O. war der älteste Sohn des aus einer Linsw eger Bauernfamilie stammenden olden
burgischen Rentmeisters Jo h a n n Oetken
(1629-1679) und dessen Ehefrau Helene
geb. Dagerath (1637-1696), der Tochter
des Kaufmanns Christian D. Er besuchte
zunächst die Lateinschule in Oldenburg
und wurde seit 1665 durch Hauslehrer w e i
ter unterrichtet. Ab 1670 studierte er a n 
fangs Theologie, dann aber Jura an der
Universität Kiel und wechselte 1672 an die
Universität Straßburg, wo er sein Studium
abschloß. Im Herbst 1673 b e g a n n er eine
ausgedehnte Bildungsreise, die ihn bis
zum Herbst 1675 durch die Schweiz, Ita
lien, Frankreich, England und die N ieder
lande führte. Im Frühjahr 1676 wurde er
Sekretär des Erbprinzen Christian E b e r 
hard von Ostfriesland und beg leitete ihn
als Informator auf seiner Kavalierstour
durch Holland, Frankreich und Savoyen.
Da er als Ausländer keine Aufstiegschan
cen im ostfriesischen Dienst hatte, kehrte
er im Herbst 1680 nach Oldenburg zurück,
wo er in den folgenden Ja h r e n damit b e 
schäftigt war, die komplizierten E rb au sein 
andersetzungen nach dem Tode seines
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1679 verstorbenen Vaters zu regeln. Im
Oktober 1683 wurde der weitgereiste und
gebildete O., der mehrere Sprachen b e 
herrschte, Sekretär des dänischen Groß
kanzlers Graf Christian Detlev Reventlow
(1644-1708), der ihm 1687 zur Belohnung
Titel und Stelle eines Wirklichen R e g ie
rungsrats bei der Regierungskanzlei in
Oldenburg verschaffte. 1696 wurde O.
zum Wirklichen Justizrat befördert und im
gleichen J a h r mit seinen Brüdern in den
dänischen Adelsstand erhoben. Am 30. 4.
1701 wurde er zum Kanzleidirektor er
nannt und 1717 mit dem Titel eines Etats
rats ausgezeichnet.
O. war seit dem 12. 6. 1690 verheiratet mit
M argaretha Dorothea geb. von Suhm (14.
4. 1674 - 11. 10. 1720), der Tochter des
Staatsrats Heinrich von S. (1636-1700) in
Pinneberg und der Margaretha Dorothea
geb. von Felden. Das Ehepaar hatte sechs
Kinder, von denen C h r i s t i a n Eberhard
Detlef (1691-1754) dänischer G e n era lm a
jor wurde; Sophie Catharina (1695-1727)
heiratete den oldenburgischen Amtmann
-► Alarich von Witken (1693-1761). O.s
Schwester Sophia Catharina (1659-1710)
war die erste Ehefrau des oldenburgischen
Oberdeichgräfen -+ Anton Günther von
Münnich (1650-1721), dessen Sohn -*• J o 
hann Rudolph von Münnich (1678-1730)
wiederum O.s Schw ägerin Anna Christina
von Suhm (1685-1721) heiratete.
L:
Anton M aas, Die Wallfahrt im L e b e n auf Erden
. . . des . . . Herrn J o h a n n Ludolph von Ötken
auf Loye . . ., Oldenburg 1726; Erich von Reeken, G e schichte des Gutes Loy, Em den 1964,
M S; Fritz Roth, Restlose Auswertungen von
L eich en p red igten
und
Personalschriften,
Bd. 4, Boppard 1965; Heinrich Munderloh, Die
B auersch aft Loy und ihre Adelssitze, O ld e n 
burg 1988.

Hans Friedl

Oncken, Karl H e r m a n n Gerhard, Univer
sitätsprofessor,
Dr.
phil.,
Historiker,
* 16. 11. 1869 Oldenburg, T 28. 12. 1945
Göttingen.
O. war ein Sohn des Kaufmanns und Hof
kunsthändlers Karl Gerhard O ncken aus
Aurich (Ostfriesland) und seiner Ehefrau
Friederike Katharine Hermine geb. Krü
ger. Seine ersten Kinderjahre verlebte er
in dem väterlichen Geschäftshaus am
Markt, später in dem Geschäft in der Ach
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ternstraße. Nach dem dreijährigen Besuch
der Vorschule trat er Ostern 1878 in das
Großherzogliche Gymnasium ein, das er
bis zum Abitur 1887 besuchte. Als noch
nicht Achtzehnjähriger bezog O. die Berli
ner Universität, um Geschichte, G erm an i
stik und Volkswirtschaft zu studieren.

Nach zwei in Heidelberg verbrachten S e 
mestern, in denen er u. a. die Vorlesungen
des Philosophen Kuno Fischer besuchte,
kehrte er nach Berlin zurück, um bei den
Historikern Harry Bresslau, Paul SchefferBoichorst, Reinhold Koser und Gustav
Schmoller zu hören. In der Germanistik
besuchte er die Vorlesungen von Eduard
Sievers und Erich Schmidt. Sein eig entli
cher Lehrer in Geschichte war der NeuR ankeaner M ax Lenz, der seit 1890 das Or
dinariat für Neuere Deutsche Geschichte
innehatte und von dem er mit der Disserta
tion „Zur Kritik der oldenburgischen G e 
schichtsquellen im Mittelalter" am 11. 8.
1891 promoviert wurde. Die nächsten
Ja h re verbrachte der ju n g e Historiker als
Volontär und wissenschaftlicher Hilfsar
beiter im Großherzoglichen Haus- und
Centralarchiv in Oldenburg unter — Georg
Sello (1850-1926). Zusammen mit Sello b e 
gründete er 1892 das „Jahrbuch für das
Herzogtum Oldenburg" (seit 1915 „Olden
burger J a h r b u c h ") und ü bernahm 1894
dessen Redaktion. Als O. ein J a h r später
nach Berlin zurückkehrte, um sich auf die
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Universitätslaufbahn vorzubereiten, b e 
hielt er die Redaktion des Jah rb u c h s noch
bis 1904 bei. Seine Beschäftigung mit der
oldenburgischen Landesgeschichte hatte
ihm das M aterial zu seiner Arbeit „Graf
Christoph von Oldenburg" geliefert, mit
der er sich 1898 an der Berliner Universität
auf Vorschlag von M ax Lenz habilitierte.
Auch nach seiner Habilitation und w ä h 
rend seiner Privatdozententätigkeit w id
mete er sich der Erforschung der oldenbur
gischen Landesgeschichte. Davon zeugen
zahlreiche Arbeiten in den ersten zwölf
Bänden des Jahrbuchs. Erst als O. für das
Wintersemester 1905/06 als Austauschdo
zent an die Universität Chicago ging,
hörte seine Mitarbeit am Ja h rb u c h auf.
Lehrerfahrungen hatte O. außer an der
Berliner Universität seit 1904 an der König
lichen K riegsakadem ie in Berlin sammeln
können. Nach der Rückkehr aus den USA
wurde er 1906 ordentlicher Professor an
der Universität Gießen, die er aber schon
ein J a h r später wieder verließ, um einem
Ruf nach Heidelberg zu folgen. Hier
wurde er Nachfolger von Erich Mareks auf
dem Historischen Lehrstuhl, den vorher
Ludwig Häusser, Heinrich von Treitschke
und Bernhard Erdmannsdörffer in n e g e 
habt hatten. Die sechzehn Jahre, die O. an
der Ruperto Carola verbrachte, gelten als
seine wichtigsten und erfolgreichsten. In
H eidelberg fand er ein intellektuelles
Klima vor, das ihm vielfältige Anregungen
bot: Er verkehrte freundschaftlich in den
Häusern von M ax Weber und Friedrich
Gundolf, zu seinem Kollegenkreis gehör
ten die Philosophen Ernst Troeltsch und
Karl Jasp ers (1883-1969), die Historiker
Eberhard Gothein und Karl Hampe, die
Staatsrechtler Richard Thoma und G e r
hard Anschütz und M ax Webers Bruder,
der Nationalökonom Alfred Weber. Oft s a 
hen er und seine Frau die Kollegen auch
bei sich zu Hause. O. hatte 1902 M a r g a 
rete Weber, die Schwester August Webers,
des späteren Fraktionsvorsitzenden der
Deutschen Staatspartei im Deutschen
Reichstag, geheiratet; ihre drei Kinder
wurden in Heidelberg geboren (Alste
* 1910, Onno * 1914, Dirk * 1919).
Ein Mann, der ein „politischer Historiker"
war wie nur einer, von dem die b e d e u t e n 
den politischen Biographien über Ferdi
nand Lassalle (1904) und Rudolf von B e n 
nigsen (1910) stammten, konnte auch der
Politik nicht fernbleiben. Er wurde M it

