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Oldenburgische Papsturkunden.
Dr. H. Reimers in Aurich.

Die vorliegende Sammlung erhebt keineswegs den Anspruch,
für den Zeitraum, den sie umspannt, eine systematische
Zusammenstellung aller auf Oldenburg bezüglichen Papsturkunden, soweit diese im vatikanischen Archive zu Rom
vorhanden sind, zu bilden. Als Frucht meiner zunächst auf ostfriesische Papsturkuuden gerichteten Studien vermag die Sammlung
in ihrer Eigenart nur von hieraus ihre Erklärung und zugleich,
soweit sie den Forderungen systematischer Forschung nicht ganz
entspricht, ihre Rechtfertigung zu finden.
Damit ergibt sich zugleich
die Notwendigkeit, einige Bemerkungen darüber vorauszuschicken, inwieweit die einzelnen hier in Betracht kommenden Serien von
Registerbänden des päpstlichen Archives für die oldenburgische Geschichte ausgenutzt sind.
Das Registrum Yaticanum, welches mit dem Jahre 1215
einsetzend, die älteste fortlaufende Reihe von Registerbänden enthält,
hat nur auf Grund der im 18. Jahrhundert unter den Auspizien
des Kardinalbibliothekars Garampi angefertigten Indices herangezogen werden können; dazu kommen ein paar Ergänzungen
aus den Publikationen der „ecoles fran^aises d'Athönes et de
Rome." Bei der relativen Verläßlichkeit des Garampischen Kataloges gerade für die ältere Zeit ist es aber nicht eben wahrscheinlich, daß über das Mitgeteilte hinaus für das 13. und das
Jahrbuch f. Oldciib. Gesch. Bd. XVI.
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beginnende 14. Jahrhundert in Rom noch erhebliches Material
zur oldenburgischen Geschichte vorhanden sein sollte. Die in
fortlaufender Reihe mit Papst Johann XXII. beginnenden so
genannten Avignonesischen Papierregister, deren Inhalt sich größtenteils mit der gleichzeitigen Reihe vatikanischer Pergameiitregister
deckt, sind auf Grund der dazu gehörenden Indices für die Diözesen
Bremen und Münster systematisch durchsucht, während der Osnabrücker Anteil des Oldenburger Landes in diesem Zusammenhange
nicht berücksichtigt werden konnte.
Eine genaue Durchsicht der ganzen Bände erfordert das mit
Clemens VI. beginnende päpstliche Snpplikenregister. zu dem sich
weder ein gleichzeitiges Inhaltsverzeichnis in den einzelnen Bänden,
noch ein später angefertigtes vorfindet. Hier sind Band 1—4,
41 — 76 und 101—258 systematisch durchsucht, so daß das Ergebnis aus diese» Bänden ein genaues Bild dessen, was dort für
Oldenbnrg vorhanden ist. ergeben dürfte. Die das Pontifikat
Eugens IV. umfassenden Supplikenbände waren von mir bereits im
Sommer 1906 auf Grund des handschristlichen Repertoritim Gernianiciirn im Geheimen Staatsarchive zu Berlin ans Urkunden
aus Ost- und Westsriesland durchgesehen, und ich war für diese
ebenso wie für die im Repcrtorium Germanicum für Teutschland
ausgezogenen Bände. Reg. Lateran. 1—90 und 100 — 185, bei Zu
sammenstellung der oldenburgischen Urkunden auf einige gelegentliche Notizen angewiesen, die ich mir für die friesischen Gebietsteile
des Oldenbnrger Landes gemacht hatte. Eine erneute Durchsicht
des Rep. Germ., die mir nach Lage der Dinge leider nicht möglich
war, würde wohl noch eine nicht unbeträchtliche Nachlese für die
oldenburgische Geschichte ergeben können. Die Supplikenbände von
der Zeit Nikolaus' V. an mußten vollkommen unberücksichtigt
bleiben, da ich auf diese wegen der mir zur Verfügung stehenden beschränkten Zeit meine Studien überhaupt nicht ausdehnen konnte.
Die Reihe der Lateranensischen Registerbände endlich ist mit Ausnähme der oben genannten bis zum Pontifikat Clemens' VII. ein
schließlich von mir in Rom durchgesehen worden, und zwar bis zum
Pontifikat Nilolaus' V. einschließlich Seite für Seite, vom Pontifikat
Eallists III. an auf Grund der hierzu vorhandenen Indices.
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Die im Wortlaut wiedcrgegebenen Stücke sind zum Teil
von mir in Rom selbst abgeschrieben. Für gütige Beihülfe beim
Kollationieren derselben bin ich den Herren D. Dr. (5. Göller.
Dr. 23. v. Hofmann und Dr. R. v. Heckel, z. Zt. in Rom, zu bcsoliderem Tauke verpflichtet. Einen Teil der Urkunden habe ich später
abschreiben lassen, so daß hier eine genaue Kollatioiiieruug leider nicht
mehr möglich war. Für das mir bei meinen Studien in Rom
gütigst bewiesene Wohlwollen, und für die mir zu teil gewordene
entgegenkommende Unterstützung bei meinen Arbeiten, drängt es
mich, auch an dieser Stelle den hochw. Herren Präsekten des vatikanischeil Archivs und der vatikanischen Bibliothek, Monsignore
P. Wentzel und Pater F. Ehrle. sowie dem Kgl. preußischen
historischen Institut zu Rom meinen ergebensten Dank auszusprechen.
Der Redakteur dieses Jahrbuches, Herr Prof. Dr. Rüthuing in
Oldenburg, hat bereitwilligst seine Unterstützung bei Ausarbeitung
der Einleitung, sowie der einzelnen Anmerkungen gewährt.
Die ältesten der mitgeteilten Urkunden betreffen Angelegen
heiten des gräflichen Hauses. Graf Heinrich V., hier, wohl mit
Hinblick auf seinen Vater, Heinrich der Jüngere genannt, erhält von
Innozenz IV. Dispens für seine Ehe mit der Gräfin Ermgard
von Hoya, mit der er im vierten Grade verwandt ist. Der Zeitpunkt der Heirat läßt sich darnach ins Jahr 1249 festlegen, außer
dem ist aus der Urkunde zu entnehme», daß die Verbindung zwischen
den Häusern Oldenburg und Hoya eine vorangehende längere
Fehdezeit zwischen beiden zu einem friedlichen Abschluß bringen
sollte. Als Vermittler des päpstlichen Dispenses erscheint der
deutsche König Wilhelm von Holland. Ein paar weitere Ehe
dispense betreffen Töchter des Hauses Oldenburg, die Verbindungen
mit benachbarten Grafenhäusern eingegangen sind. Gräfin Hadwig
von Oldenburg, der wir sonst in der Genealogie des gräflichen
Hauses nirgends begegnen, ist im Jahre 1289 bereits seit längerer
Zeit mit Eckbert von Bentheim verheiratet. Ihrer Ehe, welche
gleichfalls den Abschluß einer bisher unbekannten Fehdezeit zwischen
den Oldenburgern und Bentheimern bedeutete, ist bereits eine Reihe
von Söhnen und Töchtern entsproßen. da sehen sich die im vierten
Grade mit einander verwandten Ehegatten Plötzlich veranlaßt, den
l*
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hl. Vater um nachträglichen Dispens von diesem kanonischen EheHindernis zu bitten. Die Behauptung, daß sie wirklich alle die
Jahre hindurch von ihrer Verwandtschast nichts gewußt haben,
erscheint bei den Angehörigen zweier so erlauchter Häuser kaum
glaubwürdig und ist wohl, wie so oft. auf Rechnung des päpstlichen
Kanzleistiles zu setzen. Wahrscheinlich hat die Sorge, die Legitimität
der Nachkommenschaft gegen alle Zweifel sicher zu stellen, die bei den
Ehegatten nachträglich auftauchenden Gewissensbedenken veranlaßt.
Ähnlich liegt der Fall bei der an den Grafen Werner von Friedbnrg
verheirateten Gräfin Heilwig, einer Tochter des Grafen Otto II.,
des Begründers der älteren Delmenhorster Linie, nur treten uns
hier die weitgehenden Bestimmungen des mittelalterlichen Kirchenrechts gegen Verwandtenheiraten an einem noch bezeichnenderen
Beispiele entgegen, da Heilwig nicht mit ihrem derzeitigen Manne,
sondern mit dessen erster Gattin Agnes im vierten Grade verwandt
erscheint.
Ein doppeltes Ehehindernis einer bereits geschlossenen Verbindung der Häuser Oldenburg und Hoya wird durch Dispensation
Clemens' VI. beseitigt. Graf Gerhard von Hoya hat als zweite
Gemahlin eine Verwandte vierten Grades. Jutta von Delmenhorst
heimgeführt, obwohl auch seine verstorbene Frau Gisela von Oldenbürg mit jener im dritten Grade verwandt war. Durch diese
Urkunde werden uns die Namen von zwei Gliedern des gräflich
Oldenburgischen Hauses überliefert, von deren Existenz bisher nichts
bekannt war. Gräfin Gisela, die erste Gemahlin Gerhards von
Hoya, läßt sich mit Sicherheit als eine Tochter Johanns II. von
Oldenburg (1272, f 1314/15) bestimmen. Dies ist sowohl durch das
mutmaßliche Alter der Gräfin, als auch durch die Nähe der Ver
wandtschaft mit der ans der Delmenhorster Linie stammenden Gräfin
Jutta bedingt. Jutta sann, der Zeit und dem Verwandtschaftsgrade
nach, ebensowohl eine Tochter des grafen Johannes (1294-1347),
als des Grafen Christian des Älteren von Delmenhorst (1294-1355)
gewesen sein. Als Urenkelinnen des gemeinsamen Stammvaters
Johanns I. (f nach 1262) sind dann Jutta und Gisela nach kanonischem
Rechte im dritten Grade mit einander verwandt, während man sie
nach gemeinem Rechte als Verwandte im sechsten Grade bezeichnen
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würde. Eine Stammtafel mag das Verwandtschaftsverhältnis und
die mutmaßliche Stellung beider im Stammbaum des gräflichen
Hauses näher verdeutlichen:
Johann I. f nach 1262.
Christian III. (nach 1262, 11285).

Ctton.Delmenhorst (um1278, +1304).

Johann II. (1272, +1314/15).
ChristianJoh. III., Gisela vonLldcnburg,
Konrad I., Moiitz. I. Gemahlin des grafen
Gerhard von Hoya.

Johannes
Christian d. Ä.
(1294 • 1347) ? (1294.1355)
Jutta von Delmenhorst,
II. Gemahlin des grafen
Gerhard von Hoya.

Als sie im Jahre 1350 die päpstliche Dispensation erhalten,
scheint die Ehe bereits vor längerer Zeit geschlossen zu sein, da in
der betreffenden Urkunde Nachkommen aus dieser Ehe erwähnt
werden.
In einen Familienzwist innerhalb der Bruchhausener Linie
des oldenburgischen Grafengeschlechtes läßt uns eine Urkunde
Johanns XXII. vom 13. September 1327 hineinblicken. Sophia
von Tecklenburg, die Witwe Hildebolds I. von Bruchhausen, ist
durch ihren Sohn Otto verschiedener zu ihrer Mitgift gehörender
Besitztümer an barem Gelde und liegenden Gründen beraubt worden
und hat sich dieserhalb klagend an den päpstlichen Stuhl gewandt.
Eine in päpstlichem Auftrage durch den Dekan von St. Johannis
in Osnabrück bezw. durch den Osnabrücker Kanonikus Ludgerus
de Bissendorpe geführte Verhandlung hat zur Verurteilung des
grafen Otto geführt. Dieser aber denkt nicht daran, seiner Mutter
ihr Erbgut zurückzugeben, und so erwirkt diese dann vom Papste
für Propst und Dekan von St. Johannis zu Osnabrück, sowie für
den Kanonikus Ludolf von Bissendorpe die Vollmacht, in feierlicher
Form die Exkommunikation des Grafen Otto von Bruchhausen zu
vollziehen, falls dieser nicht innerhalb Monatsfrist den als berechtigt
anerkannten Forderungen seiner Mutter Genüge leistet.
Über einige dem geistlichen Stande angehörende Glieder des
gräflich oldenburgischen Hauses erhalten wir Nachricht durch die
Urkunden über päpstliche Pfründenverleihungen an dieselben. Christian,
Kanonikus zn Osnabrück, ein Sohn des Grafen Christian des
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Älteren ans der Telmenhorster Linie, erhält am 24. März 1343
vom Papste Anwartschaft auf ein Kanonikat am Dom zu Bremen.
Ivo sein Bruder Johannes bereits dem Kapitel angehört. Als
Christians Fürsprecher beim Papste wird dabei sein „Blutsverwandter". König Johann von Böhmen, der Sohn Kaiser
Heinrichs VII., genannt. Über direkte Familienbeziehungen zwischen
den Hänsern Luxemburg und Oldenbnrg-Delmenhorft ist aus jener
Zeit nichts bekannt. Nach dem uns zugänglichen Material läßt
sich die einzige, freilich sehr lockere Familienverknüpfung durch gemeinfame Schwägerschaften zwischen Christians Großmutter Margarethe
von Mecklenburg-Rostock und König Johanns Schwägerin Margarethe
von Liegnitz herstellen. Ob freilich diese Beziehungen dem Könige
von Böhmen wirklich Veranlassung gegeben haben, dem Papste
gegenüber den jungen grafen
von Delmenhorst als seinen Blutsverwandten (cor.sanguineus) zu bezeichnen, während man höchstens
das Wort affinis erwarten sollte, mag dahingestellt bleiben. Eine
Stammtafel wird die Beziehungen beider Häuser am besten veranschaulichen:
Wenzel IV.,König v. Böhmen,

Heinrich III. u.V.
v. Liegnitz u.Breslau.

Bogislaiv IV.
von Pommern-Wolgast.

Elisabeth, venn. Margaretha BoleSIawIII. Elisabeth WratiSlawIV. Margarethe
mit Johann, vertu, mit: von Liegnitz. verm.mit: v.Pommern- verm. mit
König V.Böhmen.
Wolgast.
Nicolaus von
" MecklenburgRostock.
Elisabeth von
MecklenburgRostock, venn.
mit Christian
d. Ä. von TelNienhorst.

•

Otto

Johann

Christian

Wertslaw.

Acht Jahre spater wird noch ein dritter Bruder dieser beiden.
Werslavus von Delmenhorst, durch den Papst mit einem Bremer
Kanonikat versorgt. Werslavus hat bisher bereits eine Domherrnstelle zu Verden und den Archidiakonat zu Solzenhuzen inne gehabt.
Der Sohn Johanns II., Graf Moritz von Oldenburg, bisher Propst
zu St. Willehadi. erhält am 16. März 1345 aus den Händen
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des Papstes das Amt eines Dekans am Dom zu Bremen sowie
die Obedienz in Bramstedt)
In drei Urkunden Innozenz' IV. finden sich Grafen von
Oldenburg unter denjenigen genannt, anf deren Fürbitten die betreffenden Urkunden ausgefertigt find. Ein ungenannter Graf von
Oldenburg, nach dem Zusammenhange Otto I., tritt neben dem von
Tecklenburg und einigen benachbarten Bischöfen für einen grafen
von Stoltenbroke (— Stotel) ein. der das Kreuz genommen hat und nun,
im Jahre 1246, bevor er ins heilige Land zieht, einen nachträglichen
Ehedispens begehrt. Ein Graf Heinrich von Oldenburg, der Zeit
nach Heinrich IV. der Bogener. erwirkt mit andern zusammen, einem
Kleriker Wescelus, eine Expektanz auf ein Kanonikat zu Osnabrück.
Etwa gleichzeitig erwirkt Graf Otto von Oldenburg eine Vikarie
zu Osnabrück für den Priester Ertwinus. Durch ein paar Suppliken
an Clemens VI. sind uns die Namen von 2 Kapellanen oldenburgischer Grafen überliefert. Graf Otto von Oldenburg-AltBrnchhausen erbittet 1343 in Gemeinschaft mit dem Grafen Nikolaus
von Tecklenburg und Conrad von Diepholz ein Kanonikat für den
Priester Johannes Baldewini, den sie gemeinsam als ihren Kapellan
bezeichnen, während Graf Conrad von Oldenburg ein Jahr später
seinem Kapellan Machovius, genannt Loden, eine perpetua vicaria
am Dom zu Bremen erwirkt.
Päpstliche Provisionen mit geistlichen Pfründen und Ämtern
nehmen, wie überhaupt in den meisten deutschen Landesteilen, so
auch innerhalb des oldenburgischen Gebietes unter den Papsturkunden einen recht breiten Raum ein. Des fast immer gleichlautenden formelhaften Inhaltes wegen sind im folgenden nur einige
ihrem ganzen Wortlaute nach abgedruckt, während von den übrigen
das inhaltlich Interessierende in Regestenform wiedergegeben ist.
Am häufigsten vertreten ist hier das Kollegiatstist St. Alexandri
zu Wildeshausen. Durch päpstlichen Machtspruch werden dort
in den Besitz von Pfründen gesetzt bezw. darin bestätigt die
Kanoniker: Erpo de Beshen (1344), Johannes Geylinck, ein ans der
Osnabrücker Diözese stammender Priester, der in der päpstlichen
') Pgl. Jahrbuch I p. 122.
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Kanzlei bei der Anfertigung eben jener Snpplikenregister beschäftigt
war. welche jetzt im vatikanischen Archive eine der Hauptquellen
landesgeschichtlicher Forschung bilden (1390). Nikolaus Vitrificis
als Nachfolger eines Christian von Delmenhorst, der seines Kauonikates verlustig gegangen ist, weil er, jedenfalls noch vor Empfang
der höheren Weihen, in den Ehestand getreten ist (1393). Hcnricus
Alphusen als Nachfolger des verstorbenen Hcnricus Vos (1417)
hat um sein Kanonikat einen langwierigen Prozeß an der päpstliehen Kurie führen müssen.
Als er ans Grund eines päpstliehen Briefes zu Wildeshausen in die Stelle des verstorbenen Vos
eintreten wollte, behauptete ein gewisser Johannes Burchoff ein
näheres Anrecht darauf zu besitzen, und es gelang ihm, sich unerachtet des Protestes von Henricus Alphusen in den Genuß der
Pfründe zu setzen. Dreimal wurde die Angelegenheit vor päpstliehen Auditoren zu Rom verhandelt, dreimal wurde Alphusens
Recht auf das Wildeshausener Kanonikat bestätigt, während man
dem Gegner die Kosten des Verfahrens und die Schadloshaltung
des bisher zu Unrecht ausgeschlossenen Kanonikers auferlegte. Da
der Prozeß hiermit noch nicht endgültig abgeschlossen erschien, erwirkte sich Alphusen bald nach der Absetzung Johanns XXIII.
unter genauer Darlegung des Sachverhaltes von den Vätern des
Konzils zu Konstanz eine erneute Provision mit dem im Rechtswege bisher siegreich behaupteten Kanonikate, die dann im Jahre
1417 durch bett auf dem Konzil erwählten Papst Martin V. noch
mals ihre Bestätigung erhielt. Derselbe Papst erteilte ihm 8 Jahre
später die Erlaubnis zur Wahl eines Beichtvaters mit besondern
Faknltäten. Hermann Elsten rückt im Jahre 1420 in ein Kanoni
kat ein. dessen ehemaliger Inhaber Hermann Visbeke schon seit
längerer Zeit verstorben ist. Zn Visbekes Nachfolger war Lnbertus
Droghe bestimmt, da dieser aber versäumte, sich innerhalb der
vorgeschriebenen Zeit weihen zu lassen, ging er seines Anrechtes
wieder verlustig.
Hermann Meyer wird der Nachfolger des
verstorbenen Reynerus Brawe (1453) und Dethardus de Zogelen
alias Buch, erlangt um 1453 ein Kanonikat; außerdem erfahren
wir, daß dem Wildeshausener Kanonikus Gerhardns de Haustede
im Jahre 1390 Anwartschaft auf eine Bremer Pfründe und einem
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Kanonikus Johannes Hesselbusch im Jahre 1421 eiu vollkommener
Ablaß verliehen wird. Der Ertrag der Kanonikate wird in drei
Fällen ausdrücklich auf 3 Mark Silbers angegeben, davon einmal
mit dem Zusätze, daß die Einkünfte einschließlich der täglichen
Distributionen 5 Mark Silber betragen. Em anderes Mal wird der
Ertrag von Kanonikat und Präbeude ans 7 Mark Silber ab
geschätzt.
Das Dekanat, welches mit einem Kanonikat nebst Pfründe
verbunden erscheint, war erheblich einträglicher, sein Wert wird auf
10 Mark Silber abgeschätzt. Nachdem der bisherige Dekan Petrus
de Esculo im Jahre 1402 seine Stelle resigniert hatte, suchte der
Papst diese einem Conradus Philippi de Rolandsegge zuzuwenden,
um bald daraus den erst 21 jährigen münsterschen
Geistlichen
Bernardus Kelle damit zu providieren. Um die Mitte des JahrHunderts begegnet uns dornt noch einmal der Name eines Wildeshausener Dekans. Arnoldus Appelboem.
Das Amt eines Propstes zu Wildeshmisen war seit dem
Jahre 1230 verfassungsmäßig mit einem Kanonikat am Dom
zu Bremen verbunden, 2 ) obwohl das Stift selbst innerhalb der
Osnabrücker Diözese gelegen war. Als der Papst im Jahre 1392
dem bisherigen Propste zu Wildeshausen Dodo von Norden eine
Expektanz auf eine Dignität am Dom zu Bremen verliehen hatte,
bestimmte er, daß Dodo nach Erlaugnng jener Diguitüt feine
Propstei aufgeben sollte und providierte für diese» Fall damit
den Bremer Domherrn Nolandus de Leze, der seit 1395 ii»
Besitz des Archidiakonats von Rüstringen erscheint. Ob Roland
wirklich Propst von Wildeshausen geworden ist, bleibt freilich
zweifelhaft, jedenfalls wird er bei seiner Ernennung zum Archidiako»
von Rüstringen nicht als solcher bezeichnet. Dodo von Norden
hat jedenfalls noch etwa 9 Jahre nach diese» Vorgängen gelebt,
da erst am 22. April 1401 über das durch seinen Tod erledigte
') 1 Mark Silber ----- 2 Goldgulden = etwa 30 bis 40 Nink, die größere
Kaufkraft des Geldes ungerechnet. Vgl. Bericht des Oldenburger Vereins XII,
S. 57: Wertangaben im Mittelalter von G. Nüthiiing.
8) Meinardlls. K., Tic kirchliche Einteilung der Grafschaft Oldenburg im
Mittelalter, Jahrbuch I. 111.
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Kanonikat verfügt wird. Einer seiner Nachfolger in der Propstei
war Liborius von Bremen, der nach seinem Tode im Jahre 1422 in
Johannes Sconebeke durch päpstliche Verfügung einen Nachfolger
erhielt.
Vikare des Wildeshanfener Stiftes werden gleichfalls in
größerer Anzahl genannt. Die zweite Vikarie in der St. Nikolauskapelle erhielt, nachdem der frühere Vikar Hermann Konninch verzichtet hatte, im Jalire 1421 ein Hermann Sudendorp. Einem
perpetuus vicarius zu Wildeshausen, Johannes de Lndvichuzen, begegneu wir im Jahre 1389. Es erhellt nicht, ob die von ihm
bekleidete Stellung identisch ist mit derjenigen, welche später als
zum St. Thomasaltar gehörig bezeichnet wird. Inhaber dieser
letzteren war bis zum Jahre 1417 Johannes Hilghels, der sie
in Verbindung mit einer von ihm bisher innegehabten Pfarrkirche an Werner von Lobeke gegen ein Kanonikat in Wildeshausen
vertauschte. Im folgenden Jahre finden wir Werner von Lobeke
dann im Besitz der auf 8 Mark Silber eingeschätzten perpetua
vicaria.
Eine andere perpetua vicaria, die als cameraria
bezeichnet wird, ist von erheblich geringerem Ertrage. Ihr Wert
wird auf 2 Mark Silber angegeben. Nachdem Johannes Truper
dieselbe resigniert hat, läßt sich 1418 ein Johannes Arnoldi aus
Hoya damit providieren. Die „perpetua vicaria" am St. Johannis
altar wird im Jahre 1430 nach dem Tode ihres bisherigen InHabers Bernhard Huepen dem Johannes Brummersete übertragen.
Nach den auf 3 Mark angegebenen Erträgnissen wäre es möglich,
daß eS sich hier um dieselben Vikarie handelt, mit der wir im Jahre
1428 den Henricus Rnwe de Alrnelo providiert finden.
Von letzterem erfahren wir gelegentlich, daß er nach dem
Tode des bisherigen Pfarrers Gerhardus Umcfen mit einem andern
Osnabrücker Geistlichen einen Prozeß wegen der Pfarrkirche zu
Ramsla geführt hat, freilich ohne daß einer der beiden in der
Sache Erfolg gehabt hätte, denn nachdem die Kirche bereits im
Jahre 1420 einem Johannes Wolghedam zugesprochen war, wird
ant 14. November 1421 von Martin V. ein Geistlicher der Pader
borner Diözese. Wilkinus Luttikenhennikinch. mit der einträglichen
Pfarrei Ramsla providiert.
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Eine besondere Art päpstlicher Provisionen lernen wir in dem
benachbarten Friesoythe kennen. Hier hat der bisherige Inhaber
der Pfarrkirche zum heiligen Kreuz Johannes Kulnit sich dadurch
seines Amtes unwürdig gemacht, daß er in Gegenwart verschiedener
exkommunizierter Bürger von Friesoythe nicht nur Messe gelesen
hat, ohne den Versuch zu machen, jene auszuschließen, sondern
ihnen sogar selbst die hl. Sakramente gespendet hat. Diese Sache
gelangt zur Kenntnis des päpstlichen Stuhles und zwar durch
einen Priester, welcher beabsichtigt, der Nachfolger des Johannes
Kulnit im Pfarramte zu Friesoythe zu werden. Dieser. Johannes
Meyhardus, erlangte am 25. August 1426 in Bewilligung seiner
Supplik an den Papst die Einleitung einer Untersuchung gegen
den bisherigen Pfarrer und für den Fall, daß dieser des ihm vorgeworfenen Vergehens schuldig befunden wird, die Provision mit
der genannten Pfarrei. Vier Tage später wurden ihm mit Rücksicht
auf seine Armut auch noch die nicht ganz unbeträchtlichen Kanzleigebühren für die Anfertigung der für seine Zwecke erforderlichen
päpstlichen Bulle erlassen. Trotzdem muß die Untersuchung nicht
zu Ungunsten des schwer verdächtigten Pfarrers von Friesoythe
ausgefallen sein, wenn anders wir in jenem Johannes Kuling,
welcher sich im Jahre 1426 im Besitz der Pfarrkirche zu „Oyta"
in der Diözese Osnabrück befindet, mit Recht den geistlichen Hirten
der Gemeinde Friesoythe wiedererkennen. Die Ähnlichkeit der
Namensform Kuling und Kulnit, deren Abweichungen sich leicht
durch ein Mißverständnis der päpstlichen Kanzlei erklären, sowie
die Tatsache, daß sich für Friesoythe, urkundlich bis in die Mitte
des 16. Jahrhunderts, in der Regel der Name Oyte findet, sprechen
deutlich für eine Identität beider.
Kuling war Ende des Jahres 1426, vielleicht um sich in der gegen
ihn anhängig gemachten Klagesache zu verteidigen, in Rom anwesend.
Hier wurde er durch einen gleichfalls aus der Osnabrücker Diözese
stammenden Geistlichen Johannes Helmie (Helmes) veranlaßt, die
Pfarrei Friesoythe, der er 30 Jahre lang vorgestanden hatte, zu Gunsten
Helmics zu resignieren. Man scheint den 70-jährigen Mann über die
wahre Bedeutung einer solchen Verzichtleistung anfangs absichtlich im
Unklaren gelassen zu haben, so daß er das Verfahren einleiten
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ließ, ohne sich, wie dies sonst zu geschehen pflegte, eine lebens
längliche Rente von der zu resignierenden Pfründe auszubedingen.
Sein eifriger Nachfolger hatte bereits zu zwei Malen, am 21. und
26. November, eine päpstliche Bestätigung für die erstrebte Pfarrei
erlangt, als der alte Geistliche die gefahrvolle Lage erkannte, in die
man ihn durch schlaue Überredungskünste in fremdem Laude hinein
versetzt hatte. Als freiresignierter Pfarrer von Friesoythe, ohne
Rente, ohne ei» Beuesiziuin. ohne irgendwelche Hilfsmittel, sah er
sich plötzlich an deu Bettelstab gebracht oder im günstigsten Falle
auf das Wohlwollen seines Nachfolgers, der ihn um Amt und
Brot gebracht hatte, angewiesen. In feiner Not wandte er sich an
die Gnade des apostolischen Stuhles und erlangte am 17. Dezember
1426 vom Papst Martin V. die Erlaubnis, seine bereits in aller
Form Rechtens erteilte Vollmacht zur Nesiguierung von Friesoythe
zu widerrufen und somit seine Pfarrei zu behalten.
Ein ähnlicher Fall wie in Friesoythe ereignete sich wenige
Jahre später in Oythe.') Hier hatte der perpetuus vicarius
Alardus Tidekinch, obwohl zur Zeit über ihn die Exkommunikation
verhängt war, sich geistliche Funktionen, welche ihm nicht zustanden,
angemaßt und konnte deswegen seiner Stelle für verluftig erklärt
werden. Auch ihm folgt bereits auf dem Fuße ein Angeber, von
dem man nicht recht weiß, ob fein Eifer für die Ehre der Kirche
oder für die Gewinnung einer guten Pfründe größer gewesen sei.
Am 16. März und ant 28. April 1429 wird dein Swederus
Snidewind das Erbe des ungehorsamen Priesters Alardus zugesprechen. Wie es zusammenhängt, daß Alardus Tydekiuch im
Jahre 1430 eine erneute Provision mit seiner perpetua vicaria
durchzusetzen vermag, geht aus den uns vorliegenden Urkunden
nicht hervor.
Voit der Pfarrei Oythe erfahren wir, daß sie im Jahre 1429
durch einen Hartlevus Becker resigniert wurde, woraus dann am
6. Juni desselben Jahres der Osuabrücker Kanonikus an St. Johannis.
') Vorcmsgescpt. daß es sich hier um Ctjchc, Amt Vechta, handelt, was bei
der Gleichheit der Namenssonn und der Diözese freilich nicht mit unbedingter
Sicherheit nachzuweisen ist.
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Rolandus Phibbe, ein systematischer Pfründenjäger, die päpstliche
Provision mit der verwaisten Kirche erhält, ohne daß ihm eine
der 4 Pfründen, die er bereits im Besitz hat. deswegen entzogen
wäre. Eine ähnliche Verbindung stand übrigens bereits ein paar
Jahrhunderte früher einmal für Altenoythe in Aussicht, als Papst
Urban IV. dem Pfarrer Menrieus in Oythe unterm 11. März
1264 ein Kanonikat an St. Johannis zu Osnabrück verlieh, doch
wurde damals ein Verzicht auf die von Menrieus bisher verwaltete
Pfarrstelle zur Bedingung gemacht.
Häusigen Wechsel hat in derselben Zeit das Pfarramt zu
Goldenstedt erfahren müssen. Nach dem Tode des bisherigen
Pfarrers Lubertus übertrug der Bischof von Osnabrück, dem die
Kollatur der Pfarrei zustand, dieselbe an den perpetuus vicariiis
Statins Imming zu Stade, worüber dieser am 5. März 1422 eine
päpstliche Provision erlangte. Der neuernannte Hirte von Golden
stedt sollte aber seine Gemeinde niemals zu Gesicht bekommen. Als
päpstlicher Kunde von der Residenzpflicht innerhalb seiner Gemeinde
entbunden, starb er schon wenige Monate nach feiner Ernennung zu
Rom. als eben der päpstliche Hof sich anschickte, zur Sommerresidenz nach Tivoli überzusiedeln. Nach kanonischem Rechte stand
nun dem Papste die Besetzung von Goldenstedt abermals zu, da
der bisherige Inhaber an der Kurie verstorben war, und schon am
9. Oktober 1422 erhielt der Verstorbene in dem erst 23 jährigen
jungen Edelmann Rudolf von Lutten einen Nachfolger. Dieser,
bisher erst im Besitz der niederen Weihen, versäumte es, sich innerhalb der vorgeschriebenen Zeit ausweihen zu lassen, wohl um sich
für die Zukunft den Weg zu weltlichen Stellungen offen zu halten,
und konnte es nicht hindern, daß der Priester Hinricus Creyenberg
(Creghenbrecht) die ihm verliehene Stelle einnahm. Rudolf versuchte sein Anrecht an die Kirche gegen eine andere Pfründe zu
vertauschen und verwickelte hierdurch die Rechtslage nur noch mehr.
Creyenberg verzichtete seinerseits, wie es scheint, zu Gunsten eines
Mainzer Geistlichen, Johannes Rudolphi, der am 17. September
1425, offenbar vergeblich, von Martin V. mit der Kirche zu
Goldenstedt providiert wurde. Der Verzicht des tatsächlichen InHabers war wohl wenig ernst gemeint, beim noch im Jahre 1429
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behauptet er seinen, nach Auffassung der Kurie, unrechtmäßigen
Besitz. Cd es freilich dein am I I . November jenes Jahres vom
Papste neuernannten Johannes Bruinmerzete gelungen ist. ihn zu
verdrängen, läßt sich ans dem uns zur Bersiignng stehenden Material nicht entnehmen.
Die Landeshauptstadt ist in den vorliegenden Urkunden nur
sehr spärlich vertreten. Im Jahre 1309 begegnet uns ein 20jähriger Subdiakou Willekinus von Haren, welcher bereits seit
seinem dreizehnten Lebensjahre das Pfarramt an St. Lamberti zu
Oldenburg inne hat. Es wird ihm gestattet, die Psarrei, deren
Obliegenheiten er selbst ja noch nicht zu versehen vermag, auch
fernerhin beizubehalten, um wie er bisher grammatische Stndien
getrieben hat. so in Zukunft dem Studium des kanonischen Rechts
obzuliegen. Über die Umwandlung der Kirche in ein Kollegiatstift
liegen in unsern Urkunden keinerlei Nachrichten vor. Zn Ende des
vierzehnten Jahrhunderts ist ein Theodoricns von Bardewisch daselbst
im Besitz eines 18 Goldguldeu eintragenden Kanonikats an St.
Lamberti. Für den Oldenburger Dekan Gerhard Stenden tritt der
Erzbischof Nikolaus von Bremen im Jahre 1423 bei Martin V.
ein. um ihm die Erlaubnis zu erwirken, neben seinem dem jeweiligen
Inhaber 4 Mark Silber tragenden Dekanate auch noch das mit
derselben Slimine dotierte Dekanat an St. Marien zn Delmenhorst
als Commcnde zu übernehmen, welches ihm nach dem Tode des
Dekans Arnold von Büren von zuständiger Seite übertragen war.
Ein einträgliches Amt war das Rektorat der kaum 10 Kilo
meter von Oldenburg entfernten Wallfahrtskapelle zu W a r d e n b u r g
in der Parochie Westerstede, bereit Einkünfte in jener Zeit mit 8
Mark Silber genau soviel betragen, als bie beiden Dekanate von
Obenburg uttb Delmenhorst zusammen. Die Kapelle ist im Jahre
1425 burch ben Tod bes bisherigen Rektors Johannes Hagheman
erledigt, doch samt der ant 4. Juni vom Papste prolabierte
Johannes Lichtrick kaum sein Amt angetreten haben, ba wir schon im
folgenden Jahre einen Hermanns Ruwe de Almelo als Rektor der
Marienkapelle in Wardenburg antreffen, dem der Papst zu der
Kapelle noch eine perpetua vicaria an St. Johannis zn Osnabrück
verleiht, nachdem er ihm wegen seiner wenig ehrenvollen Herkunft
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den nötigen Tispens erteilt hat. Von einer perpetua vicaria
am Altar der Apostel Philippus und Jacobus in der genannten
Kapelle erfahren wir durch eine Urkunde ans dem ersten Pontifikatsjähre Martins V., welcher die durch Ableben des Herinannns
Holt vakante Vikarie, in Bestätigung eines Regierungsaktes seines
inzwischen abgetretenen Vorgängers Johanns XXIII., demLephardns
de Velen verleiht.
Verhältnismäßig zahlreich sind die längs des linken Weserufers gelegenen Orte vertreten. Das jetzt einige Kilometer vom
Fluß entfernt liegende Berne hatte mit die Mitte des 14. Jahr
hunderts derart von der Flut gelitten, daß die Einkünfte der Kirche
nm ein Beträchtliches vermindert waren. Da der bisherige Inhaber, der
päpstliche Kapellan Heinrich Bisco, verzichtete, übertrug Innozenz VI.
am 23. Jnni 1360 die Pfarrei Berne dem Bremer Kanonikns an
St. Willehad! Johannes Bretling. von dein man Abhülfe gegen
die Schmälernng des kirchlichen Eigentums erhoffte. Ob sich diese
Hoffnung bestätigt hat, erscheint allerdings fraglich, da Bretling
bereits nach kanm zweijähriger Amtsführung zum Dompropst von
Lübeck befordert wurde und für seine Pfarrei in Albert Holdenstede,
einem Familiar des Königs Magnus von Schweden und Norwegen,
einen Nachfolger erhielt. Hundert Jahre später entbrannte um
den Besitz der Kirche, deren Einkünfte jetzt wieder auf 4 Mark
Silber gestiegen waren, ein Streit, welcher seine Erledigung an der
römischen Kurie finden sollte. Ein Pfarrer von Berne namens
Rudolf Cirenberch war in Rom gestorben, und damit fiel die
Besetzung seiner Pfarre betn päpstlichen Stuhle anheim, der von
diesem Rechte zu Gunsten bes Bremer Geistlichen Johannes Subake
Gebrauch machte. Nun hatte aber der
verstorbene Cirenberch
seinerseits beit Kanonikus an St. Anbreas zu Verben, Otto Berlin,
aus bent Besitz der Berner Kirche verbrängt, nnb bieser erhob
sofort Einspruch, als man
seinem gewalttätigen Wibersacher von
Rom aus noch einen Rechtsnachfolger geben wollte. So kam es
zwischen Berlin utib Subake zu einem Prozeß an der Kurie, welcher
zu Ungunsten bes letzteren ausfiel, sobaß Otto Berlin wieber in
bett Besitz von Berne gesetzt würbe. Als bieser balb barauf starb,
wanbte sich sein ehemaliger Prozeßgegner mit einer Supplik an
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den Papst und erhielt nun von diesem am 9. Januar 1445 die
erneute Provision mit der von ihm bisher vergeblich erstrebten
Kirche zu Berne.
Den Nomen eines Inhabers der Pfarre Els f le th ans verhältnismäßig früher Zeit erfahren wir ans einer Urkunde Johannes XXIl.
Dieser providiert am 18. Januar 1325 den Bremer Kanonikus
und Elsflether Pfarrer Bernardns Henrici Gerbern mit der Propstei
an St. Willehadi mit der Bedingung, daß er als Propst die beiden
bisher von ihm innegehabten Stellen anszngeben hatte. Ein von
seinen kirchlichen Oberen heftig angefeindeter Mann war der Pfarrer
zu Elsfleth Johannes Bnntebart. Durch einen angesehenen Laien
aus seiner Diözese namens Aleken Plouchovedes veranlaßt, sprach
der Bremer Offizial Hcnricus Brnnninch über ihn in seiner AbWesenheit ohne Verhör und Rechtsspruch die Exkommunikation ans.
Das Gleiche tat auf Antrag eines Osnabrücker Priesters Alardns
Banccen der Offizial des Bremer Dompropstes. namens Jacobns
Wyncllnc. Als Buntebarts nächster geistlicher Vorgesetzter vermochte
er ihn zugleich au seinem Vermögen zn schädigen, indem er von
den beiden Priestern Thidericus Beckerholt uud Gerardus Wiccenoltmans, welche die Elsflether Pfarrei für Bnntebart verwalteten,
eine diesem zustehende Geldsumme einzog. Unterstützt wurden beide
in ihrem Vorgehen von dem Erzbischos Albert II. von Bremen,
der nicht nur auch seinerseits die Exkommunikation aussprach,
sondern als Oberhirte den bedrängten Psarrer zugleich a divinis
suspendierte und seine Einkünfte mit Beschlag belegte. In seiner
Not wandte der Pfarrer von Elsfleth sich an den Papst und
erwirkte am 23. August 1373 drei Bulleu Gregors XI., durch
welche in allen drei Fällen eine Untersuchung angeordnet wnrde.
Mit dem dieserhalb einzuleitenden Verfahren wurden als päpstliche
Kommissare beauftragt der Dompropst und der Offizial zu Münster
sowie der Propst an St. Moriz bei Münster.
Die Untersuchung scheint zn Bnntebarts Gunsten ausgefallen zn
fein; denn 4 Jahre später finden wir ihn noch im Besitz seiner Pfarrei,
zn der für ihn durch päpstliche Verleihung inzwischen noch ein Kanonikat
zu Bücken hinzugekommen ist, während ihn eine neue päpstliche Gnadenerweisung erreicht. Einer seiner Nachfolger war Hermann Holtmann,
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nach dessen Tode die nur 2 Mark Silber betragende Pfarre einem
Hinricns de Dalsepe (Dalsper) verliehen wurde. Da dieser, nachdein er mehr als ein Jahr lang im Besitz der Stelle gewesen war,
es versäumte, sich die Priesterweihe geben zu lassen, ging er damit
seines Anrechtes verlustig, und der Papst providierte kurz nacheinander am 21. April und am 14. Juni 1418 den Osnabrücker
Geistlichen Statins Imming und den Bremer Johannes Oldenwaghen mit der erledigten Stelle. Oldenwaghen wußte sich zunächst
in den Besitz der Kirche zu Elsfleth zu setzen, während sein Mitbewerber Imming seine Rechte in einem Prozeß an der Kurie, der
gegen Ende des Jahres 1420 noch nicht beendigt war. dnrchzusetzen suchte. Welcher von beiden auf die Dauer in den tatsächlichen
Besitz der Kirche gelangt ist. läßt sich ans den Quellen nicht ersehen.
Die zur Kollatur des Bremer Dompropstes gehörige Kirche
zn Hammel war den. als deren Inhaber uns im Jahre 1398
ein Priester namens Wulshardus begegnet, wurde nach dem Tode
des Pfarrers Arnold von Mandeslo dem Johannes Bothop übertragen, worüber er sich von Martin V. am 5. Mai 1418 eine
Bestätigung ausfertigen ließ. Lange hat dieser freilich seines Amtes
nicht walten können, denn bereits im Jahre 1421 ist die Pfarre
wieder durch Todesfall erledigt, und an seine Stelle tritt der Bremer
perpetuus vicarius Johannes Cantns. Aus der Reihe von
dessen Nachfolgern lernen wir nur noch einen Adolsus Longhen
kennen, der sich am 14. Juni 1441 die Erlaubnis zur Wahl eines
Beichtvaters mit besondern Fakultäten erwirkt. Der Wortlaut der
Urkunde legt den Gedanken nahe, daß er auf nnkanonische Weise
in den Besitz seiner Pfarrei gelangt ist.
Während uns in dem nur vorübergehend in die Interessensphäre der Butjadinger hineinfallenden Hammelwarden ausdrücklich
die Kollatur durch einen Prälaten des Bremer Erzstistes beglaubigt
wird, begegnen wir ans rein friesischem Gebiete in Stadland und Butjadlngen dem freien Wahl- bezw. Präsentationsrecht der Gemeinden,
wie es uns im späteren Mittelalter für die friesischen Lande überHaupt an zahlreichen Beispielen bezeugt ist. Bei der uns überlieferten Nachricht aus Golzwarden läßt sich über das Kollati
on srecht nichts ausmachen. Es handelt sich nur um eine perpetua
Jahrbuch f. Clbcnb. Gesch. Bd. XVI.
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vicaria an der Pfarrkirche, die ums Jahr 1427 von einem Ger
hard uoit Bruinrnerzete dein Kleriker Johannes Bremer im Tausch
übertragen wird.
In einem anderen friesischen Dorfe aber tritt die Mit
wirkung der Gemeinde bei der Besetzung geistlicher Stellen denklieh genug hervor. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts amtiert
zu Langwarden in Butjadingeu ein Pfarrer Hayo. der die beiden
an der Kirche vorhandenen Pfarrstellen mit einem Ertrage von je
20 Goldguldeu in seiner Hand vereinigt. Nach seinem Tode beabsichtigt die Gemeinde ihrer Kirche wiederum, wie es von Alters
her Gebrauch gewesen ist, zwei Rektoren zu verschaffen und die
Pfarreingesessenen, denen nach altem, öffentlich sanktioniertem und
bisher ungehindert ausgeübtem Herkommen das Präsentationsrecht
zusteht, präsentieren dem zuständigen Archidiakon von Rüstungen
Nolandns de Seze den Priester Alardns Henkonis und den Geistliehen Rudolf von Langwarden als künftige Pfarrer ihrer Gemeinde.
Der Archidiakon verweigert den Gewählten die Investitur. Ob
hier ein Versuch vorliegt, selbst das alte Recht der Gemeinde an
sich zu bringen, oder ob der Archidiakon sich auf Grund von Un
regelmäßigkeiten zu feiner Weigerung berechtigt glaubte, erhellt nicht
aus der betreffenden Urkunde. Die beiden Geistlichen wenden sich
beschwerdeführend nach Rom und erreichen, daß ihnen vom Papste
Bonifaz IX. unterm 25. Januar 1400 die Provision mit den
beiden Pfarrftellcn zugesprochen wird, vorausgesetzt, daß die mit der
Untersuchung der Angelegenheit beauftragten Prälaten ihre Angaben
der Wahrheit entsprechend finden.
So sehen wir um die Wende
des 14. Jahrhunderts die höchste Gewalt in der Kirche für das
freie Wahlrecht einer friesischen Landgemeinde gegen einen angesehenen
Prälaten des Bremer Domkapitels eintreten.
Die unbehinderte Ausübung dieses den Rüstringer Friesen später
verloren gegangenen Rechts läßt sich in einem andern Falle für Bntjaderland auch noch um die Mitte des 15. Jahrhunderts nachweisen. Nach
dem Tode des Pfarrers Edeboldus zu Burhave haben die im Besitze
des Patronatsrechls befindlichen Laien, also nach den damaligen
Verhältnissen offenbar die freien Grundbesitzer der Gemeinde, einen
Sohn des Verstorbenen, den Priester Bernhard Edeboldi, dem
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Archidiakon präsentiert und für ihn die Bestätigung erhalten. Da
nach den damals gültigen Rechtsgrundsätzen ein Sohn seinem
Bater in einem geistlichen Amte nicht nachfolgen durfte, selbst wenn
er als Priesterkind den schon zur Weihe nötigen Dispens erhalten
hatte, so wurde nach der Burhavcr Psarrivahl von 1442 ein be
sonderer Dispens des Papstes eingeholt.
Dieser hatte dem
Borchardns bereits kurz zuvor das Recht erteilt, mit seiner Kirche
bis zu 4 näher bezeichnete Benesizien in seiner Hand zu ver
einigen. Burhave wird dabei als an der See, in wasserreicher
mit) beinahe inselartiger Gegend gelegen bezeichnet. Einen Dispens
sür einen Priestersohn, der sich dem geistlichen Stande gewidmet
hat. finden wir übrigens noch aus dem Jahre 1331 für einen
Everhardns von Seediek, ohne daß ans der Urkunde deutlich würde,
ob es sich um einen derzeitigen Pfarrer von Seediek oder etwa um
den Sohn eines solchen handelt.
Vereinzelte Nachrichten erhalten wir sodann noch aus Anlaß
von Provisionen für drei weitere Gemeinden des Oldenburger Landes,
In Vechta befindet sich die außerhalb der Stadt gelegene Marienkapelle bis zum Jahre 1391 im Besitz des Engerschen Kanonikus
Hermann Dwerg. Die neben dem Kollegiatstist bestehende Pfarrtirche zu Wildes hausen gelangt im Jahre 1427 durch Tausch
an einen Priester Gerhard Kramer. Die Kirche zn Westerstede
endlich erhält nach dem Tode des Johannes Wynnepeniiingh im
Jahre 1420 in dem perpetuus vicarius an St. Martin zn Bremen
Theodericns Grove einen neuen Pfarrer. Es ist bezeichnend
dafür, wie häufig in jener Zeit die Pfarrer ihren Wohnsitz außer
halb der Parochie hatten und die Gemeinde einem Vikar überließen,
wenn in der päpstlichen Provision hinzugefügt wird, daß die Einfünfte 4 Mark Silber, sür den Fall aber, daß der Psarrer innerhalb einer Gemeinde residiert, 8 Mark Silber betragen.
Zur Geschichte des Butjadiugerlaud und einen Teil des im Jade
busen versunkenen Landes nebst der friesischen Webe und einem Stück
von Jeverland umspannenden ArchidiakonatS von Nüstringen •
findet sich eine Anzahl päpstlicher Urkunden. Die ältesten aus den
Jahren 1321/22 sind durch einen Streit um die Besetzung dieses
einträglichen und einflußreichen Amtes hervorgerufen. Bei Er2*
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ledigung des Rüstringer Archidiakonats stand dem Erzbischof von
Bremen herkömmlicherweise das Besetzungsrecht zu. der
Erzbischof
übte dasselbe bei einer nach dem Jahre 1309 eintretenden Vakanz
in der Weise ans. daß
er Everhardns von Wildeshansen, den
Pfarrer von Geversdorf, welchem er kurz vorher ein Kanonikat am
Dorn zu Bremen verliehen hatte, zum Archidiakon von Nüstringen
ernannte. Durch den Besitz des Bremer Kanonikats schien dieser
die nach den Satzungen des Bremer Domkapitels erforderlichen
Vorbedingungen zu jenem Amte zu erfüllen. Nun hatte aber der
Erzbischof dem Geversdorfer Pfarrer das Kanonikat auf Gründ
einer päpstlichen Bulle verliehen, welche ihn zwar zur Besetzung
von Kanonikaten seines Kapitels ermächtigte, dabei aber keinerlei
Dispens für die an sich unkanonische Verleihung solcher Kanonikate
an Pfarrgeistliche enthielt. Auf Grund dieses Mangels erklärte
das Bremer Domkapitel die Kreierung des von Wildeshausen zum
Domherrn für unrechtmäßig, wodurch dann zugleich die auf feiner
Domherrnqualität beruhende Bekleidung mit dem Archidiakonat von
Rüstringen hinfällig werden mußte. Nachdem Everhardns von
Wildeshausen, welcher das Amt eines Archidiakons bereits einige
Zeit geführt hatte, desselben seit 1315 tatsächlich beraubt gewesen
war. trat er nach fruchtlosen Bemühungen zur Behauptung seines
Amtes am Ende freiwillig zurück und bat den hl. Stuhl um
Dispensation wegen unkanonischer Führung des Amtes, die er am
22. Oktober 1322 von Johann XXII. erhielt. Da nun inzwischen
seit dem Tode oder der Verzichtleistnng des letzten rechtmäßigen
Archidiakons ein längerer Zeitraum verstrichen war, so behauptete
das Domkapitel, wegen Versäumnis der vorgeschriebenen Vakanzsrist durch den Erzbischof das Kollatiousrecht über den Archidiakonat
von Rüstringen selbst ausüben zu können, und hatte bereits um
das Jahr 1311 aus eigener Machtvollkommenheit den Domherrn
Borchardus Grelle zum Archidiakon ernannt, während es das
Kanonikat an den Grafen Johann von Oldenburg und später an
' Albrecht, den Sohn eines gleichnamigen Herzogs von Sachsen,
übertrug. Bei einer nach Rom gerichteten Appellation vermochte
weder der Erzbischof, noch das Kapitel die Rechtmäßigkeit des eingeschlagenen Versahrens zu erweisen, und so erhielt denn, um
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weiterem Zwist zu begegnen, der Kanonikus Grelle am 7. Oktober
1322 eine Provision mit dem Archidiakonat traft apostolischer
Autorität.
Nur noch 5 Jahre sollte dieser Mann, der zu höherer
Macht und Würde berufen war, des Hirtenamtes über Nüstringerland walten. Am 25. September 1327 erhielt Burchard Grelle
nach vorausgegangener Wahl des Kapitels die päpstliche Bestätigung
als Erzbischof von Bremen. Das bisher von ihm bekleidete Amt
stand damit zur Disposition des Papstes, der 5 Tage später den
Thesaurar an St. Severin zu Köln, Raynard von Hngllhoven
(Uchelhove), damit providierte. Dieser bekleidete das Amt eines
Archidiakons, oder wie es auch genannt wird, eines Propstes von
Nüstringen bis zu seinem 1351 erfolgten Tode, worauf der Papst
am 27. Januar des folgenden Jahres den Gaufridus Fabri, einen
auswärtigen Geistlichen, zu seinem Nachfolger ernannte. Wie lange
Fabri, der als Auditor eines Kardinals kaum Zeit und Gelegenheit
gehabt haben mag, sich viel um seinen friesischen Sprengel zu
kümmern, im Amt gewesen ist, erfahren wir nicht. Jedenfalls ist
der Archidiakonat bald nachher in den Besitz des Kardinals Peter
von St. Martini in montibus übergegangen, welcher diese Stelle im
Jahre 1356 bereits wieder resigniert hat, da der Papst am 24. Juli
des genannten Jahres den schon in anderem Znsammenhange erwähnten Grafen Christian von Oldenburg-Delmenhorst mit dem
Nüstringer Archidiakonat bekleidet. Nachdem dieser auf sein Amt
verzichtet hatte, wurde am 1. März 1374 der Baecalaureus der
freien Künste, Heinrich von Bechern, zu seinem Nachfolger bestimmt.
Die Dauer seiner Amtsführung läßt sich ziemlich genau bestimmen,
da nach Bechems Tode im Jahre 1395 der Bremer Kanonikus
Rolandus de Leeze zum Archidiakon von Rüstringen ernannt wurde.
Einer Mitwirkung der höchsten kirchlichen Gewalt bei Besetzung
des Nüstringer Archidiakonats begegnen wir dann wieder, nachdem
der Archidiakon Otto von Gröpelingen sein bisheriges Amt an
Hugo von Schagen gegen das Domdekanat vertauscht hat. An
seiner Stelle providiert der Papst am 4. bezw. 6. Februar 1422
den Johannes Geworden (Gerwer) mit dem Archidiakonat. Obwohl
sein Gesuch um diese Provision zu zwei Maleu bewilligt ist, muß
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et doch nicht in den Besitz des Archidiakonats gelangt sein; denn
am 14. Jnli 1425 wird Hugo von Schagen als unmittelbarer
Nachfolger Otto von Gröpelingens prouidiert, was dann in gleicher
Weise am 9. Juni des folgenden Jahres noch einmal mit Conradus
de Brema geschieht, ohne daß der beiden vorhergehenden Aspiranten
auch nur Erwähnung getan würde. Der letzte Rüstringer Archidiakon,
der uns in unseren Urkunden begegnet, ist Otto von Brakel, ein
päpstlicher Familiar und sollicitator litterarum apostolicarum, dem
Alexander VI. am 12. Dezember 1500 das Recht erteilt, mit seinem
Amte drei weitere Benifizien zn vereinigen.
Einige Aufschlüsse über die Küstenverhältnisse am Jade
busen im 3. Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts verdanken wir den
rastlosen Bemühungen des. wie es scheint, friesischen Priesters
Meinhard Aken, dessen ganzes Streben darauf gerichtet ist, sich
mit Hülfe päpstlicher Gnadenbriefe neue Einnahmequellen zu erschließen. Wir lernen in ihm ein typisches Beispiel jener Pfründenjägcr kennen, wie sie das spätere Mittelalter, im Gefolge der
babylonischen Gefangenschaft von Avignon und
des jahrzehntelangen Schismas, in reichlicher Anzahl gezeitigt hat. Bereits vor
dem Jahre 1414 begegnet er uns im Kampfe um den Besitz der
St. Jakobskapelle zu Reuende im Jeverland. Die zustündigen
kirchlichen Autoritäten haben ihn in den Besitz der Kapelle, mit der
zugleich die Seelsorge in jener Gegend verbunden war, gesetzt, doch
hat ihn der Häuptling Ede Wimeken entweder nach kurzer Zeit
wieder daraus vertrieben, oder überhaupt die Besitzergreifung zu
verhindern gewußt. Ein bei der Kurie gegen Ede und später gegen
seinen Enkel Sibet, Lübbes Sohn, geführter Prozeß ist zu Gunsten des
Priesters entschieden. Dein Herrn von Jeverland ist in der Sache,
in der er unterlegen ist, ewiges Schweigen auferlegt, außerdem ist
er in die Kosten des Verfahrens verurteilt, und die in unserer
Quelle nicht näher begrenzte Summe von Goldgulden mag nicht
unerheblich gewesen sein. Mit der Ausführung der päpstlichen
Sentenz gegen Sibet Lnbben (Sibrandns Lnbbrandi), wie dieser
nach seinem Vatersnamen bezeichnet wird, hat es aber seine Schwierig
keiten. Der siegreiche Prozeßgegner zweifelt selbst daran, daß sein
Landesherr sich dem Spruch des geistlichen Gerichts unterwerfen
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wird, es erscheint ihm sogar fraglich, ob es möglich sein wird, das
Urteil in Sibets Gebiete in ordnungsmäßiger Weise zu veröffent«
lichen. So erwirkt er denn am 2. Juni 1421 eine päpstliche
Bnlle, durch welche den drei mit der Vollstreckung des Urteils
beauftragten Geistlichen erlaubt wird, die vor endgültiger Pollstrecknng noch notwendigen Bekanntmachungen und Zitationen
nötigenfalls außerhalb des Herrschaftsgebiets des Beklagte« zu
vollziehen, wenn mir sichere Gewähr vorhanden ist, daß diese auch
so zu Sibets Kenntnis gelangen. Später muß der Prozeß an
der Kurie wieder aufgenommen sein, jedenfalls erscheint die Kapelle
1424 als ein Streitobjekt, auf das Aken im Prozeßwege Anspruch
erhebt. Als er inzwischen die St. Nikolauskapelle zu Obergum in
der Diözese Münster, nördlich von Groningen gelegen, erlangt
hatte, hielt er eö für nötig, sich seine Rechte auf Reuende am
11. Oktober 1427 durch päpstliche Provision aufs neue verbriefen
zu lassen, wie dies bereits vorher am 13. Juni 1425 geschehen
war. Am 6. August 1429, wo uns Meinhardus Monis zum
letzten Male in einer Urkunde entgegentritt, ist der Prozeß über
Neuende offenbar beendet; ob aber der streitbare Priester endlich
in den ruhigen Besitz seiner Kapelle gelangt ist. muß dahingestellt
bleiben.
Nicht nur in Neuende hatte Meinhardus Iconis mit
Schwierigkeiten zu kämpfen, auch an andern Stellen wurde es ihm
schwer genug gemacht, in den Besitz der ihm von kirchlicher Seite
zugesprochenen Pfründen zu gelangen. Aus dem vielleicht kaum
angetretenen Besitz der Kapelle zu Obergum wird er ähnlich wie
in Neuende durch den Gewaltstreich eines nicht näher bezeichneten
Laien vertrieben. Mit einer perpetua vicaria der gleichfalls in
der Münsterschen Diözese belegenen St. Donatuskirche zu Leremünze erging es ihm ebenso, sodaß er sich genötigt sah, deswegen
wiederum einen langwierigen Prozeß an der Kurie zu fuhren.
Seine drei Pfründen hätten ihm zusammen die stattliche Summe
von 8 Mark Silber eingebracht, die Kapelle zu Obergum trug
deren 2, während die beiden andern Stellen auf je 3 Mark Silber
veranschlagt waren. Unter diesen Umständen aber mögen ihm alle
drei mehr Kosten verursacht haben, als er jemals Einkünfte von
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ihnen bezogen hatte. So verfiel Aken denn auf ein geschickt ge
wähltes Auskunstsmittel, um seiner bedrängten Lage auszuhelfen,
ohne dabei geistliche Verpflichtungen übernehmen zu müssen. Im
Jahre 1423 reichte er beim Papste ein Bittgesuch ein, in dem er
— in dieser Weise wohl ein einzigartiger Fall — um die Verleihung von nicht weniger als neun Pfarrkirchen zugleich bat. Die
besonderen Zeitumstände machen das seltsame Gesuch erklärlich.
Sieben von den durch Aken erbetenen Kirchen lagen im Jnundationsgebiet des Jadebusens, und ihre Pfarreien waren schon seit Jahren
verwaist. Tie Kirchen selbst waren ihrer Glocken. Kelche. Meßbiichcr und Kleinodien beraubt, ihre goldenen Reliquienschreine hatte
man sortgeschafst. Die Ortschaften waren nach Meinhards Schilderung verlassen, das Land lag unbebaut. Als unmittelbare Ursache
dieser traurigen Zustände wird merkwürdigerweise ausdrücklich nur
die lange vorangehende Fehdezeit angegeben, während auf andere
Schicksalsschläge nur mit einem allgemeinen Ausdruck hingedeutet
wird; wenn es aber heißt, daß die zum Pfarrgut gehörenden
Ländereien durch die salze Flut unbrauchbar geworden seien, so
weist das deutlich genug daraus hin, wie auch hier, ähnlich wie am
Dollart, das unermüdliche Meer und die unersättliche Fehdelust des
Volkes sich vereinigt haben, um ein gesegnetes Stück Erde der
Vernichtung preiszugeben. Auf jeden Fall aber ist es ein neuer
Beweis dafür, wie wenig man in den ersten Jahrzehnten des 15.
Jahrhunderts unter dem Eindruck einer plötzlich eingetretenen
Katastrophe stand, wie die Flut als Grund für den allmählichen
Verfall des Landes im Urteil der Zeitgenossen durchaus erst in
zweiter Linie erscheint.
Zur Geschichte der einzelnen im Jadebusen untergegangenen
Kirchspiele gewinnen wir durch die Angaben Ikens einige feste
Daten, welche geeignet sind, unsere lückenhafte Kenntnis über jenen
versunkenen Teil Rüstringer Landes wenigstens in etwas zu ergänzen. Als die beiden ersten unter den versunkenen Gotteshäusern
werden St. Andreas zu Arngast und St. Veit zu Jadele genannt.
Seit 80 Jahren, also etwa seit dem Jahre 1340 sind ihre Pfarreien
ununterbrochen vakant gewesen. So erklärt es sich leicht, daß beide
im Stader Kopiar von 1420 fehlen. Von dem im Jadebusen ver
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sunkenen Lande haben Neste des Kirchspiels Arn gast mit am
längsten den Wellen Trotz geboten. Ein paar Inseln von winzigem
Umfange, Gros;- und Klein-Arngast, hatten sich bis auf unsere Tage
erhalten, sind aber, wie die letzten Reste der Kirche zu Anfang des
17. Jahrhunderts, nun auch verschwunden.
Die Verödung von Arngast und Jadele um 1340 läßt
sich zeitgeschichtlich ohne große Schwierigkeit erklären. Nachdem seit 1304, wie man annimmt, infolge der Zerstückelung
des Landes durch eindringende Seebalgen/) besondere Sechzehn
des Banter Viertels in Bovajalha als Landesvertreter erscheinen
und damit die Auflösung der früheren Einheit Rüstringerlandes
bekunden, führen die Rüstringer als einiges Volk noch im zweiten
Viertel des 14. Jahrhunderts den Kampf gegen andringende
Fürstengewalt. Erzbifchof Burchard von Bremen, der ehemalige
Archidiakon von Nüstringen, die Grafen Johann und Konrad I. von
Oldenburg, sowie die beiden Delmenhorster grafen
Johann und
Christian zogen gegen die Rüstringer zu Felde.
Nach hartem
Kampf und großem Blutvergießen wurde endlich am 15. Dezember
1337 Friede geschlossen. -) Die Flut überspülte die verwahrlosten
Deiche, das Land lag verwüstet t>a.3) In dieser Fehde wird es
geschehen sein, daß Arngast und Jadele zerstört wurden, so daß in
ihren verödeten Gotteshäusern Gesang und Gebet verstummten.
In jener Gegend ging übrigens gerade zli der Zeit, aus der uusere
Urkunden stammen, eine wichtige politische Veränderung vor sich.
Sibet Lubben, Häuptling von Ostringen und Rüstringen, überließ
am 8. September 1428 dem Grafen Dietrich von Oldenburg alle
Güter in den Kirchspielen Barel, Bockhorn, Zetel und Horsten, sowie
das Gericht und die Hoheitsrechte4) von der Jade zu Arngast an
bis hinüber zum Gödenser Brak. Mag Sibet diesen Teil Nüstringer Landes abgetreten haben, weil ihm die mehr und mehr eindringende See an der Behauptung desselben hinderte,^ der Pfründen
») Vgl. Sello, Jadebusen 41.
2j Bremer Urkundenbuch II, 426.
3) Vgl. Lappenberg, Bremer Geschichtsquellen 43.
*) Regest im Oslfr. Urk.-Buch I, 370.
5) Vgl. Schütte, Die untergegangene Insel Arngast in den Abhandlungen
des naturivisscnschastlichen Vereins zu Bremen XIX, 105 ff.
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jagende Pfarrer von Reuende sah sich dadurch nicht veranlaßt, von
den jenseits des Braks liegenden verödeten Kirchspielen abzulassen.
In der St. Beitskirche zu Jadele. die in unserer Quelle gleich
den übrigen als Pfarrkirche bezeichnet wird, werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach die Kirche des ehemaligen Benediktinerklosters
Jadele zu suchen haben. Dieses war dem hl. Beit geweiht, und es
ist wohl nicht anzunehmen, daß sich neben der Klosterkirche am
gleichen Orte noch eine demselben Heiligen geweihte Pfarrkirche be
funden haben sollte. Die einzige mittelalterliche Nachricht über
Jadele war bisher die Einschaltung der historia de fundatione
monasterii Rastedensis aus der Zeit nach 1300'): „Notanduin
quod hic comes [sc. Eglimar II] cum uxore sua [Eilica] praedicta in ecclesia beati Viti Yadelo ad aquilonem sunt sepulti,
ubi tunc nigri monachi habitabant et mansio militum et comitum et potentum Fri . . ." Ist nun das Kloster, wie die Nasteder
Chronik, welche uns seine Existenz verbürgt, zu besagen scheint,
bereits bald nach 1300 nicht mehr vorhanden, so legt sich die
Annahme nahe, daß seine Kirche dann nach Auflösung des Klosters
etwa bis 1340 oder nach unserer Annahme genauer bis 1337 nur
noch als Pfarrkirche für die Umgegend gedient habe. Im ganzen
bestätigen diese Angaben, daß Jadele schon in verhältnismäßig
früher Zeit zu den gefährdeten Punkten des Jadegebietes gehört
hat, während anderseits von einem Untergang Jadeles im 14.
Jahrhundert nicht die Rede sein kann!2)
Als etwa seit dem Jahre 1400 unbesetzt werden nns die
Pfarreien zweier Orte genannt, welche jetzt in ziemlicher Entfernung
vom Jadebuseu landeinwärts liegen, die zuletzt von einem Pfarrer
Iinko bediente Kirche St. Martini zu Zetel und St. Cosmae et
Damiani zu Bockhorn. Die Kirche zu Bockhorn, damals entweder
selbst ein besuchter Wallfahrtsort, worüber uns sonst freilich feine
Nachricht erhalten ist, oder etwa von den aus Frieslaud zur Muttergottes vou Wardenburg ziehenden Pilger» als Station auf ihrer
Reife häufig besucht, ist die einzige, die mit Hilfe herzuströmender
') Ehrcntraut, Friesisches Archiv II, 253, Mon. Germ. SS. XXV, $.500.
*) Weitere Nachrichten über Jadele vgl. bei Sello a. a. O. p. 22, 23.
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Pilger einigermaßen wieder hergestellt erscheint
Die Verödllug
der beiden Kirchen ließe sich zeitlich vielleicht mit dem Strafznge
der Bremer in Einklang bringen, den sie vor Abschluß des Friedens
vom 4. Jnli 1398 mit Hilfe der Hamburger und Lübecker gegen
Ede Wimeken und die ihm verbündeten Häuptlinge unternahmen.
(Hansa-Bezesse IV 466, 654; Bremer U. B. IV. 219, 220.)
Von den übrigen Kirchen, deren Vakanzzeit für alle auf etwa
1 5 Jahre angegeben wird, liegt die eine. St.Mauritii zu H o r s t e n
heutzutage in beträchtlicher Entfernung vom Jadebusen auf dein
Festlande, während zwei andere von den Fluten verschlungen sind.
Die Kirche des hl. Dionysius zu Dan gast, welche in Übereinstimmnng mit dem Sinne unserer Quelle als eine verlassene Kirche
im Stader Kopiar von 1420 bereits nicht mehr aufgeführt ist. hat
noch die Stürme der großen Antoniflut überdauert. Obgleich ihr
letzter Pfarrer 9)so, der Sohn des Johannes Faber, um das Jahr
1410 gestorben sein wird, konnte noch zu Anfang des 16. Jahr
hunderts in ihr Gottesdienst abgehalten werden, während Reste
ihres Mauerwerks noch ein weiteres Jahrhundert überdauerte».
In Bezug aus die später gleichfalls i» den Fluten begrabene
St.Willehadikirche zu Ellens erweist sich die Datierung unserer Urkünde als unzuverlässig, wie denn überhaupt die Zahlenangaben nur
als ungefähr zutreffende zeitliche Begrenzuugen mit einiger Vorsicht
aufzunehmen sind. Als letzter Inhaber dieser Kirche wird ein
Bernhard von Bockhorn genannt, der zugleich die Pfarrei seines
Heimatortes bekleidete. Hat er nun, wie die Urkunde angibt, beide
bis zu seinem Tode innegehabt, so ergibt sich von da aus unmittelbar die Ungenauigkeit der Zahlenangabe für die Vakanzperiodc,
da für Bockhorn 20, für Ellens nur 15 Jahre veranschlagt sind.
Hält man für beide Ortschaften an der Berechnung der Urkunde
fest, so läßt sich eine Zerstörung von Dangast und Ellens etwa
mit den kriegerischen Ereignissen des Frühlings 1407 in Verbindung
bringen. Dem Bau der Friedeburg bei Atens ging ein Kriegszug
der Bremer gegen die Vitalienbrüder und ihre Gönner unter den
friesischen Häuptlingen voraus. Galt auch die gleichzeitige Ver') Sello a. a. O. p. 17.
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brennung von Varel
nicht ausgeschlossen,
Dangast und Ellens
bereit, dem Ban der

dem Grafen von Oldenburg,!) so ist es doch
daß Ede Wimeken mit der Zerstörung von
getroffen wurde, denn auch er machte sich
Friedeburg entgegenzutreten.

Den sieben Kirchen im Jadegebiet, von denen vier in uns die
Erinnerung an ein versunkenes Land wachrufen, gliedern sich, wie
durch gleiches Geschick innig verbunden, zwei ostfriesifche Dorfkirchen
an. denen in jenen Tagen dasselbe Los bereitet zu sein schien. Es
sind Groß- und Klein-Faldern im Gebiet der jetzigen Stadt Emden.
Die beiden Kirchen des hl. Magnus zu Groß- und des hl. Nikolaus
zu Klein-Faldern sind in der Tat erst in viel späterer Zeit und nicht
unmittelbar in Folge elementarer Ereignisse verschwunden; »och in
den Jahren 1505 und 1500 begegnen uns Pfarrer zu Groß- und
Klein-Faldern.2) Die Kirchen mögen durch die Kriegsereignisse im
ersten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts gelitten haben, jedenfalls
hat aber auch hier das Meer sein Werk getan. Es wird von den
beiden Faidern besonders hervorgehoben, daß hier einige der kirchlichen Ländereien und Besitztümer durch die Wiederherstellung der
Deiche zurückgewonnen seien. Über den Wert und Umfang derselben
vermag der Bittsteller sichere Angaben nicht zu machen. Überhaupt
vermeidet Aken es sichtlich, über den mutmaßlichen Ertrag der
verlassenen Kirchen irgendwelche nähere Angaben zu machen. Er erklärt
vielmehr ganz allgemein, daß sämtliche Pfarreien, mit Ausnahme
von Bockhorn und den bereits erwähnten Faldernschen Ländereien,
ihrem Ertrage nach gar keinen, oder doch nur sehr geringen Wert
besäßen, während er sie doch offenbar gerade als Einnahmequelle
zu haben wünscht.
Das Gesuch des Meyuhardus Ucouis wurde am 17. Sep
tember 1423 insoweit bewilligt, als ihm von den erbetenen
neun, vier Pfarrkirchen zugebilligt wurden, unter der Bedingung,
daß er die von ihm im Rechtswege zu erstreitende Kapelle zu
Obergum aufgebe, falls ihm dieselbe zugesprochen würde. Dieselbe
Supplik wurde mit geringen Abänderungen vom Papste noch einmal
') Bremer U. B. IV 370.
*) Reershein ins: Cftfr. Prediger-Denkmal, p. 405.
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am 25. März 1424 bewilligt, diesmal mit Wirkung für nur drei
nicht näher bezeichnete Pfarrkirchen. Die am 26. August 1425 in
dieser Angelegenheit ausgefertigte päpstliche Bulle nennt die Kirchen
zu Zetel. Bockhorn. Ellens und Dangast und gibt deren gesamte
Erträgnisse auf 2 Mark Silber an. was etwa den damaligen Einfünften einer einzigen, verhältnismäßig gering dotierten Pfarrei entsprechen würde. Schon im folgenden Monate macht ?)fen in einer
erneuten Supplik geltend, daß ihm diese Bewilligung wegen des
Zustandes der Kirchen von gar keinem, oder doch nur von geringem
Nutzen sein würde und bittet um vollständige Bewilligung seiner
Supplik. Da die Bewilligung hierfür nicht in der vom Bittsteller
beantragten feierlichen, sondern nur in einfacher Form gegeben
wurde, so scheint die Sache tatsächlich olinc Wirkung geblieben zu
sein, so daß Aken sich mit den vier ihm anfangs zugesprochenen
Kirchen begnügen mußte. Dagegen setzte er es durch, dnß ihm der
Besitz der Kapelle zu Obergum, falls es ihm gelingen sollte, dieselbe
zu erlangen, vom Papste gestattet wurde. Außerdem erhielt er
Dispeus zur Nutznießung einer 4 Mark Silber betragenden Pfründe
an St. Marien zu Hamburg, während die ihm päpstlicherseits ver
liehene Anwartschaft auf ein Kanvnikat an St. Andreas zu Verden
gleichfalls in Kraft blieb. Endlich erstrebt er noch ein Kanonikat
an St. Willehad! zu Bremen. Nachdem er bereits am 20. August
1425 ein solches im Werte von 8 Mark Silber zugebilligt erhalten
hatte, muß er, wie dies bei den in einfachster Form bewilligten
päpstlichen Gnadenerweisungen oftmals der Fall war, nicht in den
Besitz der Pfründe gelangt sein, da er am 6. August 1429 abermals
mit einem 10 Mark Silber betragenden Kanonikat an St. Willehadi
providiert wird. Inwieweit der rührige Mann überhaupt in den
Genuß erstrebter Psrüuden gekommen ist, läßt sich leider ans dem
zur Verfügung stehenden Material nicht mehr im einzelnen feststellen.
Über die Klöster des Oldenburger Landes erfahren wir aus
der vorliegenden Sammlung verhältnismäßig wenig. Für das
Kloster Hude liegen nur ein paar Notizen vor. Am 11. Juni
1412 erhält der ehemalige Abt Nobertus einen Dispens zum
Fleischgenuß. Nach der Urkunde hat der jetzt mehr als 60= jährige
die Ablswürde, welche er aus freien Stücken resigniert hat, mehr als
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'26 Jahre im Kloster geführt. Da er bereits 1380 als Abt zu
Hude vorkommt und auch noch im Jahre 1409 als solcher erscheint,
während sein Nachfolger zum ersten Mal am 26. Dezember 1411
urkundlich auftritt,') so erweist sich die Zeitangabe unserer Urkunde
damit als ungenau. Ans der Amtszeit von Roberts Nachfolger
Johann III. wird auch ein Mönch Wylkiiius Proyte genannt. ES
ist ein damaliger Weltpriester und perpetuus vicarius zu Bremen,
der um das Jahr 1417 ins Kloster eingetreten ist.
Eine Nachricht über die Kirche zu Oestringfelde fällt in
die Zeit vor der Neubesiedclung des Klosters mit Dominikanerinnen
ans Norden. Durch den im Jahre 1336 der Kirche zu Oestring
felde. welche hier weder als Klosterkirche, noch auch als Pfarrkirche
bezeichnet wird, von Benidikt XII. erteilten Ablaß bestätigt es sich,
daß das Oestringfelder Gotteshans auch während der Verödung
des Klosters seinem frommen Zwecke erhalten geblieben ist.2) Wir
erfahren sogar, daß die Kirche auch in dieser Zeit einen religiösen
Mittelpunkt des Oestringer Landes gebildet haben muß, da dort
alljährlich nach dem Pfiiigstseste eine zahlreich besuchte Schaustellung
aller Reliquien des ganzen Oestringerlandes stattfand. Als Ergänzung der bei Friedlaender I. 68 abgedruckten Urkunde über die
Neubesiedclung des Klosters sann die Urkunde Papst Clemens VI.
dienen, durch die er am 2. Mai 1351 dem Dominikanerorden die
Genehmigung zur Annahme des ihm von den Vertretern des
Oestringerlandes angebotenen Klosters erteilt.
Ein zur Geschichte des Jeverlandes nicht unwesentliches Datum,
das darum in diesem Zusammenhange gleich mit erwähnt werden
i) Seilt»: das Cisterzienserkloster Hude. p. 79.
Tie Urkunde vom 25. Januar 1350 (Friedlaender, Ostfr. IL ÜB. I. 68)
sagt, daß dort der KuINis „minus quam ileceat" ausgeübt werde. Tic päpstliche
Genehmigung zur Neubesiedclung des Klosters vom 2. Mai 1351 scheint freilich
einen Neubau der Kirche vorauszusetzen. Da aber in gleicher Weise von dem
dort zu errichtenden Turme gesprochen wird, während doch feststeht, das, der Zürnt
bereits im Jahre 1323 ausgebaut wurde, so scheint es sich hier nur um einen
Irrtum zu handeln, welcher wohl auf die päpstliche Kanzlei zurückzuführen ist.
Tiefe gebrauchte, da der Supplik vermutlich genauere Angaben über die örtlichen
Verhältnisse fehlten, einfach die bei der Erteilung von Genehmigungen zur NeuS)

gründung von Klöstern üblichen Formeln.
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mag, bietet uns endlich noch eine Urkunde ganz anderer Art. Es
handelt sich um einen vollkommenen Ablas; für den Fall einer
lebensgefährlichen Erkrankung, welcher vom Papste Martin V. dem
Edel manne Sybod Lhubbans und seiner Gemahlin Ammeke verliehen wird. Der historische Zusammenhang und das Beispiel der
Urkunde vom 2. Juni 1421 ergeben, daß hier fein anderer gemeint
sein sann, als der sonst unter dem Namen Sibet Papinga bekannte
Häuptling von Jever, welcher hier nach dem Namen seines Baters
des Häuptlings Lübbe Sibets von Burhave bezeichnet ist. Da die
Urkunde vom 30. Mai 1423 datiert ist, so ist damit zugleich dieser
Termin als spätestes Datum für die Heirat Sibets mit der Tochter
Focke Ukenas festgelegt. Noch der neuste Geschichtschreiber des
Jeverlandes, Fr. W. Niemannn, nimmt, wohl auf Grund einer, freilich
nicht zwingenden Stelle bei Emmins (Em. bist. p. 297) das Jahr
1426 an (Niemann, Gesch. des Jeverlandes I, 264), während
Klinkenborg (Gesch. der ten Bröks, p. 45) und wohl auch Nirrnheim
(Hamburg und Ostfriesland, p.54) sich bereits für einen etwas früheren
Termin entscheiden. Jedenfalls ist diese Datierung für die Beurteilung
derjenigen Politik, die zum Sturze des Hauses ten Brök führte,
nicht ganz gleichgültig.
Das Kollegiatstift Wildeshausen ist abgesehen von den
bereits besprochenen Provisionen mit zwei zeitlich genau ein Jahrhundert auseinander liegenden Urkunden vertreten. Im Jahre 1390
erhält die Stiftskirche zu St. Alexandri für den Festtag ihres
Titularheiligen einen Ablaß von 2 Jahren 80 Tagen. Hundert
Jahre später handelt es sich um eine innere Verwaltungsangelegenheit
des Stiftes, die durch päpstliche Bestätigung ihre endgültige Regelung
findet. Nach altem Herkommen waren die Pfründen für die ein
zelnen Kanoniker alle gleich bemessen, während die dazu gehörenden
Zehnten in drei Abstufungen verschieden dotiert waren. Dabei
sollten die einzelnen Kanoniker nach dem Dienstalter von den geringeren in die besser dotierten Stellen einrücken. Im Laufe der
Zeit war dieser Brauch außer Übung gekommen und besonders
durch die damals beliebten Psründenaustauschungen, bei denen der
neue Kanonikus unmittelbar in die Pfründe dessen, mit dem er
getauscht hatte, einrückte, in der Tat illusorisch geworden, so daß

32

Dr. H. Reimers.

mancher alte Kanonikus sein Leben lang vergeblich ans eine einträglichere Stellung warten konnte. Ilm dem abzuhelfen, hatten
Senior und Kapitel durch einen besonderen Beschluß die alte
Ordnung wiederhergestellt, durch welche zugleich illegitim Geborene
ein für alle mal vom Stift ausgeschlossen werden sollten. Eine
Ausnahme konnte nur zu Gunsten solcher eintreten, die in einer
der drei oberen Fakultäten mindestens den Grad eines Lizentiaten
erworben hatten.
Zugleich wurde festgesetzt, daß jeder neue
Kanonikus auf diese Bestimmungen vereidigt werden sollte, ein
Beschluß, dem am 15. Mai 1490 durch eine Bulle Innozenz'VIII
volle Rechtskraft verliehen wurde.
Ein anderes Kollegiatftift, dasjenige zu Delmenhorst, erhielt
durch Papst Johann XXII. eine Bestätigung der nach seiner
Stiftung getroffenen Vereinbarungen.
Der Sohn des Stifters
Otto von Delmenhorst, Graf Johann, erscheint dabei als Bittsteller
und erlangt am 29. Januar 1328 die päpstliche Bestätigung.
Nach Stiftung der St. Marienkirche zu Delmenhorst ist mit dem
bisher für Delmenhorst zuständigen Pfarrer Johannes de Sidem
zu Hasbergen und dem neugegründeten Delmenhorster Kapitel unter
Vermittelung der Grafen Johann und Christian von Delmenhorst,
ein Vertrag wegen der Parochialzugehörigkeit abgeschlossen. Danach entläßt der Pfarrer von Hasbergen die für 10 Kanoniker be
stimmte Kollegiatkirche zu Delmenhorst für die Dauer seiner Amtszeit aus seinem Parochialverbande. Er erhält dafür eine jährliche
Entschädigung von 5 Bremer Mark Silber, zahlbar zu Martini.
Für den Fall einer Vakanz in Hasbergen bewilligt das am Vertrage mitbeteiligte Bremer Domkapitel die Unieruug der Pfarrei
Hasbergen mit dem Kollegiatftift Delmenhorst. Als Grund wird
dabei angegeben, daß den Grafen und ihren Drosten zu Delmenhorst manchmal durch Kriegsunruhen und Überschwemmungen der
Zugang zur Kirche in Hasbergen abgeschnitten wäre. Der Archidiakon
von Hadeln, der bisher das Kollationsrecht über die nunmehr
unierte Pfarrei besaß,1) erhält dabei zur Entschädigung das mit
*) Danach besah in älterer Zeit der Archidiakon von Hadeln und nicht,
wie man bisher nach dem Stader Kopiar von 1420 annehmen konnte, der Propst
von St. Willehadi Archidiakonatsrechte in der Delmenhorster Gegend.
Vgl.
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10 Bremer Mark Silber bezahlte Amt eines Propstes an St. Marien
zu Delmenhorst und zugleich das Kollatiousrecht über ein Kanonikat
von gleichem Werte, während ihm seine synodalen Rechte ungeschmälert verbleiben.
Die Wahl eines Dekans verbleibt dem
Kapitel des Stiftes, während der Gewählte beim Erzbischof von
Bremen die Übertragung der Sedsorgc nachzusuchen hat. Endlich
wird noch die Bestimmung getroffen, daß beim Tode eines
Kanonikers die Einkünfte des folgenden Jahres seiner Nachlaßmasse
zufließen sollen, während die Stelle ein weiteres Jahr zu Gunsten
einer Verbesserung der Pfründe vakant bleiben muß. Die Gemahlin
des gleichnamigen Urenkels des Stiftes der Delmenhorster Kollegialkirche, Gräfin Richards, ist mit einer Bittschrift für sich und
verschiedene Lüueburger, Lübecker und Bremer Bürger vertreten,
durch welche sie am 20. Juni 1418 für die Genannten vom Papste
die Erlaubnis erwirkt, an Orten, die mit dem Interdikt belegt sind,
und vor Tagesanbruch Messe zu hören, sich einen Tragaltar anzuschaffen und bei Sterbensgefahr sich von feinem Beichtvater volle
Absolution erteilen zu lassen.
Einer umfangreichen Jnkorporierung von Pfarrkirchen in eine
Bremer Prälatur, an der auch zwei oldenburgische Kirchen beteiligt
find, begegnen wir im Jahre 1401. Die Einkünfte des Bremer
Dompropstes Constantin von Vechta reichten, obwohl er den größten
Sprengel in der ganzen Erzdiözese inne hatte, zu seinem standesgemäßen Unterhalte nicht aus. So inkorporiert denn der Papst
seiner Propstei 5 Pfarrkirchen mit einem Ertrage von insgesamt
50 Mark Silber derart, daß diese Kirchen nach dein Tode der derzeitigen Inhaber dem Propste zufallen, welcher seinerseits für
ordnungsmäßige kirchliche Versorgung der Pfarrkinder durch hierfür
zu bestellende Vikare zu sorgen hat. Neben einer Kirche aus der
Kollatur des Archidiakons von Hadeln handelt es sich um 4 Kirchen,
über die der Dompropst zu Bremen bereits das Kollationsrecht
besessen hat. Es sind dies die im jetzigen Regierungsbezirk Stade
belegenen Kirchen zu Oste und Assel, sowie Berne und
K. Meiuardus: Die kirchliche Einteilung der Grafschaft Oldenburg im Mittelalter,
Jahrbuch I, 119.
Jahrbuch f. Clbcnb. Gcjch. Bd. XVI.
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H a m e l w a r d e n . D a ß es sich bei letzterer um das oldenburgische Hamelwörden und nicht um Hamelwörden im Gebiete der
unteren Elbe handelt, ist freilich nicht mit unbedingter Sicherheit
zu erweisen, da beide innerhalb des Gebietes der Bremer Dompropstei gelegen sind und beide im Stader Kopiar von 1420 gleich
lautend Hamelwörden geschrieben werden. Nach der Reiheniolge
der Namen in der Urkunde ist aber das erstere das wahrscheinlichere,
da man sonst wohl die Namen der einander so nahe liegenden
Ortschaften Assel und Hamelwörden unmittelbar nebeneinander
gestellt haben würde. Immerhin ist die Möglichkeit einer Beziehung
auf Hamelwörden auch für die oben unter Hamelwörden mit
geteilten Nachrichten zuzugeben.
Anlagen.
Nr. 1.