glied der Nationalliberalen Partei und le i
tete als Vorsitzender deren H eidelberger
Stadtorganisation. Als Nachfolger von
Ernst Troeltsch sandte ihn die Universität
als ihren Vertreter in die badische Erste
Kammer, der er bis 1918 angehörte. Bei
seinen Kammerreden fand er in Prinz M ax
von Baden, dem späteren Reichskanzler,
einen aufmerksamen Zuhörer, der den Pro
fessor bald schätzen lernte. Als der Prinz
nach dem Ersten Weltkrieg an seinem
Buch „Erinnerungen und D okum ente"
(1927) arbeitete, diente O. ihm als will
kommener Ratgeber, wovon das Vorwort
des Buches ein beredtes Zeugnis ablegt.
Pläne seiner Freunde, O. die Kandidatur
für das 1916 freigewordene Heidelberger
Reichstagsmandat zu verschaffen, ließen
sich indessen nicht verwirklichen. Auch an
der „großen Politik" nahm O. regen und
dauernden Anteil: Im J a n u a r 1912 hielt er
einen Vortrag über „Heeres- oder Flotten
verstärkung", in dem er den w eitausgrei
fenden Plänen des Großadmirals von Tirpitz entgegentrat, weil sie die Verständi
gung mit England gefährdeten. Solche
Einstellung wiederum brachte es mit sich,
daß O. mit dem britischen Kriegsminister
Lord Haldane, den er im April 1913 in Lon
don kennenlernte, in den Grundauffassun
gen der deutsch-englischen Beziehu n gen
übereinstimmte. Nicht unkritisch g e g e n 
über den innenpolitischen Zuständen des
wilhelminischen Kaiserreichs, teilte O. am
Beginn des Ersten Weltkrieges doch die
Ü berzeugungen seiner Kollegen von der
Gerechtigkeit der deutschen Sach e und
befürwortete gemäßigte Kriegsziele. All
deutsche Pläne lehnte er aber ebenso ab
wie die Ziele der „Vaterlandspartei", sein
politisches E n g ag em e n t galt vielmehr dem
„Volksbund für Vaterland und Freiheit", in
dem er zusammen mit M ax Weber, Fried
rich M einecke u. a. für einen Verständi
gungsfrieden und Reformen im Inneren
eintrat. In seinem Aufsatz zur Revolution
1918/19 nannte er den un beschrän kten UBoot-Krieg, von der Obersten H e ere slei
tung g e g e n die politische Führung des Rei
ches durchgesetzt, die militärischen Illu
sionen der Armeeführung, die Schw äche
des Kaisers n eb e n der Anziehungskraft
der Ideen der Russischen Revolution und
dem plötzlichen Eingeständnis der militä
rischen Niederlage als Ursachen der Revo
lution. Die Politik der Weimarer Republik
beg leitete er kritisch, aber als „Vernunftre
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publikaner" im G egensatz zu vielen seiner
Kollegen, die sich mit dem Untergang des
Kaiserreichs nur schwer oder gar nicht a b 
fanden. Vorbehaltlos billigte er die Außen
politik der Verständigung, wie sie in der
Locarno- und Völkerbundpolitik zum Aus
druck kam, während er die Vorschläge zur
Reichsreform zu abstrakt fand. 1923 folgte
O. einem Ruf an die M ünchener Universi
tät, wo er wiederum die Nachfolge von
Erich Mareks antrat, der nach Berlin ging.
In dieser Stadt und seiner Universität
herrschten im G egensatz zu Heidelberg
rechte und nationalistische Einstellungen
vor, so daß O. sogar in den Geruch einer
„leisen Rötlichkeit" (Hirsch) geriet. Schon
nach fünf Ja h r e n verließ O. München 1928
wieder, um an die Berliner Universität zu
wechseln, wo er zum dritten Mal Erich
Mareks auf dem Lehrstuhl für allgemeine
Geschichte,
den
einstmals
Ranke,
Treitschke und Delbrück inngehabt h a t
ten, nachfolgte. In Berlin legte O. sein
stärkstes Bekenntnis zur Weimarer Repu
blik in der Rede zur Verfassungsfeier der
Berliner Hochschule im Ja h r e 1929 ab, und
unter dem „Aufruf der deutschen Histori
ker" für den Kandidaten der Weimarer Par
teien zur Wahl des Reichspräsidenten Hindenburg (1932) fand sich sein Name. Die
Berliner Lehrtätigkeit hätte der krönende
Abschluß seiner akadem ischen Laufbahn
werden können. Seit 1928 war O. erster
Stellvertreter des Vorsitzenden Friedrich
M ein e ck e in der Historischen Reichskom
mission und wurde auch noch im Frühjahr
1934 nach M ein eck es Ausscheiden dessen
Nachfolger. Er war Mitglied zahlreicher
wissenschaftlicher
Kommissionen
und
Akademien: u. a. der Badischen Histori
schen Kommission (1907), der Historischen
Kommission für das Reichsarchiv und der
Historischen Kommission der Bayerischen
Akadem ie der Wissenschaften in M ünchen
(1920), der Kommission für Bayerische
Landesgeschichte (1927), der Societas
Hungarorum Histórica (1929); er war kor
respondierendes Mitglied der Bayerischen
Akadem ie der Wissenschaften (1924), der
Heidelberger A kademie der W issenschaf
ten, der Göttinger Gesellschaft der W issen
schaften und der Preußischen A kademie
der Wissenschaften (1933), in der er den
Sitz seines verstorbenen Lehrers M ax Lenz
einnahm. Er war M itbegründer und S e n a 
tor der Deutschen A kademie in München,
die ihre Arbeit der deutschen Kulturge
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meinschaft und dem Auslandsdeutschtum
widmete und stand als Präsident ihrer w is
senschaftlichen Abteilung bis 1929 vor.
Mit Friedrich M ein eck e gab er die „Klassi
ker der Politik" heraus. O. konnte zu die
sem Zeitpunkt auf eine Schar bedeutender
Schüler blicken, von denen einige selbst
schon wieder Lehrstühle innehatten (Ger
hard Ritter, Franz Schnabel, Jo s e p h Fried
rich Wallach, Eugen Franz, Otto Vossler,
Felix Hirsch, Paul Kluke). 1932 hatte ihn
die berühmte Berliner M ittw ochsgesell
schaft als Nachfolger M ein eckes in ihre
Reihen aufgenommen, der er bis 1944 a n 
gehören sollte. Auch der wissenschaftliche
Ertrag war eingebracht: Nach den Biogra
phien über Lassalle und B en nigsen waren
zwei Bände historisch-politischer Aufsätze
gefolgt (1914), dann Arbeiten über Thomas
Morus und Rankes Frühzeit (1922), die A k 
tenpublikation über die Rheinpolitik N a
poleons III. (1926) und die beiden Bände
über Großherzog Friedrich I. von Baden
(1927), und eben noch waren als eines sei
ner Hauptwerke die beiden Teile über das
Deutsche Reich und die Vorgeschichte des
Weltkrieges erschienen (1933). Trotzdem
blieb nach 1933 der Zusammenstoß mit
den neuen M achth ab ern nicht aus, obwohl
O. direkte Äußerungen über den National
sozialismus, der „seinem Wesen und D e n 
ken völlig zuwider war" (Hirsch), vermied.
Dabei galt der Angriff auf ihn sowohl dem
Vorsitzenden der Historischen Reichskom 
mission als auch dem liberalen a k a d e m i
schen Lehrer. Wortführer der Angreifer w a 
ren sein ehem aliger Schüler in München,
Walter Frank, der Ende 1934 g e g e n die
„matten Epigonen" der nationalen G e 
schichtsschreibung eines Treitschke po le
misierte, während Günther Franz sich die
Historische Reichskommission vornahm,
die, wie er meinte, „unberührt von G e g e n 
wartsaufgaben und neuen Forschungsrich
tungen ,im alten Trott' w eiterarbeitete"
(Heiber). Anlaß der „infamen H etzk am 
p a g n e " (Eckhardt), die Anfang 1935 g e g e n
O. entfesselt wurde, war seine Rede über
die „Wandlungen des Geschichtsbildes in
revolutionären E p o ch en ", die er in der
Preußischen Akadem ie der W issenschaf
ten hielt und im Großen Auditorium der
Berliner Universität wiederholte. Tief muß
die Nationalsozialisten um Frank die Ä u 
ßerung O.s getroffen haben, daß die Um
wertung der deutschen G eschichte seit
1933 ein „Nebeneinander von fruchtbaren
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G e d a n k e n . . ., aber auch von z e itg e b u n 
dener Willkür" enthalte, „die in einzelnen
Fällen auch vor gew agten Hypothesen und
unechtem M aterial nicht zu rü cksch eu (e)".
Jed en falls antwortete Frank mit einem
Schmähartikel, der an Bösartigkeit nicht
zu ü berbieten war, am 3. 2. 1935 im „Völki
schen B e o b a c h te r " : „L'Incorruptible. Eine
Studie über Hermann O n c k e n ", der auch
in einer oldenburgischen Zeitschrift n a c h 
gedruckt wurde. Es folgte ein weiterer
Schritt Franks bei Minister Rust, zuständig
für Wissenschaft, Erziehung und Volksbil
dung, und eine E ing abe an letzteren, in
der Frank das Ende der Lehrtätigkeit O.s
mit dem Argument forderte, die studenti
schen K undgebungen zugunsten ihres
Lehrers O. hätten großes Aufsehen erregt
und jed e s Zaudern wäre für die Staatsau 
torität unerträglich. Rust handelte unver
züglich, und am 7. 2. 1935 teilte ein A n 
schlag am Schwarzen Brett der Universität
Berlin mit, daß die weiteren Vorlesungen
und Ü bungen von Professor O. ausfielen.
O.s Entpflichtungsurkunde, von Hitler
unterzeichnet, trug das Datum des 23. 7.
1935. Schon im März hatte Rust die Auflö
sung der Historischen Reichskommission
und die Errichtung des „Reichsinstituts für
die Geschichte des n eu en Deutschland"
angeordnet, dessen „Präsident" Walter
Frank wurde.
Die abrupte und unter so unwürdigen Um
ständen erfolgte Entfernung O.s aus Uni
versität
und
Forschungsinstitutionen
brachte einen „Bruch in sein Leben, der
nicht mehr ausheilen sollte" (Ritter). Zwar
konnte O. noch einiges publizieren, auch
noch ein Buch über die Sicherheit Indiens
(1937) herausbringen, aber die M auer des
Schw eigens um ihn war, dafür sorgte
Franks Rachsucht, bein ah e undurchdring
lich. Der 70. Geburtstag im November
1939 vereinigte noch einmal die alten
Freunde und brachte „eine Fülle von
Zeugnissen treuer Freundschaft, Schüler
schaft und Verehrung ins Haus" (Ritter).
O.s Arbeitskraft hatte indessen schon zu
erlahmen begonnen, Altersleiden machten
ein ernsthaftes Arbeiten bald unmöglich.
Am 16. 12. 1942 tagte die M ittw ochsgesell
schaft, zu deren 1000. Sitzung (Februar
1940) er die Festrede über ihre Geschichte
gehalten hatte, zum letzten Mal in seinem
Haus in Dahlems Gelfertstraße 18. Der
Krieg vertrieb den kranken M ann aus sei
nem Haus, das 1944 Opfer eines B o m b e n 