Lyon, den 7. Juli 1246.

Papst Innozenz IV. erteilt auf Fürbitten von . .') Monasterien. . .2) Osnaburgen. et. .8) Minden, eps. ac dil. fil. . . de
Tekeneburch4) et . . de Oldenburch5) com iL dem com es de
Stoltenbroke,6) welcher bereit ist, am Kreuzzuge teilzunehmen.
Ehedispens. St uxori sue per octo annos cohabitans prolem
suseepit ex eadem, ei tarnen quarta consanguinitatis linea est
coniunctus.
Electo Ferrarien.7)
Ad audientiam nostram.
Datum Lugd. nonis julii anno quarto.
Reg. Vat. 21, fol. 309 (Reg. an. IV. no. 1).

') Ludolf v. Holte 1227-1248.
*) Engelbert v> Isenburg 1239—1250.
s)

Johannes v. Diepholz 1242—1253.
Graf Otto von Tecklenburg 1209- 1262.
5) Graf Otto I. von Oldenburg 1233—1251/52.
e) Graf Herbert von Stotel. Gemahl der Salome, Schwiegersohn Graf
Ottos von Oldenburg.
') Philipp Fontana, erwählter Bischof von Ferrara 1239—1250.
4)
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Lyon, den 30. April 1247.

Papst Innozenz IV. verleiht auf Bitten . . episcopi Osnaburgen et nob. vir. 0. de Tekeneborg1) et 0. de Aldenborg1)
coraitum dem Ertwino presbytero Capelle st Pauli Osnab. ipsorum clerico eine Expektanz auf una de sex vicariis antiquis.
. . decano et capitulo Osnaburgensi.
Devotorum nobis et ecclesie.
Datum Lugd. II. kal. Maii anno quarto.
Reg. Vat. 21. fol. 389™ (Reg. an. IV. no. 684).

Nr. 3.

Lyon, den 16. März 1248.

Papst Innozenz IV. verleiht auf Bitten von . . Osnaburg.
ep. et dil. fil. Bob. vir. Otto de Tekeneburg, Henricus2) de
Aldenburg Comites et Wickoldus de Holte3) dem Wescelus
clericus eine Expektanz auf can. et. preb. zu Osnabrück.
. . decano et capitulo Osnaburgensi.
Sincere devotionis affectus
Datum Lugd. XVII. kalendas aprilis anno V.
Reg. Vat. 21, fol. 514 (Reg. an. V. no. 667).

Nr. 4.

Lyon, den 11. Mai 1249.

Papst Innozenz IV. erteilt dem Grafen Heinrich d. I. von
Oldenburg und der Gräfin von Hoya Ehedispens.
Reg. Vat 21» fol. 239"° (Reg. an. VI. no. 511).

Archiepiscopo Coloniensi4) apostolice sedis legato. Etsi
coniunctio copulae coniugalis etc. usque exposcit Cum itaque,
sicut venerabilis frater Bremensis5) arcbiepiscopus nobis per suas
litteras intimavit, dilectus filius nobilis vir H. junior comes de
i) Wie in No. 1.
*) Heinrich der Bogener von Wildeshausen, 1230—1270, Schwiegersohn
graf

Otto's I.
*) Ein Wicbold von Holte war 1297—1304 Erzbischos von Köln.
*) Konrad v. Hochstaden 1238—1261.
«) Gerhard II. Edler Herr v. d. Lippe 1. Sept. 1219—27. Juli 1258.
3*
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Aldenburg1) natam nobilis viri comitis in Hoya,2) dictum Henricum quarta consanguinitatis linea contingentem, ducere desideret in uxorem, nos attendontes, quod sicut a fido dignis
accepimus, intcr alia bona que inde poterunt provenire, non
solum eorundem nobilium, qui diu ad invicem fuere discordes,
sed et totius ex hoc procuratur pax tranquillitatis regionis,
mandamus, quatenus quod prefatus H. et filia dicti comitis de
Hoya, non obstante impedimento huiusmodi, matrimonialiter
valeant copulari, dummodo idem fideliter et utiliter prout
presens necessitas exigit in ecclesie devotione persistens, cum
ad hoc carissimus filius noster Rex Romanoruin3) illustris te
duxerit requirendum, auctoritate nostra dispenses.
J)atum Lugduni quinto idus maii anno sexto.
Nr. 5.

Orvieto. den 3. März 1264.

Papst Urban IV. providiert dem Menricus presbyter, rector
ecclesie in Oythe4) Osnaburgensis diocesis anfs neue mit einem
Kanonikat an St. Johannis zu Osnabrück, welches er voxmals
durch den Legaten P. . . sancti Georgii ad velum aureum diac.
card. erhalte», dann aber auf Grund einer Bulle Alexanders IV.
verloren hat. Dabei soll er die eccl. in Oythe, cui animarum
cura imminet, und eine perp. capellania altaris sancti Servatii
in ecclesia Osnaburgensi non hab. curam, wie er selbst ange
boten hat, aufgeben, sobald er in den Besitz des Kanonikats
gelangt ist.
Scolastico ecclesie Monasteriensis.
Exposuit coram nobis.
Datum apud urbem veterem V idus martii anno tertio.
Reg. Tat. 29, fol. 297 (Urb. IV an. 3. no. 1542).
') Heinrich V. graf von Oldenburg-Neubruchhausen 1232—1270.
*) Ennengard, Tochter des Grafen Heinrich II. von Hoya.
*) Wilhelm von Holland 1247—1256.
4) Altenoythe.
Oythe bei Vechta gehörte 1283 noch zum Kirchspiel Langforden (Rüthning in Gemeindebefchreibung S. 571). Die Pfarrgemeinde Friesoythe
besteht erst seit 1619 (Willoh, Kath. Pfarreien IV 458.470). Der Pastor von
Altenoythe war parochus proprius der Stadtbewohner von Friesoythe.
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Rom bei St. Maria Maggiore den 28. Januar 1289.

Papst Nicolaus IV. erteilt dem Grafen Ekbert von Bentheim
und der Gräfin Hadewigis von Oldenburg Ehedispeus.
Reg. Vat. 44, Fol. 6f..

Ven1'- fratri . . Episcopo1) et dilecto filio . . Guardiano
fratrum minor um Monasterien.
Ex parte dil. filii nobilis viri Ekberti comitis de Benthem2)
etdil. in Christo filie nobilis mulieris Hadewigis8) filie quondam . .
comitis de Aldeburch, Monasterien. et Bremen, dioces. fuit propositum coram nobis, quod olim ad sedandas graves inimicitias,
que inter eorum progenitores exorte fuerunt, ex quibus vastationes
terrarum et alia dampna rerum atque personarum et etiam animarum pericula imminebant, eorum parentibus procurantibus,
ipsi, qui quarto sunt gradu consanguinitatis coniuncti, matrimonium per verba de presenti publice in facie ecclesie ad
invicem contraxerunt, impedimentum tarnen consanguinitatis
huiusmodi penitus ignorantes, ac postmodum diu insimul ut
coniuges habitarunt, antequam prefatum impedimentum ad
eorum notitiam pervenisset, et demuin plures filios et filias
procrearunt. Quare iidem nobiles a nobis suppliciter postularunt,
ut cum ex scparatione dicti matrimonii, si eam contingeret fieri,
predicte inimicitie sie sopite suscitari possent, et alias gravia
scandala multaque rerum et personarum dispendia provenire,
providere ipsis super hoc de dispensationis beneficio dignaremur.
Nos igitur tarn animarum dictorum nobilium in hac parte
providere saluti, quam prefatis dispendiis obviare paterna sollicitudine intendentes, gerentes quoque de circumspectione vestra
fiduciam in Domino pleniorem, discretioni vestre per apostolica
scripta mandamus, quatenus si vobis constiterit de premissis,
super quibus vestram intendimus conscientiam onerare, cum
') Everhard v. Diest 1275—1301.
2) Graf Otto von Bentheim erbte Tecklenburg (1263—1284), setzte sich
mit seinem bruder
Ekbert durch Erbteilung 1267 Juli 25 auseinander,
s) Vielleicht Tochter Graf Johanns I. (1251/52 bis nach 1262), dessen
Tante Hatheivigis vvu Oldenburg die Mutter des bremische« Erzbischoss graf
Hildebold von Wuustors war.
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prefatis nobilibus auctoritate nostra dispensare curetis, ut impediraento non obstante predicto possint in prefato matrimonio licite
remanere: prolem eorum susceptam et suscipiendam legitimam
nuntiando. Non obstante indulgentia, si qua tibi, tili guardiane,
vel Ordini tuo a sede apostolica sit concessa, quod non tenearis
te intromittere de quibuscunque negotiis, que tibi per ipsius sedis
litteras committuntur, non facientes plenam et expressam de
indulto huiusmodi et eodem Ordine mentionem.
Datum Rome apud Sanctam Mariam maiorem V kal.
februar. anno I.
Nr. 7.

Orvieto, den 27. Jnni 1297.

Papst Bonifaz VIII. erteilt dem Wernerus comes de Vredeberge') und der Heylevinge nata Ottonis comitis de Oldenborch,2) welche mit Werners verstorbener Gattin Agnes im 4 ten
Grade verwandt ist, Dispens für eine bereits vor längerer Zeit
abgeschlossene Ehe, der mehrere Söhne entsprossen sind.
Venerabiii fratri archiepiscopo Magdeburgensi.
Ex parte dilecti.
Datum apud Urbem veterem quinto kalendas julii anno tertio.
Reg. Vat. 48, fol. 268, 316.
Abgedruckt bei G. Schmidt: Päpstliche Urkunden und Regesten aus den
Jahren 1295—1352; Geschichtsquellen der Provinz Sachsen 1886, Bd. 21 S. 28.
Gekürzt bei Antonie Thomas: Les registres de Boniface VIII Paris
1884 S. 754.

Nr. 6.

20. Januar 1309.
Regestum Clementis papae V. cura et studio monachorum
ordinis S. Benedicti. Romae 1886 annus quartus. p. 32. no. 3760.
apud monasterium Bonifontis.
Willekinus in deeimo tertio aetatis suae anno constitutus
ecclesiam parochialem s. Lamberti in Oldenborch4) Bremensis
') Werner von Hadmersleben, Graf in Friedburg und Herr von Egeln
(t um 1314).
') Otto II. t 2. Febr. 1304.
s) Burcard II. v. Blankenburg 1296—1305.
4)

1237 wird zuerst ein Psarrer Johann von Oldenburg erwähnt.
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diocesis tunc vacantem assecutus, usque ad vicesimum primum
aetatis suae annura institit studio gramaticae facultatis, ac fructus
eiusdem ecclesiae percepit, pater eius nunc defunctus. Supplicationibus eius annuens, ut, cum intendat iuris canonici studio
immorari, provideatur ei super hoc, Clemens Pp. V dispensat
cum eo, ut eandem ecclcsiam non obstante aetatis defectu
valeat retinere, condonat ei fructus hucusque minus iuste perceptos, quos restituere non potest, ac abolet in eo omnem inhabilitatis maculam (cap. 114 f. 23 b).
Dil. filio Willekino, filio quondam Willekini dicti de Haren,
subdiacono rectori parrochialis ecclesie s. Lamberti in Oldenborch ßremensis diocesis.
Benigne tibi sunt . .
Datum apud monasterium Bonifontis Convenarum diocesis
XIII. kal. februarii anno quarto.
Nr. 9.

Avignon, den 1. Juli 1321.

Papst Johann XXII. befiehlt, den Everhardus de Wildes
husen in den Besitz des Archidiakonats von Rüstringen und eines
Kanonikats zu Bremen, deren er beraubt ist, wieder einzusetzen.
Reg. Vat. 72, no. 1025.
Gekürzter Abdruck bei Riezler:
Preger.

No. 73.

Vatikanische Acten p. 135. s. Allszug bei

Regest.

Praeposito Bardwicensi Verdensis diocesis et archidiacono
in Benenhusen ac magistro Johanni dicto Frambalch canonico
Verdensium ecclesiarum.
Exposuit nobis Everhardus de Wildeshusen, canonicus
ac archidiaconus Rustringie ecclesie Bremensis, quod licet
ipse canonicatum et prebendam ac archidiaconatum Rustringie
fuisset canonice assecutus, illosque aliquamdiu possedisset et
tunc etiam possideret pacifice et quiete, tarnen capitulum, quamquam in Everhardum iurisdictionem non haberet ecclesiasticam
seu etiam delegatam, quod Everhardus familiariter adhaesit, prout
adhuc adhaerere dinoscitur, Johanni archiepiscopo Bremens!1),
*) Johann I. von Braunschweig-Lünebnrg 1326—1327.
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in quem capitulum nequiter conspirantes archiepiscopum archiepiscopatu suo Bremens! et Everhardum canonicatu, prebenda
et archidiaconatu spoliare, transactis sex annis et amplius,
temeritate propria presumpserunt ac Everhardum cum archiepiscopo capi procurarunt ac in canonicatu et prebenda Johannem,') filium quondam Johannis comitis de Oldenborch
et eo, postquam aliquamdiu eas detinuit occupatas, illis renunciante, Albertum, filium Alberti ducis Saxoniae, clericos
Bremensis et Magdeburgensis diocesium, ac in archidiaconatu
predicto 2) Borgardum dictum Grellen,8) canonicum Bremensem
de facto intruserunt, dictusque Everhardus per eosdem sex
annos et amplius fuit et est canonicatus, prebende et archidiaconatus com modo penitus destitutus. Quare Everhardus nobis
supplicavit, ut sibi de restitutionis predictorum beneficionim
cum fructibus inde perceptis remedio providere dignaremur.
Quocirca mandamus, quatenus vos sine strepitu et figura iudicii
Everhardo faciatis iustitie complementum, contradictores etc.
compescendo.
Dat. Avin. kal. julii anno V.

Nr. 10.

Avignon, ben 2. Oktober 1322.

x
X
X

Papst Johann XXII. erteilt betn Everhardus de Wildeshusen
Dispens wegen unrechtmäßigen Besitzes des Archidiakonats von
Rnstringen.
Reg. Avin. 18 (Job. XXII. no. 17), fol. 221 no. 349.

Dilecto filio Everhardo de Wildeshusen rectori parrochialis
ecclesie in Geverstorpe4) Bremensis diocesis salutem. Probitatis
et virtutum merita, quibus personam tu am iuvari percepimus,
nos inducunt, ut te prerogativa specialis favoris et gratie pro')
2)
8)
*)

Johann III. t 1344 Aug. 16. Sohn Johanns II. + 1314/15.
Reg. predictis.
Vergl. v. Bippen, Gesch. d. Stadt Bremen I. 180 ff.
Geversdorf a. d. Oste, Neg.-Bez. Stade.
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sequamur. Sane petitio tua nobis exhibita continebat, quod dudum
venerabilis frater noster Johannes archiepiscopus Bremensis,
habens per literas sedis apostolice facultatem de canonicatibus
in sua Bremensi et aliis cathedralibus ecclesiis sue provincie
ac prebendis, si tunc vacabant vel de proxiino vacaturis, in eis
personis ydoneis quecunque beneficia ecclosiastica obtinentibus
provideri, tibi tunc parrochialem ecclesiam in Geverstorpe Bremensis
diocesis obtinenti, de canonicatu et prebenda eiusdem Bremensis
ecclesie, per obitum quondam Cristiani de Bentem canonici
eiusdem Bremensis ecclesie tunc vacantibus, in eadem predictarum
literarum auctoritate providit, tuque ab illis de capitulo eiusdem
Bremensis ecclesie, qui tunc erant ibidem presentes, ad dictam
prebendam receptus fuisti, in ipsius ecclesie canonicum atque
fratrem, ac subsequenter dictus archiepiscopus tibi de archi
diaconatu Rustringie tunc in eadem ecclesia Bremensi vacante
et ad suam collationem spectante, duxit auctoritate ordinaria
providendum, sed postmodum inter eosdem archiepiscopum et
capitulum discordie materia suscitata, decanus et capitulum eiusdem
ecclesie Bremensis, ad quos in eadem ecclesia canonicatuum et
prebendarum collatio pertinere dinoscitur, attendentes quod tibi
dictam parrochialem ecclesiam obtinenti de canonicatu et prebenda
predictis per dictas literas, que ad obtinentes curata beneficia
se minime extendebant, non potuerat provideri ac per consequens
collatio de archidiaconatu predicto per eundem archiepiscopum
tibi facta, de quo iuxta consuetudinem approbatam eiusdem
Bremensis ecclesic non nisi canonico ipsius ecclesie poterit
provideri, effectuin de iure sortiri non poterat nec debebat, sed
erat invalida et inefficax reputanda, de canonicatu et prebenda ac
archidiaconatu predictis cuius quidem archidiaconatus collationem
ad se dicebant iuxta Lateranensii statuta concilii legitime devolutam, diversis personis sicut asseris providerunt, te de ipsorum
possessione deiici facientes. Verum tu deum habens pre oculis
et considerans, quod tempore quo archidiaconatum huiusmodi
tenuisti, quosdam fructus ex eo qui usque ad valorem decem
marcharum argenti dicuntur ascendere percepisti, nobis humiliter
supplicasti, ut super inhabilitate ex premissis contracta de oportuno
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tibi providere remedio dignaremur. Nos igitur tuis supplicationibus inclinati, omnem inhabilitatis et irregularitatis maculam
sive notara, si quam propter premissa vel aliquod premissorum
forsitan incurrisses, de apostolice potestatis plenitudine in te
penitus abolemus, fructusque predictos tibi remittimus de gratia
speciali, ita quod propter premissa vel aliquod premissorum
forsitan incurrisses de apostolice potestatis plenitudine in te
penitus abolemus fructusque predictos tibi remittimus de gracia
speciali, ita quod propter premissa vel aliquid premissorum
nullam tibi quoad predictam parrochialem ecclesiam vel alias
possit impedimentum afferri vel obstaculum interponi. Nulli etc.
iure abolitionis et remissionis ins. etc.
Datum Avinion VI non. octobris anno septimo.

Nr. 11.

Avignon, den 3. Oktober 1322.

= v
X X

Papst Johann XXII. verleiht dem Everhardus de Wildes
huse n c a n . B r e m e n s , c a n . e t p r e b . i n e c c l . B r e m . , v a k a n t d u r c h
Promotion des Albertus episcopus Pataviensis, *) non obstante
quod predictam ecclesiam parrochialem in Geverstorpe et in
ecclesia sancti Servatii Traiecten. Leodien, diocesis2) canonicatum
sub expectatione prebende nosceris obtinere ac hodie tibi
de
prepositura ecclesie sancti Anscharii Bremensis per alias nostras
literas mandavimus provideri, seu si presens non fueris ad
prestandum de observandis statutis et consiietudinibus ipsius
ecclesie Bremensis solitum iuramentum, dummodo si absentia
tua per procuratorem ydoneum et cum ad ecclesiam ipsam
Bremensem accesseris corporaliter illud prestes. Dil. fil. Everhardo
de Wildeshusen canonico Bremensi.
Meritis tue probitatis.
Datum Avinion. quinto nonas octobris anno septimo.
Reg. Av. 18 (Job. XXII. no. 17), fol. 221T°- no. 350.

*) Albert von Sachsen. Bischof von Passau 1320—1342.
*) Maestricht Diöz. Lüttich.

Lldcnburgische Papsturkunden.

Nr. 12.

43

Avignon. zwischen dem 2. und 6. Oktober 1322.
D D

I x
Papst Johann XXII. bestätigt den Borchardus Grelle im
Besitz des Archidiakonats von Rüstungen.
Reg. Avin. 18 (Joh. XXII. no. 17 fol. 488 no. 614.

Dilecto filio magistro Borchardo dicto Grelle canonico et
archidiacono Rostringie ecclesie Bremensis salutem. Literarum
scientia, morum decor et alia tue multiplicia probitatis m er ita
nos inducunt, ut tibi reddamur ad gratiam liberales. Sane
dudum archidiaconatu Rostringie in ecclesia Bremensi vacante,
cuius collatio alias ad venerabilem fratrem nostrum archiepis
copum Bremensem noscitur pertinere, dilecti filii capitulum
eiusdem ecclesie asserentes archidiaconatum predictum tanto
tempore vacavisse, quod eius provisio sive collatio erat ad eos
iuxta Lateranensii statuta concilii legitime devoluta, dictum
archidiaconatum sie vacantem nullique alio de jure debitum
cum omnibus [iuribus] et pertinentiis suis tibi, canonico eiusdem
ecclesie existenti, liberaliter contulerunt et in corporalem
possessionem ipsius etiam induxerunt, quem extunc possedisti
et adhuc te asseris possidere, fruetus reditus et proventus pereipiens ex eodem. Verum prefatus archiepiscopus asserens ad
dictum capitulum non fuisse collationem huiusmodi devolutum,
sed ad se, qui super provisione ipsius negligens non fuerat ut
dicebat, collacionem huiusmodi pertinere, dictum archidiaconatum
dilecto filio Everardo de Wildeshusen presbytero capellano duxit
auetoritate ordinaria conferri. Cum autem ex eo quod iuxta
ipsius ecclesie consuetudinem approbatam de dignitatibus et
personatibus eiusdem non potest nisi ipsius ecclesie canonicis
provideri, huiusmodi collatio ipsius archidiaconatus facta per
eundem archiepiscopum Everardo prefato, qui canonicus eiusdem
ecclesie rainime
existebat, ut pote contra dictam consuetudinem
accomptata invalida et inefficax sit censenda, licet dictus archie
piscopus quarundam literarum apostolicarum pretextu de quibusdam canonicatu et prebenda in dicta ecclesia tunc vacantibus
[dicto] Everardo antea providisset, quo qui dem provisio ex eo
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effectum sortita non fuerat, quod idem Everardus quendam
parrochialem ecclesiam obtinebat et in eisdem literis expressum
non fuerat, quod posset per eas obtinenti curatum beneficium
provideri. Nos volentes personam tuam propter premissa tue
probitatis merita prerogativa favoris et gratie prosequi specialis
ad tili securitatem et omnera ambiguitatem tollendam ac pro
bono pacis et concordie, et ut quelibet in eadem Bremensi
ecclesia discordie niateria auferatur, archidiaconatum predictum,
sive ipsius collatio ad prefatum capitulum iure huiusmodi devoluta, sive ad prefatum archiepiscopum pertineret, cum nos possuinus de ipsoruin preter utriusque iniuriam in huiusmodi dubio
providere, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis apostoliva tibi
auctoritate conferimus et de illo etiam providentes, decernentes
auctoritate predicta collationem huiusmodi dicto Everardo factam
de archidiaconatu predicto, prout est irritam et inanem et nullius
existere firmitatis, tibique per provisionem tibi factam de eo per
capitulum memoratum et perceptionem fructuum predictorum,
quos tibi ad cautelam de gratia concedere speciali nulluzn
quominus huiusmodi nostra collatio provisio plenum in persona
tua sortiatur effectum impedimentum vel obstaculum ministrandum
ac irritum et inane, si secus a tempore collationis tibi
facte de illo per capitulum memoratum per quoscumque quavis
auctoritate scienter vel ignoranter attemptatum est hactenus vel
contigerit imposterum attemptari, non obstantibus quibuscumque
statutis et consuetudinibus eiusdem Bremensis ecclesie contrariis
iuramento, confirmatione apostolica vel quacumque firmitate alia
roboratis, seu si aliquid super provisionibus seu faciendis de
dignitatibus vel personal!bus seu officiis in dicta ecclesia speciales
vel de quibuscumque beneficiis ecclesiasticis in illis partibus
generales apostolice sedis vel legatorum eius literas impetrarint,
etiam si per eas ad inhibitionem, reservationem et decretum vel
alias quomodolibet sit processum, quibus omnibus in ipsius
archidiaconatus assecutione te volumus anteferri. sed null um per
hoc eis quo ad aliorum dignitatum personatuuni officiorum et
beneficiorum assecutioncm preiudicium generari, sive eisdem
archiepiscopo et capitulo vel quibusvis aliis conimuniter vel
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divisim ab eadem sit sede indultum, quod ad receptionein vel
provisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli non
possint, quodque de dignitatibus vel personatibus seu officiis
ipsius ecclesie vel «Iiis beneficiis eccleeiasticis ad eorum collationem
provisionem presentationem seu quamvis aliam dispositionell!
coniunctim vel separatim spectantibus non possit aliquibus
provideri per litte ras apostolicas non facierites plenam et expressani ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem
et qualibet alia predicte sedis indulgentia generali vel speciali
cuiuscunque tenoris existat, per quam presentibus non expressam
vel totaliter non insertam effectus huius nostre gratie impediri
valeat quomodolibet vel differre et de qua cuiusque toto teuere
habenda sit in nostris (litterijs mentio specialis, volumus auteui
quod tu fruetus unius anni archidiaconatum predictum infra
unius anni spatium a proximo festo pasce domini continue
numerandum nostre camere cum integritate persolvas aliaque
habeatur huiusmodi gratia pro non facta nulli etc. iure collationis,
provisionis, constitutionis, concessionis et voluntatis infringere etc.
Datum Avinion. . . non. octobris anno septimo.
In eundem modum dilectis. filiis preposito Maguutin. et.
saneti Anscharii Bremen1) ac Hamburgen. Bremen, dioc. decanis
ecclesiarum.
Nr. 13.
Avignon. den 18. Januar 1325.
Papst Johann XXII. providiert den Bernardus Henrici Gerberti
can. Brem, mit prepositura ecclesie saneti Willehadi Bremen. (20 flor
aur.), vakant durch Tod des Otto de Depholte, non obst quod in
eadem ecclesia canonicatum et prebendamet parrochialem ecclesiam
in Elsvlete Bremensis diocesis noscitur obtinere, die er beide
aufgeben soll, sobald er in den Besitz der Probstei gelangt ist.
Dil. filiis Guilelmo Pennen, et Adrian, electo2) et . .
scolastico ac . . cantori ecclesie Osnaburgensis.
Probitatis merita.
Datum Avinion. XV. kalendas februarii anno nono.
Reg. Avin. 22 (Job. XXII. tom. 21), fol. 390.
') Mcynardus 1315—1337 (93. U. LH 153, 421).
*) Guilelmus a. St. Victore, Bischof von Penna und 91tri, erwählt 1324.
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Nr. 14.

Avignon, den 13. September 1327.

Papst Johann XXII. befiehlt über den Grafen Otto von Bruchhausen wegen Beraubung seiner Mutter, der Gräfin Sophie, die
Exkommunikation auszusprechen.
V
Reg. Avin. 29 (Joh. XXII. tom. 28), fol. 98.

Dil. filiis . . preposito, et . . decano 8. Johannis, ac
Ludolpho, de Bissendorpe canonico Maioris Osnaburgen. ecclesiarura, salutem. Significavit nobis dil. in Christo filia nobilis
mulier Sophia,1) relicta quondam Hilleboldi comitis in Brochusen,2) vidua Bremen, dioc., quod cum ipsa contra nobilem
virum Octonem, comitem in Broch usen, 3j natum eius, dicte dioc.,
super eo quod idem Octo, associatis sibi quibusdam suis in
hac parte complicibus, ipsam quibusdam bladi quantitatibus,
pecuniarum summis, terris, possessionibus et rebus aliis ad
dotem suam spectantibus contra iustitiam spoliarat, ad . . decanum eccl6- S. Johannis Osnaburgen., cum eiusdem Octonis
potentiam merito perhorrescens, eum inira civitatem et dioc.
Bremen, non posset convenire secure, nostris super hiis in
communi forma litteras impetrasset, dictumque Octonem super
hiis coram Ludgero de Bissendorpe canC0 Osnaburgen., cui dictus
decanus super hoc commiserat vices suas, traxisset in causam,
dictus canonicus. cognitis ipsius cause meritis, et iuris ordine
observato, diffinitivam pro eadem comitissa sententiam proniulgavit,
dictum Octonem ad restitutionem dictorum bonorum faciendam
eidem comitisse condempnando, ac in eundem Octonem, diffinitive
huiusmodi, a qua non extitit infra tempus legitim um appellatum,
parere contumaciter non curantem, excommDi'- sententiam exigente
iustitia proniulgavit, quam excomm1118- sententiam dictus Octo
dampnabiliter vilipendens, eam per annum et amplius sustinuit
et adhuc susiinet animo indurato, redire non curans ad ecclesie
unitatem. Quare prefata comitissa nobis humiliter supplicavit,
ut providere sibi super hoc de oportuno remedio dignaremur.
') Sophia, geb. gräfin
von Tecklenburg.
Hildebald I., graf von Oldenburg-Altbruchhausen (1270«1295.)
3) Otto, Graf von Lldenburg-Altbruchhausen (1306* 1354).
9)
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Quocirca discretioni vestre per apostolica scripta mandamus quatenus vos, vcl duo, aut unus vestrum, si vobis constiterit de
premissis, predictas sententias, diffinitivam videlicet sicut est,
iusta monitione premissa, per censuram ecclescam- excomm"'8vero sicut rationabiliter est prolata, facialis auctoritate nostra
usque ad satisfactionem condignam, appellatione remota, inviolabiliter observari. Si vero prefatus Octo dictam excomm"''sententiam, postquam oam vobis rite constiterit fore latam, per
unum mensem pertinaciter tolerarit, ipsum extunc singulis
diebus dominicis et festivis, pulsatis campanis et candelis
accensis, donec super hiis congrue satisfecerit, excommunicatum
publice nuntietis, et per omnia loca de quibus expedire videritis
nunciari faciatis et ab omnibus artius evitari; et alias, si contumacia eiusdem Octonis exegerit, contra personam et terras ipsius,
quantum iustitia suadebit, auctoritate nostra censuram eccles0*™aggravetis; invocato ad hoc si opus fuerit auxilio brachii secularis.
Datum Avinione idibus septembris anno XII.

Nr. 15.

Avignon, den 25. September 1327.

x x x x x
xx xx x
x x xx x

Reg. Av. 29. (Joh. XXII Tom 28) fol. 122.

Papst Johann XXII. ernennt den Borchardus electus Bre
mensis, archidiaconum Rustringie in eadem Bremens! ecclesia
in diaconatus ordine constitutum zum Erzbischos von Bremen.
Der Sitz ist vakant per obitum bone memoire Johannis archiepiscopi Bremensis, qui nuper apud sedem apostolicam diem
clausit extremum.
Dil. filio Borchardo electo Bremensi.
Militanti ecclesie.
In eundem modum dil. filiis capitulo ecclesie Bremensis etc.
In eundem modum dil. filiis clero civitatis et diocesis
Bremensis etc.
In eundem modum dil. filiis populo civitatis et diocesis
Bremensis etc.
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In eundem modum dil. filiis universis vasallis ecclesie
Bremensis etc.
Datum Avininon. VII. kalendasl) octobris anno duodecimo.
Nr. 16.

Avignon. den 30. September 1327.
1=
X X

Reg. Av. 30 (Job. XXII Tom. 2 9 ) fol. 246.

Papst Johann XXII. providiert den Ravnardus de Hugilhoven2) mit can. et preb. eccl. Brem, ac archidiac. Rustringie,
vakant per promotionem des Borchardus electus Bremensis. non
obst, quod in ecclesia st. Severini Colonien. canonicatum et
prebendam ac thesaurariam . . licet ei quedam par. eccl. sit
unita noscitur obtinere.
Dil. filio Raynardo de Hugilboven thesaurario ecclesie
sancti Severini Coloniensis.
Probitatis tue merita.
Datum Avinion. II. kalendas octobris anno duodecimo. in
eundem modum dil. filiis . . decano st. Georgii Colonien et . .
preposito veteris monasterii de magistro Ambrosio de Lamayrola
canonico Mediolanen. ecclesiarum. Datum ut supra.
Nr. 17.

Avignon, den 29. Januar 1328.

Papst Johann XXII. bestätigt die wegen der vom Grafen
Ctto von Delmenhorst gestifteten Kollegiatkirche mit dem Pfarrer
von Hasbergen, dem Archidiakon von Hadeln u. a. getroffenen
Vereinbarungen.
Reg. Avin. 29 (Job. XXII, tom. 28), fol. 566.

V
X
X

Yen1'- fratri archiep0- Bremen.3) Salutem etc. In hiis, que
animarum salutem respiciunt, libenter favoris apostolici pre1)

v. Bippen, Stadt Bremen I 186 gibt 28. September an.
') Auch von Uchelhove genannt, bekleidete das Amt eines Archidiakons
von Rüstringen von 1327 bis zn seinem 1351 erfolgten Tode.
*) Burchard II, Grelle 1327—1344.
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sidium impertimur. Sane dil. filius nobilis vir Johannes comes
in Delmenhorst') nobis significare curavit, quod quondam Otto
comes in Delmenhorst,2) pater eins, pro sue et parentum suorum
animarum salute in fundo suo Delmenhorst, Bremen, dioc., quandam basilicam seu ecclesiam in hon vre beate Marie virginis
gloriose, de licontia et consonsu bono mein. Gisolberti archiep'Bremen.3) construxit et de bonis suis competenter dotavit, multisque libertatibus et benefieiis communivit eandem et canonicorum collegium constituit in eadem, quodque dil. filii . . prepositus4) . . decanus5) et capitulum ecclesie Breipen., quod super
hoc factum fuit, ratifieaverunt expresse, ac deinde inter dil. filios
canonicos dicte ecclesie sanete Marie, tunc de novo constructe,
et Johannem de Lidern rectorem ecclesie parrochialis in Has
bergen.,6) dicte dioc., asserentes, notorium in illis partibus esse,
quod dicti Comites et castellani sui interdum, propter discordias
et guerrarum pericula et inundationes aquarum, commode et
secure ad dictam parrlom- ecclesiam, pro sacramentis ecclesiasticis
reeipiendis, accedere non valebant et aliquotiens non audebant,
hoc etiam per dictos prepositum, decanum et capitulum ordinato,
quod archidiaconus Hadelerie7) in ecclesia Bremen., ad cuius
collationem spectabat dicta parr1'3- ecclesia, suique successores
archidiaconi Hadelerie, qui essent pro tempore, essent eiusdem
ecclesie sanete Marie prepositi, cuius prepositure ratione X
') graf

Johannes von Oldenburg-Delmenhorst (1294—1347).

*) Begründer der Linie Delmenhorst (1272-1304),

errichtete 1285 daS

Kollegiatstift Delmenhoyt. Gemeindebeschreibung S. 359.
s) Gieselbert von Bronkhorst 1273
1306.
*) Bernhard Graf von Wölpe 1266-1307.
6)

Engelbert von Sehusen (1267-1282) oder Diederich von Louenburg

<1286.1295).
e) 1142 als Dorf erwähnt, löste sich als eigenes Kirchspiel von Ganderkesee
los. Gemeindebeschreibung des Herzogtums Oldenburg S. 435.
7) Vgl. bei K. Meinardus: Die kirchliche Einteilung der grafschast
Oldenbürg im Mittelalter, Jahrbuch I, 124, die Anm. 2, welche durch das Vorliegende
ergänzt wird. Um 1420 erscheint statt des Archidiakons von Hadeln der Propst
von St. Willehad! und Stephani zu Bremen im Besitz der oben umschriebenen
Rechte.
Jahrbuch f. Dlbcnb. Gesch. Bd. XVI.
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raarchas Bremen, argenti et ponderis reciperent annuatim; decani vero eiusdem ecclesie sanete Marie electio, cum occurreret
facienda, ad ipsius ecclesie sanete Marie canonicos pertineret;
qui decanus tempore confirmationis electionis sue animarum
curam a Bremen, archiep0- reeipere teneretur; dictus etiam prepositus haberet in eadem ecclesia sanete Mario collationem
unius prebende valoris X marcbar um Bremen, et ponderis,
quam quondam Gerlatus, olim canonicus eiusdem ecclesie, ibidem
tenuerat dum vivebat; archidiaconus vero predictus ad cuius
collationem dictfi parr1'8 ecclesia hactenus pertin»erat, reeiperet
sinodalia iura sua in exiniis consuetis, per mortem decani
eiusdem ecclesie sanete Marie, prout in aliis ecclesiis Bremen,
dioc. observatur; et cum aliquem de canonici« ibidem mori
contingeret, fruetus prebende primi anni cedant defuneto
ad sua debita persolvenda, fruetus vero secundi anni ad edificationem et meliorationem cedant et proficiant prebendarum,
prout in patentibus litteris inde confectis predictorum capituli
Bremen, sigillo munitis plenius dicitur contineri. Quare pro
parte dicti comitis nobis extitit humiliter supplicatum, ut premissa omnia et singula apostolico fuleire presidio dignaremur.
Quia igitur de premissis notitiam non habemus, fraternitati tue,
qui de hiis habere poteris notitiam pleniorem, presentium auctoritate committimus, quatenus de omnibus contentis in ordinatione predicta, que de iure non tenet, diligentius te informes,
et si repereris dictam ecclesiam sanete Marie sufficienter pro
eo quod dicta ecclesia tnfra limites eiusdem ecclesie parr1'8- dicebatur esse constructa, super iure parr1'- orta materia questionisr
tandem, ad preces dicti Johannis comitis et dil. filii nobilis
viri Cristiani') comitis in Delmenhorst fratris sui, talis inter
partes ipsas ordinatio intervenit, videlicet quod dicta ecclesia
sanete Marie perpetuo collegiata existeret, denario2) in ea
canonicorum numero instituto, ac nichilominus de voluntate
dicti rectoris usque ad ipsius parr1'8- ecclesie vacationem absoluta
l)

Christian der Ältere von Delmenhorst (1294-1355).
Eine Uriunbe im Oldenburgischen Haus- und Zentralarchiv vom 26. No
vember 1285 gibt 8 Geistliche an.
a)

51

et exempta permaneret ab omni iure subiectionis, quo dicte
parr1'- ecclesie hactenus tenebatur, ita tarnen quod prefati cano
nici eiusdem ecclesie sanete Marie dicto rectori usque ad
vacationem dicte parr148- ecclesie, videlicet quam diu viveret
dictus rector, Semper in festo saneti Martini quinque marchas
Bremen, argenti et ponderis persolverent annuatim, et cum
dictam parrlem- ecclesiam vacare contingeret, dicti capitulum
Bremen, illam extunc eidein ecclesie sanete Marie propter causas
necessarias, utile« et honestas addiderunt, iunxerunt et etiam
unierunt, esse dotatum pro denario canonicorum numoro et
servitoribus aliis oportunis, illa que de predictis expedientia
videris auetoritate apostolica ordines et confirmes, tenorem
dictarum litterarum de verbo ad verbum, ad futuram cautelam
eiusdem ecclesie sanete Marie, ordinationis et confirmationis
warum huiusmodi litteris inseri faciendo. Contradictores per
censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo.
Non obstante, si aliquibus communiter vet divisim ab eadem
sede indultum existat, quod interdici, suspendi vel exeommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam
et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi
mentionem.
Datum Avinione I1II kal. februar. anno XII.
Nr. 18.
Avignon, den 9. Oktober 1331.
Papst Johann XXII. erteilt dem Everardus de Sedike nach
träglichen Dispens von defectus natalium.
Reg. Avin. 42 (Job. XXII. tom. 41), fol. 150.1-

Gratis pro Deo.
Dilecto filio Everardo de Sedike1) presbytero Bremen, dioc.
salutem etc. Illegitime genitos, quos vite decorat honestas, nature
vitium minime decolorat, quia decus virtutis geniture maculam
abstergit in filiis, et pudicitia worum pudor originis aboletur.
Cum itaque tu. sicut fide digno pereepimus testimonio, defectum
*) (Seebiet, Kirchspiel im westlichen Jadebusengebiet.
Husen, S. 26.

Vgl. Sello, Jade-
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natalium, quem pateris de presbytero genitus et soluta, probitate
suppleas meritorum, redimens favore virtutum, quod ortus odiosus
ademit. Nos propter hoc, volentes tecum agere gratiose, tuis
supplicationibus inclinati, quod defectu predicto, seu quod tu,
ut asseris, quorundam dieentium se iurisperitos super hoc usus
consilio, ad omnes minores et sacros ordines, rite tarnen alias,
successive, non tarnen in contemptum clavium, sed per simplicitatem et iuris ignorantiam, dispensatione super hoc aliqua non
obtenta, te promoveri fecisti, nequaquara obstantibus. possis in
sie suseeptis ordinibus supradictis licite ministrare et ecclesiasticum beneficium obtinere, etiam si curani habeat animarum,
tecum auetoritate apostolica de specialis dono gratie dispensamus.
Nulli ergo etc. nostre dispensationis infringere etc.
Datum Avinione VII. idus octobris anno XYI.

Nr. 19.

Ponte Sorgie, den 19. August 1336.

Z
Papst Benedikt XII. verleiht der Kirche zu Oestringfelde
einen Ablaß.
Reg. Ar. 50 (Bened. XII Tom III) fol. 464.
1)Universis

Christi fidelibus presentes literas inspecturis sa
lutem etc. Virgo venustissima et omnium virtutum aromatibus
insignata, virgo dei genitrix gloriosa, cuius pulcritudinem sol et
luna mirantur cuiusque preeibus iuvatur populus christianus
florem preciosissimum immarcessibilem et eternum dictum
Jesum Christum, humani generis redemptorem, ineffabili saneti
Spiritus cooperatione produxit, pro cuius reverentia virginis loca
ipsius vocabulo insignita sunt a Christi fidelibus merito venerande, ut eius piis adaueti suffragiis eterna retributionis premia
consequi mereantur. Cupientes igitur, ut ecclesia beate Marie
in campo Astringhorum2) Bremensis diocesis, in qua, ut
l) Am Rande:
VI» per . .

Non est transcripta in pergamentum quod fnit anno

a) Nach dem Siege der Oestringer über die Rüstringer 1147 erbaut, brannte
die Kirche 1272 nieder: 1323 werden 5 Stiftsgeistliche erwähnt, als mit dem
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asseritur, meritis ipsius gloriose virginis multa miracula divina
potentia operatur et tertia feria post festum penthecostem omnes
sanctorum reliquie, que in dicta terra sunt, venerabiliter collocate, ad dictam ecclesiam ad honorem ipsius virginis cum
multitudine populosa et celebritate devotissime deferuntur, congruis honoribus frequentetur et ut fidelium devotio ad ecclesiam
ipsam excrescere valeat eoque libentius fideles ipsi causa devotionis et orationis confluant ad eandem, quo ibidem uberius
dono celestis gratie conspexerint se refectos, de omnipotentis
dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius
auctoritate confisi, omnibus vere penitentibus et confessis, qui
ecclesiam ipsam in quatuor precipuis festivitatibus eiusdem
beate Marie ac in dicta tertia feria post pentecostem devotionis
et orationis causa visitaverint, annuatim centum dies de iniunctis
eis penitentiis misericorditer relaxamus.
Datum apud Pontem Sorgie Avinionensis diocesis XIIII.
kalendas septembris pontificatus nostri anno secundo.
Nr. 20.
Avignon, den 24. März 1343.
Papst Clemens VI. verleiht dem Christianus1) natus dilecti
filii nobilis viri Christiani comitis de Oldenborch et Delmen
horst, 2) consideratione carissimi in Christo filii nostri Johannis
regis Boemie8) illustris, pro te dilecto consanguineo suo nobis
in hac parte humiliter supplicantis, Expektanz auf canonicatus
ecclesie Bremensis cum plenitudine iuris canonici. Non obstantibus ipsius ecclesie statutis et consuetudinibus contrariis et illo
presertim, quo caveri dicitur in eadem, in qua dilectus filius
Neubau des Turmes wieder

begonnen wurde.

Hier sanden Volksversamm

lungen statt.
Das Marienbild der Kirche zu Oestringselde wurde jährlich seit dem
Siege der Oestringer über die Sachsen (1153) in einer Prozession umhergetragen.
Sello, Oestringen i. Rüstringen S, 8.
') Propst von St. Willehad! und Stephan, zu Bremen und von Wildes
hausen 1349-1391.
2) Christian der Ältere von Oldenburg-Delmenhorst 1294—1355.
s) Johann von Böhmen, Sohn Kaiser Heinrichs VII.
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Johannes frater tuus canonicatum et prebendam obtinere dinoscitur, ut nullus in ipsa ecclesia, qui fratrem prebendatum
habeat, in eadem canonicatum et prebendam valeat obtinere,
seu quod in ecclesia Osnaburgensi canonicatum et prebendam
nosceris obtinere. Dilecto filio Christiano nato dilecti filii nobilis viri Christiani comitis de Oldenborch ot Dolmonhorst,
canonico Bremensi.
Nobilitas generis.
Datum Avinion. nono kalendas aprilis anno primo. In
eundem modum venerabili fratri . . episcopo Acosiensi et diIectis filiis . . decano Osnaburgensis ac . . archidiacono Beivacensis ecclesiarum. Datum ut supra.
Reg. Av. 70 (Clemens VI. Tom. 15) so!. 75.

Nr. 21.

Avignon. den 28. Oktober 1343.

Papst Clemens VI. bewilligt Supplik von devoti et humiles filii vestri Otto ') de Aldenborgh, Nicolaus de Thekeborgh
Comites et Conradus de Depholte nobilis zn Gunsten Johannis Baidewini presb. studentis in iure canonico capellani ipsorum
um can. et. mai. preb. zu Minden, non obst. cons. et statutis
dicte eccl. seu quod idem Johannes ecclesiam curatam in
Ostercappelen 2) Osn. d. noscitur obtinere. Fiat R.
Datum Avinion. V kalendas novembris anno secundo.
Reg. Suppl. 3. fol. 11.

Nr. 22.

Avignon, den 21. März 1344.

Papst Clemens VI. bewilligt Supplik des Bischofs Godesridus
von Osnabrücks um Provision des Erpo de Beuten mit can. eccl.
Wildes husen. Osn.d.prebendam vero unam de maioribusaut
mediis in eadem ecclesia. Non obst, statutis et consuetudinibus
') Otto von Altbruchhausen 1298*1351, übertrug 1335 die Grafschaft
Altbruchhausen auf seinen Schwiegersohn Nicolaus von Tecklenburg, der sie bald
darauf an Hoya verkaufte.
•) Oslerkappeln nordöstlich von Osnabrück, Reg.-Bez. Osnabr.
3) Gottfried von Arnsberg 1321—1348.
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eiusdem ecclesie, quibus tarnen dicitur, quod nullus prebendam
aliquam de maioribus ant mediis ibidem assequatur, nisi prius
gradatim per omnes minores ascenderet successive. Fiat R,
Datum Avinion. XII kalendas aprilis anno secundo.
Reg. Sappl. 4, fol. 268.

Nr. 23.

Avignon, den 21. März 1344.

Papst Clemens VI. bewilligt Supplik des Conradus J) Comes
in Aldcnborch um Provision dilecti capellani sui Machorii dicti
Loden mit perp. vic. in eccl. Brem, vakant, weil der bisherige
Inhaber Fredericus Odilie can. et. preb. an derselben Kirche
erlangt hat. Non obst. perp. vic. in eccl. Brem., welche er auf
geben will und can. s. exp. preb. in eccl. st. Willehad! Brem.
Fiat. R.
Datum Avinion. XII kalendas aprilis anno secundo.
Reg. Sappl. 4, fol. 267.

Nr. 24.
Villanova, den 16. März 1345.
Papst Clemens VI. providiert den Mauritius de Oldenborch 2)
mit decanatus eccl. Brem. u. obedientia in Bramstede Brem. d.
vakant durch Tod des Giselbertus de Holzeton.3) M. hat das
Dekanat bereits auf Grund einer Wahl und der Übertragung durch
den Ordinarius in Besitz gehabt und deswegen seine Propstei an
St. Willehad! aufgegeben, als ihm bekannt wurde, daß die Pfründen
des Giselbertus zu dessen Lebzeiten für den Fall seines Todes
päpstlicher Disposition vorbehalten sind. Non obst., quod in
eadem eccl. Brem, canonicatum obtines et prebendam.
') Konrad I. 1313 +1350 Juli 8-, vgl. Nüthning, Regierungswechsel der
Grafen v. Oldenburg im 14. Jahrhundert. Jahrb. XV. S. 127.
s) Graf Morip, Bruder Konrad's 1.1348—62. Administrator von Bremen,
fiel 1368 bei Coldewärs.
Sohn Johanns II. (+ 1314/15), Tomdechant seit
1344 als Nachfolger seines Oheims, des Grafen Otto, der 1344 Erzbischof von
Bremen wurde.
') Ein Gieselbert von Holstein erscheint in den Jahren 1338—41 als
Dompropst zu Bremen.
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Dil. filio Mauritio de Oldenborch nato quondam Johannis
comitis in Oldenborch, decano ecclesie Bremensis ac obedientiario
in Bramstede Brem. dioc.
Nobilitas generis, elegant!a morum.
Datum apud villam novam Avinionen. dioc. XVII. ka
lendas aprilis anno tcrtio.
In e. m. von fratri archiep. Eigen *) et dil. filiis . .2) st.
Pauli extra muros Brem, ac . . st. Marie Brem. dioc. monasteriorum abbatibus. Dat. ut supra.

Nr. 25.

Avignon. den 6. März 1350.

Papst Clemens VI. erteilt dem nob. vir Gerhardus3) Comes
in Hoya ac nob. mul. Jutte4) de Delmenhorst domicelle Brem,
d. nachträglichen Ehedispens. Sie haben geheiratet, dudum ipsi
tunc temporis scirent, se in quarto consanguinitatis gradu invicem attinere, quodque quondam Ghisela6) de Oldenborch
uxor prefati comitis eidem Jutte in tertio consanguinitatis
gradu attinebat, nihilominus ipsi Gherardus et Jutta ex quadam simplicitate ducti matrimonium in vicem in facie ecclesie,
nomine se opponente, sollemnitatibus iuxta morem patrie observratis, per verba de presenti contvaxerunt etc. et exinde
prolem etiam procrearunt.
Venerabiii fratri . . archiepiscopo Bremens!.6)
Oblata nobis nuper.
Datum Avinion. II. nonas martii anno octavo.
Reg. Av. 105 (Clem. VI Tom. 51) fol. 515.

1)

Engelbert v. Dolen 1341—1347.
*) Johannes, Abt des Benediktinerkloster St. Pauli 1321-1345 i.Br. IL B.
V. 320.532).
8)

Gerhard III. von Hoya 1319—1383 Hoya UB.Stammtafel (1338.1349),
*) Nach Höver UB. I, Stammtafel Note 181,182 zu 19» Jutta von Lippe.
e) Hier unbekannt.
Vgl. Beilage 7 Doe. 1343 März 24.
*) Gottfried Graf von Arnsberg 1348—1359.
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Avignon, den 22. Januar 1351.

Papst Clemens VI. providiert den Werslawus1) de Delmen
horst mit can. et preb. Brem., vakant durch Tod des Johannes
Marscalch aus Fürbitten des Petrus tit. st. Susanne presbvter
cardinalis. non obst, quibuscuncjue ipsius ecclesie, cuius ut
asseris duo fratresz) tui germani canonici prebendati existunt,
statutis et consuetudinibus, seu quod can. et preb. ac archidiac.
in Solzensuzen in eccl. Verdensi nosceris obtinere.
Dilecto filio Werslavo nato dilecti filii nobilis viri Christiani
comitis de Delmenhorst canonico Bremensi.
Nobilitas generis, morum decor.
Datum Avinion. XI. kal. fcbruarii anni nono.
In e. m. dil. filiis . . decano st. Georgi Colonien. et . .
thesaurario sancti Wilhadi Bremen, ac Henrico Biscop canonico
Lubicen. ecclesiarum. Datum ut supra.
Reg. Av. 114 (Clem. VI. Tom 59) fol. 467™'

Nr. 27.

Avignon, den 2. Mai 1351.

Papst Clemens VI. erteilt auf Bitten von „clerus et consules ac universitas terre Astringie Bremensis diocesis" dem
Provinzialprior der sächsischen Ordensprovinz des Dominikanerordens die Erlaubnis zur Annahme des „locus, qui vulgariter
appellatur campus beate Marie virginis" zum Zweck der Errichtung eines Nonnenklosters.^)
Dilecto filio priori provinciali Saxonie ordinis fratrum
predicatorum.
Inter ceteros ordines.
Datum Avinione VI. nonas maji anno nono.
Reg. Vat. 203. pl. 16'2V0-

') Sohu Christians des Älteren von Telmenhorsl, Canonicus Verdensis
(providiert am 24. Marz 1343) 1347 •1369.
*) Johann und Christian.
s) Vgl. Fricdlaender Lstsr. Urkuiidenbnch I 68.
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Nr. 28.

Avignon, den 27. Januar 1352.

Papst Clemens VI. providiert den Gaufridus Fabri mit dem
Archidiakonat von Rüstringen.
Reg. Av. 116 (Clem. VI. tom. 61) fol. 304.

= ~y
P

P

Dilecto filio Gaufrido Fabri. canonico ecclesie Bremensis
ac arcliidiacono, alias preposito nuncupato, in Rostringhe in
eadem ecclesia in utroque iure licentiato salutem etc. Litterarum
scientia, vite ac morum honestas aliaque virtutum et probitatis
merita, super quibus apud nos fidedigno commendaris testimonio,
promerentur, ut tibi reddamur ad gratiam liberales. Dudum
siquidem intendentes de canonicatu et prebenda ac archidiaconatu
seu prepositura in Rostringhe in ecclesia Bremensi, quos quon
dam Reynerius de Uchelhove,J) ipsius ecclesie canonicus ac
archidiaconus alias prepositus nuncupatus in Rostringhe in
eadem ecclesia dura viveret obtinebat, cum illos vacare contingeret,
per apostolice sedis providentiam ordinari, canonicatum et
prebendam ac archidiaconatum seu preposituram predictos, dum
adhuc idem Reynerius ageret in humanis, videlicet V. idus
junii pontificatus nostri anno septimo, dum tarnen ipse archidiaconatus seu prepositura in ecclesia ipsa dignitas aut personatus vel officium existet, collationi et dispositioni nostre
duximus specialiter reservandos, decernendo extunc irritum et
inane, si secus super hiis a quoquam qua vis auctoritate scienter
vel ignoranter contigerit attemptari. Cum itaque postmodum
canonicatus et prebenda ac archidiaconatus alias prepositura
nuncupatus predicti, qui quidem archidiaconatus seu prepositura
in eadem ecclesia Bremensi dignitas existat per ipsius Reynerii
obitum, qui nuper, videlicet ante VIII. idus decembris proxime
preteriti, extra Romanam curiani diein clausit extremum vacaverit
et vacare noscantur ad presens nullusque preter nos de ilüs
hac vice disponere potuerit nec posset, reservat!one et decreto
obsistentibus supradictis, nos volentes tibi premissorum
ineritorum tuorum intuitu. necnon consideratione dilecti filii
nostri Egidii tit. sanete Praxedis presbyteri cardinalis. asserentis
') Bergl. 9fr. 16.
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te auditorem suum, nobis super hoc humiliter supplicantis
gratiam facere specialem, canonicatum et prebendam ac archidiaconatum alias preposituram nuncupatum predictos sicvacantes,
etiam si eidem archidiaconatui seu prepositure cura immineat
animarum, cum plenitudine iuris canonici ac omnibus iuribus
et pertinentiis suis apostoliea tibi auctoritate conferimus et de
illis etiam providemus. Decernentes prout est irritum et inane,
si secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel
ignoranter attemptatum forsan est hactenus, vel contigeret
imposterum attemptari. Non obstantibus quibuscumque statutis
et consuetudinibus ipsius ecclesie contraiiis, iuramento, confirmatione apostoliea vel quacunque firrnitäte alia roburatis. Aut
si aliqui apostoliea vel alia quavis auctoritate in eadem ecclesia
in canonicos sint reeepti. vel ut reeipiantur insistant. Seu si
super provisionibus sibi faciendis de canonicatibus et prebendis
ac dignitatibus personatibus vel offieiis in eadem ecclesia
speciales, vel de benefieiis ecclesiasticis in illis partibus generales
dicte sedis vel legatorum eins litteras impetrarint, etiam si per
eas ad inhibitionem reservationem et decretum vel alias quamübet sit processum, quibus omnibus in assecutione dictorum
canonicatus et prebende ac archidiaconatus seu prepositure te
volumus anteferri, sed nullum per hoc eis quoad assecutionem
canonicatuum. prebendarum, dignitatum, personatuum, officioruni
et beneficiomm aliorum preiudicium generari. Seu si venerabili
fratri nostri archiepiscopo et dilcctis filiis capitulo Bremensi
vel quibusvis aliis communiter vel divisim a prefata sit sede
indultum, quod ad reeeptionem vel provisionem alieuius minime
teneantur et ad id compelli non possint, quodque de canonica
tibus et prebendis ac dignitatibus vel personatibus seu offieiis
ipsius ecclesie vel aliis benefieiis ecclesiasticis, ad eorum
collationem, provisionem, presentationem seu quamvis aliam
dispositionem coniunctim vel separatim spectantibus, nulli valeat
provideri per litteras apostolicas, non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem,
et qualibet alia dicte sedis indulgentia generali vel special!
cuiuscunque tenoris existat, per quam presentibus non ex pressam
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vel totaliter non insertam effectus huiusmodi nostre gratie
inipediri valcat quomodolibet vel differri, et de qua cuiusque
toto tenore habenda sit in nostris litteris mentio specialis.
Seu si presens non fueris ad prestandam de observandis statutis
et consuetudinibus ipsius ecclesie solitum iuramentum, dummodo in absentia tua per procuratorem ydoneum et cum ad
ecclesiam ipsam accesseris corporaliter illud prestes. Seu quod
parrochialem ecclesiam de Plehedel Briocensis diocesis obtines et
beneficium ecclesiasticum cum cura vel sine cura, spectans communiter, vel divisim ad collationem, provisionem, presentiitionem
seu quamvis aliam dispositionem venerabilis fratris nostri episcopi
Nanneten.l) et dilectorum filiorum decani et capituli ac singulorum canonicorum et aliarum personarum ecclesie Nanneten.
per nostras litteras asseris te expectare. Volumus autem, quod
postquam vigore presentiurn predicti archidiaconatus seu
prepositure possessionem pacificam fueris assecutus, predictam
parrochialem ecclesiam quam extunc vacare decemimus, omnino
dimittere tenearis et quod prefate littere, per quas huiusmodi
beneficium expectas, et processus habiti per easdem et quecunque
in de secuti, extunc quoad curatum beneficium fuit, cassa et
irrita et nullius prorsus existant roboris vel momenti, eis quo
ad aliam suo robore permansuris. nulli ergo etc. nostre collationis,
provisionis, constitutionis et voluntatis infringere etc.
Datum Avinion. VI. kalendas februarii anno decimo.
In eundem modum dil. filiis abbati monasterii beati Petri
de Cultina Conomanen. et decano Parisien, ac sacriste Avinionen.
ecclesiarum. Datum ut supra.
Nr. 29.
Villanova, den 24. Juli 1356.
Papst Innozenz VI. befiehlt dem Offizial zu Verden, dem
Christianus,') natus quondam Christian!3) comitis in Olden') Clivcr Salahaddin, Bischof von Nantes 1339—1354.
') Vgl. No. 20.
') Ta Christian der Ältere von Oldenburg-Delmenhorst zum letzten Male
im Jahre 1355 als noch lebend erwähnt wird, so läßt sich nach dieser Urkunde
vom 24. Juli 1356, welche seiner als eines bereits Verstorbenen gedenkt, der
Zeitpunkt seines Todes auf 1355 oder den Anfang des Jahres 135G festlegen.
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borch can. Brem, ecclesie. den archidiaconatus Rostringie in
ecclesia Bremensi zn übertragen, vakant per liberam resignationem
des Petrus tit. st. Martini in montibus presb. Cardinalis, non
obst, quod ipse Christianus natus in eadem |sc. Brem.] et in
Osnaburgen. ecclesiis canonicatus et prebendas noscitur obtinere.
Dilecto filio . . officiali Verdcnsi.
Dignum arbitramur et congruum.
Datum apud villam novam Avinionensis diocesis IX ka
lendas augusti anno quarto.
Reg. Av. 132 (Innoc. VI Tom. 12) fol. 280™.

Nr. 30.
Villanova, den 23. Juni 1360.
Papst Innozenz VI. providiert den Johannes Bretlingh can.
eccl. st. Wilhadi Brem, mit par. ecclesia in Berna1) Brem.
d„ que ut asseritur per innudationem aquarum in suis est
redditibus diminuta et que per ipsum Johannem poterit
commode reformari. Vakant per lib. resign. Henrici Bisco capellani nostri, non obst quod idem Johannes canonicatum et
prebendam cum obedientia ac celleraria ecclesie st. Wilhadi
Brem, noscitur obtinere.
Dil. filio . . preposito ecclesie Hamburgen. Brem. d.
Datum apud villam novam Avinionen. dioc. IX kal. julii
anno octavo.
Reg. Av. 142. (Innoc. VI. Tom. 22) fol. 235.

Nr. 31.

Avignon, den 8. November 1362.

Papst Urban V. bestätigt die von Innozenz VI. verfügte
Provision des Albertus Holdenstede mit der Pfarrkirche zu Berne.
Reg. Avin. Urbani V. tom. III, fol. 46.

Dil. filio Alberto Holdenstede clerico Bremen, dioc. salutem
etc. Rationi congruit . . . Dudum siquidem fei. rec. Innocentius
pp. VI predor- noster dil. filio Johanni Breetling rectori parr1'8') Nach 1149 in Südstedingen entstanden,
meindebeschreibung S. 316, 317.

war Synodalsitz. vgl. Ge-
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ecclesie in Berne,') Bremen, dioc., de prepositura ecclesie
Lubicen., que dignitas existit, et que tunc certo modo vacare
sperabatur, per suas litteras mandavit provideri, et deinde, cum
propterea parr,is- ecclesia predicta, quamprimum idem Johannes...
predicte prepositure köret possessionem pacificam assecutus,
vacare speraretur, idem predecessor volens tibi, apud oum de
vite ac morum honestate et aliis . . . meritis . . . commendato,
horum intuitu, necnon consideratione carmi- in Christo filii nostri
Magni regis Swecie et Norwegie, pro te dilecto familiari suo, ei dem
predecessori super hoc humiliter supplicantis, gratiam facere
specialem, predictam ecclesiam in Berne, cum illam premisso,
vel alio quovisniodo, preterquam per ipsius Johannis obitum,
vacare contingeret, conferendam tibi . . . videlicet nonis augusti
pontiftus sui anno X, donationi apostolice reservavit. Districtius
inhibendo . . . non obstantibus . . . Verum, ne, pro eo, quod
super huiusmodi gratia littere apostolice, ipsius predecessoris
superveniente obitu, confecte minime extiterunt, ipsius gratie
frustreris effectu, volumus et apost0*- auctorte- decernimus, quod
huiusmodi gratia a predicta die, videlicet non. augusti, perinde
sortiatur effectum, ac si super illa eiusd. predecessoris littere
sub eiusd. diei dato confecte fuissent, prout superius enarratur,
quodque presentes littere ad probandam plene gratiam antedictam
ubique sufficiant, nec ad id probationis alterius adminiculum
requiratur. Nulli ergo etc.
Datum Avinione VI. idus novembr. anno I.
*
*
*

In eodem modo ven" fr . . . archiep0- Rigen.,2) et dil.
filiis . . 8. Petri Avinionen, ac Hamburgen., Bremen, dioc.,
ecclesarium decanis.
[Executores deputantur]. Datum ut supra.

') Die Kirche zu Berne ist erst nach der Besiedelung von 1149 entstanden ;
1384 und 1420 geHörle sie zur Bremer Propslei, als Syiivdalsih auch für Altenhuntors und Bardewiich. Gemeinde-Beschreibung. S. 316, 317.
*) Fronold v. Bysshusen, Erzbischos von Riga 1348—1370.
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Villanova, den 23. August 1373.

Papst Gregor XI. verfügt wegen der vom Bremer Osfizial
gegen den Pfarrer Johannes Bnntebart zu Elsfleth auf Veranlassung des Aleken Plouchovedes ausgesprocheuen Exkommunikation
eine Untersuchung.
Reg. Avin. 189 (.Greg. XI. tom. 17), fol. 29v-

Gratis.
Dilecto filio preposito ecclesie sancti Mauritii extra muros
Monasterien. salutem etc. Exhibita nobis pro parte Johannis
dicti Buntebart,1) rectoris parrochialis ecclesie in Elsvlete,2)
Bremen, dioc., petitio continebat, quod olim dilectus filius
Henricus Bruninch officialis Bremen.,3) ad instantiam dilecti
filii Aleken Plouchovedes,4) laici predicte dioc., in eundem
rectorem, non monitum nec citatum, sed absentem, non per
contumaciam, et alias absque causa rationabiIi, excommunicationis
sententiam proniulgavit contra statuta concilii generalis, ipsumque
mandavit et fecit excommunicatum publice nuntiari; propter
que pro parte dicti rectoris, quamprimum ad eius notitiam
pervenerunt, sentientis exinde indebite se gravatum, fuit ad
sedem apostolicani appellatum et deinde nobis humiliter supplicatum, ut cum ipse rector propter potentiam dicti Aleken non
speret in partibus illis posse consequi super premissis iustitie
complementum, providere ei super hiis de benignitate apostoliea
dignaremur.
Nos itaque huiusmodi supplicationibus inclinati discretioni
tue per apostoliea scripta mandamus, quatenus, vocatis qui
fuerint evocandi, et auditis hinc inde propositis, quod canonicum
fuerit, appellatione remota, decernas, faciens quod decreveris
per censuram ecclesiasticam firmiter observari. Testes autem
') Or: Bunccebart! auf Grund der Urkunde vom 13. Januar 1377 (9Zr. 36)
wird auch hier Buntebart zu lesen sein.
*) Sendkirche in Nordstedingen unter dem Tompropst von Bremen.
*) Vielleicht identisch mit dem Br. 11. B. III, 381 erwähnten Hinricus
officialis curie generalis (3. März 1370).
4) Angehörige der Familie Pluchovedes (Plochhovet) werden in den Jahren
1351—1372 als Bremer Bürger genannt (Br. U. B. III, 12. 420).

Dr. H. Reimers.

64

qui fuerint nominati, si se gratia odio vel timore subtraxerint,
censurasimili, appellatione cessante, compellas veritati testimonium
perhibere. Nou obstantibus tarn fei. rec. Bonifacii pape VIII
predecessoris nostri, in quibus cavetur, quod cum eiusdem civitatis
et diocesis fuerint actor et reiis. extra ipsas. nisi in certis
exceptis casibus, causa per litteras apostolicas nuUatenus committatur, nec conveniatur aliquis eorundem: Seu ne iudices a sede
deputati predicta aliquos ultra unam dietam a sine dioces.
eorundem trahere presumant, dummodo ultra duas dietas aliquis
auctoritate presentium non trahatur, quam aliis constitutionibus
apostolicis contrariis quibuscunque: aut si dicto Aleken vel
quibusvis aliis communiter vel divisim a dicta sit sede indultum,
quod interdici, suspendi vel excommunicari, aut extra vel ultra
certa loca ad iudicium evocari non possint per litteras apostolicas
non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de
indulto huiusmodi mentionem.
Datum apud Villamnovam Avinionen. dioc. X kal. septembr.
anno III.
Nr. 33.

Villanova, den 23. August 1373.

Papst Gregor XI. verfugt auf Antrag des Pfarrers Johannes
Buntebart zu Elsfleth eine Untersuchung wegen der gegen diesen
vom Erzbischos von Bremen verhängten Exkommunikation und
Suspension.
Reg. Avin. 191 (Greg. XI. tom. 19), fol. 363. X

Dilectis filiis preposito sancti Mauritii extra muros Mona
sterien., ac decano maioris Monasterien. ecclesiarum, ac officiali
Monasterien. salutem etc. Exbibita nobis pro parte Johannis
dicti Buntebart,1) rectoris parrochialis ecclesie in Elsvlete, Bremen,
dioc., petitio continebat, quod olim venlis- frater noster Albertus
archiep"8- Bremen.2) in eundem rectorem, non monitum nec
citatum, sed absentem non per contumaciam, et alias absque
causa rationabili, motu proprio, excommunicationis sententiam
x)

Or: Bunccebart.

*) Albert v. Braunschweig-Liineburg. 1359—1395.
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proniulgavit contra statuta concilii generalis, ipsumque mandavit
et fecit excommunicatum publice nuntiari, et in locis in quibus
idem rector moram trälleret a divinis cessari, ac fruetus redditus
et proventus eiusdem ecclesie et alia bona dicti rectoris arrestari;
propter que dictus rector, quamprimum ad eius notitiam pervenerunt, sentiens exindc indebite se gravari, ad sedem apostolicam appellavit ac inde nobis humiliter supplieavit, ut, cum
jpse propter potentiam dicti archiep'- non speret, in partibus illis
se posse consequi super premissis iustitie complementum,
providere ei super hiis de benignitate apostoliea dignaremur.
Nos itaque huiusmodi supplicationibus inclinati, discretioni vestre
per apostoliea scripta mandamus, quatenus, vocatis qui fuerint
evocandi et auditis hincinde propositis, quod iustuin fuerit,
appellatione remota, decernatis facientes, quod decreveritis auc
toritate nostra firmiter observari. Testes autem qui fuerint
nominati, si se gratia odio vel timore subtraxerint, censura
ecclesiastica, appellatione cessante, compellatis veritati testimonium
perhibere. Non obstantibus tam fei. rec. Bonifacii pape VII
predecessoris nostri, qua cavetur, ne iudices a sede apostoliea
deputati aliquos ultra unam dietam a sine dioces. eorundem
trahere presumant, dummodo ultra duas dietas aliquis auctoritate
presentium non trahatur, quam aliis constitutionibus apostolicis
contrariis quibuscunque. Seu si eidem archiep0- vel quibusvis
aliis communiter vel divisim a predicta sede indultum existat
quod interdici suspendi vel excommunicari, aut extra vel ultra
certa loca ad iudicium evocari non possint per litteras apostolicas
non facientes plenam et ex pressam ac de verbo ad verbum de
indulto huiusmodi mentionem. Quod si non omnes hiis exequendis
potueritis interesse, duo vestrum ea nichilominus exequantur.
Datum apud Villamnovam Avinionen. dioc., X kal. Sep
tem bris anno III.
Nr. 34.

Villanova, den 23. August 1373.

Papst Gregor XI. verfügt auf Antrag des Pfarrers Johannes
Buntebart zu Elsfleth eine Untersuchung wegen der gegen diesen
Dom Offizial des Dompropstes zu Bremen ausgesprochenen ExJahrbuch f. Dlbrnb. Scjch, vl>. XVI.

5
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kommunikation und wegen der gegen ihn verhängten Beschlagnahme
Von Einkünften.
Reg.

AV'ID.

191 (Greg. XI. tom. 19), fol. 379.

Gratis pro Deo.
Dilecto filio . . preposito ecclesie saneti Mauritii extra
niuros Monasterien. Salutem etc. Exhibita nobis pro parte
Johannis de Buntebart,') rectoris parrochialis ecclesie in Eisvlete, Bremen, dioc., petitio continebat, quod olim dil. filius
Jacobus Wynclluc, clericus perpetuus beneficiatus in ecclesia
Embricen.2) Traiecten. dioc., asserens, se officialem dil. filii
prepositi ecclesie Bremen., qui in personas ecclesiasticas consistentes in prepositura sua ipsius ecclesie Bremen., in qua
idem rector consistebat, se posse asserit, de antiqua et approbata et hactenus pacilice observata consuetudine, omnimodam
iurisdictionem ecclesiasticam exercere; tarnen ad instantiam
Alardi dicti Bauccen presbyteri Osnaburgen. dioc., in eundem
rectorem, non monitum, non citatum, sed absentem, non per
contumaciam et alias absque causa rationabili, excomtnunicationis sententiam temeritate propria proniulgavit contra statuta
concilii generalis, ipsumque mandavit et fecit exeommunicatum publice nimtiari, ac quandam summam pecunie de
fructibus eiusdem ecclesie ad ipsum rectorem spectantibus,
a dilectis filiis Thiderico Bekerholt et Gerardo Wiccenoltmans
presbyteris dicte Bremen, dioc., qui tunc exercitium regiminis
eiusdem parrochialis ecclesie pro dicto rectore canonice habebant, extorsit, propter que dictus rector, quaniprimum exeommunicatio, denunciatio et extorsio huiusmodi ad eins notitiam
pervenerunt, sentiens exinde indebite se gravari, ad sedem
apostolicam appellavit, ac deinde nobis humiliter supplieavit
ut cum ipse propter potentiam dicti Jacobi non speret in partibus illis se posse consequi super premissis iustitie complementum, providere ei super hiis de benignitate apostoliea
dignaremur. Nos itaqne huiusmodi supplicationibus inclinati,
') Or: Souncccbort.
») Emmerich am Niederrhein.
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discretioni tue per apostoliea scripta mandaraus, quatenus vocatis qui fuerint evocandi, et auditis hinc inde propositis, quod
iustum fuerit, appellatione remota, decernas, faciens quod decreveris per censuram ecclesiasticam firmiter observari. Testes
autem qui fuerint nominati, si se gratia odio vel timore sub
traxerint, censura simili, appellatione cessante, compellas veritati testimonium perhibere. Non obstantibus tarn fei. rec. Konifacii pape VIII predecessoris nostri in quibus cavetur, ne aliquis
extra suam civitateni et diocesim, nisi in certis exceptis casibus,
et in illis ultra unam dietam a sine sue diocesis, ad iudicium
evocetur; seu ne iudices a sede deputati predicta aliquos ultra
unam dietam a sine dioces. eorundem trahere presumant, dummodo ultra duas dietas aliquis auctoritate presentium non traliatur, quam aliis constitutionibus apostolicis contrariis quibuscumque; aut si ei dem Jacobo vel quibusvis aliis communiter
vel divisim a dicta sit sede indultum, quod interdici, suspendi
vel excommunicari, aut extra vel ultra certa loca ad iudicium
evocari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam
et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi
mentionem.
Datum apud Villamnovam, Avinionen. dioc., X kal. septembris anno III.
Nr. 35.
Avignon, bett 1. März 1374.
Papst Gregor XI. proöibiert bett Henricus de Bechern,')
bacallarius in artibus, clericus perpetuus beneficiatus in ecclesia
saneti Johannis Osnaburgen. mit archidiaconatus, alias preposi
tura nuneupata Rustringie n. can. et preb. eccl. Brem. (6 M. S.),
vakant per liberam resignationem des C[hristia?] lius2) de Linen') Als Archidiakon von Rüslringen urwndlich nur in ben Jahren 1385 bis
1387 (Brem.U.B. IV, 50 u. 83d.) in der Namensform de Rethem, de Bcchem
und de Bekem (Breiner U.B. IV 242) nach No. 45 bekleidete er sein Amt ver
mutlich von 1374—1395.
*) Etwa ein Drittel des Textes ist ausgelöscht, da die bett. Seite durch
Feuchtigkeit schwer gelitten hat.

5*
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horst [Delmenhorst]1) non obst, perpetuum beneficium in ecclesia
st. Johannis Osnaburgensis.
Dilectis filiis . . preposito Bremen, et . . maioris ac . .
st. Johannis Osnaburgen. thesaurariis ecclesiaram.
Vite ac morum honestas.
Datum Avinion. XIV. kalendas martii pontificatus nostri
anno quarto.
Reg. Av. 194 (Greg. XI, Tom. 22) fol. 637.

Nr. 36.

Cornia, den 13. Januar 1377.

Papst Gregor XI. erteilt dem Johannes Buntebart rector
par. eccl. de Eisvlete Brem. d. Expektanz auf ein beneficium
ecclesiasticum (cum cura 25, sine cura 18 M. S.) pert. ad
collationem etc. archiepiscopi et piep, decani, thesaurarii, cantoris, scolastici et capituli ecclesie Bremensis, dum modo can.
et preb. ipsius vel alterius cathedralis ecclesie non fuerit. Non
obst., quod par. eccl. de Elsvlete, ac auctoritate quarundam
litterarum nostrarum can. sub expectatione prebende ecclesie
Buccensis2) Bremen, dioc. ass. obtinere., die er aufgeben soll.
Dil. filio Jokanni Buntebart rectori parrochialis ecclesie de
Elsvlete Brem. d.
Vite ac morum.
Datum Cornia Tuscan. dioc. idibus januarii anno septimo.
In. e. m. dil. fil. decano et thesaurario8) ac scolastico ecclesie
st. Anscharii Bremensis. Datum ut supra.
Reg. Av. 203 (Greg. XI, Tom. 31) fol.

381™.

*) Vgl. No. 29, warum der in einer Urkunde vom 18. Juni 1370 als
Archidiakon von Rüstringen genannte Reimbert von Monichhusen der bei Hodenberg: die Diözese Bremen III p. 31 als Christians Nachfolger aufgeführt wird,
hier unerwähnt bleibt, erhellt nicht, vielleicht war er auf unkanonische Weise zu
diesem Amte gelangt.
*) Bücken in der Grafschaft Hoya.
*) Theodericus Prindeney 1368-1378 (Br. II. B. 332.525).
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Rom bei St. Peter, den 14. Nov. 1389.

Papst Bonifaz IX. erteilt dem Johannes de Ludvichuzen
perpetuus vicarius in ecclesia WyIdeshusen. Osnab. dioc. Expektanz auf ein beneficium ecclesiasticum, ad collationem etc.
episcopi Verdensis et prepositi decani etc. ecclesie Verden,
pertinens. (cum cura 25 M. S. sine cura 18 M. S.) non obst,
perp. vic. in eccl. Wyldeshus. Dil. filio decano ecclesie Osnaburgensis.
Dignum arbitramur.
Datum Rome apud sanctum Petrum 18. kalendas decembris anno primo.
Reg. Lat. 4, fol. 264.

Nr. 38.

Rom bei St. Peter, den 5. Januar 1390.

Papst Bonifaz IX erteilt dem Johannes Gehlinck Expektanz
auf ein Kanonikat zu Wildeshauseu.
Reg. Lat. fi, fol. 42.

Bonifacius etc. Dil. filio. Johanni Geylinck canonico eccl. in
Wildeshusen., Osnaburgen. dioc. salutem etc. Vite ac morum . .
Volentes itaque tibi, qui ut asseris in Registro supplicationum
per nos seu de mandato nostro signatorum scriptor existis, . .
gratiam facere specialem, cantum- eccl6- in Wildeshusen, Osna
burgen. dioc., in qua maiores et minores prebde- fore noscuntur,
apostea- tibi auctoritate conferimus et de illo etiam Provi
dern us. Frebdam- vero maiorem, siqua in dicta eccl. vacat ad
presons, vel cum vacaverit, quam tu per te, vel procuratorcm
tuum . . infra unius mensis spatium, postquam tity vel ei dem
procuratori vacatio illius innotuerit, duxeris acceptandam, conferendam tibi . . donationi apost06- reservamus. Districtius inhibentes [etc.] . . Non obstantibus . . Seu si hodie pro alio
vel aliis super equali vel equalibus gratia seu gratiis in eadem
eccl8- litteras nostras duxerimus concedendas; nos enim tarn
illas, quam presentes effectum sortiri volumus, quacunque
constitutione apostca- contraria non obstante. Aut quod, ut
asseris quandam perpetuam vicariam ad B. Marie virg. et
Trium Magorum in S. Johannis obtines, et quod nuper tibi de
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perpetua vicaria sine cura ad S. Stephani in maioris Osna
burgen. ecclesiis altaria sita, tunc certo modo vacante, cuius
possesionem nondum liabes, necnon de beneficio ccclesiastico cum
cura vel sine cura ad collationem . . seu quamvis aliam dispositionem dicti episcopi et dil. filior. prcpositi, decani, scolastici, cantoris, thesaurarii, archidiaconorum, obcdientiariorum. et
capituli singulorutnque canonicorum et personarum dicte ecclesie
maioris communiter vel divisim pertinente, vacante vel vacaturo, per litteras nostras gratiose mandavimus provideri. Nulli
ergo etc.
Datum Rome apud 8. Petrum nonis januar. anno I.
*
*
*

S i m i 1 i modo VenH- fr. ep°- Tornacen.') et dil. filiis decano, ac thesaurario eccl6- Osnaburgen.
[Executores deputantur] Datum ut supra. — Pro
Deo. N. de ßenevento. —
Nr. 39.

Rom bei St. Peter, den 2. Nov. 1390.

Papst Bonifaz IX. verleiht dem Gerkardus de Hanstede
can. eccl. St. Alexandri Wildeshusen. Osn. dioc. Expektanz
auf eine zur Kollatur von Erzbischof und Kapitel zu Bremen
(25 M. S. cum cura 18 M. S. sine cura) gehörendes Beuefizium.
non obstante can. et preb. St, Alexandri Wildeshusen.
Dignum arbitramur.
Decano ecclesie Osnaburgens.
Rome apud sanctum Petrum 4 non. nov. anno primo.
Reg. Lat. 4, fol. 72™-

Nr. 40.

Rom bei St. Peter, den 25. November 1390.

Papst Bonifaz IX. erteilt dem Theodericus von Bardewisch.
Kanonikus an St. Lamberti zu Oldenburg. Expektanz auf eine zur
Kollatur von Dekan und Kapitel der St. Willehadi-Kirche zu Bremen
gehörende Pfründe.
Reg. Lat. 19, fol. 122.
*) Ludovicus Tremouille, Bischof von Toumay, 1389—1410.
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ßonifacius etc. Dilecto filio Theoderico de Bardewisch,')
canonico ecclesie sancti Lamberti in Oldenborch, Bremen, dioc.
salutem etc. Vite ac morum honestas, aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita, super quibus apud nos fidedigno
comznendaris testimonio, nos inducunt, ut tibi reddamur ad
gratiam liberales. Volentes itaque tibi, qui, ut asseritur, ex
altera parente de militari genere procreatus existis, premissorum
meritoruni tuorum intuitu, gratiam facere specialem, beneficium
ecclesiasticum, cum cura vel sine cura, cuius fructus redditus
et proventus, si cum cura vigintiquinque, si vero sine cura
fuerit, decem et octo marchar. argen ti, secunduin taxationem
decime, valorem annuum nou excedant, ad collationem, provisionem, presentatiouem seu quamvis aliam dispositionem dilectorum filiorum decani et capituli ecclesie sancti Willehadi Bremen.,
communiter vel divisim pertinens, si quod vacat ad presens vel
cum vacaverit, quod tu per te vel procuratorem tuum ad hoc
legitime constitutum infra unius mensis spatium, postquam tibi
vel eidem procuratori vacatio illius innotuerit, duxeris acceptandum, conferenduin tibi post acceptationem huiusmodi cum
omnibus iuribus et pertinentiis suis, donationi apostolice reservamus, districtius inhibentes eisdem decano et capitulo, ne
de huiusmodi beneficio Interim, etiam ante acceptationem eandem,
nisi postquam eis constiterit, quod tu vel procurator predictus
illud nolueritis acceptare, disponere quoquo modo presumant,
ac decernentes exnunc irritum et inane si secus super hiis a
quoquam quavis auctoritate scienter vel ignorantcr contigerit
attemptari. Non obstantibus si aliqui super provisionibus sibi
faciendis de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum
collationem, provisionem, presentationcm seu quamvis aliam
dispositionem coniunctim vel separatim spectantibus, nulli valeat
provideri per litteras apostolicas non facientes plenam etexpressam
ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, et
qualibet alia dicte sedis indulgentia generali vel speciali, cuiuscunque tenoris existat, per quam presentibus non expressam
') Aus einem sledingischen Nittergcschlccht.
1426 Drost graf
Dietrichs.