angriffs wurde. In Breslau erst, dann in
Göttingen lebte O. die letzten J a h r e seines
Lebens, wo er mit M ein ec k e hin und w ie 
der Stunden gem einsam er Erinnerung
und des Austauschs verbringen konnte.
Am 28. 12. 1945 ist O. in Göttingen verstor
ben. Der 83jährigen M e in e c k e rief dem
Kollegen am Grabe Worte der Freund
schaft, Liebe und Verehrung nach. Nur w e 
nige Nachrufe erschienen in der schw ie
rigsten Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg:
Gerhard Ritter würdigte seinen Lehrer
ebenso wie Felix Hirsch in den USA, Karl
Griewank gedachte seiner ebenso wie
Theodor Heuß und Maximilian von H a 
gen. Ausdruck andauernder Verehrung
sind die zahlreichen Aufsätze Felix Hirschs
(zwischen 1929 und 1973), die Leben und
Werk seines Lehrers eindringlich erk u n 
den und würdigen. Der Gelehrte O. fand
Aufnahme in die Reihe „Deutsche Histori
ker" (1971), in der Klaus Schw abe eine
ein geh ende Werkanalyse n eb e n einer
knappen biographischen Skizze vorlegte.
Die Bedeutung O.s für die oldenburgische
Geschichtsschreibung hat Hermann Lübbing (1901-1978) 1971 hervorgehoben.
1946 sah Gerhard Ritter mit O. „eine
ganze Welt edelster deutscher Geistigkeit
und vornehm bürgerlicher Kultur" versin
ken, den Neubau aber, wenn er denn g e 
lingen sollte, konnte er sich nur denken in
tiefer Dankbarkeit für ein Geisteserbe,
dessen würdiger Repräsentant O. war.
W:
Nachlaß im StAO; Zur Kritik der old e n b u rg i
schen G e sc h ich tsq u ellen im Mittelalter, Berlin
1891; (Hg.), Die ältesten Lehnsregister der
Grafen von Oldenburg und O ld en b urg -B ru chhausen, O ld enburg 1893; Lamprechts Verteidi
gung, Berlin 1898; Ferdinand Lassalle, Stutt
gart 1904, 19655; Rudolf von B en n ig se n , 2
Bde., Stuttgart 1910; Historisch-politische Auf
sätze und Reden, 2 Bde., M ü n c h e n 1914; Die
Utopie des Th om as Morus und das M a c h tp ro 
b lem in der Staatslehre, H e id e lb e rg 1922; Aus
Rankes Frühzeit, G otha 1922; (Hg.), Die
Rheinpolitik Kaiser Napoleons III. von 1863 bis
1870 und der Ursprung des K rieges von 1870/
71, 3 Bde., Stuttgart 1926; (Hg.), Großherzog
Friedrich I. von B a d e n und die deutsche Politik
von 1854-1871, 2 Bde., Stuttgart 1927; (Hg.),
Das D eutsche Reich und die V orgeschichte des
Weltkrieges, 2 Teile, Berlin 1933; (Hg.), V orge
schichte und B eg rü n d u n g des d eu tschen Zoll
vereins 1815-1834, 3 Bde., Berlin 1934; Cromwell. Vier Essays ü b er die Führung einer N a 
tion, Berlin 1934, 1 9 5 2 2; Nation und G e 
schichte. Reden und Aufsätze 1919-1934, B e r 
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lin 1935; Die Sicherheit Indiens. Ein J a h r h u n 
dert e nglisch er Weltpolitik, Berlin 1937.
L:
Felix Hirsch, Ein Historiker des Lebens. H e r
m ann O n c k e n als nationaler und liberaler Poli
tiker, in: Preußische Jahrbü cher, 218, 1929,
S. 162-181; ders., H erm ann O n ck en and the
End of an Era, in: Jo u r n a l of M odern History,
18, 1946, S. 148-159; ders., E rin neru ng en an
H erm ann Oncken. Zu seinem 90. Geburtstag
am 16. Novem ber 1959, in: Ruperto Carola, 26,
1959, S. 13-16; ders., H erm ann O n ck en und
H eidelberg. Zu seinem 100. Geburtstag, ebd.,
21, 1969, S. 53-58; ders., H e idelberg vor 50
J a h r e n , ebd., 25, 1973, S. 27-31; Gerhard Rit
ter, Zum G edächtnis an H erm ann Oncken, in:
Geistige Welt. Vierteljahresschrift für Kultur
und G eistesw issenschaften, 1, 1946, S. 26-30;
Karl Griewank, H erm ann O n ck en f, in: Zeit
schrift der Savigny-Stiftung für R e c h t s g e 
schichte, Germ. Abt., 65, 1947, S. 4 8 4 - 4 8 6 ; M a 
ximilian von Hagen, Zu O n ck en s Gedächtnis,
in: Deutsche Rundschau, 70, 1947, S. 51-53;
Ludwig Dehio, Ranke und der deutsche Im p e 
rialismus, in: Historische Zeitschrift, 170, 1950,
S. 3 0 7 - 3 2 8 ; Heinrich von Srbik, Geist und G e 
schichte vom D eu tschen Humanismus bis zur
Gegenw art, Bd. 2, M ü n c h e n -S a lz b u r g 1951,
S. 15-16; Walter Goetz, H erm ann O n ck en
(1859-1945). Nekrolog, in: ders., Historiker in
m einer Zeit. G e sa m m e lte Aufsätze, Köln/Graz
1957, S. 3 7 7 - 3 7 9 ; Friedrich M e in e ck e , H e r 
m ann Oncken. Tischrede zum 70. Geburtstag,
in: ders., Werke, Bd. 8, Stuttgart 1962, S. 487490; ders., Grabrede, ebd., S. 491; Helmut Heiber, Walter Frank und sein Reichsinstitut für
G eschichte, Stuttgart 1966; Christoph Weisz,
G eschichtsauffassung und politisches D e n k e n
M ü n c h e n e r Historiker der Weimarer Zeit, B e r 
lin 1970; H erm ann Lübbing, Oldenburgische
L an d e sg e sch ic h te in Profilen ihrer Historiker,
in: ders., Historische Konturen, Oldenburg
1971; Klaus Sch w ab e, H erm ann Oncken, in:
D eu tsche Historiker, Bd. 2, hg. von Hans-Ulrich Wehler, G öttingen 1971, S. 81-97; Albrecht
Eckhardt, H erm ann O n ck en s E rin n eru n g en an
seine Vaterstadt Oldenburg, in: O Jb , 82, 1982,
S. 159-164; Findbuch zum Bestand Nachlaß
Professor H erm ann O n c k e n (Best. 271-14), be~
arb. von Stefan Hartmann, e in g e le ite t und hg.
von A lbrecht Eckhardt, G öttingen 1979; Die
Mittw ochsgesellschaft. Protokolle aus dem
geistig en Deutschland 1932 bis 1944, hg. von
Klaus Scholder, Berlin 1982; Wolfgang Weber,
Priester der Klio. Historisch-sozialw issen
schaftliche Studien zur G e sc h ich te der G e 
schichtsw issenschaft
1800-1970,
Frankfurt
a. M. 1984; Dirk O n cken , H erm ann O n ck en
aus O ld enburg (1869-1945). Historiker in se i
ner Zeit, in: O J b , 88, 1988, S. 17-27; Winfried
Schulze,
D eu tsche
G e schichtsw issenscha ft
nach 1945, M ü n c h e n 1989.

Wolfgang Günther
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Ostendorf, Franz, Lehrer, * 23. 11. 1883
Dinklage, f 15. 2. 1953 Langförden.
Der Sohn des Hauswebers Rudolph O sten 
dorf gen. Pauws und dessen Ehefrau M a 
rianne geb. Bokern besuchte von 1899 bis
1903 das Lehrerseminar in Vechta. Er war
zunächst N ebenlehrer in Barßel (19041908) und in Elbergen bei Löningen (19081913) und wurde 1913 Hauptlehrer an der
Schule in Sevelten, an der er bis 1927
unterrichtete. Im November 1915 wurde er
zum Kriegsdienst eingezogen und war
1917/1918 in der Verwaltung der Schulen
der deutschen Minderheit im eroberten
Rumänien tätig. Von 1927 bis zu seiner

Pensionierung 1949 leitete er die Volks
schule in Langförden. Der vielseitig inter
essierte Pädagoge, dessen lebendige, dem
Overbergschen
Vorbild
verpflichtete
Unterrichtsmethode als vorbildlich galt,
beschritt vor allem im Religionsunterricht
und in der Heimatkunde neue Wege. Wie
viele seiner Kollegen wandte sich O. seit
seiner Seminarzeit engagiert der Fam i
lien- und H eim atgeschichte zu und veröf
fentlichte zahlreiche Aufsätze, aber auch
Geschichten und Gedichte in den H eim at
kalendern und den H eim atb eilag en der
Südoldenburger Zeitungen. Im Auftrag
des katholischen Lehrervereins war er an
der H erausgabe eines Erinnerungsbuches
an die im Ersten Weltkrieg gefallenen k a 
tholischen Oldenburger Lehrer beteiligt
und veröffentlichte zusammen mit seinem
Bruder -►J o h a n n e s (1888-1960) eine Unter
suchung über zwei von münsterländischen
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Auswanderern gegrü ndete Siedlungen auf
dem Balkan. Trotz seiner durch Malaria
g esch w äch ten Konstitution war er aktives
und z. T. führendes Mitglied in mehrerenen A rbeitsgem einschaften, Vereinen und
Verbänden. Der oldenburgische L an d es
verein und der Heimatbund für das O ld en 
burger Münsterland ernannten ihn zum
Ehrenmitglied.

ger Münsterlandes, vor allem aber zur G e 
schichte einzelner Familien, zur B e v ö lk e 
rungsgeschichte sowie zur Auswanderung
im 19. Jahrhundert. D an e b en war er r e g e l
mäßiger Mitarbeiter der H eim atbeilagen
der münsterländischen Zeitungen, zu d e 
nen er eine Fülle von Beiträgen b e iste u 
erte. 1952 wurde er zum Ehrenmitglied

W:
(Hg.), Ein K rie g sg e d e n k b ü ch le in . Den G e f a l 
le n e n zum G e d äch tn is von der d a n k b a re n G e 
m eind e Cappeln, B rem en o. J . (1919); Die
Schule in Sevelten, in: Aus dem O ld en b urg er
Volksschulwesen. Denkschrift zur Oldenburgischen Volksschulwoche 1925, Delm enhorst
1925, S. 2 2 1 - 2 3 0 ; (mit J o h a n n e s Ostendorf),
Fünfzig J a h r e Kolonie Nova Topola (Windthorst) und Alexandrovac (Rudolfstal), Vechta
1930; B e itr ä g e zur G e sc h ich te des Hofes Herbers, Vechta 1937; G e sc h ich te des Erbhofes
Frye und Fronen Langförden, Vechta 1948.
L:
J o h a n n a Kröger, H auptlehrer Franz O s te n 
dorf f , in: H kO M , 1954, S. 173-177.

Franz Hellbernd

Ostendorf, Joh ann es, Lehrer, * 24. 6. 1888
Hörst bei Dinklage, ¥ 7. 11. 1960 Lohne.
Der Sohn des Hauswebers Rudolph O sten 
dorf gen. Pauws und dessen Ehefrau M a 
rianne geb. Bokern besuchte wie sein älte
rer Bruder -►Franz (1883-1953) die Höhere
Bürgerschule in Dinklage und von 1902 bis
1908 das Lehrerseminar in Vechta. Danach
unterrichtete er an den Volksschulen in
Dinklage und Löningen, war von 1912 bis
1919 Hauptlehrer in Nordenham und von
1919 bis 1927 Klassenlehrer in Bühren
(Emstek), wo er maßgeblich an der Ausar
beitung
des
sogenannten
„Bührener
Plans", eines Lehrplans für die Grund
schulen, beteiligt war. Am 1. 10. 1927
wurde er Konrektor in Lohne und wirkte
hier - a b g e s e h e n von zeitweiligen Abord
nungen an die Volksschulen in Mühlen
und Langw ege (1946-1949) - bis zu seiner
Pensionierung am 1. 10. 1953. O. trat schon
früh als Verfechter der Heimatkunde im
Schulunterricht sowie als engagierter F a 
milien- und Heimatforscher hervor, für
dessen Arbeiten die gründliche Q u ellen 
aufbereitung und die exakte Darstellung
charakteristisch sind. Er verfaßte zahlrei
che Aufsätze zur Geschichte und Wirt
schaftsgeschichte verschiedener G e m e in 
den des Kreises Vechta und des O ldenbur

des Oldenburger Landesvereins und des
Heimatbundes
für
das
Oldenburger
Münsterland ernannt, 1957 erhielt er das
Bundesverdienstkreuz.
W:
Die n iederen
S chu len
des O lden b urg er
Münsterlandes, Vechta 1924; Die G e m e in d e
Em stek und der Weltkrieg. Ein G e d e n k b ü c h 
lein aus großer Zeit, Oldenburg 1925; (mit
Franz Ostendorf), 50 J a h r e Kolonie Nova To
pola (Windhorst) und Alexandrovac (Rudolfs
tal), Vechta 1930; Zur G e schichte der A u sw an
derung aus dem alten Amt Dam m e 1830 bis
1880, in: O J b , 46, 1942, S. 164-297; Gebr.
Krogmann & Co. in Lohne, ebd., 52/53, 1952/
53, S. 73-139; G e d e n k b lä tte r der S t a d t g e 
m einde Lohne. Zu Ehren der G e fa lle n e n und
Vermißten b eid er Weltkriege, Lohne 1957;
(Mitherausgeber), G ew erb lich es Lohne 19071957, Vechta 1957; Der Kreis Cloppenbu rg vor
100 J a h r e n im Sp ie g el der N am en und Zahlen,
Cloppenburg 1958; Der Kreis Vechta im
19. Jahrhu nd ert, Vechta 1961.
L:
Walter Schaub, J o h a n n e s Ostendorf f, in: O J b ,
60, 1961, S. 157-158; Franz Kramer, Heimatfor
scher
und
Heimatschriftsteller
Johannes
Ostendorf f , in: H kOM , 1962, S. 123-125.

Franz Hellbernd
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Osterloh, Edo, Pfarrer, Oberkirchenrat,
Kultusminister, * 2. 4. 1909 Rotenhahn bei
Varel, t 26. 2. 1964 Kiel.
Der Sohn des Landwirts Jo h a n n Osterloh
und dessen Ehefrau Catherine geb. J a n ßen besuchte das Gymnasium in Varel und
studierte Theologie an der Theologischen
Schule in Bethel sowie an den Universitä
ten Marburg, Zürich und Göttingen. Nach
Abschluß seines Studiums war er kurze
Zeit als Assistent in Bethel und als Hilfs
prediger in Rüstringen tätig. Nach dem R e
gierungsantritt
der
Nationalsozialisten
schloß er sich der B ek en n en d e n Kirche an,
in deren Auftrag er 1935 als Repetent für
Altes Testament nach Berlin ging. Hier g e 
hörte er der illegalen Prüfungskommission
an und übernahm 1937 das Amt des Stu
dentenpfarrers der B eken n en d en Kirche.
1940 wurde er zum Militärdienst ein gezo
gen und bewarb sich in dieser Zeit um die
Pfarrstelle in Holle, die er im Septem ber
1942 erhielt.
Nach Kriegsende kehrte O. nach Holle zu
rück und wurde bereits im Oktober 1945

zum nebenamtlichen, im August 1947 zum
hauptamtlichen Mitglied des oldenburgischen Oberkirchenrates berufen. Am 1. 8.
1949 wechselte er als Theologischer Refe
rent in die Kanzlei der Evangelischen Kir
che Deutschlands (EKD) in Hannover und
wurde im Frühjahr 1953 Ministerialrat im
Bundesfamilienministerium in Bonn. Im
Frühjahr 1956 wurde er Kultusminister des
Landes Schleswig-Holstein und blieb bis
zu seinem frühen Tode in diesem Amt.
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O. war seit 1935 in erster Ehe verheiratet
mit der Pfarrerstochter Anneliese geb.
Hübner (f 1941); nach ihrem Tod heiratete
er im Ja n u a r 1943 die aus Wuppertal stam 
mende Gertrud Wilmanns.
W:
Die Offenbarung Gottes in der Fremde. Die
Botschaft des Buches Ezechiel, 1939; Hg. mit
Hans
Engelland,
B iblisch -Th eologisches
Handwörterbuch zur Lutherbibel und zu n e u e 
ren Übersetzungen, G öttingen 1954.