Ein Dietrich Bardewisch war
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vel totaliter non insertam, effectus huiusmodi gratie impediri
valeat quomodolibet vel differri, et de qua cuiusque toto tenore
habenda sit in nostris litteris mentio specialis. Seu si hodie
pro alio vel aliis super equali vel equalibus gratia seu gratiis
de simili vel similibus beneficio seu bencficiis, ad collationem,
provisionem, presentationem seu quamvis aliam dispositionem
dictorum decani et capituli communiter vel divisim pertinente
seu pertinentibus, litteras nostras duxerimus concedendas. Nos
enim tarn illas, quam presentes effectum sortiri volumus, quacumque constitutione apostolica contraria non obstante. Seu
quod, ut asseritur, canonicatum et prebeiulam ecclesie sancti
Lamberti in Oldenborch, dicte diocesis, quorum fructus redditus
et proventus decem et octo florenorum auri, secundum communem
extimationem, valorem annuum non excedunt, nosceris obtinere.
Nulli ergo etc. nostre reservationis inhibitionis constitutionis et
voluntatis infringcre etc. Signis autem etc. Datum Iiome apud
sanctum Petrum TII kal. decembris anno II.
Simili mod Yen1'- frati Episcopo luden, et dilectis filiis
decano Osnaburgen. ac. cellerario Bremen, ecclesiarum. . . .
Datum ut supra.
Jacobus. XII. XIIII.l) de Tcramo.
Nr. 41.

Rom bei St. Peter, den 14. Dezember 1390.

Papst Bonifaz IX. verleiht denen, welche die Kirche St.Alexcmdri
zu Wildeshausen am Alexandertage besuchen, einen Ablaß von 2 Jahren
und 80 Tagen.
Reg. Lat. 11, fol. 82^-

Bonifatius etc. Universis Christifidelibus presentes litteras
inspecturis salutem etc. Splendor paterne glorie etc. Cupientes
igitur, ut ecclesia sancti Alexandri Wildeshusen. Osnaburgen.
dioc., congruis honoribus frequentetur et ut Christifideles eo
libentius causa devotionis confluant ad eandem, quo ex hoc
ibidem dono celestis gratie uberius conspexerint se refectos, de
') Tie zwischen bcm Namen eingefügten Zahlen bedeuten die für Eintragung in das Register zu erlegende Taxe.

Lldenburgische Papstiirknnde».

73

omnipotentis Bei misericordia et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus vere penitentibus et
confessis, qui in festo ipsius sancti Alexandri dictam ecclesiam
devote visitaverint, annuatim duos annos et totidem quadragenas
de iniunctis eis penitentiis misericorditer relaxamus. Volumus
autem, quod si alias visitantibus dictam ccclosiam, seu ad eius
fabricam seu reparationem manus porrigentibus adiutrices, aut
alias inibi pias elemosinas erogantibus, seu alias aliqua alia
indulgentia in perpetuum vel ad cortum tempus nonilum elapsum
duratura per 110s concessa fuerit, presentes littere nullius existant
roboris vel momenti.
Datum Rome apud sanctuni Petrum XVIII kal. januar.
anno II.
N. XII. de Benevento.
Nr. 42.

Nom bei St. Peter, den 19. Okt. 1397.

Pcipst Bvnifaz IX. providiert den Hermannus Dwerg can.
Angarien1) Osn. dioc. mit ebdomaria in ccclesia Hervordensi2)
Päd. dioc. (12. M. S.). uafant durch Tod des Arnoldus Meynrici,
non obst. can. et preb. Angaricnsi, capella Beate Marie virginis extra opidtim Veeilte8) Osn. dioc. (10 M. S.) und par
eccl. in Bunde4) Osn. d., die er aufgeben soll it. Expektanzen in
ecclesia S. Martini Minden et S. Johannis Osnaburgensis.
Episcopo Tudensi et S. Martini Minden, ac S. Johannis
Osnaburgen. ecclesiarum decanis.
Vite ac morum.
Datuni Rome apud sanetum Petrum 14. kalendas novembris anno II.
Reg. l^t. 20, fol. 283VO.
') Enger bei Henord.
Herford. Rcg.-Bez. Minden.
s) Es liifit sich nicht nachweisen, wann Vechta Stadtrecht erlangt hat:
1339 wird zuerst der Magistrat im Besip des Rechtes erwähnt, an dem Gerichte
über die falsch schenkenden Gastwirte teilzunehmen. Vgl. Gemeiiidebeschreibung
S- 653.
4) Bünde i. W., Rcg.-Bez. Minden.
2)
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Nr. 43.

Rom bei St. Peter, den 5. Januar 1392.

Papst Bonifaz IX. providiert den Rolaudus de Leze mit der
Propstei Wildeshausen.
Reg. I.at. 21, fol. 192.

Bonifatius etc. Dil. filio decano eccl. S. Martini Minden,
salutem etc. Dignum arbitramur etc. Dudum si quid ein dil.
filio Dodoni de Norda') preposito eccl. Wildehusen, Osnaburgen.
dioc., de dignitate, personatu vel officio in eccl. Bremen., vacante
vel vacatura seu vacaturo, per nostras litteras mandavimus
provideri, volentes inter cetera, quod ipse quamprimum dignitatem
vel personatum seu officium huiusmodi foret pacifice assecutus,
preposituram eiusd. eccl. Wildehusen., quam tunc temporis
obtinebat, prout ob t inet, et quam ex tunc vacare decrevimus,
omnino dimittere teneretur. prout in ipsis littcris plenius continetur.
Cum itaque propterea, quamprimum ipse Dodo vigore dictarum
litterarum dignitatem vel personatum seu officium huiusmodi
fuerit pacifice assecutus, dicta prepositura vacare speretur; nos
volentes dil. filium Kolandum de Leze,2) canonicum Bremen.,.
favore prosequi gratioso, discretioni tue per apostca- scripta
mandamus, quatenus si per diligentem examinationem dictum
Bolandum bene legere, bene construere, et bene cantare, ac
congrue loqui latinis verbis, et alias ad obtinendum eandcm
preposituram, que curata et dignitas principalis in ead. eccl.
') Ein Pfarrer Tod» zu Norden begegnet uns zuerst am 26. November
1371 (Reg. Av. 180, f. 217.), ebenso Friedlaender, Ostsr. Urkundenbnch II, 1692,
tun 12. Dezember 1376: Dodo curatus ecclesie in curia Norden. Im Jahre
1377 erhält der Psarrer Dodo Wilhelm! zu 'Horben vom Papste Expektanz mit
ein Kanonikat zu Bremen und bald daraus den päpstlichen Ehrenkapellanat.
(Reg. Av. 201, s. 202.)
Am 27. April 1401 erfahren mir, daß eine Bremer
Domherrnpfründe durch den Tod des Kanonikus Dodo de Norda erledigt ist, in
dem wir vermutlich den ehemaligen Norder Pfarrer und späteren Wildeshaufener
Propst zu suchen haben.
9)

Wird am 2. Mai 1385 als Domherr zu Bremen genannt (Gimtes und
v. Bippen: Bremisches Urknndeubuch IV. 50), seit 1395 Archidiakon von Rüstungen,
vgl. 45 und 47, und Brem. U.-B. IV 224: Rolf van Leze, provest to Rustringhen
(5. Okt. 1398), am 20. Jan. 1406 ist er Propst an St. Anscharü (Brem.
U.-B. IV. 340.)
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Wildeshusen, exisistit, idoneum esse repereris, vel etiam si dictus
Roland us non bene cantaret, dum modo in tuis manibus iuret ad
sancta Dei evangclia, quod infra an mim a tempore examinationis
huiusmodi computandum bene cantare addiscet, super quibus
tuam conscientiam oneramus, eand. preposituram, per canonicos
maioris eccl. Bremen, duntaxat regi consuetam, cuius fruetus,
redd., et prov. VIII marchar. arg1'- puri, sec. comm. extim.,
valorem annuum, ut ipse Rolandus asserit, non excedunt, etiamsi
ad eam consuevit quis per electionem assumi, cum illam ut
prefertur vel alias quovismodo, preterquam per ipsius Dodonis
obitum, vacare contigerit, conferendam ei dem Rolando . . .
donationi tue auetoritate nostra reserves, districtius inhibendo . . .
ac nichilominus eand. preposituram, cum illam ut prefertur
vacare contigerit . . . eidem Rolando auetoritate nostra conferas
et assignes; Inducens . . . contradictores . . . Non obstatibus . . .
Seu quod idem Rolandus, ut asserit, in majori prefata et in
S. Willehad! Bremen, ecclesiis cantus et preb(las-, quorum omnium
fruetus, redd., et prov. XII marchar. arg1'- puri, sec. extim.
predictam valorem annuum non excedunt noscitur obtinere . . .
Datum Rome apud S. Petrum nonis ianuar. anno III.
— N. XXV. de Benevento. —
Nr. 44.

Rom bei St. Peter, den 5. Oktober 1393.

Papst Boiwaz IX. providiert den Nicolaus Vitrificis mit
Kanonikat und Prägende zu Wildeshausen, vakaut durch Verheiratung
des Cristiauus de Delmenhorst.
Reg. Lat. 30, fol. 308.

Bonifatius [episcopus, servus servorum dei] venerabili fratri
episcopo Tuden. et dilectis filiis preposito Widenbruggensi Osnaburgensis diocesis ac decano Padeburnensi ecclesiaruni saluteni
[et apostolicam bcnedictionem|. Vite ac morum honestas aliaque
laudabilia probitatis et virtutum merita, super quibus apud nos
dilectus filius Nicolaus Vitrificis, rector altaris sanetorum Pauli et
Cristofori siti in parrochali ecclesia in Borcholthusenl) Osna') Borgholzhansen, Reg. Bez. Minden. Kreis Halle. Westfalen.
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burgensis diocesis, fidedigno commendatiir testimonio, nos indiicunt, ut sibi reddamur ad gratiain liberales. Cum itaque,
sicut accepimus, canonicatus et prebenda ecclesie Wildeshusensis
dicte diocesis ex eo vacaverit et vacet ad presens, quod dilectus
filius Cristianus de Delmenhorst,1) tunc eosdem canonicatum
et prebendam obtinens, ad laicalia vota aspirans matrimonium
cum quadam muüere contraxit per verba legitime de presenti,
nos volentes eidom Nicoiao, qui presbyter est, premissorum
meritorum suorum intuitu gratiam facere specialem, discretioni
vestre per apostolica scripta man daraus, quatenus vos vel duo
aut unus vestrum, per vos vel alium seu alios, predictos canoni
catum et prebendam, quorurn fruetus, redditus et proventus
septem marcharum argenti secundum communem extimationem
valorem annuum, ut ipse Nicolaus asserit, non excedunt, sive
premisso, sive alias quovismodo vel ex alterius cuiuscunque
persone vacent, etiam si tanto tempore vaeaverint, quod eorum
collatio iuxta Lateranensii statuta concilii ad sedem apostolicam
legitime devoluta aut ipsi canonicatus et prebenda dispositioniapostolice specialiter reservat! ex istant, dummodo tempore dat.
presentium non sit in eisdem canonicatu et prebenda alicui
specialiter ius quesitum, cum plenitudine iuris canonici ac
omnibus iuribus et pertinentiis suis ei dem Nicoiao auetoritate
nostra conferre et assignare curetis. Inducentes eum vel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem canonicatus
et prebende iuriumque et pertinentiarum predictorum et defendentes induetum, amoto exinde quomodolibet illieito detentore
ac facientes ipsum Nicolaum vel dictum procuratorem pro eo
in eadem ecclesia Wildeshusensi ad huiusmodi prebendam in
canonicum reeipi et in fratrem, stallo sibi in choro et loco in
capitulo ipsius ecclesie cum dicti iuris plenitudine assignatis,
sibique de ipsorum canonicatus et prebende fmetibus redditibus
proventibus iuribus et obventionibus universis integre responderi.
') Zuerst erwähn! 1343 März 24, Schmidt, G., Päpstliche Urkunden in
Geschichtsguellen der Provinz Sachsen, 21. Bd.. S. 835, wo er mit einem Kanonikat
in Bremen providiert wird. Sohn Christians d. Älteren von Delmenhorst, 1359
Propst zu Rimlingen, noch 1391 nachzuweisen.
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Contradicto res auetoritate nostra etc. Non obstantihus quibuscunque statutis et consuetudinibus ipsius Wildeshusensis ecclesie
contrariis, iuramento, confirmatione apostolica vel quacunque
firmitate alia roboratis. Aut si aliqui apostolica vel alia quavis
auetoritate in eadem ecclesia in eanonicos sint reeepti vel ut
reeipiantur insistant. Seu si super provisionibus sibi faciendi*
de canonicatibus et prebendis ipsius ecclesie Wildeshusensis
speciales, vel aliis benefieiis ecclesiastieis in illis partibus
generales, dicte sedis vel legatomm eius litteras impetrarint,
etiam si per eas ad inhibitionem reservationem et decretuiu
vel alias quomodolibet sit processuni, quibus omnibus prefatum
Nicolaum in assecutione dictomm canonicatus et prebende
volumus anteferri sed nulluni per hoc eis quo ad assecutionem
canonicatuum et prebendarum aut beneficiorum aliorum
preiudicium generari. Seu si venerabili fratri nostro episcopo
Osnaburgensi et dilectis filiis eapitulo dicte ecclesie Wildes
husensis vel quibusvis aliis eonnnuniter vel divisim ab eadem
sit sede indultum, quod ad reeeptionem vel provisionem alieuius
minime teneantur et ad id compelli, aut quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint, quodque de canonicatibus
et prebendis ipsius ecclesie Wildeshusensis aut aliis benefieiis
ecclesiasticis ad eorum collationem, provisionem, presentationem
seu quamvis aliam dispositionem coniunctim vel separatim
spectantibus, nulli valeat provideri per litteras apostolicas, non
facientes plenarn et expressam ac de verbo ad verbum de indulto
huiusmodi mentionem, et qualibet alia dicte sedis indulgentia
generali vel special! cuiuscunque tenoris existat, per quam
presentibus non expressam vel totaliter non insertam effectus
huiusmodi gratie impediri valeat quomodolibet vel differri et
de qua cuiusque toto teuere habenda sit in nostris litteris
mentio specialis. Aut si memoratus Nicolaus presens non
fuerit ad prestandum de observandis statutis et consuetudinibus
ipsius Wildeshusensis ecclesie solitum iuramentum, dununodo
in absentia sua per procuratorem ydoneum et cum ad ecclesiam
ipsam accesserit corporaliter illud prestet. Seu quod idem
Nicolaus ut asserit dictum sanetorum Pauli et Cristofori et in
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capella sancti Johannis Hervordensis beate Marie altaria sita,
necnon in Molebeke quandam capellam obtinet et nos nuper
sibi de altarc sancte Barbare sito in Hervorden. Padeburnen.
et Minden, dioc. ecclesiis tunc certo modo vacantibus, (jue
omnia sine cura sunt et quorum omnium fruetus redditus et
proventus novem marebarum argenti secundum extimationem
predictam valorem annuum non excedunt et super quoquidem
altari sancte Barbare in palatio apostolico litigat, per alias
nostras litteras gratiose mandavimus provideri. Nos enim
ex tunc irritum decernimus et inane, si secus super liiis a quoquam qua vis auetoritate seien der vel ignoranter contigerit
attemptari.
Datum Rome apud sanetum Petrum tertio nonas octobris
anno quarto. pro deo N. de Bent0-

Nr. 45.

Nvm bei St. Peter, den 17. Sept. 1395.

Papst Bouisaz IX. providiert den Rolandus de Leze1) can.'
Brem, mit dem archidiaconatus Rostringie in ecclesia Brem.
(4. M. S.), den ihm bei Vakanz des Erzbistums Wilbertus de
Stadis2) scolast. Brem, und Generalvikar der Kapitels als Kollatur
der Erzbischoss nach dem Tode des Heinricus de Betheim8) ver
liehen bot, non obst. can. et preb. cum quibusdam commissis
Brem, et St. Willehad! Brem. (12. M. S.).
Praeposito monasterii s. Georgii Stadensis Brem. d. et
s. Ansharii Brem, ac s. Martini Minden, ecclesiarum decanis.
Vite ac morum.
Rome apud sanetum Petrum 15. kalendas octobris anno VI.
Reg. Lat. 36, so!. 131.

') «gl. Nr. 43.
*) Magister Wilbernus de Stadis erscheint urkundlich als Scholastieus
zu Bremen vom 2. Mai 13b5 (Brem. U. B. IV, 50) bis zum 18. März 1395
(Br. U. B. IV, 166) die erwähnte Sedisvakanz beginnt mit dem 14. April 1395.
») Bgl. Nr. 45.
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Rom bei St. Peter, den 9. Nov. 1.398.

Papst Bonifaz IX. gestattet dem Pfarrer Wulfardus zn
Hamelwarden einen Tragaltar.
Reg. Lat. 68, fol 150.

Bonifatius jopiscopus servus servoruni dei] dilecto filio
Wulfhardo rectori parroehialis ecclesie in Hamelwörden') Bremensis diocesis salutem [et apostolicam benedictionem]. Sincere etc.
Datum Rome apud sanetum Petrum quinto idus novembris anno deeimo.
N. X. de Bent0Nr. 47.

Rom bei St. Peter, den 25. Januar 1400.

Papst Bonifaz IX. providiert den Alardus Henconis und
den Lndolsus de Langwerden mit der Kirche zu Langwarden.
Reg. Lat. 73, fol. 4.

A. de Portag. C.
Bonifatius [episcopus, servus servoruni dei| venerabili
fratri episcopo Tuden. et dilectis filiis abbati monasterii in Bure
Monasteriensis diocesis ac scolastico ecclesie Bremensis sa
lutem [et apostolicam benedictionem|. Vitc ac inonim honestas
aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita, super quibus
apud nos dilecti filii Alardus Henconis presbyter, Ludolphus
de Langworden clericus Bremensis diocesis fidedigno commendantur testimonio, nos indueunt, ut sibi roddamur ad gratiam
liberales. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte prefatorum
Alardi et Ludolfi petitio continebat, quod olim partibus sive
medietatibus parroehialis ecclesie in Langwerden dicte diocesis,
per duos sollte gubernari rectores, quam quondam Hayo ambanim partium ipsius ecclesie tunc solus reetor dum viveret
obtinebat, per ipsius Hayonis obitum qui extra Romanam
curiam decessit vacantibus, dilecti filii parrochiani eiusdem
') In Nordftcdingen, Zeit der Gründung wahrscheinlich nach der Schlacht
bei Altenesch 1234, gehörte zum Sprengel des Dompropstes von Bremen.
G.-B. 432.
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ecclesie, ad quos de antiqua et approbata et hactenus pacifice
obseixata consuetudine presen tatio rectorum eiusdem ecclesie
pertinet, prefatos Alardum et Ludolphum ad easdem partes,
sie ut prefertur vacantes, dilecto filio Rolando de Leze v) archidiacono Rustringie in ecclesia ßvemensi. ad quem institutio
rectoris prefate ecclesie de simili consuetudine pertinet infra
tempus legitimuni presentarunt, cumque prefatus archidiaconus
predictos Alardum et Ludolfum in rectores predicte parro
ehialis ecclesie instituere recusarct, pro parte prefatorum
Alardi et Ludolf! sentientium exinde indebite se gravari, fuit
ad sedein apostolicam appellatum, quare pro parte ipsorum
Alardi et Ludolf! nobis fuit humiliter supplicatum, ut ipsos
in rectores dicte ecclesie, quemlibet pro medietate ipsius insti
tuere et alias sibi super hoc de oportuno remedio providere
de benignitatc apostolica dignaremur. Nos igitur volentes
prefatis Alardo et Ludolfe premissorum meritorum suorum
intuitu gratiam facere specialem, discrctioni vestre per apostolica
scripta mandamus, quatenus vos vel duo aut unus vestrum per
vos vel alium seu alios, si, vocatis qui fuerint evocandi, pre-'
fatas presentationes canonicas fore inveneritis ac de persona
ydonea celebratas, prefatos Alardum et Ludolfum in rectores
predicte parroehialis ecclesie cuius cuiuslibet medietatis fruetus,
redditus et proventus viginti florenorum auri secundum communem extimationem valorem annuum, ut ipsi Alardus et Ludolfus asserunt non excedunt, sive ut premittitur, sive alias
quovismodo aut ex alterius cuiuscunque persona vel per assecutionem alterius beneficii ecclesiastici quavis auetoritate collati,
seu per liberam resignationem alieuius per eum de illa in dicta
curia vel extra eam etiam coram notario publice et testibus
sponte factam vacent, etiam si tanto tempore vaeaverint, quod
eonim collatio iuxta Lateranensii statuta concilii ad sedem
apostolicam legitime devoluta, aut ipse medietates dispositioni
apostolice specialiter reservate existant et is, ex cuius persona
ultimo vaeaverunt, sedis predicte capellanus, nuntius vel alias
*) Vgl Nr. 45.
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officialis ant fructiium et provcntuum camero apostolice debitonim collector vel succollector vel eiusdem sedis aut alicuius
vx venerabilibus fratribus nostris sancte Romane ecclesie cardinalibus familiaris fuerit, seu damnate memorie Roberto olim
basilice duodecini apostolovum presbytero cardinali tunc antipape qiii sc dementem VII ausu sacrilego nominabat, vel
alias per processus apostolicos condempnatis adbeserit et super
ea Iis. cuius statum presentibus huiusmodi volumus pro expresso, in dicta curia vel extra eam inter aliquos pendeat indeeisa, dummodo prefati Alaidus et Ludolfus in prefati(!) medietatibus intrusi non fuerint et tempore dati presentium
non sit in eis alicui specialiter ins quesitum, auetoritate
nostra instituere euvetis, indueentes eosdem Alardum et
Ludolfum vel proematores suos eomm nominibus in corporalem possessionem ipsarum pailium iuriumque et pertinentiarnni earundem et defendentes induetum. amoto exinde quomodolibet illicito detentore et facientes eis de ipsius ecclesie
fructibus, redditibus, proventibus iuribus et obventionibus
nniversis integre responderi. Contradictores auetoritate nostra
etc. non obstantibus tarn pie memorie Bonifatii pape VIII.
predecessoris nostri. quam aliis constitutionibus apostolicis contrariis quibuscunque. Aut si aliqui super provisionibus sibi
faciendi* de huiusmodi vel aliis benefieiis eeelesiasticis in
jlüs partihus speciales vel generales dicte sedis vel Inga tonnn
eins litteras impetrarint, etiam si per eas ad inhibitionein
leservationem et deeretnm vel alias quomodolibet sit processum. quibus omnibus dictos Alardum et Ludolfum in assecutione dicta nun medietatum volumus anteferri. sed nulluni
per hoc eis quoad assecutionem beneficiorum aliorum preiudicium generali. Seu si archidiacono Rustringie in dicta
ccclesia Bremens! pro tempore existent! vel i
>vis aliis
commmiiter vel divisint a predicta sit sedi> indultum, quod
ad reeeptionem vel provisionem alicuius minime teneantur et
ad id compelli, aut quod interdici, suspendi vel excommunicari
nun possint. quodque de huiusmodi vel aliis benefieiis ecclesiasticis ad eorum collationem, provisionem. presentationem seu
Jalrbuch f. Clbnib ©cd). Bd. XVI.
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quamvis aliam dispositionem eoniunetim vel seperatim spectantibus nulli valeat provideri per litteras apostolicas, 11011 facientes
plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huius
modi mentionem et qualibet alia dicte sedis indulgentia gene
rali vel special! cuiuscunque tenoris existat, per quam presentibus non expressam vel totalitär non insertam effectus huius
modi gratie impediri valeat quomodolibet vel differri. et de qua
euiusque toto teuere habenda sit in nostris littcris nientio
specialis. Nos enim ex nunc irritum decemimus et inane, si
secus super hiis a quoquam qua vis auetoritate scienter vel
ignoranter contigerit attemptari.
Datum Rome apud sanetum Petrum octavo kalendas fohruarii anno undeeimo.
De mandato N. de Benevento.

Nr. 48.

Rom bei St. Peter, den 16. Februar 1401.

Papst Bonifaz IX. inkorporiert der Brenier Donlpropstei^di^
Pfarrkirchen zu Osten, Asel. Berne. Hamelwarden und Steinau.
Reg. Lat. 00, fol. 20

Bonifatius jepiscopus servus servoruni dei| dilectis filiis
preposito Lubiccnsi et st. Johannis Osnahurgcnsis ac saneti
Anscharii Bremensis decanis ecclesiarum salutem et apostolicam
benedictionem. Pastoralis officii debitum, quo sumus universis
orbis ecclesiis obligati, assidue 110s compellit, ut circa ecclesiarum
ipsarum ac- personarum earundem preeipue dignitatibus
predictorum statum prosperum dirigentum utiliter et feliciter
ad augendum paternis studiis inten dam us, consulendo ecclesiarum
et personarum huiusmodi necessitatihus et oportunitatibus
providendo. Cum itaque sicut nobis innotuit fruetus redditus
et proventus prepositure ecclesie Bremensis, quam dilectus
filius Constantinus de Vecha1) prepositus dicte ecclesie obtinet,
deduetis illis, quos idem prepositus nonnullis ex canonicis dicte
ecclesie annuatim mi nistrare teil et ur, adeo sint tenues et exiles,
quod prepositus ipsius ecclesie pro tempore existens exinde
') Urkundlich von 1400—1421 (D. .'pobeiibvrfl, die Diözese Bremen III, 20).
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ncquit iuxta sui status decentiam commode sustentari et alia
sibi incumbentia onera supportare, nos eidem preposito super
hoc de alicuius subventionis auxilio providere volentes, motu
proprio non ad ipsius Constantini prepositi vel alicuius pro
eo nobis super hoc oblate petitionis instantiani, sed de nostra
mera litcralitate in Osta1) in Asle2) in Borna et in Hamelwarden, que ad prepositi ipsius ecclesie pro tempore existentis,
neenon in Stenendeln8) Bremensis diocesis parrochiales ecclesias,
quo ad archidiaconi Hadelerie in eadem ecclesia Bremensi
collationem pertinere dicuntur et quariun omnium |sc. fruetus,
redditus et proventusj quinquaginta |sc. marcliarum argenti
valorem annuum non excedunt], cum omnibus iuribus et pertinentiis suis prefate prepositure, cuius centum marcliarum
argenti puri fruetus redditus et proventus secundem communem
extiinationem valorem annuum ut asseritur 11011 excedunt,
auetoritate apostolica aliarum litterarum nostrarum tenore imperpetuum univimus, anneximus et incorporavimus. Ita. quod
cedentibus vel decedentibus rectoribus dictorum parrochialium
ecclesiarum qui nunc sunt, vel alias ecclesias ipsas quomodolibet
dimittentibus, beeret prefato preposito pro tempore existenti,
dictarum parrochialium ecclesiarum corporalem possessionem
propria auetoritate apprehendere et perpetuo in proprios usus
retinere ac singulas ipsarum parrochialium ecclesiarum per
singulos presbyteros ydoncos qui curam parrochianorum
earundem ecclesiarum gererent, per eundem prepositum eis
tarnen perpetuis congi'uis portionibus de fructibus ecclesiarum
ipsarum de quibus valerent congrue sustentari, episcopalia iura
solvere et alia eis incumbentia onera supportare legitime
assignjatisj, pro tempore ad hoc deputandos regi et gubernari
facere, alicuius licentia super hoc minime requisita. Non
obstante si aliqui super provisionibus sibi faciendis de huius
modi vel aliis benefieiis ecclesiasticis in illis partibus speciales
vel generale» apostolice sedis vel legatonmi eius litteras
*) Osten a. d. Oste, Rcg.-Bez. Stade.
s) Assel, Land Kehdingen, Reg.-Bez. Stade.
3) Steinau, Land Habel», Reg.-Bez. Stade.
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impetrariut, etiam si per eas ad inhibitionem reservationem et
decretum vel alias (|iiomodolibet sit processum, quasquidein
litteras et processus habitas vel habendes per easdem et quccunque inde secuta ad predictas parrochiales ecclesias volumus
iion extendi, sed nulluni per hoc eis quo ad assecutioneni
hencficiorum aliomni preiudicium generari et quibuslibet
privilegiis imlulgentiis et littcris apostolicis generalibus vel
specialibus quorumcunque tenoris existant per que nostris in
litteris non expressa vel totaliter non inserta effectus earum
impediri valeat quomodolibet vel differri et de quibus quorumque
totis tenoribus de verbo ad verbum habenda sit in eisdem
nostris litte ris inentio specialis. Nos enim ex tunc irritum
decernimus et in ane. si secus super hiis a quoquam quavis
auetoritate sei enter vel ignoranter contigeret attemptari. Quo
circa discretioni vestre per apostolica scripta niandamus. quatenus
vos vel duo aut unus vestrum. per vos vel alium seu alios
prefatum prepositum vel procuratoreni suuni eius nomine in
eorporalem possessionem ecclesiarum iuriumque et pertinentiarum.
predictorum cum eas vacare contigerit ut prefertur inducatis
auetoritate nostra et defendatis inductuni, amotis quibuslibet
detentoribus ab eisdem, facientes ipsum prepositum dictanim
ecclesiarum, postquam eas assecutus fuerit, pacifica possessione
gaudere sibique de ipsarum ecclesiarum fructibus, redditibus,
proventibus iuribus et obventionibus universis integre responderi.
Non obstantibus omnibus supradictis.
Seu si aliquibus
communiter vel divisim a prefata sit sede iiidultum, quotl
interdici suspendi vel excoinmunicari 11011 possint per litteras
apostolicas non facientes plenani et expressam ac de verbo ad
verbum de indiilto huiusmodi mentionem. Contradictores per
eensuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo.
Datum Home apud sanetum Petrum rjuartodeeimo kalendas
martii pontificatus nostri anno duodeeimo.
De mandato Jac. de Berain.
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Nr. 49.

Rom bei St. Peter, den IG. August 1402.
F. do Montepe.
Papst Bonifaz IX. providiert den Bernardus Kelle cler.
Monast. mit can. et preb. atque dccan. eccl. st. Alexandri
Wildeshusen Osn. d. (10 M.S.) ac capella st. Jacobi Minden,
(ti M. 8.). Nachdem dieselben per lib. resign. deö Petrus de Esculo
vakant geworden sind, hat der Papst den Conradus Philippi de
Rolandesegge damit providiert. welchem der Besitz der Kapelle durch
Ludolfus Corrigiatoris. qui se gerit pro presbytero Minden, dioc.
im Prozeßwege bestritten wurde. K. wird zugleich von des. aet,
(21 Jahre alt) dispensiert.
Dil. filio magistro Bertrando de Amasano capellano nostro
et apostoliei pallatii causa rum auditori.
Vite ac niorum.
Datuni Rome apud sanetum Petrum decinioseptimo kal.
septembris anno tertiodeeimo.
De mandato Jac. de Teram.
Heg. Lat. 99, fol. 49.

Nr. 50.

Rom bei St. Peter, den 11. Juni 1412.

Papst Johann XXIII. erteilt dem ehemaligen Abte, jetzigen
Mönche Robert im Kloster Hude, Dispens zum Fleischgenuh.
Reg. Lat. 166, fol. 2f>8.

Johannes etc. Dilecto filio Roberto, monacho, oliin abbati
monasterii in Hude, Cistercion. Ordinis, Bremen, dioc., salutem
etc. Exegit tue magne devotionis et sinceritatis affectus, quo
erga Doum et Ronianam ecclesiam splendere dinosceris, ut
petitionibus tuis, quantum cum Deo possumus, favorabiliter
annuamus. Cum itaque, sicut asseris, tu, qui monasterio in
Hude, Cistercien. Ordinis, Bremen, dioc., ut abbas vigintisex
annis et ultra laudabiliter prefuisti, licet postmodum regimini
et administrationi bonorum dicti monasterii sponte et lihere
cesseris. senio confractus ac sexagenarius et ultra existas; nos,
tuis in hac parte supplicationibus inclinati, ut confessor tuus,
qui erit pro tempore, tecum quod diebus quibus alias de iure
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vel consuetudine non est esus carnium interdictus, carnibus
vesci licite valeas. dummodo tu iuramento vel voto speciali ad
abstinentiam esus carnium huiusmodi minime sis astrictus,
quibuscunque constitutionibus apostolicis, necnon privilegiis ac
statutis et consuetudinibus monasterii et Ordinis predictonnn
contrariis nequaquam obstantibus, quotiens eidern confessori id
tibi et anime tue expcdire videbitur, super quo ipsius confessoris
conscientiam onerainus, auetoritate nostra valeat dispensare, tibi
tenore presentium indulgemus. Nulli ergo etc. nostre concessionis infringere etc.
Datum Rome apud sanetum Petrum III idus junii anno III.
Franciscus. XII. de Agello.

Nr. 51.

Konstanz, den 20. Oktober 1415.

Das Konzil zu Konstanz providiert den Hcnricus Alphuscu
mit einem Kanonikat zu Wildeshausen, das ihm in einem an der
Kurie geführten Prozeß zugesprochen ist.
Reg. Lat. 186, fol. 140.

Sacrosancta et generalis Synodus C'onstantien. ven"- fr . . .
episcopo Assisinat., et dil. ecclesie filiis 8. Willehadi Bremen.,
ac B. Marie Erforden., Maguntin. dioc., ecclesiarum decanis,
salutem et Dei omnipotentis benedictionem. Exhibita nobis pro
parte dil. filii Henrici Alphusen. canci- eccl. S. Alexandri Wildes
husen., Osnaburgen. dioc., petitio continebat, quod licet olim ipse
can1"™- et prebdam- dicte eccl.. tunc per obitum quondam Henrici Vos
ipsius eccl. canci- vacantes, vigore quarundam litterarum apostolicarum gratiose sibi concessarum, prout ex earum forma poterat.
infra tempus legitimum aeeeptasset et de illis sibi provisum
fuisset canonice, tarnen dil. ecclesie filius Johannes Rinchoff, qui
se gerit pro clerico dicte dioc., falso asserens eosdem cantam- et
preb. ad se spectare, ac gratie, aeeeptationi et provisioni predictis
contra iustitiam se opponens, impedivit, prout impedit. ac fecit
et facit, quominus gratia. aeeeptatio et provisio predicte debitum
sortite fuerint et sortiantur effectum, seque in eisd. can1™- et preb.
intrusit, illosque occupavit et detinuit, prout detinet indebite
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occupatos, fruetus pereipiendo ex eisdem, et nichilominus prefatum
Henricum principalem super eisd. cantu- et preb. multipliciter
molestavit. Ortaque propterea inter Henricum principalem et
Johannem predictos super eisd. cantn- et preb. et eorum occasione
materia questionis, ßaldassar. tunc Johannes pp. XXIII, causam
huiusmodi dil, ecclesie filio magru- Laurentio Sachse, capcllano sedis
apostue- et auditori causamm palatii apostci-, ad instantiam dicti
Henrici principalis, audiendam commisit et sine debito terminandam, non obstante, quod causa ipsa de sui natura ad Rom.
curiam legitime devoluta, et apud eam tractanda et finienda
non esset, et cum potestate citandi prefatum Johannem extra
dictam curiam et ad partes quotiens opus esset, idemque auditor,
ad instantiam dicti Henrici principalis coram eo in iudicio
comparentis, eundem Johannem per suas certi tenoris litteras
citari fecit ad partes, ut coram eo, certo termino peremptorio
competenti tunc expresso. cum omnibus actis, iuribus et munimentis suis causam huiusmodi contingentibus in eodem palatio
compareret processurus in causa huiusmodi ad singulos actus
necessarios, usque ad diffinitivam sententiam inclusive, prout
1
ex ister et rationis, in quo dil. ecclesie filius mag - Petrus de Mera
procurator dicti Henri ci principalis coram eod. auditore in iudicio
comparens, et de prefata citatione dicto auditori fidem faciens
per legitima documenta, eiusd. Johannis non comparentis contu
maciam accusavit, prefatustjue auditor, ad instantiam dicti Petri,
prefatum Johannem ad dandum et reeipiendum Ii bell um in causa
huiusmodi in audientia publica, ut moris est, citari fecit ad
certum terminum peremptorium competentem. in quo dictus
Petrus, coram eodem auditore in iudicio comparens. predicti
Johannis non comparentis contumaciam accusavit et in eius
contumaciam quendam libellum pro parte sua in huiusmodi
causa dedit, prefatusque auditor ad instantiam dicti Petri prefatum
Johannem ad prestandum, et per alteram partem prestari
videndum iuramentum de calumnia et de veritate dicenda, in
causa huiusmodi in ead. audientia citari fecit ad certum terminum
peremptorium competentem. in quo dil. ecclesie filius magrJohannes Scrimp, etiam procurator dicti Henri ci principalis una
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cum eod. Petro in solidiun constitutus, ita quod occupantis
conditio melior non existeret. corani cod. auditore in iudicio
comparens, predicti Johannis principalis [sie] non comparentis
contumaciam accusavit, et in eins contumaciam predictum in
ipsius auditoris presentia pro parte sua in huiusmodi causa
prestitit iuramentum, prefatusque auditor, ad instantiam dicti
Johannis Scrimp, eundem Johannem principalem ad dandum
et per alteram partem dari videndum positiones et articulus,
si quos dare vellent, in causa huiusmodi in audientia predicta
citari fecit ad certum terminum peremptorium competentem,
in quo predictus Johannes Scriinp coram eod. auditore in
iudicio comparens prefati Johannis principalis non comparentis
contumaciam accusavit. et in eius contumaciam quosdam positiones
et articulos pro parte sua in huiusmodi causa dedit Dictusquo
auditor ad instantiam prefati Johannis Scrimp dil. ecclesie
filium magrutn- Johannem Langoem procuratorem dicti Johannis
principalis, prout cid. auditori apud acta causa huiusmodi
legitime constabat, ad respondendtim dictis positionibus et dieendum contra eosdem articulos quiequid vellet, neenon ail
producendum et per alteram partem produci videndum omnia
iura et munimenta, quibus partes ipse in huiusmodi causa uti
vellent. per quosdam cursores dicte sedis, successive citari fecit
ad certos terminos peremptorios competeutes, in quibus dictus
Johannes Scrimp coram eod. auditore in iudicio comparens pre
dicti Johannis Langoem non comparentis contumaciam accusavit,
et in eins contumaciam nonnulla litteras apostolicas, instrumenta
publica aliaque iura et munimenta, quibus pro parte sua uti
voluit in huiusmodi causa, produxit in dicto termino ad hoc
dato, prefatusque auditor ad instantiam dicti Johannis Scrimp
eund. Johannem Langoem ad dicendum contra producta huius
modi quiequid vellet, neenon ad concludendum et concludi vi
dendum in causa huiusmodi, vel ad dicendam causam rationabilem
quare in ea concludi non deberet, per quosdam cursores pre
dicte sedis successive citari fecit ad certos terminos peremp
torios competentes, in quibus dicto Johanne Scrimp coram eod.
auditore in iudicio comparente et predicti Johannis Langoem
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non comparentis contumaciam accusante. et in eius contumaciam
in huiusmodi causa concludi petente, memoratus auditor reputans eund. Johannem Langoem quoad actum huiusmodi, prour
erat, merito contnmacem, in eius contumaciam, cum cod. Jo
hanne Scrimp in huiusmodi causa concludente, oonclusit et
liabuit pro eonduso, in dicto tcrmino ad hoc dato, et ad ciusd.
Johannis Scrimp instantiam, eund. Johannem Langoem ad suam
in huiusmodi causa diffinitivam sententiam audiendam, per
quendam cursorem dicte sedis, citari fecit ad certam diem
peremptoriam competentem, in qua dicto Johanne Sc rimp coram
eod. auditore in iudicio oomparente. ac predicti Johannis Langoem
non comparentis contumaciam accusante, et in eius contumatiam
sententiam ipsam ferri petente, memoratus auditor reputans
eund. Johannem Langoem quoad hoc. prout erat, merito con
tnmacem. in eius contumaciam, visis et diligenter inspectis
oinnibus et singulis actis actitatis habitis et produetis in causa
huiusmodi, ipsisque cum diligentia recensitis et examinatis, ac
facto super hiis oinnibus coauditoribus suis causamm dicti
palatii relatione fideli, de ipsorum coauditorum consilio et
assensu, per suam diffinitivam sententiam pronunciavit, decrevit
et declaravit. prout hec omnia in dicto libello petita fuerant,
gl all am, acceptationem et provisionem predictas et omnia inde
secuta fuisse et esse canonica, suumque debuisse et debere
sortiri effectum. dictosque canonicatum et preb. ad eund. Hen
ricum principalem spectasse et pertinuisse ac spectare et pertinere de iure, sibique cum omnibus iuribus et pertinontiis suis
adiudicandos fore et adiudieavit, dictoque Johann! principali in
eisd. cantu- et preb. seu ad eos nulluni ins eompetiisse sive
competere. dictum«j. Johannem principalem ab occupatione et
detentione can1115- et preb. iuriumq. et pertinentiarum predictorum amovendiiDi fore et amovit. dictumque Henricum princi
palem in cor])oralcm possessionem cantus' et preb. iuriumque
et pertinentiarum eoruudem inducendum fore et induxit, neenon
oppositiones intrusiones et impedimenta predicta fuisse et esse
temeraria, illicita et iniusta ac de facto presumpta, dictoque Johanni principali super oppositionibus intrusionibus impedimentis

90

Dr. H. Reimers.