Hartmut J a c o b y

Osterloh, E r n s t Wilhelm Hermann, Dr.
phil.,
Professor,
Landtagsabgeordneter,
* 2. 9. 1889 Elmendorf, f 10. 7. 1967
Oldenburg.
O., Sohn des Hauptlehrers Sophus Oster
loh, besuchte von 1899 bis 1905 die R eal
abteilung des Gymnasiums in Jev e r und
anschließend bis 1908 das evangelische
Lehrerseminar in Oldenburg. Von 1908 bis
1913 war er als Volksschullehrer in G r a b 
stede und Rüstringen tätig. Kurz nach sei
ner zweiten Lehrerprüfung legte er als E x 
terner am 23. 9. 1913 das Abitur am G y m 
nasium in Jev e r ab. Im Wintersemester
1913/14 bezog er die Universität J e n a und
studierte die Fächer Deutsch, Geschichte
und Erdkunde. Am Ersten Weltkrieg nahm
O. seit dem 14. 8. 1914 teil, zuletzt als
Leutnant der Reserve, und wurde mit dem
Eisernen Kreuz II. und I. Klasse a u s g e 
zeichnet. 1919/20 setzte er das Studium in
J e n a fort, wo er 1920 promoviert wurde
und 1921 das Staatsexam en ablegte.
Schon seit 1920 unterrichtete O. an der
Oberrealschule Oldenburg. 1921 a bso l
vierte er einen verkürzten Vorbereitungs
dienst, den er mit der Assessorenprüfung
abschloß. Danach wurde er Lehrer am
evangelischen Lehrerseminar, später Päd
agogischer Lehrgang Oldenburg. Am 8. 7.
1920 hatte O. Anna Jasp ers (28. 7. 1891 11. 9. 1978) geheiratet; der Ehe entstam m 
ten vier Kinder.
Gleich nach der Gründung der D eu tsch n a
tionalen Volkspartei (DNVP) 1918 war O.
ihr beigetreten, zu seinen frühen politi
schen Erfahrungen gehörte außerdem die
Mitgliedschaft
im
1922
verbotenen
Deutschvölkischen Schutz- und Trutz
bund. Der Schwerpunkt seiner politischen
Aktivitäten lag jedoch in der Endphase
der Weimarer Republik, als O. für die
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DNVP dem O ldenburger Stadtrat und von
1931 bis 1933 dem oldenburgischen Lan d
tag angehörte, dessen 1. Vizepräsident er
seit 1932 war. O. stand für den nationalisti
schen H u g e n b erg -F lü g e l der DNVP, der
sich für ein Z u sam m en geh en mit der
NSDAP aussprach. Nach der Entlassung
der Schulräte -► Stu ken berg (1878-1964)
und Schlüter durch die oldenburgische
NS-Regierung, ernannte diese O. 1932
zum Schulrat. Als die oldenburgische
DNVP im D ezem b er 1932 w egen der natio
nalsozialistischen Personalpolitik zur R e
gierung -► Rover auf Distanz ging, trat O.,
der Profiteur eb en dieser Personalpolitik,
aus der DNVP aus und Anfang Ja n u a r
1933 unter Niederlegung seiner M andate
zur NSDAP über. 1936 wurde O. von der
Reichsregierung mit dem Aufbau einer
Hochschule für Lehrerbildung in S a a r
brücken beauftragt, 1937 dafür formal zum
Professor für Erziehungswissenschaften im
preußischen Landesdienst an der früheren
Pädagogischen A kademie Bonn ernannt.
Seit 1938 nahm er dieses Amt in Saarbrükken wahr. Nach Schließung der Lehrerbil
dungsanstalt angesichts der n äh errü cken 
den Westfront im Herbst 1944 war O. zu
nächst im „Parteieinsatz" in Saarbrücken,
später als Beauftragter für Schulverlagerungen in der „Westmark" tätig. Ende
März 1945 kehrte er w egen der Kriegs
handlungen im Westen nach Oldenburg
zurück und wurde noch am 19. 4. 1945 mit
der Vertretung einer Schulratsstelle für
Oldenburg-Stadt beauftragt. Die britische
Militärregierung lehnte seine W eiterbe
schäftigung im Staatdienst zunächst ab,
gab 1947 dem Einspruch von O. jedoch
statt, der dann aber auf Antrag pensioniert
wurde. In den 1950er Ja h r e n setzte O. zu
sammen mit Wilhelm Grotelüschen (19041977) die während des Krieges b eg on n en e
Arbeit an einem geographischen Karten
werk der Weser-Ems-Region fort; die von
beiden b earbeitete Heimatkarte „Zwi
schen Weser und E m s “, in vielen Auflagen
erschienen, ist bis heute ein Standard
werk.
W:
(Hg. mit Wilhelm Grotelüschen), Karte des
Raum es W eser-Em s (1:1 50.000), Leipzig 1943;
(Bearb. mit Wilhelm Grotelüschen), H e im a t
karte. Zw ischen Ems und Weser (1:300.000),
O ld en b urg (um 1950, zahlreiche spätere
Aufl.); dies., Karte des Land kreises A m m e r 
land (1:100.000), O ld en b urg 1954; dies., Karte

des Land kreises Friesland (1:100 .0 0 0 ); O l d e n 
burg 1954; dies., Karte des Stadt- und L a n d 
kreises O ld en b urg und des Stad tkreises D e l 
menhorst (1:100.000), O ld en b u rg 1954; dies.,
Karte
des
Land kreises
W eserm arsch
(1:1 00.000), O ld enburg 1954.
L:
Klaus Schaap, Die E n d p h a se der Weimarer R e 
publik im Freistaat O ld enburg 1928-1 933, D ü s
seldorf 1978; ders., O ldenburgs Weg ins
„Dritte R eich ", O ldenburg 1983; Hilke G ü n 
ther-Arndt, Volksschullehrer und N ation also
zialismus. O ld en b urg ischer L a n d e sle h rerv e r
ein und Nationalsozialistischer Lehrerbund in
den J a h r e n der politischen und wirtschaftli
ch en Krise 1930-1933, O ld enburg 1983; Karl
Steinhoff und Wolfgang S c h u le n b e r g (Hg.),
G e schichte der o ldenb u rgisch en L eh rerbil
dung, Bd. 2: Leh rerbildung zw ischen 1926 und
1945, O ldenburg 1985; Sprechregister zum
O ld en b u rg ischen Landtag 1848-1933, bearb.
von Albrecht Eckhardt, O ld enburg 1987.

Hilke Günther-Arndt

Ostermann, Otto Theodor W i l h e l m , Dr.
phil., Seminardirektor, * 29. 1. 1850 Pre
zelle, Kreis Lüchow, i 31. 1. 1922 Breslau.
O., Sohn eines Pastors, legte in Hannover
sein Abitur ab und studierte in Berlin, Er
langen und Göttingen zuerst Theologie,
dann Philologie und entwickelte schon als
Student ein reges Interesse an philosophi
schen und psychologischen Fragen. Nach
dem Studium wirkte er als Hauslehrer in
Wietzendorf in der Lüneburger Heide und
am Seminar Schlüchtern, bevor er die R ek
torprüfung ablegte und 1876 an der Uni
versität J e n a promoviert wurde. Im g le i
chen J a h r wurde er 1. Seminarlehrer in
Oldenburg, ein J a h r später schon Sem in ar
direktor. 1886 wurde ihm der Titel Schulrat
verliehen. Von 1877 bis 1896 war er M it
glied des Literarisch-geselligen Vereins,
dem er zweimal als Präsident Vorstand.
Sein fast zwanzigjähriges Oldenburger
Direktorat stand w egen der „au sg ab en 
feindlichen und daher als reaktionär em p 
fundenen Einstellung der S taatsre g ie
rung" unter keinem guten Stern. Mehrere
Versuche O.s, die Seminarzeit auf fünf
Ja h r e zu verlängern, scheiterten, so daß
die oldenburgische Lehrerbildung bis zur
Jahrhundertw ende „das letzte Glied in der
Kette der deutschen Länder" blieb. Die
Notwendigkeit, den Seminarstoff von fünf
in vier Ja h r e n zu vermitteln, zwang O. zu
einem militärisch-strengen Unterrichts
und Führungsstil, der zu seinen w issen 
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schaftlichen Ü berzeugungen in einer g e 
wissen Spannung stand. Die latenten Kon
flikte zwischen dem Evangelischen Oberschulkollegium und O. verstärkten sich,
als dieser 1894 an der Vorgesetzten B e 
hörde vorbei mit dem L andtagsabgeord ne
ten -►Karl Jasp ers (1850-1940) Kontakt auf
nahm, um die Ausbildungssituation am S e 
minar zu verbessern. 1895 wurde O., des
sen fachliche und menschliche Qualitäten
außer Zweifel standen, bei der N eu b eset
zung der Referentenstelle für das Volks
schulwesen am Oberschulkollegium ü ber
gangen, worauf er seine Entlassung aus
dem oldenburgischen Staatsdienst b e a n 
tragte. Nachdem er 1897 zur Disposition
gestellt worden war, entsprach das M ini
sterium erst 1899 seinem Entlassungsge
such. Im gleichen Ja h r wechselte O., der
zwischenzeitlich
als
schultechnischer
Hilfsarbeiter bei der Regierung in Aurich
tätig gew esen war, in den preußischen
Staatsdienst über. Nach Zwischenstatio
nen in Aurich und Breslau, zuletzt als Pro
vinzialschulrat mit dem Titel Geheim er R e
gierungsrat, wurde er 1908 an das Provinzial-Schulkollegium in Berlin versetzt, wo
er bis zu seiner Pensionierung zu Ostern
1919 tätig war.
Wissenschaftlich war O. zweifellos der b e 
deutendste Oldenburger Seminardirektor.
Sein „Lehrbuch der Pädagogik", zu dem
sein Seminarkollege Ludwig Wegener den
unterrichtspraktischen und schulkundlichen Teil beisteuerte, erschien 1882 zu
nächst in zwei Bänden, wurde später auf
fünf Bände erweitert und erlebte dreizehn
Auflagen. Auch ein verkürzter Auszug des
Lehrbuchs, der „Leitfaden der Pädago
gik", wurde mehrmals aufgelegt. Beide
Werke beeinflußten als Kompendien für
Jah rzeh n te die Volksschullehreraus- und
-Weiterbildung. Besonders wichtig war j e 
doch O.s schon in den 1880er Ja h r e n e in 
setzende grundlegende Auseinanderset
zung mit — Jo h a n n Friedrich Herbart
(1776-1841) und der Herbart-Zillerschen
Methode, an der er die systematische Ver
nachlässigung von Gefühlen und Einstel
lungen in der Erziehung kritisierte.
Grundlegender Begriff der Pädagogik
müsse das Interesse als Motiv für das Wol
len des zu Erziehenden sein. O. wurde so ohne daß er diese Begriffe schon verw en
dete - zu einem Wegbereiter des Erlebnisund des Arbeitsunterrichts seit der J a h r 
hundertwende.
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W:
Die G ru ndlagen der p ä d a g o g isch e n Psycholo
gie, Oldenburg 1880; (mit Ludwig Wegener),
Leh rbuch der Pädagogik, 5 Bde., Oldenburg
1882 ff.; Die hauptsächlichsten Irrtümer der
H erbartschen Psychologie und ihre p ä d a g o g i 
schen K onsequenzen, Oldenburg 19194 (erst
mals 1887); Zur Herbart-Frage. Ein Wort der
Erwiderung an Otto Flügel, Oldenburg/Leip
zig 1894; Das Interesse. Eine psychologische
Untersuchung mit p ä d a g o g isch e n N u tzan w en 
dungen, Oldenburg/Leipzig 1912^ (erstmals
1895); P äd agog isch es L eseb u ch für Lehrerseminarien, Oldenburg/Leipzig 19012; (mit Lud
wig Wegener), Leitfaden der Pädagogik, 4
Teile, Oldenburg 19144 (erstmals 1908); P ä d 
ag ogisch es L eseb u ch für Lehrer und L e h re r se 
minare, Oldenburg/Leipzig 1915'^; Die P ä d a g o 
gik unserer Klassiker im Z u sa m m e n h a n g e mit
ihrer Weltanschauung, Berlin/Stuttgart 1913.
L:
H erm ann Schwartz (Hg.), P äd ag o g isch es L e x i
kon, Bd. 3, Bielefeld/Leipzig 1930, Sp. 10311037; Karl Steinhoff und Wolfgang S c h u l e n 
berg (Hg.), G e schichte der o ldenbu rgischen
Lehrerbildung, Bd. 1: Die evan ge lisch e n S e m i 
nare, Oldenburg 1979; Literarisch-geselliger
Verein zu O ldenburg 1839-1989. Festschrift,
bearb. von E g b e rt Koolman, Oldenburg 1989.

Hilke Günther-Arndt

Ottenjann, Heinrich, Dr. phil., M useum sdi
rektor, * 19. 2. 1886 Greven, i 16. 5. 1961
Cloppenburg.
Der Sohn des Tischlermeisters J o h a n n O t
tenjann (23. 7. 1847 - 20. 7. 1925) und der
Katharina geb. Schwarze (2. 6. 1850 - 11. 9.
1937) besuchte das Gymnasium in Rheine
und studierte anschließend klassische Phi
lologie, Geschichte und Sport an den Uni
versitäten Münster und Berlin. Mit dem
Abschluß seiner Promotion stand ihm die
Hochschullaufbahn offen, er entschied
sich aber für den Schuldienst. 1914 nahm
er eine Stelle als wissenschaftlicher Hilfs
lehrer am Realgymnasium in Cloppenburg
an. Nach schwerer Verwundung im Ersten
Weltkrieg setzte er 1917 seinen Dienst fort.
Am 29. 9. 1919 heiratete er Maria Hiltemann (2. 11. 1891 - 5. 4. 1971), die jüngste
Tochter des Cloppenburger Weißgerbers
und Kaufmanns Antonius H. (28. 12. 1839 28. 8. 1910) und der Ida geb. Wewer (12.
10. 1852 - 26. 11. 1938); das Eh ep aar hatte
drei Söhne und zwei Töchter.
In der dynamischen Person O.s bündelten
sich Bestrebungen, die angesichts der ra
schen gesellschaftlichen und kulturellen
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Veränderungen nach dem Ersten Welt
krieg den Stand der vorindustriellen Volks
kultur in ihren überlieferten O b jek te n und
D okum enten am Beispiel des Oldenburger
M ünsterlandes zu erfassen suchten. 1921
hatte sich in Cloppenburg ein M u seu m s
verein gebildet, dessen umfangreiche Möbel- und G erätesam m lung en - in den g e 
räumigen Fluren des örtlichen G y m n a 
siums notdürftig präsentiert - von O. b e 
treut und beständig ausgebaut wurden.

Durch das Zu sam m en geh en des M u 
seumsvereins mit dem Heimatbund für das
Oldenburger Münsterland im Ja h r e 1922
erhielt die museologische Arbeit O.s zu
sätzliches Gewicht. Die Stiftung des „Hei
matmuseums
für
das
Oldenburger
Münsterland" wurde durch das Oldenbur
ger Innenministerium formell bestätigt.
Weiteren Aufschwung nahm das noch
ju n g e U nternehmen durch die Integration
der vorgeschichtlichen Privatsammlung
des Apothekers -► Bernhard König (18471926) aus Löningen. Dadurch, daß O. seine
Arbeit nicht aus nostalgischem Interesse,
sondern mit wissenschaftlich b e g rü n d e 
tem Forschungseifer betrieb, nahm die
weitere Entwicklung des M useum svorha
bens rasch schärfere Konturen an. O. defi
nierte die verschiedenen musealisierten
Sam m lungen materieller Volkskultur als
S a c h z eu g en der Geschichte, deren sorgfäl
tige Interpretation Rückschlüsse auf a llg e 
m einere kultur-, wirtschafts- und sozialge
schichtliche
Zusam m enhänge
erm ö g

lichte. Er verband diesen G e d an k e n mit
der Idee der historisch-funktionalen E in 
bindung der mobilen O b jek te in den im 
mobilen Sach bestand der zugehörigen
Häuser.
O. orientierte sich dabei am ganzheitlich
ausgerichteten Konzept der skandinavi
schen Freilichtmuseen, die die in O b je k 
ten dokumentierte Geschichte der ländli
chen Bevölkerung in ihren funktionalen
Zusam m enhängen darzustellen versuch
ten. Als es 1934 zur Umsetzung dieses museologischen Konzepts auf einem 15 ha
großen unwirtlichen Areal an der Soeste in
Cloppenburg kam, konnte O. mit der Zu
stimmung und Förderung der nationalso
zialistischen M ach th aber rechnen. Aber
en tg eg en deren Intention, die Präsenta
tion der historischen bäuerlichen Kultur im
Rahmen der Blut- und Boden-Ideologie
mit n achg eb au ten germ anischen T h in g 
stätten zu verknüpfen, beharrte O. auf
dem Grundsatz wissenschaftsgetreuer D o
kumentationsarbeit. Die Basis für die w ei
tere gedeihliche Entwicklung des M u 
seumsdorfes Cloppenburg mit seiner Auf
gabe, die historische ländliche Bau- und
Wohnkultur aus dem G ebiet des nordwest
lichen Niedersachsens in ihrer regionalen
und sozialen Differenzierung zu zeigen,
war damit gelegt.
Trotz mancher Widerstände und Rück
schläge - 1945 wurde das so mühsam er
richtete Gehöft des „Quatmannhofes" ein
Opfer des Krieges - trieb O. den Aufbau
des Museums unaufhörlich voran. Schon
1955 zählte es über 100.000 Besucher jä h r 
lich. O. erkannte rechtzeitig die Notwen
digkeit der Einbindung des museologischen Großvorhabens in überregionale
Verantwortung und überführte, nachdem
von 1944 an der Oldenburgische L an d es
Fürsorgeverband für die Trägerschaft ver
antwortlich zeichnete, das Museumsdorf
1959 in eine niedersächsische Landesstif
tung. Im gleichen Jahr, am Tag des Richt
festes des wiedererstellten Q u atm an nh o
fes am 22. September, wurde O. das Große
Verdienstkreuz des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland durch den
niedersächsischen
Ministerpräsidenten
Wilhelm Kopf überreicht. Er würdigte da
mit die Tätigkeit eines Mannes, dessen
Einsatz sowohl der Entwicklung der mit
teleuropäischen Museologie als auch der
Erforschung regionaler materieller Kultur
entscheidende Impulse verliehen hat.