ac canta- et preb. predictis perpetuum silentivim imponendum
fore et imposuit. dictumque Johannem principalem in fructibus
ex eisd. cantu- et preb. a tempore mote litis huiusmodi citra
perceptis, et in expensis coram eo in huiusmodi causa legitime
(actis condemnandum fore et condemnavit, ipsarum expensarum
taxatione sibi imposterum reservata. A qua quidem sententia
prefatus Johannnes Langoem coram eod. auditore in iudicio
comparens ad sedem appellavit eandem. idemque Baidassar,
tunc papa. causam appellationis huiusmodi dil. ecclesie filio
mag" Geminiano de Prato capno- sedis et auditori causamm
palatii predictarum audiendam commisit et sine debito terminandam. qui ad instantiam dil. ecclesie filii mag"- Johannis
Helling etiam procuratoris dicti Johannis principalis una cum eod.
Johanne Langoem in solidum constituti, ita quod aeeeptantis
conditio melior non existeret, coram eo in iudicio comparentis,
eund. Johannem Scrimp ad dandum et reeipiendum libellum.
neenon ad prestandum et per alteram partem prestari videndum
iuramentum de calumnia et de veritate dicenda in causa huius
modi, per quosdam cursores dicte sedis, successive citari fecit
ad certos terminos peremptorios competentes, in quibus dictus
Johannes Helling coram eod. Geminiano auditore in iudicio
comparens predicti Johannis Scrimp non comparentis contu
maciam accusavit et in eius contumaciam quendam dedit libellum.
ac predictum in ipsius Geminiani auditoris presentia prestitit
iuramentum pro parte sua in causa huiusmodi in dictis terminis
ad hec datis. prefatusque Geminianua auditor ad instantiam dicti
Johannis Scrimp prefatum Johannem Langoem ad dandum et
per alteram partem dari videndum positiones et articulos. si
quo« dare vellent in causa huiusmodi, per quendam cursorem
eiusd. sedis, citari fecit ad certum terminum peremptorium
competentum. in quo dictus Johannes Scrimp coram eod. Ge
miniano auditore in iudicio comparens, predicti Johannis Langoem
non comparentis contumaciam accusavit, et in eius contumaciam
quosdam positiones et articulos tradidit pro parte sua in huius
modi causa, idemque Geminianus auditor ad instantiam dicti
Johannis Scrimp eund. Johannem Langoem ad respondendum
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•lictis positionibus et dicendum contra eosdem articulos quiquid
vellet, per quendam cursorem prefate sedis citari fecit ad certum
terminum peremptorium competontum, in quo dictus Johannes
Scrimp, coram eod. Geminiano auditore in iudicio comparens,
predicti Johannis Langoem non comparentis contumaciam accu
savit, et suceossivc prcfutis Johanne Scrimp et Johanne Helling
coram eod. Geminiano auditore in iudicio comparcntibus et per
quemlibet eorum nonnullis litteris apostiis-, instrumentis publieis.
aliisque iuribus et munimentis quibus uti voluerunt productis,
et contra producta huiusmodi nonnullis exceptionibus utrinque
datis, pro parte sua in causa huiusmodi in termiuis eis ad hec
prefixis, deinde vero prefatis Johanne Scrimp et Johanne Helling
coram eod. Geminiano auditore in iudicio comparentibus, dic
toque Johanne Scrimp in huiusmodi causa concludi petente
memoratus Geminianus auditor cum eod. Johanne Scrimp in
huiusmodi causa concludente conclusit et habuit pro concluso
in terraino ad hoc dato, et succesive predictis Johanne Scrimp
et Johanne Helling coram eod. Geminiano auditore iu iudicio
comparentibus, dictoq. Johanne Scrimp diffinitivam sententiam
in huiusmodi causa ferri petente, in certa die ad hoc prefixu,
memoratus Geminianus auditor, visis et dil igenter inspectis
omnibus et singulis actis actitatis habitis et productis in causa
huiusmodi ipsisque cum diligentia recensitis et examinatis. ac
facto super hiis omnibus coauditoribus suis causarum dicti
palatii relatione fideli, de ipsorum coauditorum consilio et
assensu, per suam diffinitivam sententiam pronunciavit, decrevit
et declaravit, per eundem Laurentium auditorem in causa huius
modi bene fuisse et esse processum, sententiatum et diffinitum,
ipsiusque sententiam antedictam confirmandam fore et confirmavit, ac pro parte dicti Johannis principalis ab ead. sententin
ipsius Laurentii auditoris male fuisse et esse appellatum. dictumq.
Johannem principalem in fructibus ex eisd. can1"- et preb.
a tempore dicte late sententie ipsius Laurentii auditoris citra
perceptis, et in expensis coram eo in huiusmodi causa legitime
factis condemnandum fore et condemnavit, ipsarum expensarum
taxatione sibi imposterum reservata. Cumque ab end. sententia
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ipsius Geminiani auditoris ad dictam sedem fuisset appellatum,
nos causam ultimo appellationis huiusmodi, dicto Baidassaro
tunc a papatu sententialiter deposito, dil. ecclesie filio magroJohanni Abeczier capno- sedis et auditori causarum palatii
predictorum audicndam commisimus et sine debito terminandam,
c|iii ad instantiam dicti Johannis Scrimp, coram co in iudicio
comparentis, eund. Johannem Helling ad dandum et reeipiendum
libellum in causa huiusmodi per quendam cursorein dicte sedis
citari fecit ad certum terminum peremptorium competentem,
in quo dictus Johannes Scrimp coram eod. Johanne auditore
in iudicis comparens, predicti Johannis Helling non comparentis
contumaciam accusavit, et in eius contumaciam quendam
libellum pro parte sua in huiusmodi causa dedit, et deinde
prefatis Jobanne Scrimp et Johanne Helling coram eodem
Johanne auditore in iudicio comparentibus, et per quemlibet
eorum quibusdam positionibns et articulis traditis, ac nonnullis
exceptionibus contra positiones et articulos huiusmodi utrinque
exhibitis, produetisque per eos nonnullis litteris apostolicis,
instrumentis publicis, aliisq. iuribus et muniraentis, quibus uti
voluerunt, ac per quemlibet eorum nonnullis exceptionibus
contra producta huiusmodi utrinque datis, in terminis eis ad hoc
successive et peremptorie assignatis, et successive prefatis
Johanne Scrimp et Johanne Helling coram eod. Johanne auditore
in iudicio comparentibus. dictoq. Johanne Scrimp in huiusmodi
causa concludi petente, memoratus Johannes auditor, cum eod.
Johanne Scrimp in huiusmodi causa concludente, conclusit et
habuit pro concluso in termino ad hoc dato. Eandem vero,
predictis Johanne Scrimp et Johanne Helling coram eod. Johanne
auditore in iudicio comparentibus, dictoq. Johanne Scrimp diffi
nitivam sententiam in huiusmodi causa ferri petente, in certa
die ad hoc prefixa, sepedictus Johannes auditor, visis et diligenter
inspectis omnibus et singulis actis actitatis habitis et produetis
in causa huiusmodi, ipsisque cum diligentia recensitis et examinatis,
ac facto super hiis omnibus coauditoribus suis causarum dicti
palatii relatione fideli, de ipsorum coauditorum suorum consilio
et assensu. per suam diffinitivam sententiam pronunciavit, decrevit
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et declaravit, per eundem Geminianum auditorem in causa
huiusmodi bene fuisse et esse proccssum, sententiatum et diffiuitum,
ipsiusque sententiam antedictam confirmandam fore et confirmavit,
ac pro parte dicti Johannis principalis ab eod. sententia ipsius
Geminiani auditoris male fuisse et esse appellatum, dictumque
Joliannem principalem in fructibus ex ei dem cantn et preb.
a tempore dicte late sententia ipsius Geminiani auditoris citra
pereeptis, et in expensis coram eo in huiusmodi causa legitime
factis, condemnandum fore et condemnavit, ipsarum expensarum
taxatione sibi imposterum reservata. Et subsequenter Laurentius
coram se in XXVIII, et Geminianus coram se in XX, neenon
Johannes auditores prefati coram se factas expensas huiusmodi
in XII florenis auri de camera boni et iusti ponderis in contumatiain
dicti Johannis Helling, ad instantiam dicti Johannis Scrimp, de prefatorum auditorum mandatis, ad videndum taxari expensas huiusmodi,
per quosdam cursores dicte sedis, ad certos terminos peremptorios
competentes successive citati et non curantis comparere, dictoque
Johanne Scrimp coram eisd. auditoribus in predictis terminis
successive in iudicio comparcnte ac eiusd. Johannis Helling
non comparentis contumaciam accusante, ac in eius contumaciam
expensas ipsas taxari petente. successive providis moderationibus
taxaverunt, eiusd. Johannis Scrimp super ipsis expensis iuramentis secutis, prout in instrumentis publicis indc confectis,
eorundem auditorum sigillis munitis, dicitur plenius conti neii.
Cum autem, sicut eadem petitio subiungebat, idem Henricus
principalis dubitet, ne, lite huiusmodi sie indecisa pendente,
aliqui in dictis cantn- et preb. se intruserint vel imposterum
intrudant, pro parte dicti Henrici principalis fuit nobis humiliter
supplicatum, ut providere sibi super hoc de oportuno remediu
dignaremur. Nos itaque huiusmodi supplie,bus- inclinati, que
super hiis ab eisd. auditoribus provide facta sunt, rata habentes
et grata, dictasque sententias auetoritate presentium confirmantes,
discretioni vestre per hec nostra scripta mandamus, quatenus
vos, vel duo, aut unus vestrum, per vos vel alium seu alios,
premissa executioni debite demandantes eund. Henricum princi
palem, vel procuratorem suum eius nomine, in corporalem
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possessionem can10*- et prebde- iuriumque et pertinentiarum
predictarum, amotu exinde dicto Johanne prineipaü, inducatis
auetoritate nostra et defendatis induetum, facientes ipsum Henricum
principalem, vel dictum procuratorem pro eo, ad dictam preb,lam
in eadem ecclesia in canonicum reeipi et in fratrem, stallo sibi
in choro, et loco in capitulo ipsius ecclesie cura plenitudine
iuris canonici assignatis, sibi(|iie de ipsorum can1"8- et prebde
fructibus, redditibus, proventibus, iuribus et obventionibus universis integre responderi, ac de prefatis pereeptis fructibus ac
florenorum sumniis pro dictis expensis, iuxta prefatorum instrumentorum eanindem condemnationum et taxationum tonores,
plenam et debitam satisfactionem impendi. Et insuper ad
executionem presentium etiam contra intrusos et intrudendos
huiusmodi quoad possessionem ipsorum can10"- et prebde- prefato
Henrico prineipaü duntaxat tradendam, perinde auetoritate nostra
prefata procedatis, ac si sententie ipse contra eos late forent,
et nichilominus, legitimis super hiis per vos liabendis servatis
processibus, eos, quotiens expedierit, aggravare curetis. Contradictores auetoritate nostra etc. Invoeato ad hoc, si opus fuerit.
auxilio brachii secularis. Non obstante si prefato Jobanni
prineipaü, vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, a dicta
sit sede indultum «piod interdiei, suspendi, vel exeommunieari
11011 possint per litteras apostolieas non facientes plenam et
expressam, ac de verbo ad verbum, de indulto huiusmodi
mentionem.
Datum Constantie XIII. kal. novembris anno a nativitate
domini MCCCCXV™0- apostolica sede va« ante.
Antonius. XXXX. de Ponte.

Nr. 52.

Konstanz, den 27. November 1417.

Papst Martin V. bett). Supplik des Hinricus tiileveld
cler.
Bremens, um Provision mit perp. vic. ad altare st. Johannis
evangeliste situm in ecclesia st. Anscharii Bremens. (4 M. S.),
vakant durch den Eintritt des "WYlkinus Proyte monachus
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monasterii Portus Marie alias dicti Hilda Cistertien. ordinis
Brem. d. in das genannte Kloster.
Concessum.
Datum Constantie quinto kalendas decembris anno primo.
Reg. Suppl. 101, fol. 81.

Nr. 53.
Konstanz, den 5. Dezember 1417.
Papst Martin V. bew. Supplik des Henricus Alphusen cler.
Osn. um erneute Provision mit can. et preb. eccl. st. Alexandri
Wildeshusen, dicte dioc. (3 M. S.), vakant durch Tod des Henricus
Vos. A. hat die Pfründe auf Grund päpstlicher Expektanz erhalten
und sie dann in einem Prozeß an der Kurie gegen Johannes
Ninchoff erstritten.1) Non obst, gratia expectativa, si quam habeat
in canzellaria, ac dispensatione super defectu natalium, quem
patitur de presbytero genitus et soluta.
Concessum pro omnibus.
Datum Constantie nonis decembris anno primo.
lieg. Suppl. 101. fol. 100vi>.

Nr. 54.
Konstanz, den 5. Dezember 1417.
Papst Martin V. bewilligt Supplik um Genehmigung eines
Austausches von perp. vic. zu Wildeshansen in Verbindung mit der
Pfarrkirche zu Oberndorf gegen ein Kanonikat zu Wildeshauseu.
Reg. Supplic. 103, fol. 261™ —

Beat'116- Pater. Cum devoti vestri Wernerus Lobeken,
cancus- eccl. S. Willehad! Bremen., pairochialem ecclesiam in
Everdorpe.2) Bremen, dioc., ac perpetuam vicariam ad altare
S. Thome sitam in Wildeshusen, Osnaburgen. dioc., ac
Johannes Hilghelo cantum- et prebdam- in eadem Wildeshusen.
ecclesiis, ex causa permutationis hincinde auetoritate ordinaria extra
Koni, curiam facte, assecuti fuerint ac teneant de presenti, supplicant s. v. dicti Wernerus et Johannes, quatenus de parr1'- ecclesia
et altari, quorum IX, et canttu- et prebda- ecclesie Wildeshusen.
') Vcrgl. Nr. 51.
*) ?>'ach Nr. 63 CixrcubuiVc = Cbeniborf c. d. Ciif. Reg.-Bez. Stabe.
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«juoruni VI marchar. arg., com"'- extim"6- ffructus, redd. et
prov.j valorem annuuni nori excedunt, prcdictis, sive ut prcmittitur, sive alias quovismodo, ant ex alterius cuiuscunque
persona, aut ipsa parrlis- ecclesia per obitum quondam Jo. Voriiis
extra eandem curiam defuncti, seu per constitutionem »Execrabilis« vacent, et generaliter vel specialitcr reservat! vel <Ievoluti sint, et super eis inter aliquos Iis, cuius statum habere
placeat pro expresso, in dicta curia vel extra eam pendeat indecisa, dignemini misericorditer providere. Non obstantibus,
i|uod Wernerus cantuul- et preb'1""1- in S. Willehad! predicta,
(piorum VI, et Johannes predicti quandam perpetuam vicariam in
parrochiali in Oyte, dicte Osnaburgen. dioc. ecclesiis, cuius IV
marchar. arg. fruetus etc.. simili extimne- valorem annuum non
excedunt, obtinent, ac gratia cxpectativa pro quolibet ipsoruni
in Cancellaria apvst'^- exprimenda. Et cum aliis non obstan
tibus et clausulis oportunis. — Concessum. —
Datum Constantie nonis decembr. anno I.

Nr. 55.

Konstanz, den 19. Jannar 1418.

Papst Martin V. 6cm. Supplik des Lephardus de Belen')
cler. Osn. um Provision mit perp. vic. sanetorum Philippi et Jacobi
apostolorum, sita in capella beate Marie Virginis in Wardenborgh in parochia Westerstedez) dicte Osn. d. (4 M.S.),
vakant durch Tod des Hermanus Holt, die er durch Provision des
Haidasar Gossa tunc Job. XXIII. erlangt hat. Non obst. des.
nat, quem patitur de soluto genitus et soluta, von welchem er
bereits Tispens erhalten hat. neenon gratia expectativa. si quam
habeat in canzellaria oxprimendam.
Concessum.
Datum Constantie deeimo quarto kal. februarii anno primo.
Reg. Sappl. 103, fol. '277™') Uber die Herren von Beelen vergl. Rüthnilig, Güterta»sch der Herren
von Elmendorf und der Grafen von Oldenburg. Jahrb. XI 2. 86.
*) Der Allar erscheint seil 13(i4, vergl. Hayc». Tie Wallsahrtskapelie
unserer lieben Zran zu Wardenburg. Jahrb. V 2. 78.
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Nr. 56.

Konstanz, den 20. Januar 1418.

Papst Martin V. bewilligt Supplik der Gräfin Nicharda von
Delmenhorst, welche für sich und eine Anzahl näher bezeichneter
Personen um die Erlaubnis bittet, an Orten, die mit dem Interdikt
belegt sind. Messe zu hören x .
Reg. Supplic. 10r», fol. 201.

[Rotulus Richarde comitisse de Delmenhorst]
Supplicat s. v. humilis et devota vestra Richarda comitissa in Delmenhorst,1) quatenus sibi et subscriptis specialem
gratiam facientes, de locis interdictis. de confessiouali perpetua
in mortis articulo, altare portati!e et ante diem, in forma
concedere dignemini de gratia speciali.
Item pro Alberto de Molendino, proconsule opidi Luneborgen., Verden, dioc., et Margareta eins iixore, in forma ut supra.
Item pro Theoderico Sprinkintgut, consule, et Gezeken
eins uxore, opidi et dioc. eorundem, in forma ut supra.
Item pro Johanne Semelbecker, consule, et Alheidi eius
uxore, opidi et dioc., eorundem, in forma ut supra.
Item pro Hermanno Sirenberch, et Gezeken uxore eius,
civibus Lubicen.. in forma ut supra.
Item pro Ludero Van Swulghen, et Ermgardi eius uxore,
civibus Bremen., in forma ut supra.
Item pro Johanne de Stummel layco Colonien., in forma
ut supra.
Item pro Johanne Cristen, layco Frankefforden., Maguntin.
dioc.. iu forma ut supra, concedere dignemini.
— Concessum pro omnibus. — Constantie XIII kal.
februari anno I.
R. Arpine.
J. Ostien.
Nr. 57.

Konstanz, den 21. April 1418.

Papst Martin V. bew. Supplik des Statins Ymming2) clericus
()snaburgensis diocesis um Provision mit par. eccl. in Eis vi et
*) Richarda von Tecklenburg, Gemahliu des Grafen Ctlo von Tclineii
l)üijt (1367 -1418), Mutler des Erzbischofs Nikolaus von Brenien (1401, -r 1446).
s) Bergl. Nr. 70.
Jahrbuch f. Oldciib. Gesch. Bd. XVI.
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Brem. (1. (2 M. S), Dslfant per non promotionem cuiusdam Hinrici
de Dalsepe') cler. dicte Brem. d. qui eam ultra aimum pacifico
possedit et se non fecit promoveri in sacerdotem ant per mortem
eiusdem extra Rom. cur. aut ex cuiuscunque alterius persona
aut per Constitutionen! Execrabiüs. Non obst, gratia expectativa2)
Concessum ut petitur.
Datum Constantie undeeimo kalendas maii anno primo.
Reg. Suppl. 109. fol. 131™-

Nr. 58.

Konstanz, den 5. Mai 1418.

Papst Martin V. prov. bett Johannes Bothop cler. Brem,
mit par. eccl. in Hamelwarden Brem. d. (8 M.S.). gehörend
zur Kvll. des prepositus eccl. Brem., vakant durch Tod dev
Arnoldus de Mandeslo, welche er bereits auf eine frühere päpstl.
Expektanz hin durch Kollation des Propstes zu Bremen in Besitz
bat. Non obst. perp. vic. ad alt. st, Laureutii et Pauli, situm
in cap. st. Cosm. et. Damian! Staden., über die er prozessierte.
Yen. fratri ep. Oloren. et dil. fil. prep. beate Marie Hamburgen. Brem. d. ac decano saneti Willehad! Brem.
,,Vite ac morum."
Datum Constantie tertio nonas maii anno primo.
Reg. Lat. 197, fol. 256T"-

Nr. 59.
Papst

Konstanz, den 5 Mai 1418.
Martin V. providiert den Ioli. Botliop mit

der Kirche

zu Hainelwarden.
Reg. Lat. 197. fol. 256TO-

Martinus etc. venerabili fratri episcopo ülorensi et dilectis
filiis preposito beate Marie Hamburgens. [ Brem. dioc. Franciscusj3)
ac decano st. Willehadi Brem, ecclesiarum salutem etc. Vite
ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et virtutum
merita, super (juibus apud nos dilectus filius Johannes Bothoj»
') Talsper, Gemeinde Bardenfleth; vergl. 9ir. Gl.
*> Das Übrige burdi Texwerlust miliar: erwähnt wird Kaiser Sigismund,
vielleickt als Vermittler der gratia expectativa.
3) Tie Worte sind am Rande »achgelrageu.
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clericus Bremen, dioc. fidedigno commendatur testimonio, nos
inducunt, ut sibi reddamur ad gratiam liberales. Exhibita
siquidem nobis super pro parte dicti Johannis petitio continebat,
quod olim parrochiali ecvlesia in Hamelwörden1) dicte diocesis,
quam quondam Arnoldus de Mandeslo ipsius ecclesie rector dum
viveret obtinebat, per eiusdem Arnoldi obitum, qui extra Romanam
curiam diem clausit extremum vacante, idem Johannes anctoritate
quarundam litterarum nostrarum per quas beneficium ecclesiasticum cum cura vel sine cura ad collationem provisionem
presentationem seu quam vis aliam dispositionem venerabilis
fratris nos tri archiepiscopi Bremensis necnon dilcctorum filiorum
prepositi decani cantoris scolastici thesaurarii archidiaconorum
ebdomadariorum et capituli singulorumque eanonicorum et
personarum ecclesie Bremensis etiam ratione dignitatum persenatum vel officiorum. que in eadem Bremen, ecclesia obtinent,
coinmuniter vel divisim pertinens expectahat, dictam ecclesiam
parroehialem sit vacantem et ad collationem prepositi predicti
dumtaxat pertinentem infra tempus legitim»m aeeeptavit et de
illa obtinuit sibi provideri, ipsamque huiusmodi aeeeptationis et
provisionis vigore extitit pacifice assecutus. Cum autem sicut eadem
petitio subiungebat, predictus Johannes dubitat, aeeeptationem
et provisionem huiusmodi ex certis causis viribus non subsistere
et sicut aeeepimus dicta parrochialis ecclesia adhuc ut prefertur
vacare noscatur, nos volentes diclo Johanni premissorum meritorum
suorum intuitu gratiam facere specialem, discretioni vestro per
apostolica scripta mandamus, quatenus vos vel duo aut unus
vestrum per vos vel alium seu alios parrochialem ecclesiam
predictam, cuius fruetus redditus et proventus octo marcharom
argenti secundum communem extimationem valorem annuum
ut idem Johannes asserit non excedunt, sive ut premittitur sive
alias quovismodo aut ex alterius cuiuscunque persona seu per
Constitutionen! felicis recordationis Johannis pape XXII. predecessoris nostri, que ineipit Execrabiüs vacet, etiam si tanto
tempore vaeaverit, quod eius oollatio iuxta Lateranensii statuta
') Wird nach der Schlacht bei Altenesch (1234) gegründet sein, gehörte
1420 311111 Sprengel des Dompropsle? 311 Bremen: (Gemeinde-Beschreibung 6.432.

100

Dr. H. WcimcrS.

concilii ad sedem apostolicam legitime devoluta vel ipsa parrochialis
ecclesia dispositioni apostolioe speeialiter reservat« existat et
super ea inter aliquos Iis, cuius statum presentibus haberi
volumus pro expresso in curia predicta vel extra eam pendeat
indecisa, dum modo tempore dati presentium non sit in ea alicui
specialiter ins quesitum cum omnibus iuribus et pertinentiis suis
eidem Johanni auetoritate nostra conferre et assignare curetis,
inducendes eum vel procuratorem suum eius nomine in corporalem
possessionem parrochialis ecclesie iurium<iue et pertinentiarum
predictorum et defendentes induetum [amoto exinde quolibet
illicito detentore v. a. Hand Franciscus]') ac facientes sibi de
ipsius parrochialis ecclesie fructibus redditibus proventibus iuribus
et obventionibus universis integre responderi, coutradictores
auetoritate nostra etc., non obstantibus tarn pie memorie Bonifatii
pape VIII. etiam predecessoris nostri, quam aliis constitutionibus
apostolicis contrariis quibuscumque, seu si aliqui super provisionibus sibi facieudis de parrochialibus eeclesiis aut aliis benefieiis
ecclesiasticis in aliis partibus speciales vel generales dicte sedis
vel legatorum eius litteras impetrarint, etiam si per ea ad
inhibitionem reservationem et decretum vel alias quomodolibet
sit processum, quibus omnibus prefatum Johannem in parrochialis
ecclesie assecutione volumus anteferri, sed nulluni per hoc eis
quoad assecutionem parrochialium ecclesiarum aut beneficionim
aliorum preiudicium generali, seu si eisdem archiepiscopo et
preposito pro tempore existentibus vel quibusvis aliis commuuiter
vel divisim a dicta sit sede iudultum, «piod ad reeeptionem vel
provisionem alieuius minime teneantur et ad id compelli aut
quod interdici, suspendi aut excommunicari non possint quodque
de (huiusmodi Franciscusj1) parrochialibus ecclesiis aut aliis
benefieiis ecclesiasticis ad eorum collationem, provisionem.
presentationem seu quamvis aliam dispositionell! coniunctim vel
separatim spectantibus nulli valeat provideri per literas apostolicas
non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de
indulto huiusmodi mentionem et qualibet alia dicte sedis indulgentia generali vel special! cuiuscunque tenoris existat, per quam
') Tie Worte sind am Rande nachgetragen.
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presentibus non expressam vel totaliter non insertam effectus
huiusmodi gratie impediri valeat quomodolibet vel differri et
de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris literis mentio
specialis. Aut quod idem Johannes ut asserit super perpetua
vicaria sine cura ad altare sanctorum Laurentii et Pauli situm
in capolla sanctorum Cosme et Damiani Staden, dicte diocesis,
cuius possessionem non habet et cuius fructus redditus et
proventus quatuor marcharum argenti secundum predictam
extimationem valorem annuum non excedunt, in palatio apostolico
noscitur litigare, volumus autem quod quamprimum idem Johannes
vigore presentium parrochialem ecclesiam predictam fuerit pacifice
assecutus, dicte littere, per quas sibi de huiusmodi parrochiali
ecclesia extitit provisum et processus haberi per easdem et
queeunque inde secuta, sint cassa et irrita nulliusque roboris
vel momenti. Et insuper ex nunc irritum decernimus et inane
si secus super hiis a quoquam quavis auetoritate scienter vel
ignoranter contigerit attemptari.
Datum Constantie tertio non. maii anno primo. Franciscus XVIII. die duodeeima julii MCCCCXVIII de Agello.
Nr. 60.

Im Mai 1418?

Supplik des Johannes Bothopp um Provision mit der Kirche
51t Hainelwarden.
Reg. Suppl. 108, fol. 03vo.

Beatissime pater. Alias parrochiali ecclesia in Hamelwarden
Bremensis diocesis per obitum quondam Arnoldi de Mandeslo
ipsius ecclesie rectoris extra Romanam curiam defuneti vacante,
devotus vester Johannes Bothopp1) clericus eiusdem diocesis
eandem vigore gratie expectative per sanetitatem vestram sibi
facte infra tempus legitimum aeeeptavit sibique de illa provideri
obtinuit, quorum aeeeptatione et provisione vigore possessionis
eiusdem ecclesie extitit pacifice assecutus. Verum pater sanete idem
Johannes dubitat, huiusmodi aeeeptationem et provisionem certis
de causis viribus non subsistere. Quare supplicat eidem sanetitati
') Bcrgl. Nr. 58 und 75.
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vestre, quatenus sibi specialem gratiam facientes de dicta ecclesia
cuius fructus octo marcharum argenti eadem extimatione valorem
annuum non excedunt, sive premisso, siva alias quovismodo
aut ex alterius cuiuscunque persona seu per Constitutionen!
execrabiüs vacet, etiam si devoluta, reservata vel litigiöse sit,
<*uius litis statum etc., eidem Johanni dignemini misericorditer
providere. Non obstante, quod super perpetua vicaria ad altare
sanctorum Laurentii et Pauli situm in capella sanctorum Cosme
et Damiaui Stadens!s dicte diocesis, cuius fructus etc. quatuor
marcharum argenti sec. com. ext. val. an. non excedunt, in
palatio apostolico litigat ac gratia expectativa in canzellaria
eiusdem sanctitatis exprimenda cum ceteris nonobstantiis et
clausulis oportunis ut in forma.
Am Rande: non provisum.

Die vorangehende und
nadifolgendc Supplik sind datiert:
Constant. tertio nonas maii anno primo.
Nr. 61.
Genf, den 14. Juni 1418.
Papst Martin V. bew. Supplik des Johannes Oldewaghen
cler. Brem, um Provision mit par. eccl. in Elsvlete Brem. d.
(4 M. S.), vakant durch Tod des Hermannus Holteman, sive per
non promotionem ad sacros ordines Hinrici Balzepen') aut per
ipsius mortem. Non obst, gratia expectativa in canzellaria
exprimenda. fiat ut petitur 0.
Datum Geben. XVIII kalendas julii anno primo.
Heg. Sappl. 108 fol. 159.

Nr. 62.

Genf, den 14. Jnni 1418.

Papst Martin V. providiert den Johannes Oldewaghen cler.
Brem, mit der par. eccl. in Elsvelete2) Brem. dioc. (4 31. S.),
vakant durch Tod des Hermannus Halteman, non obst. Expektcmz
auf beneficium ecclesiasticum ad collationem etc. archiepiscopi
') Vergl. Rr. 57.
2) Stand nachweislich 1384 und 1420 unter dem Tompwpsl von Bremen
und war Sendkirche.
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necnon prepositi, decani etc. ecclesie Bremensis pertinens, die
erlöschen soll.
Yen. fratri episcopo Oloren. et dil. filiis S. Willehad! Bremen,
ac b. Marie Hamburgen. Brem. dioc. ecclesiarum decanis.
Vite ac morum.
Datum Gebeniiis 18. kalendas julii anno primo.
Keg. Lat. 193 fol. M™.

Nr. 63.

Genf, den 12. Juli 1418.

Papst Martin V. bau. Supplik des Wörnerns de Lobeke
inn erneute Provision mit can. et preb. eccles. st. Willehad! Brem.
(6 M. S.), vakant durch Tod des Hinricus Kint. Non obst,
parrochiali ecclesia in Overendorpel) Brem, d., necnon perpetua
vicaria ecclesie Wildeshusen. Osn. d. (8 M. S.) ac quod dudum
s. v. eidem de decanatu dicte Wildeshusen, eccl., cum per
assecutionem dignitatis, personatus vel officii ecclesie Bremen,
per Tidericum de Molendinis fiendam vacare contigerit, ac gratia
expectativa.
Fiat ut petitur 0.
Datum Geben, quarto idus julii anno primo.
lieg. Suppl. III fol. 262.

Nr. 64.
Gens, den 18. August 1418.
Papst Martin V. bewilligt Supplik des Johannes Arnoldi
um Provision mit einer perpetua vicaria zu Wildeshausen.
Reg. Supplic. 112, fol. 161.

Supplicat s. v. devotus vester Johannes Arnoldi de Hoya,
clericus Bremen, dioc., quatenus sibi gratiam facientes specialem
de perpetua vicaria sine cura, cameraria nuncupata, in ecclesia
Wildeshusen, Osnaburgen. dioc., vacante vel vacatura per liberam
resignationem cuiusdam Rodulphi Truper possessoris eiusdem,
in manibus sti8- Y. seu notarii publici in Rom. curia vel extra
factam vel fiendam, cuius fructus etc. duarum marcharum arg,L puri,
commni- extimne, valorem annuum non excedunt, . . . eidem
') Cbeniborf a. d. Cfte, Reg-Bez. Stabe.
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Johanni dignemini misericorditer providere. Non obstantihus
in Dushorne, super qua causam committi et citationem ad partes
deceroi obtinuit, cuius novem, seu in Osen. parrochialibus
ecclesiis. Minden, dioc., in eventum quo dictam in Dushorne
non evicerit, cuius quatuor march. arg1'- similis fruetus etc.,
ac gratia cxpcctativa si quam habet in caucellaria eiusdem s. v.
exprimenda: cum ceteris non obstantibus, et clausulis oportunis.
Fiat ut petitur. 0.
Datum Gebennis XV kal. septeinbr. anno l.
Nr, 65.
Florenz, den 30. März 1419.
Papst Martin V. erteilt dem Lephardus de Velen Pfründendispens neben einer perp. vic. zu Wardenburg.
Reg. Lat. 202, fol. 308.

Martinus etc. Dil. filio Lephardo de Belen, clerico Osnaburgen.
dioc., salutem etc. Vite ac morum honestas . . . Dudum
siquidem tibi etiam, cui tunc, asserenti quod olim postquqm
tecum super defectu natalium. quem pateris de soluto genitus
et soluta, ut eo non obstante ad minores et sine cura, ordinaria
primo, et deinde ut ad omnes etiam sacros ordines promo veri
et etiamsi curatum foret, ac subsequenter ut duo alia cum
cura vel sine cura. se invicem compatientia. etiamsi oantus et
prebde- aut officia in collegiatis ecclesiis forent . . . beneficia
ecclesiastica reeipere et retinere, illaque simul vel successive
simpliciter vel ex causa permutationis dimittere, et loco dimissi
vel dimissorum aliud vel alia . . . tria duntaxat invicem compatibilia etiam reeipere et retinere valeres, apostolica auetoritate tibi
dispensatum fuerat, tibi de perpetua vicaria ad altare SS. Philippi
et Jaeobi situm in capella St Marie Virg. in "Wardenborg,')
Osnaburgen. dioc.., tunc certo modo vacante, ead. auet4®- apost™-,
provisum extitit, de beneficio ecclesiastico cum cura vel sine cura,
vacante vel vacaturo, ad collationem vel provisionem venbis- fr.
nostri ep' Osnaburgen. pertinente per alias nostras litteras, in
ea forma, secundum quam pro pauperibus clerieis benefieiandis
') Vgl. Nr. 55,

C ldcnburgischc Papsliirkliiidcn.

tunc scripsimus, mandavimus provideri, volentes iuter cetera
quod quamprimum earundem literarum vigore aliquod beneficium
fores pacifice assecutus vicariam predictam, quam extunc vacare
decrevimus, omnino dimittere, alioquin omni iure tibi in ea vel
ad illam quomodolibet competenti cedere tenereris, prout in
ipsis litteris plouius continctur. Nos igitur volentes te . . .
favore prosequi gratioso, tuis in hac parte supplicbns- inclinati,
tibi ut etiam postquam ipsarum litterarum vigore huiusmodi
beneficium fueris pacifice assecutus, nichilominus cum illo vicariam
predictam, super qua in Rom. curia litigas, quam etiam nunc possides,
et cuius fructus, redd. et prov. tri um marchar. argenti, sec. comm.
extim., valorem annimm, ut etiam asseris, non excedunt, si illam
evincas, retinere libere et licite valeas . . . ead. auetoritate
apostca- tenore presentium de special! gratia indulgemus. Null!
ergo etc. nostre concessionis infringere etc. si quis autem etc.
Datum Florentie III. kal. aprilis anno II.
Antonius, gratis pro Deo. de Pento.

9Zr. 66.

Florenz, den 26. ?lpril 1420.

Papst Martin V. bewilligt Supplik des Hermannus Elsten
um ein Kanonikat zu Wilmshausen.
Reg. Supplic. 137 fol. 6.

Florentin.
Supplioat s. v. devotus vester Hermannus Elsten, presbvter
Osnaburgen. dioc., quatenus sibi gratiam facientes specialem de
canta' et prebda eccl. S. Alexandri "Wildeshusen, dicte Osna
burgen. dioc., ex eo, quod quidam Lubertus Droghe dictorum
cantns- et prebdo- possessor talis qualis et illos obtinens, se,
iuxta quandam Constitutionen! sive Ordinationen) Stls- V. super
suseipiendis, ratione ecclesiasticorum beneficiorum, sacros ordines requirentium, huiusmodi ordinibus editam, ad ordinem
quem ipsi cantus- et preb,Ja- requirunt. infra terminum debitum.
promoveri non fecit, vacantibus, quorum fructus etc. III, quotidianis distributionibus adiunetis, V marchar. arg. pur!, sec.
comm. extim., valorem annuum non excedunt, aut per mortem
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qm Hermann! Visbeke extra Rom. curiam defuneti vacent . .
eidem Hermanno dignemini miserieorditer providere. Non obstantibus parr1'- ecclesia in Diuclagel). dicte Osnaburgen. dioc.
que de iure patrouatus laicorum existat [sie], cuius fruetus
etc. III marchar.. simili extim6- argti- valorem aunuum non
excedunt, quam possidet, ac gratia expectativa in Cancellaria
exprimenda, cum ceteriis non obstantibus et clausulis oportunis.
— Fiat ut petitur. 0.
Datum Florentie VI kal. maij anno III.

Vir. 67.

Florenz, den 14. Juni 1420.

Papst Martin V. bewilligt Supplik des Tlieodericns Grove
um Provision mit der Pfarrkirche zu Westerstede.
Reg. Supplic. 138, fol. 2(i(>.

Supplicat s. v. devotus vester <>rator Theodericus Grove,
presbyter Bremen., (|uatenus sibi gratiam facientes specialem
de parr1'- ecclesia in Westerstede,'-) Bremen, dioc., per obitum
(|Uondam Johannis Wynnepenningh. dicte eccl. Ultimi rectoris extra
Rom. curiam defuneti vacante. cuius fruetus etc. . . IV, in
residentia vero VIII niarc. arg1'-* comm. extim0-- valorem au
nuum non excedunt, . . eidem Theoderico dignemini miseri
eorditer providere. Non obstantibus perpetua vicaria sita in
parr1'- eccl. S. Martini. Bremen., que de iurepatronatus laicorum
existit, quam obtinet. cuius fruetus etc. VI marc. arg1'-' simili
extim6-' valorem aunuum non excedunt. ac gratia expectativa,
si quam habet in Cancellaria s. v. exprimenda, cum ceteris
non obstantibus et clausulis oportunis.
— Fiat ut petitur. 0.
Datum Florentie XVIII kal. juiis anno III.

') Dinklage. Amt Vechta.
s)

Im Ammerlande. von Crzbischvf Adalberv von Bremen (1123—1148)
errichtet: 1420 hatte der Prvpsl von 3t. Willehadi in Bremen dort einen
Sendstuhl. Gemeiildcbeschreibung 083.
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Nr. 68.
Florenz, best 23. Juli 1420.
Papst Marlin V. bew. Supplik des Johannes Walghetan
um Provision mit der Pfarrkirche zu Ramsloh für den Fall,
daß diese in einein an der Kurie schwellenden Prozes; keinem der
beiden Prozessierenden zugesprochen luiid.
lieg. Supplic. 139 [Martin. V.] fol. 282vo-

B"10- Pater. Cum devotus vestor Arnaldus Contini [contuy ?|
pe
> vicarius ecclesie pari1'8- de Sancto Esparcio. Riven.
dioc.. parrochialemecclesiam in Rymeslo, ^Osnaburgen. dioc., per
mortem quondam Gerardi Vncken. ultimi ipsius ecclesie rectoris
extra Rom. curiam et in partibus defuneti. vacantem, euiusque
fnictus etc. VII. marc. argtL puri, sec. com. extim. valorem
annuum nun excedunt. vigore certorum litterarum apostolicanun a. s. v. sihi gratiose coneessarum, infra tempus debitum
acceptaverit et sihi de eadem provideri obtinuerit. ortaque
inter eundem Arnaldum Contini actorem ex una et qnendam
Henricum Almelo. vieari um ecclesie Osnaburgen. reu in et
possessorem de et super dicta parr1'- eccl. in Rymeslo ... et
eius occasione parte ex altera in vestro sacro palatio . . .
coram Yen1'- viro dno- Martino Galas |?|, vestri sacri palatii
vausar. aposf'- auditore, materia questionis, qui in huiusmodi
causa rite procedens, citationein legitimam contra et ad versus
dictum Henricum Almelo omnesque alios et singulos sua
coimmmiter vel divisim interes.se putantes extra Rom. curiam
<>t ad partes, ad ipsius Arnaldi Contini instantiam. cuius
executio creditur fore facta decreverat; verum, pater sancte.
asseritur ab aliquibus neutri dictorum Henrici et Arnoldi in
dicta ecclesia seu ad eam quomodolibet ins eompetere. Supplicatur igitur s.v. pro parte devoti vestri Johannis Walghetan
clerici Osnaburgen.. quatenus dicto dno- Martino auditori
committere et mandare dignemini. ut si in huiusmodi causa
ad ulteriores actus proeedi contigerit. ac in eventum ipsius
') Ramsloh im Saterlands die Nameiisson» Riimcölo ist sonst nicht
überliefert, die bisher älteste urklmdiichc Nachricht vom 9. Juni 1459 (£w.
II. V. I, "?lv. 743) nennt iRcuiiec-lo.
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Processus ulterioris cid. <ID0 auditori neutri dictorum Henrici

et Arnoldi in dicta eccl. seu ad eam ins competere constiterit
. . . eidem Johanni W<dghetan |sie| |eandem ecclesiam|
confcrat et assiguet. necnon provideat du eadem; Non ob
stantibus defectu nataliuin. <juem patituv de non soluto |geii i tu s| et soluta. supei quo dudnm secum nt ad onmos saevos
ordines promoveri ac beneficium ecclescum-, etiam si euratuin
toi et ohtineve valeat. extitit apostca- auetoritate dispensatiun.
ac gratia expectativa, si quam habet, in canzellaria s. v.
exprimenda, cumceteris non obstantibus et clausulis opportun is.
— Fiat ut petitur O.
Datum Florentie X kal. augusti anno III.

Nr. 69.

Florenz, den 28. August 1420.

Papst Martin V betn. Supplik des Johauues Wolghedan
um Provision mit der Pfarrkirche zu Ramsloh.
Reg. Supplic. 140, [Martin V] fol. 297.

Bme- Pater. Dudum ecclesia parr. Rymeslo, Osnaburgen.
dioc., tunc per obitum qm- Gerardi Umken ipsius rectoris extra
Rom. curiam defuneti vacante, Hermannus Wyttecrevot. hahens
alias a devoto vestro Henjrijco Westvalen. ipsius ecclesie
vestro collatore, ad eam conferendam ea vice specialem, ut
asserebat. potestatem. illam cuidam Henrico Ruwe de Almeion
vicario ecclesie Osnaburgen., tali inter eos pacto et conditione
intervenientibus, quod quainprimum ipse Henricus Ruwe de
Almeion illam . . . assecutus, et cum ipso Hermanno super
defectu nataliuin, quem patitur de presbytero genitus et soluta
dispensatum seiet, eandem ecclesiam. quo ad lioc ut de illa cid.
Hermanno tunc provideri posset, dimittere seiet astrictus, diett*
potestatis vigore extra Rom. curiam contulit et de illa pro vi d it.
et qui quidem Henricus Ruwe. pretextu collationis et provisionis earundem, ipsius ecclesie possessionem apprehendit
ac extunc detinuit prent detinet. in aniine sue periculum et
perniciosum exemplum plurimorum. Cum autem, Bme- pater,
veris existentibus predictis, collatio et provisio predicte nulle
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mcrito sint censendc, supplicat v. s. devotiis vr- Johannes
Wolghedan, clevicus Osnaburgen., quatenus alicui probe viro
in dicta curia vel extra eam dignemini eommittere et mandare.
ut si per diligentem informationem premissa vera fore invenerit collationem et provisionem predictas fuisse et esse
invalidas nulliusque roboris vel momenti declaret, et nichiloniinus, se declarationem fieri contingat. eandem ecclesiam
predictam, cuius fruetus etc. VI marc. arg., comm. extim..
valorem annuum non excedunt, . . . eidem Johanni conferat
et provideat de eadem; non obstante defectu nataliuin. quem
patitur de couiugato genitus et soluta et super quo dudum
secum, ut ad omnes saeros ordines promoveri ac beneficium
ecclescum- cum cura vel sine cura obtinere possit, auetoritate
apostca- misericorditer dispensatum extitit. ac gratia expectativa,
siquam habeat in cancellaria eiusd. s. v. exprimenda. cum
ceteris non obstantibus et. clausulis oportunis.
— Fiat ut petitur 0.
Datum. Florentie V. kal. septembr. anno I I I .
9iv. 70.
Florenz, den 26. Juni 1420.
Papst Martin V. bew. Supplik des Stacius Ymming1) cler.
Osn. d. um Provision mit perp. vic. sine cura, fundata ad
altare XII apostolorum sita in ecclesia sive capella liospitalis
pauperum S. Georgii Bremen. (5 M. S.), vakant durch Weihcnversäuinnis des bisherigen Inhabers Wernerus de Haustede, nun
obst, cpiod super par. eccl. in Elsvlete (4 M. S.) Brem. dioc.
in palatio apostolico litigare intendit.1)
Fiat ut petitur 0.
Datum Florentie 6 kalendas julii anno tertio.
Reg. Suppl. 138« fol. 134.

Nr. 71.

Rom bei St. Peter, den 22. November 1420.

Papst Martin V. bewilligt Supplik des Johannes Oldewaghen
cler. Bremen um perp. vic. in eccl. St. Anscharii Brem. (4 M. S.),
') Pergl. Nr. 57.
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vakant durch Heirat des Nicolaus Arnoldi dictus Kach, oder durch
Tvd des Johannes Kemeror. non obst. Expektanz auf eine perp.
vic. an St. Anscharii. die er resigniert, necnon par. eccl. in
Elsvlete Brem. <>., quam obtinet ac can. et preb. ecclesie
St. Willchadi Brem., super quibus parrochiali ecclesia ac can. et
preb. Iis in sacro palatio causarum apostolico pendet indecisa
ac perp. vic. in ecclesia Buczowen.') Zwerinen. dioc. (16 M. S.).
Fiat ut petitur.
Datum Konie apud sanctum Petrum 10 kalendas decembris
anno quarto.
lieg. Sappl. Ml fol. r>4.

Nr. 72.

Nom hei St. Peter, den 11. Marz 1421.

Papst Marlin V. frero. Supplik des Hermannus Sudendorp
um citte Pikarie zu Wildeshausen.
Reg. Supplic. 142 (Martin. V.) fol. 24.

Bm0- Pater. Nuper vacante secundaria vicaria in capclla
S. Nicolai ecclesie S. Alexandri Wildeshusen.. Osnaburgen. dioc.
per liberum resignationem Hermanni Konnich rectoris eiusdem
coram notario publico et tvstibus in et ad nuuius S. V. extra
Rom. curiam sponte factam. Supplirat eid. S. V. devotus vrHermannus Sudondorp. clericus dietc Osnaburgen. dioc., qua
tenus sibi de dicta secundaria vicaria, cuius fruetus etc. IV
marc. argti-- sec. com. extim. valorem annimm non exce
dunt . . . dignemini misericorditer providere; non obstantibus
perpetua vicaria ad altare B. Marie virg. sita in monrio- monialium in Bei sei!. dicte dioc.. cuius fruetus etc. III marc. argtipredicti, sec. predictam extim. valorem annuuni non excedunt,
ac defectu natalium, quem patitur de presbytero genitus et
soluta, super quo secum per sedem apostcam- dispensatum ex
titit, prout in cancellaria latius exprimetur, cum ceteris non
obstantibus et clausulis oportunis.
— Concessum ut petitur. —
Datum Rome apud S. Petrum V. idus martii anno IV.
l)

Bühviv, Mecklenburq-Schwcrin.
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Nr. 73.
Rom bei St. Peter, den 15. März 1421.
Papst Martin V. erteilt dem Johannes Hasselbusch Stxmomhtv
zu Wilmshausen Plenaria.
Reg. Later. 237. fol. 203v-

Martinus etc. Dil. filio Johanni Hasselbusch, canonici
ecclesie Wildeshusen.. Osnaburgen. dioc.. satutem etc. Provenit etc. Et in super etc.
Datum Romo apud K Petrum idibns martii anno IV.
— Ja. XIIII. de Oerretanis. —

Nr. 74.

Rom bei St. Peter, den 2. Jnni 1421.

Papst Martin V. befiehlt, den Meynhardns Pconis mit seinen
Ansprüchen an die Kapelle zu Neuende gegen den Häuptling Siber
Papinga von Jever in Schutz zu nehmen.
Reg. Lat. 214 Iol. 111.

L. de Wvt.
Martinus |episcopus servus servorum dei| venerabili
fratri episcopo Electensi1) et dilectis filiis abbati monasterii
in Mcnterna Monasteriensis diocesis ac decano ecclesie saneti
Andree Verdonsis salutem |et apostolicam benedictionem]. Exhibita nobis nuper pro parte dilecti filii Meynardi Yconis
2
rectoris Capelle saneti Jacobi in Nyennede ) Bremensis diocesis
petitio continebat, <)Uod olim ipse in causa per euni contra
dilectum filium nobilem vi nun Sibrandum Lubbrandi3) domicellum dicte diocesis super predicta capella. quam tunc certo
modo vacantem, dictus Meynardus auetoritate ordinaria sibi
') Petrus III Assalbitus, 1421—1440 Bischof von vJUct ((jlcctn) am
Nordabhang der Pyrennäen saerista Capelle apostolice.
-i Tie NaiiienSfornl Nlieiincde, mich Menmede, Nicnnncde (Nr. 85) für
Neuende ist sonst nicht überliefert, das Ztader Kopiar von 1420 hat Ilwede,
und) Gemcindebeschreibung p. 525 ist aus dein Jahre 1483 für die Kirche der
Name NyonJnnedc überliefert, feit 1432 erscheint der bis Ende des löten Jahr
Hunderts gebräuchliche Name Jnsemerhave.
a) Sohn des Häuptlings Lübbe Sibets von Burhave in Bndjadingen.
(jnlel Ede Wimekens d. Ä., als dessen Nachfolger in der Herrschaft Jever ge
wöhnlich Tibet Papinga genannt: mtmtblich seit l l.Tez. 1410 (Bremer U.B. V. 8:$).
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collatam assecutus fuevat et qua ac illius possessione (iiioudam
Kdo Wemekens1) laicus primo et dein de ipse Sibvandus prefatum Meynardum spoliari feceraut et procuraverant. niota et
in palatio apostolico coram certo auditore causarum dicti palatii
ex commissiom* apostolica diutius ventilata, unam pro se et
contra dictum Sibrandum. per quam inter alia ipso Meynardus
ad corporalem possessionem diete Capelle restitutus ac prefato
Si brand o super spoliationibus et perturbationibus huiusmodi
perpetuum silentium impositum ipseque in expensis in huiusmodi causa legitime factis condemnatus extitit. diffinitivam
sententiam reportavit et super executione dicte sententie, que
nulla provocatione suspensa in rem transivit indicatam, necnon
satisfactione expviisaruin huiusmodi. quequidem expense ad
certam florenorum auri suimnam taxatc fuerunt, nostras ad
vos suh certa forma litte ras impetravit. Cum autem, sicut
eadem petitio suhiungebat. prefatus Meynardus duhitet, quod
dictus Si brand us eidem sententie parere non curabit,
' tue
predicte littere et processus carinii vigore habende eidem
Sibrando propter illius potentiam in partibus illis tute nequeant
publica, i. pro parte ipsius Meynardi nohis fuit luimiliter supplicatum, ut provideri super hoc de benignitate apostolica dignaremur. Nos itaque huiusmodi supplicationibus inclinati,
discretioni vestre per apostolica scripta mandamus. quatinus
vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu alios,
legitimis super hiis per vos habendis servatis proeessibus. eos
quotiens expedierit aggravare curetis. Contradictores per censuram etc. Invocato ad hoc si opus fuerit auxilio brachii
secularis. Ceterum si ipsius Sibrandi vel alioruin. quos piocessus huiusmodi concernent presentia pro monitionibus et
citationibus de eis faciendis tute nequeant |haberi, Franciscus]
nos vobis processus et monitiones huiusmodi ac citationes
quaslibet per edietum publicum locis affigendum publicis par
tibus illis vicinis, de quibus sit verisimilis coniectura, quod
ad notitiam monitoruin et citatorum huiusmodi pervenire
') (5de Wimekeii d. Ä Häuptling von Jever urkundlich zuletzt am 18. Mai
141-1 genannt (Bremer II. B. V. 53).
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valeant, faciendi plenam et liberam concedimus teuere presentium facultatom et volumus quod processus monitiones et
citationes huiusmodi perinde aretent ipsos monitos et citatos
ac si eis presentialiter et personaliter intimati et insinuati
fuissent. Non obstantibus constitutionibus apostolicis et aliis
contraviis quibuscunque. Seu si prefato Sibrando vel quibusvis aliis communiter vel divisim a sede apostolica sit indultum.
quod interdici. suspendi vel excommunicari non possint per
litte ras apostolias, nun facientes plenam et expressam ac de
verbo ad verhütn de indulto huiusmodi mentionem.
Datum Rome apud sanetum Petrum quarto nonas junii
ann<> quarto.
Franciscus pro deo de Agello.
Nr. 7f>.

Rom bei St. Maria maggiore, de» 10. Cftobci 141*1.

Papst Martin V. providicrt den Johannes Cautus1) perp.
vic. in maiori ecclcs. Brem, mit par eccl. in Hamelwarden
Brem. d. (5 M. 8.), die er bereits durch Kollation des Propstes
Constantinns2) zn Bremen in Besitz hat. vakant durch Tod des
Johannes Bothop. nun obst. perp. vic. in maiori et in beate Marie
Brem, ecclesiis (5 M. S.).
Dil. filio abbati Monasterii saneti Pauli extra muros Bremen.3)
Dignum arbitramur.
Datum Rome apud sanctani Mariam majorem sexto idus
octobris anno quarto.
Reg. Lat. 218 fol. 118".

Nr. 76.
Rom bei St. Peter, den 14. November 1421.
Papst Martin V. providiert den Wilkinus Luttikenhennekinch
cler. Päd. mit par eccl. in Rymeslo4) Osn. d. (8 M. S.), welche
zwischen Hinricus Ruwe de Almelo und Johannes Wolgetan cler.
') Urkundlich in de« Jahreu 1422—14:11 (Bremer U. B. V. 202, 451).
") Constantinus de Bechta, vergl. Nr. 48.
359),

*) Johlinues Harpstede urfuudlich von 1421—1428 (Bremer U.B. V 179,
vielleicht schon seit 1387 (Br. U.B. IV, 7(!).
*) Ramsloh, vergl. Nr. 68.
Zc>h:l'»ch f. Elbens. Gesch. Pd. XVI.
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Osn. streitig ist, vakant per obitum quondam Gerardi Urncken.
Non obst, par eccl. in Rene1) Monast. d. (20 M. S.) über die er
an der Knrie prozessiert, die er aufgeben soll und Expektanz auf
benef. eccl. sine cura in Osnabrück oder Minden.
Dil. filio mag. Juliane de Cesarinis capellanu nostro et
causarum palatii apostolici auditori.
Vite ac morum.
Rome apud sanetum Petrum deeimo octavo kalendas decembris anno quarto.
Reg. Lat. 215 fol. 89™-

Nr. 77.

Rom bei St. Peter, den 3. Februar 1422.

Papst Martin V. bew. Supplik des Johannes Sconebeke
nm Provision mit einem Äanonikat zu Bremen und der Propstei
an St. Alexandri zu Wildeshausen.
Reg. Supplic. 153 (Martin V.) fol. 208v"-

Bme Pater. Alias devotus vester Johannes Sconebeke, •)
clericus Bremen, dioc., de militari genere proereatus cantumet preb.dam Bremen, et preposituram S. Alexandri "Wildeshusen,
Osnaburgen. dioc., ecclesiarum, que quidem prepositura in
ecclesia S. Alexandri predicta dignitas principalis existit et
per canonicos eiusd. ecclesie Bremen, duntaxat obtineri consuevit, tunc per obitum quondam Liborii de Brema3) extra Rom.
curiam defuneti vacantes. ordinaria sibi auetoritate collatos,
extitit assecutus; unde, Bme pater, idem Johannes dubitat.
assecutionem huiusmodi viribus non subsistere. Supplicat igitur
S. V., quatenus sibi specialem gratiam facientes, de dictis
cantu- et preb. ac prepositura, quorum fruetos etc. XIV marc.
arg"-- commni- extim"6' valorem annuum non excedunt . . .
') Rheine, Reg.-Bez. Müiisler.

') Johannes van Schonebeke nnrli V. Hodenberg: die Diözese Breiiien III,
38. von 1422—1445 als Propst zu Wildeshausen beglaubigt, im Bremer Nr
k»»dciibnct! erscheint er seit 1420 als Domherr zu Bremen (V, l'90) seit 1428
als Propst zu Wildeshausen. (V .'{66.)
3) Liborius von Bremen, Kanonikus zu Bremen und Propst zu Wildeshause»
1406.1410 Br. 11. B. V 351, 414.
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eidem Jobanni dignemini misericorditer de novo providere.
Non obstantibus statutis et consuetudinibus ecclesie Bremen.,
illis presertim, quibus caveri dicitur, quod nullus dictam preposituram assequi valeret, nisi ipsius eccl"- Bremen, canonicus
prebendatus emancipatus seu capitularis existat, et quod ipse
Johannes, vigore gratie expectative per S. V. sibi facte, can*"1"et preb. eccl. S. Willehad! Bremen., quorum fruetus etc. VI
marc. arg" • eadem extim110 - valorem annuum non excedunt,
cum protestationibus solitis aeeeptavit et de illis sibi provideri
obtinuit, ac gratia expectativa in cancellaria exprimenda, et
cum ceteris non obstantibus, et clausulis oportunis.
— Fiat ut petitur. 0. —
Datum Korne apud S. Petrum III. nonas februar. anno V.

Nr. 78.
Rom bei St. Peter, den 4. Februar 1422.
Papst Martin V. bewilligt Supplik des Johannes Gervordem
um Provision mit dem Archidiakonat von Rnstringen. welchen dieser
bereits besitzt.
Reg. Suppl. 153 fol. 35.

Beatissime pater. Alias archidiaconatu terre Rustringie, qui
dignitas in ecclesia Bremens! existit et per eiusdem ecclesie
canonicos dumtaxat obtineri consuevit, per assecutionem prepositure eiusdem ecclesie per devotum vestrum Ottonem de Gropelinge1) ordinaria auetoritate factam vacante, devotus vester
Johannes Gervordem2) archidiaconatum vigore gratie expectative
per sanetitatem vestram sibi facte infra tempus legitimum aeeep
tavit et de illo sibi obtinuit provideri, verum beatissime pater
x) Daß £tto von Gröpelingen tatsächlich für einige Zeit die Dompropstei
besessen habe, läßt sich aus anderweitigen Quellen nicht belegen. Zwischen 1421
und 1426 fehlen Nachrichten über den Inhaber dieses Amtes. Dagegen wird
£>. v. Gr. noch am 29. Juli 1424 als Propst zu Rüstringen bezeichnet (Br.
U. B. V 232), ivährend er 1429 das Amt eines Propstes an St. Anscharii be
kleidet (Br. U.B. V 403) und seit 1426 als Domdechant erscheint (Br. U.B. V.299).
a) Johannes Gerwer wird sonst als Archidiakon von Nüstringen nirgends
genannt; am 10. November 1431 erscheint er als Bremer Domherr ohne jeden
weiteren Zusatz (Br. 11. B. V 468).
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idem Johannes dubitat, acceptationem et provisionem huiusmodi
viribus non subsistere. Quare supplicat sanetitati vestre, quatenus
sibi specialem gratiam facientes de dicto archidiaconatu. cuius
fruetus etc. decem marcharum argenti communi extimatione
valorem aunuum non excedunt Sive ut premittitur, sive alias
(|iiovismodo aut ex alterius cuiuscunque persona seu per Con
stitutionen! Execrabiüs vacet. etiam si curatus. reservatus, devolutus vel Iigitiosus, cuius litis statum presentibus haberi placeat
pro ex presse, existat. eidem Johanni dignemini misericorditer de
novo providere, non obstantibus statutis et consuetudinibus dicte
ecclesie Bremensis, illis presertim. quibus vaveri dicitur, quod
nullus dictum archidiaconatum assequi valeat., nisi ipsius ecclesie
canouicus prebendatus et emaneipatus aut saltem capitularis
existat, quod idem Johannes canonicatum et prebendam ecclesie
Verdensis et in saneti Spiritus Hamburgensis unam et in saneti
Fabiani Bardewicensis,') Bremensis et Verdensis diocesium capellis
«Iiam perpetuas vicarias sine cura, quorum omnium decem et octo,
obtinet et super prepositura Bardewicensi, que curata et dignitas,
non tarnen maior post pontificalem in eadem ecclesia Verdensi
existit, et cuius quatuordeeim marcharum argenti fruetus etc.
valorem annuum non excedunt, de qua alias certo modo vacante
eidem Johanni apostolica fuit auetoritate provideri concessum, litigat
et in cuius asseeutionis eventum eiusdem sanetitatis predictam
gratiam cxpectativam quod dignitatem etc. cassam fore volnerat,
ipsaque gratia expectativa in canzellaria exprimenda et cum
ceteris non ohstantiis et clausulis oportunis.
Fiat ut petitur 0.
Datum Rome apud sanetum Petrum pridie nonas februarii
anno quinto.

Nr. 79.

Rom bei St. Peter, den 6. Februar 1422.

Papst Martin V. bewilligt Supplik des Johannes Gerwcr
mit Provision mit dem Archidiakonat von Rüstringeu.
Reg. Suppl. 153 fol. 212v') Bardowick bei Lüneburg.
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Beatissime pater. Nuper vacante prepositura ecclesie
Bremensis, devotus vester Otto de Gropelinghe archidiaconus
terre Rustringie in eadem ecclesia per capituhim ipsius ecclesie
in illius prepositum extitit electus et auetoritate ordinaria
confivmatus ac deinde a saneti täte vestra etiam eonfirmationem
premissoruni seu novam obtinuit provisionem. prout in can
zellaria latius exprimetur. Et cum propterea archidiaconatus
terre Rustringie in eadem ecclesia. (|iiem ipse tunc temporis
obtinebat. vacare speretur seu per assecutionem iam factam
vacet ad presens aut vaeaverit fiendam. Supplicat sanetitati
vestre devotus vester Johannes (ierwer, quatenus sibi specialem
gratiam facientes de dicto archidiaconatu. qui curatus et dignitas,
non tarnen maior post pontificalem existit et per canonicos
ipsius ecclesie Bremensis dumtaxat obtineri consuevit. et
cuius fruetus etc. quindeeim marcharum argenti communi
extimatione valorem annuum non excedunt. cum illum per
assecutionem dicte piespositure auetoritate literarum sanetitatis
vestre super huismodi confirmatione seu nova provisione eonficiendarum aut alias quovismodo vacare contigerit, etiam si
acta per assecutionem in vim seu pretextu electionis et aue
toritate ordinaria facere eonfirmationem huiusmodi aut alterius
earundem electionem et eonfirmationem factam, seu per
resignationem dicti Ottonis in curia Romana vel extra eam
etiam eoram nohirio publice factam, aut alias quovismodo vel
ex alterius cuiuscunque persona seu per Constitutionen! Execrabilis vacet, et specialiter vel generaliter reservatus, devolutus
vel litigiosus, cuius litis statum presentibus haheri placeat pro
expresso ac electus existat, eidem Johanni dignemini misericorditer
providere, non obstantibus statutis et consuetudinibus
dicte ecclesie Bremensis, illis preseitim quibus caveri dicitur,
quod nullus dictum archidiaconatum assequi valeat, nisi actu
ipsius ecclesie canonicus prebendatus emaneipatus existat, et
quod idem Johannes canonicatum et prebendam ecclesie Ver
densis et in saneti Spiritus Hamburgensis unam et in saneti
Fabiani Bardewicensis Bremensis et Verdensis diocesis capellis
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aliam perpctuas vicarias sine cura, quorum oninium fruetus etc.
decem et octo, obtinet et super prepositura Bardewicensi, que
curata et dignitas, non tarnen maior post pontificalem in
eadam ecclesia Verdens! existit, et cuius quatuordeeim mar
charum argenti fruetus etc. valorem annuum non excedunt, de
qua alias certo modo vacante eidem Johanni fuit apostolica
auetoritate provideri concessum, litigat et in cuius assecutionis eventum eadem sanetitas gratiam expectativam, quam
a sanetitate vestra obtinuit et que in canzellaria latius
exprimentur quoad dignitateni etc. cassam fore voluit et cum
ceteris nonobstantiis et clausalis oportunis.
Fiat ut petitur 0.
Datum Rome apud sanetum Petrum octavo idus Februarii
anno quinto.
Nr. 80.
Rom bei St. Peter, den 5. März 1422.
Papst Martin V. prov. den Statius Ymming perp. vic. ad
altare st Thome situm in eccl. st Georgii Staden Brem. d. mit
par. eccl. in Goldenstede Osnaburgensis diocesis (6 M. S.),
vakant durch Tod des Lubertus, welche A. bereits auf Grund einer
päpstlichen Expektanz durch Kollation des Bischofs von Osnabrück
in Besitz hat. Non obst obengenannte perp. vic., über die er
prozessiert und die er aufgeben soll.
Ven. fratri ep. Frequentin.J) et dil. fil. st.Willehad! Brem.2)
ac st. Johannis Osnaburgen. ecc. decanis.
Vite ac morum.
Datum Rome apud sanetum Petrum tertio nonas martii
anno quinto.
Reg. Lat. 227 fol. 64.

Nr. 81.

Rom bei St Maria Maggiore, den 9. Oktober 1422.

Papst Martin V. prov. deu Rudolphus de Lucten,$) ex
utroque parente de militari genere proereatus et in 23. anno
') Joannes Carracciolo von 1405—1424 Bischof von Frigento bei Benevent.
Theodericus Wcnd, urkundlich von 1411—1433 (Br. II. B. V 12, 499).
3) Eine alte Adelsfamilie: schon 1177 wird ein Erpo von Lutten erwähnt,
vcrgl. Gemeindebeschreibung. S. 501.
s)
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etatis constitutus. mit par. eccl. in Goldenseode1) Osnaburgensis
diocesis (6 M. S.), vakant durch Tod des Statins Imming, qui
curialis existens, nuper dictum curiam, dum illam ab alma urbe,
in qua tunc cum ea residebamus, ad civitatem Tiburtinam2)
transferremus, sequendo in eadem urbe diem clausit extremum.
non obst. can. et preb. zu Münster (10 M. S.) und des. etatis.
üilecto tilio Rudolphe de Lucten rectori parrochialis
ecclesie in Goldenscode Osnaburgensis diocesis.
Nobilitas generis. vite ac morum.
Datum Rome apud sanetum Mari am maiorem septimo idus
octobris anno quinto.
Simili modo ven. fratri ep. Electensi3) et dil. fil. maioris4)
a(. saneti Anscharii') Brem. eccl. decanis.
Reg. Lat. 223 fol. 293™-

9?r. 82.

Rom bei St. Maria maggiore, den 10. Oktober 1422.

Johannes Cloke Benefiziat an St. Peter übernimmt die Verpflichtung zur Aiinatenzahlung für Johaunes Cantus wegen der
Pfarrkirche zu Hainelwarden.
Staatsarchiv zu Rom") Diversor. Martini V, 1421 ad 1423, fol. 109»

Anno 1422.
Eadem die [octava mensis aprilis] Johannes Cloke, beneficiatus in Basilica prineipis apostolorum de Urbe, tanquam
principalis et privata persona, obligavit se Camere, nomine
Johannis Cantus,") super annatis parrochialis ecclesie in Hamelwarden, Bremensis dioces., cuius fruetus quinque marcharum
') Goldenstedt, vergl. "Jir. 80.
*) Tivoli, nordöstlich von Rom.
3) Vergl. Nr. 74.
4)
e)

Gherlighe (Gerlinge) v. Brummerzete 1422—1423(Br. U.B. V 189, 212).
Reynerus Lallun 1421—14 (Br. lt. B. V 140, 366).

e)

Tie päpstlicheil Annatenbücher fielen, da sie in einem der öffentlichen

Gebäude in der Stadt ausbewahrt wurden, bei der Eroberung Roms im Jahre
1870 iu die Hände der italienischen Regierung und befinden sich seitdem im
ygl. ital. Staatsarchive zu Rom.
7) Bergl. Nr. 75.
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argenti puri, comrauni extimatione |etc.|, vacautis per obitum
Johannis Bothop extra curiam, collate eidem Rome apud sanetum
Mariam Maiorem, VI idus Octobr. anno IV. Item promisit
producere mandatum ratificationis infra sex menses.
Item die V novembris presentis anni MCCCCXXII prefatus
Johannes Cloke produxit mandatum ratificationis predicte obligationis.

Nr. 83.
Rom bei St. Peter, den 30. Mai 1423.
Papst Martin V. erteilt dem Häuptling Tibet Papiuga und
seiner Frau Ammckc Plenaria.
Keg. Lat. 237 fol. 41™-

Martinus [episcopus servus servorum deij dilecto filio nobili
viro Sybod Lyubbans et dilecte in Christo filie nobili mulieri
Ammeke'-) eius uxori Bremensis diocesis salutem et apostolicam
benedictionem. Provenit etc. Et insuper etc.
Datum Rome apud sanetum Petrum tertio kalendas junii
anno septimo.

Franciscus XVI de Agelio.

Nr. 84.
Rom bei 8t. Maria Maggiore den 10. Juli 1423.
Papst Martin V. bewilligt einen Rotulus des Erzbischofv
Nicolaus von Bremen.
Reg. Supplic. 162 fol. 182"".

Rotulus diversarum concessionum archiep. Bremen.
Supplicat s. v. devota et humilis vestra creatura Nicolaus '5)
Electus Bremen. Quatenus ipsum in infraseriptis suis et suorum
cappelanorum et familiarium ac dilectorum petitionibus exaudive. easque gratiose ad effectuni petitum signare dignemini,
cum clausulis oportunis.
Item quatenus sihi de bonis per cum, etiam a dicta
ecclesia sua, licite acquisitis, usque ad valorem duorum milium
florenorum, testandi licentiam concedere dignemini ut in forma.
— Fiat. 0.
') Bergl.

74.

*) Tochter des Häuptlings Jyocfe Ufcno.
s) graf
Von Delmenhorst, feit 1422 Erzbischos von Bremen.
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Item quatenus sibi ut in locis intevdictis. cum familiu
sua. missas audire valeat concedere digncmini etc., ut in forma.
— Fiat. 0.
Item quatenus sibi et Richardex) eius genitrici in mortis
articulo altare portatile, confessionale perpetuum. et ante diem,
concedere digncmini. ut in forma.
— Fiat pro utroque de omnibus in forma. U.
Item, Beat"101 pater, cum nonnullarum parrochialium et
aliorum perpetnorum benefi ciorum ecclesiasticorum, etiam
aliarum (juamplurium ecclesiarum, in Bremen, et Verden, civitatibus et dioces., prelati Ordinarii, ex quadam prava, ymmo
in ea parte corruptela censenda, consuetudine, nonnulla bona
mobilia, libros, equos et clenodia rectorum et aliorum beneficiatonini ipsarum ecclesiarum pro tempore decedentium sibi
vendicare, capere pariter et usurpare moliantur: Supplicat
igitur S. V. dcvotus eiusd. Stis* familiaris Johannes Kust, litterarum apostolicarum scriptor et abbreviator. et eiusdem Electi
nuntius ad S. V. missus, quatenus, attento etiam quod ipse,
ratione officii scriptorie dictarum litterarum, per S. V. et eins
pyedecessores, ab omni ordinariorum judicum potestate et
iurisdictione exemptus est, sibi specialem gratiam facientes,
tarn de predictis, quam etiam de quibuscunque aliis bonis suis
per cum licite acquisitis, testandi licentiam, quodque etiam ex
honis eisdem per prelatos a quibusvis suis per eum deputandis
testamentariis. ratione parrochialium ecclesiarum et aliorum
heneficiorum ecclesiasticorum quonimcuuque, que in eisdem
civitatibus et dioces. ohtinet et in posterum obtinebit, nichil
cxigi valeat eidein Johanni misericorditer concedere digncmini,
cum clausulis oportunis et alias, ut in forma.
— Fiat. 0.
Item supplicat eidein Sti- dictus Johannes Kust, quatenus
sibi de locis interdictis, altare portatile, confessionale perpet.
et in mortis articulo, concedere dignemini, ut in forum.
— Fiat, de absolutione in forma. 0.
') Vgl. ?.'r. f)6.
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Item. beatme- pater, cum in quodam statuto in opido Hamburgen., Bremen, dioc.. per nonnulla tempora ut asseritur observato, inter cetera caveri dicatur, ne quis in dicto opido ultra
unum heneficium ecclesiasticum obtinere valeat; Supplicat S.
V. idom Electus, quatenus sibi in personam devoti vestri
Hcnrici Botel, canonici ecclesie beate Marie eiusdem opidi.
specialem gratiam facientes, ei dem Henrico ut, Imiusmodi
statu to nun obstante, unacuin canonicatu et maiori prehenda
eiusdem ecclesie, quo> um. ac parrochialis ecclesie in Kellinglien, dicte dioc., quos obtinet, fructus etc. — —') marcharuin argenti, communi extimatione. valorem annuum non
excedunt unum aliud beneficium ecclesiasticum in dicto opido,
alias cum eisdem canonicatu et prebenda compatibile, si sibi
canonice conferatur, recipere et retiuere libere et licite valeat,
iuramento etiam per cum de obscrvandis stiitutis et consuetudinibus dicte ecclesie beate Marie prestito, et aliis quibuscunque
contrariis nun obstantibus. digncmini misericorditer indulgere.
— Fiat, si statutum non fuerit confirmatum auctoritate
apostolica. 0.
Item supplicat 8. V. idcm Electus, quatenus sibi in personam dilecti cappellani sui Gerardi Stenken,2) decani ecclesie
Ol den bürgen., Bremen, dioc., specialem gratiam facientes, de
decanatu ecclesie beate Marie Delmenliorsten., dicte dioc.,
(|uem ipse Gerardus auctoritate ordinaria obtinet in commendam, vacantc per obitum aut resignationem extra Romanam
curiam sponte factam quondam Arnoldi de Buren extra Ro
manam curiam defuncti, et qui dignitas principalis. ac curatus
et electivus in eadein ecclesia beate Marie existit, cuiusque
fructus etc. quatuor marcharum argenti. communi extimatione,
valorem annuum non excedunt, sive ut premittitur, sive alias
quovismodo, aut ex alterius cuiuscunque persona, seu per
') Dazu am Rande: „sie spatium in Orginali P.il
•) Teutsche Reichstagsalten 8. S. 116, 32: 1428 Januar 6, Gerhard
Steuden, Zeuge des Erzbischoss Nicolaus von Bremen. graf
Gerd zwang ihn
14f)0, die Mühle, de» Zehnten und andere Güter, die er sich oiigemnftt hatte,
wieder herauszugeben. Vgl. Cncfeu, H.. graf Gerd von Aldenburg. Jahrb. II. 2 \ .
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Constitution em: Exccrabilis, vacet, etiam si reservatus devo

lutiv affectiis vel litigiosus, cuius litis statum presentibus
haberi placeat pro expresso, exisbt, eidern Gerardo miseri
corditer providere, secumque ut dccanatum preditum recipere,
et unacum decanatu ecclesie Oldenburgen. huiusmodi, qui
etiam curatus et electivus ac dignitas principalis existit, et
cuius fructus etiam quatuor marcliarum. eadem extimatione,
valorem annuum non excedunt, quem obtinet, quoad vixerit
retinere libere et licite valeat, dispensare digncmini. Non
obstantibus, quod idem Gerardus decanatum ecclesie Oldenburgcnsis predictum. ut prefertur, cum canonicatu et prebenda
eiusdem, ac canonicatum et prebendam cum illis canonice
anncxa quadam perpctua vicaria ecclesie beate Marie predicte,
riecnon quandam perpetuam vicariam sine cura in capella in
Berchdorpe, dicte dioc., quorum omnium fructus etc. octo
marcharum argenti. communi extimatione, valorem annuum
non excedunt, obtinet, ac gratia cxpectativa in canzellaria
eiusdem Stis- exprimenda, cum ceteris 11011 obstantibus et clau
sula opoitunis.
— Fiat, ut petitur. ().
Item quatenus cum devoto vestro Johanne Hellingstede,1)
canonico Bremen., niagistro in aitibus et bacalario in decretis,
ut unacum prepositura ecclesie Buccen., Bremen, dioc., quo
inibi principalis dignitas et curata ac forsan electiva est.
(juam cum canonicatu et prebenda ecclesie Bremen., per cuius
canonicos duntaxat dicta prepositura obtineri consuevit, et
quorum omnium fructus etc. quatuordccim marcharum argenti,
communi extimatione, valorem annuum non excedunt. obtinet,
unum aliud beneficium curatum seu alias incompatibile, etiamsi
dignitas, et in cathedrali post pontificalem maior, aut in collegiata ecclesia principalis, personatus vel officium etiam electivum, aut parrochialis ecclesia. fuerit, si sibi canonice con
feratur vel assumatur ad illud, recipere et quoad vixerit reti
uere, illudque ac dictam preposituram simul vel successive,
') Erscheint sei: 1422 als Propst zu Bülten (Br. U.B. V. 202). skit 1443
Domprobst (D. Hodeuberg die Diözese Bremen III, 21).
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simpliciter vel ex causa permutationis, quotiens sibi placuerit,
dimittere, et loeo dimissi vel dimissorum aliud vel alia simile
vel dissimile. aut similia vel dissimilia, beneficium seu beneficia ecclesiasticum vel ecclesiastica, duo taiitum incompatibilia, etiam si diu* parrochiales ecclesie, aut due principales,
seu maiores post pontificales, dignitates fuerint, recipere et
similiter quoad vixerit retinere libere et licite valeat, dignc
mini misericorditer dispensare; premissis ac gratia expectativa,
siquam habeat, in canzellaria eiusdem Stis- exprimenda, eeterisque contrariis non obstantibus quibuscumque, cum clausulis
oportunis.
— Fiat, ut petitur. ().
Datum Rome apud sanetam Mariam majorem. VI idus
julii, anno VI.
Nr. 85.

Rom bei St. Maria Maggiore, den 17. Sept. 1423.

Papst Martin V. bewilligt Supplik des Meynardus Uconi-z
um Provision mit den Kirchen zu Arngast, Jadele, Zetel, Bockhorn.
Tangast. Horsten. Ellens, Groy-Faldern und Klein-Faldern.
Reg. Suppl. 163, fol. 18570-')

Preilleti.
Beatissime pater. Supplicat sanetitati vestro devotus vester
Meynardus Yconis presbvter Bremensis diocesis. quatenus sibi
gratiam facientes specialem de sanetorum Andree apostoli in
Arnagast'-) et Viti martyris in Jadale3) ecclesiis que LXXX
citra annis, neenon Martini episcopi et confessoris in Sethle,4)
Cosmi et Damiani martirum in Bochoru,5) que viginti annis et
ultra, neenon Dionisii martiris et episcopi in Dangest,6) Mauricii
') Dieselbe Supplik findet sich mit einzelnen Abiveichungeii unter der
Datierung Rom bei Et. Peter den 25. März 1424 im Eeg. Suppl. 171 fol.
173™-: die dort enthaltenen Abweichungen sind unter den Buchstabenk aiu)enterst.
*) Im Jadebusen uutergegaitgeites Kirchspiel nördlich von Barel.
3) Im Jadebuseu östlich von Arngait.
*) Zetel, nordwestlich von Barel.
8) Bockhorn westlich von Barel.
•) Dangast nördlich von Barel aut Jadebusen.

Oldenburgische Papslurkttnden.

125

martiris in Horsten,') Willehad! episcopi et confessoris in
Alanzc,2) Magni martiris et episcopi in majori Falerna, Nicolai
episcopi et confessoris in minori Falerna8) Breuiensis et Monasteriensis diocesis ecclesiis. que quindecim annis et ultra
vacaverunt et tanto tempore vacarunt, quod de ipsarum vero
vacationis modo atquc de ultimis rectoribus earundem certa notitia
vix habetur, que abolim ecclesie parrochiales et de iure patronatus
fuisse asseruntur, que propter guerrarum turbines illic tunc
vigentesa) destructe, deserte et desolate fuerunt et existunt de
presenti, agrirjue ipsarum et possessiones aut inculti remanserunt,
aut in salsuginem red acte fuerunt et existunt b> licetc) ecclesia
in Bochom de offertorio peregrinorum aliqualiter restaurata
existit, quarumque ommes fructus etc. nullius vel saltem exigui
valoris existunt, dempto dicto offertorio in Bochom et nonnullis
jn maiori et minori Falerna ecclesiarum agris et possessionibus
de salsugine huiusmodi per aggerorum restaurationem recuperatis,
qui certo modo extimari non possunt, sive ut premittitur, sive
alias quovismodo aut ex quorumcunque personis vacent, aut
tanto tempore vacaverint, quod earum collationes iuxta Lateranensii statuta concilii ad sedem apostolicam legitime devolutae
existant aut etiam reservatae, affectae vel litigiosae sint, statum
pro expresso habentes, eidem Meynardo dignemini misericorditer
providere, non obstante capella sancti Jacobi in Nienmeded)4)
cuius fructus etc. tri um marcharum argenti seeundum cominunem extimationem valorem annuum non excedunt, cum
codem Meynardo dispensare de uberioris dono gratie, quod
dictas ecclesias6' cum capella predicta possit quoad vixerit simul
')
'2)
3)
')

Horsten in Osisrieslattd, Kreis Wittuumd.
Ellens im Jadebusen untergegangenes Kirchspiel lvestlich von Taugasl.
Gros: und Kleinsaldern bei Emden, später mit Emden vereinigt.
Reuende vergl. Nr. 74.

a) Que illic viguerunt.
b) Earum campanis et aliis pluribus lionis existunt spoliate.
c) Dicta.
d) Cap. st. .Jacobi in Nieynnede super qua in pulatio apostotico litigat.
e) Desohitas, desertas ut prefeilur.
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obtinere, ^ neenon perpetua vicaria in ecclesia saneti Donati in
Lereminzes)') Monasteriensis diocesish) cuius fructus
etc. tri um
marcharum argenti simili extimatione valorem annuum non
excedunt, quarum possessionem non habet et super quibus
noscitur litigare, ne<- non gratia expectativa in canzellaria
apostolica exprimenda cum ceteris nonobstantiis et clausulis
oportunis. Fiat ut petitur dei) omnibus quatuor. 0.
Datum Rome apud sanetam Mariam majorem quintodeeimo
kalendas octobris anno sexto.k)

Nr. 86.

Rom bei St. Peter, den 27. April 1424.

Papst Martin V. providiert den Meynardus Yconis can.
eccl. st. Andree Verdens ... ex utroque parente de genere
nobili proereatus mit can. eccl. st Andree Verdens, und benef.
eccl es. sine cura ad coli. etc. prepositi, decani etc. eccl. b. Marie
Hamburgensis Bremen, dioc. pertinens. (15 M. 8.) non obst, . . .
quod ut asseris super st. Jacobi in Nieynnede in Rom. curia
litigas et dudum tibi de st. Nicolai in Obergum capellis curatis
ac quadam perp. vic. sine cura in par. in Leremenze, quarum
possessionem non liabes (7 M. S.) auctoritate ordinaria provisum
fuerit. Nosque etiam dudum tibi per quasdam de sanetorum
Cosme et Damiani in Buchorn et saneti Martini Sethle ac
saneti Dionvsii in Danghesten et saneti Wilehadi in Alanze,
que penitus deserte et licet habitu. non tarnen actu parrochiales
existunt, predicte et Monasteriensis diocesis ecclesiis (2 M. S.)
tunc certis modis vacantibus provideri mandavimus, tecumque
') jiörblid) von Groningen.
f) Et Nicolai in Obergum.
g) Llereminze.
h) De quibus successive est expulsus et nullius predictoruin beneficiorum possessionem habet, quarum dicte Capelle et vicarie fructus etc.
sex marcharum argenti puri secundum communem extimationem valorem
annuum non excedunt nec non etc.
i) De tribus.

k)

Datum

anno septimo.

Rome apud sanetum

Petrum octavo

kalendas

aprilis
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ut huiusmodi desertas ccclesias et capellam saneti Jacobi si
illam assequeris insimul quoad viveres retinere valeres dispensavimus, neenon etiam tibi per alias nostras litteras de can.
cum res. preb. eccl. st. Wilheadi Brem. ac. benefic.ii eccles. cum
cura vel sine cura ad collat. archiep. Brem, ac prep. etc. eccl.
Brem, pertinentis vacantium tunc vel vacaturorum providimus
gratiose.
Dilecto filio Meynardo Yconis canonico ecclesie saneti
Andree Verdensis.
Xobilitas generis.
Datum Rome apud sanetum Petrum 5. kalendas maji
anno septimo.
Reg. I-at. 246 fol. 278vo-

Nr. 87.

Rom bei St. Apostoli, ben 5. Mai 1425.

Papst Martin V. erteilt dein Henriens Alphusen, Kanonicuv
-it

Wildeshausen,

Erlaubnis zur Wahl

eines Beichtvaters mit

besonderen Fakultäten.
Reg. Lat. 256. fol. 31 Ivo.