Otto I.
W:
Das Museum sdorf in Cloppenburg, Oldenburg
1944; Alte deutsche Bauernm öbel. Ein Beitrag
zur
Kulturgeschichte
des
Oldenburger
M ünsterlandes, U elzen und Hannover 1954,
L:
H erm ann Lübbing, Heinrich Ottenjann. Der
M a n n und sein Werk, in: O J b , 60, 1961, Teil 1,
S. 155-156; Bernd Th onem ann , Dr. Heinrich
O tte n ja n n zum 100. Geburtstag. L eb e n und
Werk, in: J b O M , 1987, S. 5-24.

Uwe Meiners

Otto, Graf von Oldenburg, Erzbischof von
Bremen, erstmals urkundlich bezeugt
1291, ¥ 1348 (wohl Anfang Februar).
Otto - einer der Söhne Graf -► Christians
III. von Oldenburg (bezeugt 1266-1285)
und der Jutta von Bentheim - gehörte zu
den A ngehörigen des Oldenburger G ra
fenhauses, die im geistlichen Stande zu
fürstlicher Würde aufstiegen. Seit 1302 ist
er als Domherr in Bremen, seit 1323 als
Thesaurarius, seit 1331 als Dekan des B re
mer Domkapitels bezeugt. Am 5. 9. 1344
wurde er vom Domkapitel einmütig zum
Erzbischof von Bremen gewählt, am 14. 2.
1345 von Papst Clemens VI. in diesem
Amte bestätigt. Freilich war er zu dieser
Zeit - nach der Bremer Chronik von Rinesberch und Schene - kaum noch in der
Lage, die Herrschaftsgeschäfte aktiv wahr
zunehmen: „he was een oldt kranck here
unde mochte nicht riden". Daher übertrug
er die Ausübung der erzbischöflichen
Herrschaftsfunktionen - wie es heißt, auf
Rat des Domkapitels - dem Bremer Dom
dekan -*• Moritz von Oldenburg (¥ 1368),
seinem Neffen.
L:
Die Chroniken der deutschen Städte vom 14.
bis ins 16. Jahrhu nd ert, Bd. 37 (Hermann
Meinert, Bearb.), Die Brem er Chronik von Rinesberch, S c h e n e und Hemeling), B rem en
1968; Walter S c h ö n e ck e , Personal- und A m ts
daten der Erzbischöfe von H a m b u rg -B rem e n
vom J a h r e 831 bis 1511, Diss. Greifswald 1915.

Heinrich Schmidt

Otto I., Graf von Oldenburg, erstmals ur
kundlich bezeugt 1209, f 1251 oder 1252.
Otto war ein Sohn des Grafen -* Moritz I.
von Oldenburg (f 1209/1217?) aus dessen
Ehe mit Salome von Wickrath. Eine Ur
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kunde Bischof Gerhards von Osnabrück
aus dem Ja h re 1209 erwähnt ihn als „infantulus", kleines Kind; er war damals
demnach noch nicht lange, wenn ü b e r
haupt schon, aus dem Säuglingsalter h er
aus. Bis 1233 stand er offensichtlich hinter
seinem älteren Bruder -► Christian II. (f
1233) zurück; nach dessen Tode nahm er
die Herrschaftsrechte der oldenburgischen
Linie des Grafenhauses wahr, seit 1243 g e 
meinsam mit
Jo h a n n I. (bezeugt 12431270), dem Sohn Christians. Mit großer
Wahrscheinlichkeit gehörte Otto zu den
Teilnehmern des Kreuzzuges g e g e n die
Stedinger 1234. Jed enfalls war er einer
seiner Nutznießer: er konnte seine L an 
desherrschaft auf Stedingen nördlich der
Hunte und auf die Brokseite von O b erste 
dingen ausweiten und seine Herrschafts
rechte in Landwürden und Lehe - aus dem
Erbe der Ende des 12. Jahrhunderts au s
gestorbenen Grafen von Versfleth - e n d 
gültig sichern. In Berne errichtete er eine nachweisbar seit 1242 von ihm genutzte Burg. Freilich mußten Otto und Jo h a n n der
um die freie Schiffahrt auf der Weser b e 
sorgten Stadt Bremen 1243 zusichern, daß
sie nur aus Holz und Erde, nicht aus Stein
gebaut sein sollte. 1259 wurde sie zugun
sten der inzwischen errichteten Burg D e l
menhorst aufgegeben.
1244 stiftete Otto, gem einsam mit Johann,
in M enslage (Artland) ein 1250 nach Bör
stel verlegtes Zisterzienser-Nonnenklo
ster: Anzeichen dafür, daß die Grafen die
Güter und Positionen ihres Hauses im Osnabrücker Nordland g e g e n die M a c h te x 
pansion der Grafen von Tecklenburg auf
die Dauer nicht zu halten vermochten.
Otto konzentrierte seine Ambitionen auf
den Raum an unterer Hunte und Weser.
Dies bezeugt sich auch in seiner B e m ü 
hung, mehr Fernhandel in die Stadt
Oldenburg zu ziehen und die Konkurrenz
friesischer,
vor
allem
rüstringischer
Märkte möglichst auszuschalten. Der Er
folg hielt sich anscheinend in Grenzen.
L:
OUB, Bd. 2; H erm ann Lübbing (Bearb.), Die
Rasteder Chronik (1059-1477), Oldenburg
1976; Paul Niemann, Die Klo stergeschichte
von Rastede und die A n fän g e der Grafen von
Oldenburg bis zum Ende des 13. J a h r h u n 
derts, Greifswald 1935; Werner Hillebrand, B e 
sitz- und S tan desverh ältnisse des O snabrü kker Adels bis 1300, G ötting en 1961; Bernd Ul
rich Hucker, Das Problem von Herrschaft und
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Freiheit in den L a n d e s g e m e i n d e n und A d els
h errschaften des M ittelalters im N ie d e rw e s e r 
raum, Diss. M ü nster 1978; Gerhard Streich,
Klöster, Stifte und K om m en den in N ie d e r s a c h 
sen vor der Reformation, H ildesheim 1986.

Heinrich Schmidt

O t t o I I . r Graf von O ldenburg-Delm enhorst, erwähnt 1270, 1278, i 2. 2. 1304.
Otto II. war ein jüngerer Sohn Graf -* J o 
hanns I. von Oldenburg (1243-1270), des
Vollenders der Burg Delmenhorst, und der
Gräfin Richenza von Hoya. Nach a n fä n g 
lich g em einsam er Regierung mit seinem
ältesten Bruder-*- Christian III. (1268-1285)
kam es etwa 1278 zur Teilung der Graf
schaft Oldenburg und Errichtung einer
eig e n en Herrschaft in Delmenhorst. Otto
II. ist damit der Begründer der so g e n a n n 
ten „Älteren Linie Delmenhorst", deren
A ngehörige sich seit 1309 „Grafen von
Oldenburg und Delmenhorst", später
„Grafen in Delmenhorst" nannten. Diese
Linie bestand über fünf Generationen bis
1436. Der Herrschaftsbereich der Delmenhorster Grafen umfaßte außer Delmenhorst
und H asbergen die Kirchspiele B ard e 
wisch, Berne, G an derkesee, Holle, S c h ö 
nemoor und Stuhr. Am 26. 11. 1286 grün
dete Otto II. im Einvernehm en mit der
Oldenburger Grafenfamilie ein Kollegiatstift, um das A nsehen der Residenz D e l
menhorst zu stärken. Es war das zweite
Stift im O ldenburger Land nach dem A lex 
anderstift in Wildeshausen und umfaßte
bei der Gründung acht Chorherren. Den
Hof Ottos II. soll der M innesän ger H ein 
rich von M eißen besucht haben.
Otto II. war verheiratet mit Oda (genannt
Gräfin von Sternberg). Die Söhne -► J o 
hann I. (1294-1347) und -► Christian d. Ä.
(1294-1355) regierten nach dem Tode des
Vaters die Herrschaft Delmenhorst g e 
meinsam.
L:
Otto Kähler, Die Grafschaften O ld enburg und
D elm enhorst in der ersten Hälfte des 15. J a h r 
hunderts, Diss. phil. M arbu rg 1894; Georg
Sello, Die territoriale E ntw ickelun g des H e r 
zogtums Oldenburg, Götting en 1917, Reprint
O s n a b rü c k 1975; E dgar Grundig, G e sch ich te
der Stadt D elm enhorst von ihren A n fä n g e n bis
zum J a h r e 1945, 4 Bde., Delm enhorst 19531960, Typoskript, LBO; ders., G e sc h ich te der
Stadt Delm enhorst bis zum J a h r e 1848, D e l 
menhorst 1979.

Dieter Rüdebusch

O t t o I I I . r Graf von O ldenburg-D elm enhorst, erwähnt 1337-1374.
Otto III. war ein Sohn -* Christians (I.) d. Ä.
von Oldenburg-Delmenhorst (1294-1355)
und der Fürstin Elisabeth von Rostock. Er
starb kinderlos. Zusammen mit seinen in
den geistlichen Stand getretenen Brüdern
veräußerte er Anteile an der Herrschaft
Delmenhorst, was nach seinem Tode zu
langjährigen politischen und militärischen
Streitereien und zum drohenden Verlust
Delmenhorsts an die aufstrebenden G ra
fen von Hoya führte.
Am 15. 6. 1371 - 26 Ja h r e nach Erteilung
des Oldenburger Freiheitsbriefes - verlieh
Otto III. zusammen mit seinem Bruder,
dem Bremer Domherrn Christian, und der
Gräfin Heilwig von Hoya in der Vormund
schaft seines noch unmündigen Großnef
fen -► Otto IV. (1367-1418) der Residenz
Delmenhorst ein gesch rieb en es Stad t
recht. Damit eiferte die Delmenhorster
Grafenlinie dem Vorbild der Oldenburger
Verwandten nach, an deren Stadtprivileg
nach Bremer Recht von 1345 sich der D e l
menhorster Freiheitsbrief auch ausrich
tete.
L:
Otto Kähler, Die Grafschaften O ldenburg und
Delm enhorst in der ersten Hälfte des 15. J a h r 
hunderts, Diss. phil. M arbu rg 1894; G eorg
Sello, Die territoriale Entw ickelun g des H e r 
zogtums Oldenburg, G öttingen 1917, Reprint
O sn ab rü ck 1975; E dgar Grundig, G e sc h ich te
der Stadt Delm enhorst von ihren A n fä n g e n bis
zum J a h r e 1945, 4 Bde., Delm enhorst 19531960, Typoskript, LBO.

Dieter Rüdebusch

Otto IV., Graf von O ld en b u rg-D elm en 
horst, 1367-1418.
Otto IV. war der älteste Sohn des Grafen -*•
Christian (II.) d. J. (1335-1367) von D e l
menhorst und der Gräfin Heilwig von
Hoya. Das Delmenhorster Stadtrechtsprivileg vom 15. 6. 1371 beurkundet diese für
ihren damals noch unmündigen Sohn Otto
n eben dessen weiteren Vormündern Graf
-► Otto III. (1337-1374) und dem Bremer
Domherrn Christian, den Söhnen des G ra
fen -► Christian (I.) d. Ä. (1294-1355) von
Delmenhorst. Im Streit mit seinem Großon
kel, dem Domherrn Christian, und den die
sen
unterstützenden
Hoyaer
Grafen
konnte Otto sich die Herrschaft D e lm e n 
horst sichern. Stark verschuldet, mußte er

Paffrath
jedoch nach seinem Regierungsantritt im
Oktober 1380 der Stadt Bremen u. a. ein
Viertel der Herrschaft Delmenhorst und
die Hälfte des Schlosses und des Weichbil
des der Stadt verpfänden. Den Pfandbesitz
verwaltete er selbst als bremischer Amt
mann. In einer erneuten, kostspieligen
Fehde mit Graf Otto III. von Hoya wurde
Otto vorübergehend aus Delmenhorst ver
drängt. Hoch verschuldet, verpfändete er
1404 Teile seiner Herrschaft an Graf -►M o 
ritz von Oldenburg (f 1420). Die Verbin
dung zum Oldenburger Stammhaus war
auch durch die Heirat seiner Tochter Adel
heid (f 1407) mit Graf -+ Dietrich von
Oldenburg (f 1440) verstärkt worden. In
den aufkommenden Spannungen und Zwi
stigkeiten mit den Oldenburger Verwand
ten näherte sich Otto politisch dem Bremer
Erzbistum. Zusammen mit seinem in den
geistlichen Stand getretenen Sohn — Niko
laus (1401-1447) verpfändete er am 7. 1.
1414 die Herrschaft Delmenhorst an das
Erzstift Bremen für 3000 Mark, die sie die
sem schuldeten. Für den Fall, daß sie stür
ben, ehe das Geld zurückgezahlt war,
würde das Delmenhorster Gebiet ganz auf
den Pfandinhaber übergehen. G e g e n le i
stung für die Verpfändung sollte die Wahl
von Nikolaus zum Bremer Erzbischof
durch das Domkapitel nach dem Tode des
damaligen Amtsinhabers sein.
Otto gelang es in der vierten Generation
der eigenständigen älteren Delmenhorster
Nebenlinie des Oldenburger Grafenhau
ses noch einmal, das kleine Territorium
trotz familiärer Streitigkeiten, Ansprüche
verwandter Grafen und geldgebender
M ächte der Nachbarschaft und bei höch 
ster Verschuldung in seiner Hand zu verei
nen.
L:
G eorg Sello, Die territoriale E ntw ickelun g des
Herzogtums Oldenburg, G öttingen 1917, R e 
print O s n ab rü c k 1975; Edgar Grundig, G e 
schichte der Stadt Delm enhorst von ihren A n 
fä n g e n bis zum J a h r e 1945, 4 Bde., D e lm e n 
horst 1953-1960, Typoskript, LBO.

Dieter Rüdebusch

P ack m o r (Packemor, Packemoer, P a c k e 
mohr), Leo, Drost, * ? Ostpreußen, f 30. 9.
1583 Arnstadt.
Der Bruder des b e k an n ten Lan d skn echt
führers Andreas Packmor aus einer ost
preußischen Adelsfamilie, der bereits 1546
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zeitweise im Dienste des Grafen -*• Chri
stoph von Oldenburg (1504-1566) gestan 
den hatte, trat, vermutlich dank dieser B e 
ziehungen, in Kriegsdienste unter den
Grafen -*• Anton I. (1505-1573) und -*• J o 
hann VII. von Oldenburg (1540-1603) und
nahm 1559 an den Kämpfen des Königs
von Dänemark g e g e n die Dithmarscher
teil. Für Dänemark focht er auch unter
Graf Jo h a n n VII. g e g e n Schw eden unter
dem Oberbefehl des Grafen Günther XLI.
von Schwarzburg. Neben Graf Jo h a n n VII.
beteiligte er sich 1567 unter dem gleichen
O berbefehlshaber an der Belagerung der
Festung Grimmenstein bei Gotha. Sechs
Ja h re später nahm er zivile Dienste bei
Graf Anton I. und dessen Sohn und N ach 
folger Jo h a n n VII. an, für die er spätestens
von 1573 bis mindestens 1578 als Drost in
Delmenhorst amtierte. Der Graf betraute
ihn auch mit wichtigen Aufgaben auf m e h 
reren Gesandtschaften, wohl als Rat von
Haus aus. So führte er 1573 und 1574 Ver
handlungen mit den Grafen von Ostfries
land w egen der Nachfolge in Jever, 1576
und 1577 Verhandlungen mit der Stadt
Bremen w egen der Schiffahrt und Fisch e
rei und 1577 die Unterhandlungen w egen
der Erbteilung zwischen den Brüdern J o 
hann VII. und
Anton II. (1550-1619).
Nach seiner oldenburgischen Dienstzeit
ging er vermutlich wieder in Kriegsdien
ste, vielleicht in Frankreich oder in den
Niederlanden. Zuletzt lebte er in Arnstadt,
der Residenz des Grafen Günther von
Schwarzburg, und hatte dort wie in seiner
ostpreußischen Heimat Grundbesitz. Sein
Grabdenkm al in der Oberkirche in Arn
stadt ist noch erhalten.
L:
Harald Schieckel, Leo Packmor (f 1583). Ein
ostpreußischer Adliger als Oberst unter Graf
Günther von Schwarzburg und als oldenburgischer Drost, in: Preußenland, 14, 1, 1976, S. 19; ders., Leo Packmor als Drost zu D elm enhorst
(1573-1578), in: Von Hus und Heimat. B e ila g e
zum Delm enhorster Kreisblatt, 27,
1976,
S. 51 f.

Harald Sch ieckel

Paffrath, Friedrich, Dr. rer. pol., O b erb ü r
germeister und Oberstadtdirektor, * 9. 9.
1896 Remscheid, f 26. 4. 1955 W ilhelm sha
ven.
Nach dem Abitur studierte P. Rechts- und