Martinus etc. Dil. filio Henrico Alphusen canonico eccl.
s. Alexandri Wildeshusen.. Osnaburgen. dioc.. Salutem etc.
Benigne etc. Hinc est, quod nos tuis devotis supplicbui
inclinati, devotioni tue tenore presentimn indulgemus, ut
aliquem ydoneum et discretum presbyterum in tuum possis
eügere confessorem, qui confessione tua hac vice duntaxat
diligenter audita, pro commissis debitam tibi absolutionem
impendat et iniungat penitentiam salutarem. etiamsi talia forent,
propter que sedes apost0*- sit merito consulenda. teque ab
omnibus excommunicationum, suspensionum et iuterdicti sententiis, siquas a iure vel ab homine seu per svnodalia vel provincialia statuta quomodolibet promulgatas hactenus forsan ineurristi absolvat, etiam hac vice duntaxat in forma ecclesie
consueta, iniuneta exinde pro modo culpe penitentia salutari
et aliis, que de iure fuerint iniungenda. ac tecum super irregularitate, siquam huiusmodi sententiis vel earum aliqua ligatus
celebrando divina vel immiscendo te illis, non tarnen in con-
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temptum clavium, contraxisti, prius tarnen
ab executione
ordinum tuorum, ad tempus de quo sibi videbitur, suspenso,
eadem auctoritate dispenset et aboleat omnem inhabilitatis et
infamie maculam sive notam per te preniissorum occasioue
contractam, satisfacto etiam prius per te illis quibus propterea
fuerit satisfaetio impendenda. Nulli ergo etc. nostre concessionis
infringere etc. Siquis etc.
Datum Rome apud sanctos Apostolos III. nonas maij
anno VIII.
Fe. X. de Casatiis.
Nr. 88.

Rom bei 2t. Apostoli den 7. November 1425.

Papst Martin V. erteilt der Gerbrecht, Witwe des Oltmannus
<Ie Wildeshusen Plonaria.
Reg. I-at. 256, fol. 290.

A. de Luschis.
Martinus etc. Dilecte in Christo filie Gerbrecht, relicte quondam Oltmanni de Wildeshusen laici. vidue Bremen, salutem etc.
Provenit etc. Porro etc. [plenariam remissionem peccatorum concedit eius familiaribus et domesticis, in
articulo mortis.)
Datum Rome apud sanctos apostolos VII idus novembris
anno VIII.
— Pe. XIIII. de Casatiis. —
Nr. 89.
Rom bei S t . Apostoli, den 4. Juni 1425.
Papst Martin V. bem. Supplik des Johannes Lichtrick perp.
vic. in eccl. st. Joh. Osnab. um Prov. mit capella in Wardenhorch Osn. d. (8 M. S.), vakant dnrch Tod des Jobannes Hagheman, non obst obengenannte perp. vic. (6 M. S.) und Prov. mit
perp. vic. am Doin zu Münster und in par. eccl. in Bersen
Mou. d. (10 M. S.) ac gratia expectativa.
Concessum ut petitur.
Datum Rome apud sanctos apostolos pridie nonas junii
anno octavo.
Reg. Suppl. 176 fol. 212v°.
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Rom bei St. Apostoli, den 13. Juni 1425.(?)

Papst Martin V. bewilligt Supplik des Meynarclus Yconis
presb. Brem. dioc. um erneute Provision mit der ihm früher derloren gegangenen cap. st. Jacobi in Nysemede1) Brem, d., die er
inzwischen zurückerlangt hat. Non obstantibus quatuor ecclesiis
dirutis et desertis in canzellaria s. v. exprimendis, eidem Meynardo
per eandem s. v. cum dispensatione de illis obtinendis quoad
vixerit cum dicta cap. st. Jacobi concessis, quarum fructus etc.
duarum marcharum arg. com. ext. val. an. non excedunt.
Die Datierung fehlt; die vorhergehende Supplik trägt das
Datum:
Rome apud sanctos apostolos idus junii anno octavo.
Reg. Suppl. 181 fol. 271.
Ebenso Reg. Suppl.184 fol. 209. ohne Bewillignngsvermcrk und Datierung
und Reg. Suppl. 184 fol. 276 ™

Ar. 91.
Rom bei St. Apostoli, den 14. Juli 1425.
Papst Martin V. bewilligt Supplik des Hugo von Schagen
um Provision mit dem Archidiakonat von Rüstringen.
Reg. Suppl. 186 fol. 45.

Simili modo, pater sanete cum archidiaconatus Rustringie,
qUi dignitas curata in ecclesia Bremensi existit et qui per
canonicum actu prebendatum dicte ecclesie Bremensis regi solitus
est et quem predictus Otto [sc. nobilis vir Otto de Gröpelingen2)]
ante assecutionem prepositure possidebat per assecutionem dicte
prepositure vacare censetur, Supplicat8) igitur sanetitati vestre
Hugo de Schagen4) qui de nobili genere proereatus et canonicus
ecclesie Bremensis existit, quatenus sibi de ipso archidiaconatu,
qUi inibi curatus est. cuius fructus etc. decem marcharum argenti
puri communi extimatione valorem annuum non excedunt sive
') Nyennede =» Reuende.
*) Vergl. Nr. 78.
*) Or: supplicatur.
4) Hugo von Tchagen erscheint
ol§ Kanonikus zu Bremen seit 1424
U. B. V, 224), seit 1431 als Propst zu Ramsloh (Vr. 11. B. V.457).
Jahrduch f. Clbcitb. Gcsch. ®t>. XVI.
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premisso et cum omuibus clausulis et modis vacandi ut in prima
supplicatione continetur vacat, eidem Hugoni dignemini misericorditer providerc. Non obstantibus canonicatibus et prebondis
ipsius Bremensis et Osnaburgensis ecclesiarum quos obtinet,
quorum omnium fructus etc. sedecim marcharum simili extima
tione non excedunt, ac gratia expectativa in canzellaria exprimenda
cum ceteris nonobstantiis et clausulis oportunis.
Fiat ut petitur pro omnibus tribus 0.
Datum Rome apud sanctos apostolos decimonono kalendas
septembris anno octavo.
Nr. 92.

Rom bei St. Apostoli, den 26. Juli 1425.

Papst Martin V. bewilligt Supplik des Mcynardus ))konis
um Ausfertigung der demselben früher bewilligten Provision mit
den Kirchen zn Jadele und
Arngast :c. in veränderter Form
unter Angabe der letzten Pfarrer und der Einkünfte.
Reg, Sappl. 177 fol. 50 vo-

Beatissime pater. Dignetur sanctitas vestra literas apostolicas super supplicatione, cuius copia premittitur, pro devoto vestro
Meynardo supradicto conficiendas cum expressione rectorum ultimorum predictarum ecclesiarum, post eos ccrto modo vacantium,
neenon fruetuum etc. earundem ecclesiarum sibi per eundem
sanetitatem vestram assignatarum, quas elegerit in dicta suppli
catione omissas, quarum fructus etc. duarum marcharum argenti
communi extimatione valorem annuum non excedunt, non ob
stante capella saneti Nicolai in Obergum Monasteriensis diocesis,
cuius fructus etc. duarum marcharum argenti communi exti
matione valorem annuum non excedunt similiter in dicta suppli
catione omissa, de qua per violentiam laicali potentia expulsus
extitit et possessionem non habet cum nonobstantiis et clausulis
in dicta supplicatione contentis et sub primo dato expeditis
mandare.
Concessum.
Datum Rome apud sanctos apostolos septimo kalendas
augusti anno octavo.
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Am Rande: Reformatio Meynhardi Yconis presbyteri Bre
mensis diocesis de et super certis ecclesiis sanctorum Andree
apostoli in Annegast et Viti martiris in Jadale, Martini episcopi
et confessoris etc. Bremensis et Monasteriensis diocesis.

Nr. 93.

Rom bei St. Apostoli. den 20. August 1425.

Papst Martin V. bewilligt Supplik des Meynardus Dconis
um erneute Provision mit can. et preb. eccl. st. Willehad!, vakant
durch Tod des Gerlaeus Brummers (8 M. S.) n. obst. cap. st. Jac.
in Nyennede, super qua in palatio apostolico litigat et Nicolai
in Obergum, neenon perp. vic. in eccl. st. Bonati in Lederminze
dicte Brem, et Monast. d., de quibus laicali potentia violenter est
expulsus quarumque fructus etc. octo mar. arg. sec. com. ext.
val. an. non excedunt, neenon quatuor ecclesiis desertis in canz.
g. v. exprimend. quarum fructus simili extimatione duarum mar.
arg. val. an. non excedunt.
Fiat ut petitur.
Rome apud st. apost. tertiodeeimo kal. sept. anno octavo.
Reg. Suppl. 186 fol. 50.

Nr. 94.
Rom bei St. Apostoli, den 26. August 1425.
Papst Martin V. providiert den Meynhardus Yconis mit
bcii Kirchen zu Zetel. Bokhorn, Ellens und Dangast.
Reg. Lat. 257 fol. 29

Pro P. Montella Sa. de Ugolinis.
Martinus [episcopus servus servorum dei] venerahili fratri
episcopo Electensi et dilectis filiis abbati monasterii in Menterna
Monasteriensis diocesis ac decano ecclesie saneti Willehadi1)
Bremensis salutem [et apostolicam benedictionem],
Vite ac
morum honestas aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita,
super quibus apud nos dilectus filius Meynhardus Yconis2) presbyter Bremensis diocesis fidedigno commendatur testimonio, nos
l)

Theodericus Wcnd, vergl. Nr. 80.

*) Bergl. Nr. 74.

9*
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inducunt, ut sibi reddamus ad gratiam liberales. Cum itaque
sicut accepimus saneti Martini de Sethle, quam quondam Ymko
ac sanctorum Cosme et Damian! in Bochom et saneti Wilhardi
in Alansen, quas quondam Bernhardus de Bocchorn, neenon
saneti Dyonisii in Daghest, quam quondam Yko Johannis fabri
dum viverint obtinebant, parrochiales ecclesie dicte diocesis. que
de iure patronatus laicorum fuisse dicuntur et propter guerrarum turbines aliasque calamitates per partes illas diutius
perpessas desolate fuerunt, licet ipsa ecclesia in Bochum aliqualiter restaurata existat, per ipsomm Ymkonis, Bernhard! et
Ykonis obitus, qui extra Romanam curiam dies suos clausemnt
extremos, vacent ad presens et saneti Martini ac sanctorum
Cosme et Damian! per viginti neenon saneti Wilhardi et saneti
Dyonisii ecclesie predicte per quindeeim annos vaeaverunt adeo,
quod ipsarum collatio est ad sedem apostolicam legitime devoluta,
nos volentes dicto Meynhardo premissorum meritorum suorum
intuitu gratiam facere specialem, discretioni vestre per apostolica
scripta mandamus, quatenus vos vel duo ant unus vestrum, si
est ita, ecclesias predictas, quarum fructus redditus et proventus
duarum marcharum argenti secundum communem extinationem
valorem annuum, ut idem Meynhardus asserit, hodiernis temporibus non excedunt, sive ut premittitur, sive alias quibusvis
modis aut ex aliorum quorumeunque personis vacent, etiam si
dispositioni apostolice specialiter reservate existant et super illis
inter aliquos Iis, cuius statum presentibus haberi volumus pro
expresso pendeat indecisa, dum modo tempore dati presentium
non sit in eis alicui specialiter ins quesitum, cum omnibus
iuribus et pertinentiis suis eidem Meynhardo auctoritate nostra
conferre et assignare curetis, inducentes per vos vel alium seu
alios eundem Meynhardum vel procuratorem suum eins nomine
in corporalem possessionem ecclesiarum iuriumque et pertinentiarum predictorum et defendentes induetum, amotis quibuslibet')
detentoribus ab eisdem ac facientes sibi de ipsarum ecclesiarum
fructibus, redditibus, proventibus, iuribus et obventionibus uni~
versis integre responderi. Contradictores auctoritate nostra etc.
') Am Randc: illicitis.
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Non obstantibus felicis recordationis Bonifacii pape VIII predecessoris nos tri et aliis constitutionibus apostolicis contrariis quibuscunque. Aut si aliqui super provisionibus sibi faciendi« de huius
modi vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus specialis
vel generalis dicte sedis vel legatorum eius literas impetrarint.
etiam si per eas ad inhibitionem, reservationem et decretum vel
alias quomodolibet sit processum, quibus omnibus prefatum Meynbardum in assecutione earundem ecclesiarum volumus antcferri,
sed nulluni per hoc eis quoad assecutionem beneficiorum aliorum
precudicium generari. Seu si venerabili fratri nostro archiepiscopo Bremens! vel quibusvis aliis communiter vel divisim a dicta
sit sede indultum, quod ad receptiotiem vel provisionem alicuius
minime teneantur et ad compelli, aut quod interdici suspendi vel
excommunicari non possint quodque de huiusmodi vel aliis beneficiis
ecclesiasticis adeorumcollationem, provisionem, presentationem seu
quamvis aliam dispositionell! coniunctim vel separat!m spectantibus.
nulli valeat provideri per litteras apostolicas non facientes plenam
et expressam, ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem et qualibet alia dicte sedis indulgentia generali vel
special! cuiuscunque tenoris existat, per quam presentibus non
expressam vel totaliter non insertam effectus huiusmodi gratie
impediri valeat quomodolibet vel differri et de qua cuiusque toto
tenore habenda sit in nostris litteris mentio specialis. Aut quod
idem Meynhardus, ut asserit, super capella saneti Jacobi in
yvemmede, cuius tri um, neenon perpetua vicaria in parrocliiali
ecclesia saneti Donati in Leremenze Monasteriensis diocesis, cuius
etiam trium, in palatio apostolico litigat et Capelle saneti Nicolai
in Obergim, cui cura insimul animarum et cuius duarum mar
charum argenti fructus, redditus et proventus secundum extimationem predictam valorem annuum non excedunt, possessione
in qua tunc erat de facto spoliatus fuit. Nosque dudum sibi
de canonicatu cum reservatione probende saneti Willehadi nee
non beneficii ecclesiastici cum cura vel sine cura ad collationem,
provisionem, presentationem seu quamvis aliam dispositionell!
archiepiscopi predicti ac dilectorum filiorum prepositi, decani,
archidiaconi, scolastici, cantoris, thesaurarii, custodis, capituli
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singuloruraque canonieorum et person ar um maiorum Bremens,
ecclesiarum comm uniter vel divisim pertinentis vacantium tunc
vel vacaturorum per alias nestras Iitteras providimus gratiose.
Nos enim cum eodem Meynhardo, ut desertas ecclesias si sibi
vigore presentium conferantur et capellam saneti Jacobi predictas
si illas assequatur, insimul quoad vixerit retinere libere et licite
valeat, generalis concilii et aliis constitutionibus apostolicis
ceterisque contrariis nequaquani obstantibus, auctoritate apostolica
tenore presentium de special! gratia dispensanms. Proviso quod
deserte ecclesie et capella saneti Jacobi predicte debitis interim
non fraudentur obsequiis et animarum cura in eis nullatenus
negligatur. Volumus autem. quod quam primum idem Meyn
hardus desertas ecclesias predictas vigore presentium fuerit pacifice
assecutus, dictam capellam saneti Nicolai si illam interim asse
quatur, dimitteret. Alioquin omni iure sibi in illa seu ad eam
quomodolibet competenti cedere omnino teneatur. neenon alie
littere ac processus habite per easdem et quecunque inde secuta
quoad huiusmodi beneficium cum cura dumtaxat sint cassa' et
irrita nullius<|ue roboris vel momenti. Et in super exnunc irritum
decernimus et inane si secus super hiis a quoquam quavis auc
toritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari.
Datum Rome apud sanctos apostolos septimo kalendas
augusti anno octavo.
>Von anderer HandSa. gratis pro deo sexto idus februarii
anno deeimo de Cerretanis.
Nr. 95.

Rom bei St. Apostoli. den 10. September 1425.

Papst Martin V. bewilligt Supplik des Meynardus Dconis
die (zunächst nur für 4 Kirchen bewilligte) Provision auf alle in
der Supplik von Meynardns genannten Kirchen zu erstrecken.
Reg. Sappl. 183 fol. 73TO-

Cum autem, pater beatissime, hec signatura snpplicationis
premisse dispensatio in illa petita prout petitur venire non censeatur, et propterea gratia ipsa ipsi Meynardo modice vel nullius
sit utilitatis, maxime quia loca deserta et inculta fuerunt, prout
sunt campanis, calicibus, libris, scrineis aureis in quibus con-
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tinebantur reliquie aliisque clenodiis et bonis spoliate fuerunt
et existunt. Supplicat igitur humiliter sanctitati vestre prefatus
Meynardus, quantenus literas super ipsa supplicatione conficiendas
cum dispensatione petita in omnibus et per omnia sicuti petita
existit, expediri mandare dignemini de gratia special! in contrariuni facientes non obstantibus quibuscunque cum clausulis
oportunis et sub dato eiusdem petitionis signantes mann vestra
benedicta per fiat ut petitur et dispensamus ad vi tarn.
Fiat. 0.
Datum Rome apud sanctos apostolos quarto idus septembris
anno octavo.
Am Rande: Reformatio Meynardi Yconis presbyteri etcde et super nonnullis ecclesiis desertis ac dcsolatis Bremensis
et Monasteriensis diocesis etc.
Nr. 96.

Rom bei St. Apostoli, den 17. September 1425.

Papst Martin V. bew. Supplik des Johannes Rodolphi cler
Magunt. d. um Provision mit par.eccl. in Goldenstedt Osn. d(4 M. S.) vakant per lit. res Henrici Creyenberg presb. Osn. d. coram
notario et testibus extra Rom cur. et in partibus factam, aut
per non promotionem Rodolphi de Lucten,1) aut per invalidam
permutationum inter ipsum R. etc. ut in canzellaria latius exprimetur . . . aut per mortun quondam Statii Yminch2) in Rom.
cur. defuncti. Non obst. par. eccl. in Otterendorp8) Brem, d., super
quam in palatio apostolico litigat (4 M. S.), nec non gratiis expectativis in canz. exprim. Wenn er beide Pfarrkirchen erlangt,
soll er sie ans ein Jahr vereinigen dürfen, nur muß dann eine
von thue» gegen eine oder mehrere andere Pfründen, welche mit
einer Pfarrkirche vereinigt sein dürfen, umtauschen.
Fiat, ut petitur et dispensamus 0.
Datum Rome apud sanctos apostolis quintodeeimo kalendas
octobris anno octavo.
Reg. Suppl. 193 fol. 152™~~~

') Vgl, Nr. 81.
*) Vgl. Nr. 80.
•) Otterndors, l'anb Hadeln, Reg.-Bez. Stabe.

136

Dr. H Reime«.

Nr. 97.
Rom bei St. Apostoli, den 9. Juni 1426.
Papst Martin V. bewilligt Supplik des Conradus de Brema
um Provision mit dem Archidiakonat von Rüstringen.
Reg. Suppl. 191 fol. 257.

Supplicat sanctitati vestre devotus vester Conradus de
Brema, clericus Osnaburgensis diocesis ex utroque parente de
militari genere proereatus, quatenus sibi gratiam facientes de
archidiaconatu Rustringie ecclesie Bremensis, qui curatus et
dignitas electiva in dicta ecclesia non tarnen maior post pontificalem existit et qui per unum ex canonicis actu prebendatis
et emaneipatis eiusdem ecclesie dumtaxat obtineri consuevit,
cuiusque fructus etc. decem marcharum argenti communi exti
matione valorem annuum non excedunt, vacante per liberam
resignationem Ottonis de Gropelinge extra Romanam curiam
factam, sive alias quovismodo aut ex alter ins cuiuscunque per
sona sive per Constitutionen! Execrabilis vacet, etiam si reservatus generaliter vel specialiter devolutus, affectus vel litigiosus.
cuius litis statum presentibus liaberi placeat pro expresso, in dicta
curia vel extra eam existat, eidem Conrado cui alias sanetitas
vestra inter alia de canonicatu cum reservatione prebende dicte
ecclesie vacantis vel tunc vacaturae gratiose provideri concessit,
cura collatione canonicatus etc. si opus fuerit digncmini misericorditer provideri. Non obstantibus statutis et consuetudinibus
dicte ecclesie, quibus caveri dicitur, quod nullus predictum archidiaconatum assequi valeat, nisi ipsius ecclesie canonicus actu
prebendatus et emaneipatus existat ac gratia expectativa in
canzellaria eiusdem sanetitatis exprinienda et cum ceteris non
obstantiis et clausulis oportunis.
Concessum ut petitur F. Gebennensis.
Datum Rome apud sanctos Apostolos quintu idus junii
anno nono.
Nr. 98.
Geuzauo, den 20. August 1426.
Papst Martin V. bewilligt Reformatio Meinardi Yconis de
et super certis desertis ecclesiis Monasteriensis et Bremensis
diocesis, letzterer bittet, die cap. st. Nicolai in Nobergum Monast
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dioc.1), die in der von ihm eingereichten Supplik unter dem Nonobstanzien fehlt, «achzutragen.
Datum Genezan. Penestrin. dioc. terciodecimo kalendas
septembris anno nono.
Reg. Suppl. 193.

Nr. 99.
Genzano, den 28. August 1426.
Papst Martin V. bew. Supplik des Hermanus Ruwe de Almelo
rector Capelle beate Marie in Warden berg Osnaburgensis diocesis
UM Provision mit perp. vic. sine cura quarta nuncupata in eccl.
st Johannis Osnaburgensis (4 M. S.). Non obst, quod idem Hermannus capellam predictain cuius fructus etc. 6 mar. arg. etc.
ac defectu natalium, quem patitur de presbytero genitus et
coniugata, super quo secum sufficienter dispensatum existit ac
gratia expectativa in canzellaria exprimenda.
Fiat ut petitur 0. fiat.
Datum Genezan. Penestrin. diocesis quinto kalendas sep
tembris anno nono.
Reg. Suppl. 194 fol. 153 voDie Suppl. fol. 271 it. 292 betreffen dieselbe Sache, nur ist hier für die
Vakanz der betr. perp. vic. ein anderer Grund angegeben.

Nr. 100.

Genzano, den 25. August 1426.

Papst Martin V. bewilligt Supplik des Johannes Meyhardi
um Provision mit der Pfarrkirche zu Friesoythe für den Fall, daß
die Anschuldigungen gegen den bisherigen Pfarrer, welcher Exkommunizierten die Sakramente gespendet haben soll, auf Wahrheit
beruhen.
Reg. Supplic. 194, fol. 74™-

Beatissime Pater. Cum quidam Johannes Kulint presbyter
parrochialis ecclesie sanctc crucis in Yresoyta1), Osnaburgen,
') Obergum, Prov. Groningen.
*) Vrysoythe, zuerst 1322 urkundlich belegt: Engelke, Gogericht auf dem
Desum, Jahrb. XIV. S. 39. Die „Kirche des heil. Kreuzes" in Friesoythe war
bisher unbekannt. Vergl. Willah, Gesch. der kath. Pfarreien im Herzogtum
Oldenburg IV, @.458. Riithuiug in der Gemeindebeschreibung, S. 405.

Dr. H. Reimers.

138

dioc., nescitnr quo spiritu dactus. Dei timore postposito, in presentia nonnuHorum laicorum civium opidi in Yresoyta legitime
excommunicatorum, et quos idem Johannes rector. ut tales excommunicatos, in dicta parrocliiali ecclesia publice excommunicatos denunciaverat, coram ipsis laicis civibus sie exeommunicatis, et ipsis minime exclusis, quos tarnen levissime et facillime
exclusisse potuisset si voluisset, nulla desuper obtenta canonica
absolutione, concessione aut dispensatione, missas et alia divina
officia celebrare, ipsisque excommunicatis ut prefertur ecclesiastica ministrare sacramenta minime expaverit, prout de presenti
ministrando et celebrando non expavescit, in contemptum davium sanete matris ecclesie. neenon censurarum ecclesiastiearum
spretum. anime sue et dictorum civium gravissimum pcriculum,
sacerdotalis dignitatis vilipendium, et scandalum ac exemplum
detestabile plurimorurn. de quibus excessibus et delictis idem
rector apud bonos et graves in partibus illis multipliciter diffamatus existit, propter quod dicta parrocliiali ecclesia, quam ob
tinet, se inhabilem, iuxta sacrorum canonum instituta, reddidit
et indignum reddit, ipse privandus veniat et existat [sie]. Sup
plicat igitur 8. V. devotus vester Johannes Meyhardi, clericus
dicte dioc., quatenus alicui prelato seu probo viro in partibus
vel in Romana curia committere dignemini et mandare, quatenus
de premissis summarie simpliciter et de piano, sine strepitu et
figura iudicii, solaque facti veritate inspecta, se diligenter in
formet, et si per diligentem informationem huiusmodi premissa
vel premissorum aliquod, vel quid aliud, quod ad supradicti
rectoris privationem sufficiat, vera esse aut veritate fuleiri comperiat, prefatum rectorem dicta parrochiali sententialiter privet
et amoveat peuitus ab eadem, ipsamque parrochialem ecclesiam,
cuius fructus etc. quatuor marcharum argenti, communi extimatione,
valorem annuum non excedunt, dum per privationem aut amotionem
huiusmodi aut alias quovismodo,2) seu ex alterius cuiuscunque per
sona, sive per liberam resignationem aut amotionem huiusmodi, [vel]
assecutionem cuiuscunque alterius beneficii incompatibilis, quacunque auctoritate collati, factam vel fiendam, aut per constitu8)

Or: ammonitionem.

Lldenburgische Papslinkmidc».

tionem: Execrabilis (cap.: de niulta, vel: ad regimen), vacare
contingerit, aut tanto tempore vacaverit quod ipsius collatio,
iuxta Lateranen. statuta concilii, ad sedein apostolicam legitime
devoluta, ant alias generaliter vel specialiter reservat« sit seu
jitigiosa, eidom Jobanni Meyhardi apostolica auctoritate conferat
et assignct atquc providcat oi de eadem. Non obstante gratia
expectativa in cauzellaria latius exprimenda, cum ceteris non
obstantibus et clausulis oportunis, ut in forma.
Fiat ut petitur in forma juris. 0.
Datum Geneczani. Penestrin. dioc. VII kal.septembris anno IX.
9h-. 101.
Genzano, bcn 29. August 1426.
Papst Marti« V. bewilligt Supplik des Johannes Meyhardi
um kostenlose Ausfertigung der ihm am 25. August 1426 verliehenen
Provision.
Rüg. Suppl. 194 fol. 219 r"-

Dignetur sanctitas vestra, litteras apostolicas super certa
concessione de et super parrocliiali ecclesia sancte Crucis in
Yresoyta Osnaburgensis diocesis
pro devoto oratore vestro
Johanne Meyhardi, clerico Osnaburgensis diocesis, certo modo
vacante, conficiendas gratis pro deo
in canzellaria sanctitatis
vestre alias ubique expediri maudare de gratia vestra speciali,
cum idem Johannes orator vester adeo pauper sit, quod ad exbibcndas litteras apostolicas iuxta taxam uullatenus ipsius sufficiant facultates, quod paratus est suo proprio iuramento sufficientius edocere ut in forma.
Fiat in forma 0.
Datum Genezan. Penestrin. diocesis quarto kalendas soptembris anno nono.
ffir. 102.
Rom bei St. Apostoli. den 2. Oktober 1426.
Papst Martin V. bestätigt dem Hermannns Nuwe bc Almelo,
Rektor der Kapelle zu Wardenburg, einen von ihm vollzogenen
«fründeuaustausch.
~

Reg. Lat. 265, fol. 204.
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Ja. Rode.
Martinas etc. Dil. filiis preposito 8. Lebuini Daventrien.,1) Traiecten. dioc., et Osnaburgen., ac S. Martini Monasterien. ecclesiarum decanis, salutem etc. Vite ac morum
honesta», aliaque . . . merita, super quibus apud nos dil. fil.
Hermannus Ruwe de Almelo, rector Capelle B.Marie in War
denberg, Osnabürgen, dioc., fidedigno comniendatur testimonio,
nos inducunt, ut sibi reddamur ad gratiam liberales. Exhibita
siquidem nohis iiuper pro parte dicti Hermanni petitio con
ti nebat, quod olim ipse, cum quo per antea super defectu natalium, quem patitur de presbro- genitus et coniugata, ut eo
non obstante ad omnes etiam sacros ordines promoveri, et
unum, etiam si curam haberet animarum, primo, et deinde,
postquam clericali caractere rite insignitus fuerat, ut unum
aliud cum predicto compatibile beneficia ecclesca recipere et
retinere, illaque ex causa permutationis vel alias simul vel
successive semel tantum dimittere, et loco dimissi vel dimissorum aliud vel alia similia vel dissimilia . . . benefidia . . .
ecclesca-, duo tantum invicem compatibilia. similiter recipere
et retinere valerct aposf8- auctorte dispensatuin fuerat, altare
S. Johannis, situm in parrocliiali in Bergha, dicte dioc., et dil.
tilius Michael Johannis perpetuam vicariam in 8. Johannis
Osnaburgen. ecclesiis. que tunc teniporis obtinebant, desiderantes
illa . . . invicem permutare, in manibus dil. filii Ludgeri Brumzel
canci- Osnaburgen. extra Rom. curiam . . . libere resignarunt,
dictusque Ludgerus, habens ad hoc a bo. nie. Ottone ep0, Monasterien. tunc administratore eccl®- Osnaburgen. . . . auctorteapostca- deputato, specialem, ut asseruit, potestatem, resignationibus huiusmodi per eum ex ead. causa, extra dictam curiam,
huiusmodi potestatis vigore, admissis. vicariam Hennanno, et
altare predicta . . . Michaeli prefatis . . . contulit et de illis etiam
providit, ipseque Hermannus . . . dictam vicariam extitit pacifice assecutus. Et, sicut eadem petitio subiungebat, a nonnidlis asseritur, dictum Michaelem tempore resignationis per eum
Detentor Prov. Overyssel.
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huiusmodi dil. filii nostri Brande•) tit. S. Clenientis presh"faniiliarem domesticum et continuum eonimensalem
fuisse, ac propterea et ex certis aliis causis dictus Hermannus
dubitat de dicht vicaria. de qua etiam nos dudum quondam
Theoderico de Delebrugge, qui etiam tunc dil. filii nostri
Anthonii5) tit. S. Susanne presb. card1™- similis familiaris extitisse dicitur, prius, et deinde quondam Augustino in Denholte8)
tunc certo modo vacantc, provideri concessimus, collationem
et provisionem predictas eid. Herinanno factas viribus 11011 subsistere.
(.'11111 autem iidem Theodericus et Augustinus, litteris
apostolicis super huiusmodi concessionum gratiis non confectis,
fuerint apud sedem apostolicam vita functi, et, sicut accepimus,
vicaria predicta adhuc ut prefertur vacare noscatur; 110s volentes dicto Heinianno, cum quo etiam postmodum, ut asserit,
super dicto defectu ut duo alia beneficia eccles01- cum cura
vel sine cura se invicem et cum predictis compatientia, etiamsi
cantns" et prebd0- seu personatus vel officia in collegiatis ecclesiis
forent. . • recipere et retinere, illaque omnia simpliciter vel
ex causa permutationis . . . dimittere, et loco dimissi vel dimissoi'uni aliud vel alia ... similia vel dissiuiilia ... beneficia ...
ecclescs-' quatuor tantum, invicem compatientia, similiter reci
pere et retinere... valeret eadeui auctorte apost®*- dispensatuui
extitit.. - gratiam facerc specialem, discretioni vestre ... mandaiuus, quatenus... vicariam predictam, que sine cura est, et
cuius fructus, redd. et prov. IV marcliar. arg., sec. couuu. extim..
valorem annuum, ut idem Hermannus asserit, non excedunt...
cum omnibus iuribus et pertinentiis suis eidem Hermanno
auctorte- nostra conferre et assignare curetis; inducentes...
contradictores .. . N011 obstantibus ... seu quod idem Her
mannus, ut etiam asserit, capellam predictam, que sine cura
est, et cuius fructus, redd. et prov. V. marehar. arg., sec. extim.
predictam, valorem annuum non excedunt, obtinet; et nos
factc

cardli8-

«) Brandn Castiglioin von 1404—1409 Bischof von Piacenza.
*) Antonius Panciera von 1402—1424 Patriarch von Aquileja, 1431
Aardinalbischof von Frascati.
SJ In ben Holte.
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(ludtun sibi de beneficio eccles00- cum cura vel sine cura,
etiamsi cantns- et prebda- alterius quam cathedralis ecclesie existeret, ad collationem . . . seu quamvis aliam dispositionem
Venlis- fr. nostri ep'- Minden., ac dil. filior. eccles. Minden., ac
mon™- in Overnkerken, ordis- S. Augustini, Minden, dio., prepositorum. neenon decani, scolastici, cantoris. archidiaconorum.
thesaurarii, custodis, oblegiariorum [?|, obedientiariorum. ebdomadariorum. et capituli singulorumque canonicorum et personarum ecclesie Minden., ac dil. in Christo filiarum priorisse
et conventus mon™' per prepositum et priorissam soliti gubernari, predictorum. communiter vel divisim pertinente, vacante
tunc vel vacaturo. gratiose concessimus provideri...
Datum Rome apud sanctos apostolos Vi non Octobr.
anno IX.
Fe. X. residuum gratis pro Deo. XVI kalendas novembr.
anno IX. de Casatiis.
Nr. 103.

Rom bei St. Apostoli, den 18. Oktober 1426.

Papst Martin V. bewilligt Supplik des Hermannus Nuwe
de Almelo rector Capelle b. Marie in Warden borg Osnaburgen.
dioc. um Provision mit perp. vic. sine cura, quarta nuneupata
in eccl. St. Johannis Osnab. (4 M. S.). die er durch Tausch von
Michael Johannis cler. Traj. erworben hat. Mich. Johannis ist
Familiar des Kardinals von Piazenza1) gewesen, außerdem war
mit der vicaria Theodericus de Dellbruge cler. Patleb., Familiar
des Kardinals von Aquileja') und später Augustinns in den Holte
cler. Osnab. providiert, die beide an der Kurie gestorben sind.
Non obst. cap. b. Marie in Wardenberg (5 M. S.) ac defectu
natalium, quem patitur de presbytero genitus et conjugata.
Fiat ut petitur 0.
Datum Rome apud sanctos apostolos 15. kalendas novembris
anno nono.
Reg. Suppl. 19."» fol. 229 vo-

') Vergl. 9iv. 102.
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Rom bei Sl. Apostoli, den 21. November 1426.

Papst Martin V. bciu. Supplik des Johannes Helmic um
Provision mit der Pfarrkirche zu Friesoythe.
Reg. Suppl. 202 [Martin V.] fol. 254.

Bm0- Pater. Cum Johannes Kulingh rector parrlis- ecclesie
in Oyta,1) Osnaburgen. dioc., ins dicte parrlis- eccl. renuntiare
proponit et exnunc coram notario et testibus ad manus s. v.
renuntiat, quare supplicat s. v. devotus orator vr Johannes Helmic,
clericus dicte dioc,, quatenus sibi de dicta parr1'- eccl. specialem
gratiam facientes, cuius fructus redd. et prov. IV marc. arg1'sec. coram. extim., valorem annuum non excedunt . . . ei dem
Johanni dignemini misericorditer providere; cum aliis non ob
stantibus et clausulis oportunis.
Fiat ut petitur 0.
Datum Rome apud sanctos apostolos XI kal. decembris
anno'X.
Nr. 105.
Rom bei St. Apostoli, den 26. November 1426.
Papst Martin V. bew. Supplik des Johannes Helmic cler.
Osn. d. um Provision mit par. eccl. in Oyta2) Osn. d. (4 M. S.),
vakant, cum Johannes Kulnich rector par. eccl. in Oyta Osn. d.
dictam par. eccl. renuntiare proponit.
Fiat ut petitur 0. fiat.
Datum Rome apud sanctos apostolos sexto kalendas de
cembris anno deeimo.
Reg. Suppl. 207 fol. 14.

Nr. 106.
Rom bei St. Apostoli. den 17. Dezember 1426.
Papst Marlin V. bew. Supplik des Pfarrers Johannes Kuliug
zu Friesoythe, welcher die bereits erteilte Nollmacht zur Resigniernng
seiner Pfarrei widerrufen will.
Reg. Suppl. 198 [Martin. V| fol. 109.
') Nach Nr. 109 Friesoythe.
Friesoythe, vergl. Nr. 100, wo der zurücktretende Pfarrer Johannes
Aul int heißt. Die Name» Oyle und Friesoythe wechselten.
s)
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Bme Pater. Dudum devotus vester Johannes Kuling, rector
ecclesie in Oyte, Osnaburgen. dioc., ad suggestionem devoti
vestri Johannis Helmes, clerici dicte dioc., nonnullos suos proeuratores irrevocabiles etc. iuramento subsecuto, ad resignandam
sponte et liberc predictam ecclesiam in Oyte, quam per XXX
annos pacifice possederit, prout possidet, coustituit etc. prout de
hoc in instrumento publico inde confecto dicitur plenius contineri. Verum, Pater San6' idem Johannes Kuling, qui septuagenarius et in Rom. curia presens existit, ac nulluni aliud
beneficium obtinet, neenon modum et form am constitutione
procuratorum irrevocabilium penitus omnino ignorat, propter
constitutionem huiusmodi timet, se ab eadem ecclesia amoveri
posse tempore procedente. Supplicat igitur s. v. dictus Johannes
Kuling, qui etiam presbyter est, ne in presbyteralis dignitatis
decentiam [sie] in iam dicto suo LXXm"- anno constitutus
mendicare cogatur, quatenus sibi, cum in dicta ecclesia nondum
alicui alteri sit ins quesitum, in premissis paterno consulentes
affectu, ut dictos procuratores revocare libere et licite valeat,
atque iuramenti de non revocando eosdem per eum ut premittitur prestiti relaxationem concedere dignemini de gratia
speciali; premissis neenon constitutionibus et ordinationibus
apostolicis et aliis contrariis non obstantibus quibuscunque,
cum clausulis oportunis.
— Fiat ut petitur 0.
Datum Rome apud sanctos apostolos XVI Kai. januarii
anno X.
parr1"-

Nr. 107.

Rom bei St. Apostoli, den 20. März 1427.

Papst Martin V. providiert den Otto von Gröpelingen mit
dem Dekanat am Dom zu Bremen, welchen er von Hugo von Schagen
gegen den Archidiakonat von Rüstringen eingetauscht hat.
Reg. Lat. 269 fol. 153™-

H. Rayscop.
Martinus etc. dilecto filio abbati monasterii saneti Pauli
extra muros Bremenses1) salutom etc. Dignum arbitramur etc.
l)

Johannes Harpslede. vergl. Nr. 75.
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Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilecti filii Ottonis
de Gropeling,!) canonici ecclesie Bremensis, petitio continebat,
quod olim ipse archidiaconatum Kostringie in dicta ecclesia et
dilectus filius Hugo de Schagen decanatum eiusdem ecclesie,
quos tunc obtinebant, desiderantes illos ex certis rationabilibns
causis invicem permutare, in manibus tuis ex causa pcrmutationis
huiusmodi extra Romanam curiam sponte resignarunt, tuque
habens ad hoc a venerabili fratri nostro Nicoiao archiepiscopo
Rremensi, ut asserebas, potestatem, illius vigore resignationibus
predictis ex causa prefata extra eandem curiam admissis, deca
natum Ottoni et archidiaconatum predictos sie vacantes Hugoni
prefatis contulisti et de illis etiam providisti, ipseque Otto deca
natum huiusmodi collationis et provisionis sibi factarum vigore
extitit assecutus, et deinde inter Ottonem predictum et dilectum
filium Johannem Middelman, clericum Mindensis diocesis, super
decanatu prefato, de quo tunc ut prefertur vacante, Otto sibi
provisum fuisse canonice et quem Johannes prefati ad se de
iure spectare asserebant, materia questionis exorta et causa huius
modi per appellationem eiusdem Ottonis ad sedem apostolicam
legitime introdueta, Nos causam appellationis eiusdem et negotii
principalis dilecto filio magistro Geminiano de Prato, capellano
et auditori causarum palatii apostolici, ad instantiam ipsius Otto
nis audiendam commisimus et sine debito terminandam, ipseque
guditor in causa huiusmodi ad nonnullos actus citra tarnen
conclusionem inter partes ipsas dicitur processisse. Cum autem
prefatus Johannes liti et cause huiusmodi ac omni iuri sibi in
ipso decanatu seu ad illum quomodolibet competenti per dilectum
filium Theodericuin Baller,2) canonicum prefatc ecclesie, procuratorem suum ad hoc ab eo specialiter constitutum, hodie in
manibus nostris sponte et libere cesserit, nosque cessionem ipsam
duxerimus admittendam, nos causam huiusmodi tenore presentium
ad nos advocantes ac litem predictam de utriusque partis consensu penitus extinguentes, neenon prefatum Ottonem apud nos
') Vergl. Nr. 78.
*) s^on 1431 — 1452 als Propst zu 5t. Willehad! vorkoniuieud (Hodmb.,
Dioc. Bremen, III. 35).
Jahrbuch j, Clbcnb. @cict). Bd. XVI.
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de vite ac morum honestate aliisque probitatis et virtutum
meritis multipliciter eommendatum, herum intuitu gratioso favore
prosequi et in eadem ecclesia peramplius honorare voleutes, discretieni tue per apostolica scripta mandamus, quatenus si per
diligentem examinationem ipsum Ottonem ad hoc ydoneum esse
repperis, super quo tuam conscientiam oneranius, decanatura prefatum. qui in dicta ecclesia dignitas curata non tarnen inaior
post pontificalem existit, et ad quem quis per electionem assumitur, cuiusque fructus, redditus et proventus duodecim marcharum
argenti sccundum communem extimationem valorem annuum, ut
ipse Otto asserit, non excedunt, sive ut premittitur sive per obituni
quondam Geriaci de ßummersete') extra dictam curiam defuncti
sive alias quovismodo, ant ex alterius cuiuscunque persona seu
per Constitutionen! felicis recordationis Johannis pape XXII. prede.cessoris nostri, que invipit Execrabilis vacet, etiam si tanto tem
pore vacaverit, quod eins collatio iuxta Lateranensii statuta
concilii ad sedem predictam legitime devoluta, vel ipse decanatus
specialiter vel per cessionem huiusmodi dispositioni apostolice
generaliter reservatus existat et super illo inter aliquos alios Iis,
cuius statum presentibus haben volumus pro expresso, pendeat
indecisa. dummodo tempore dati presentium non sit in eo alicui
specialiter ins quesitum, cum omnibus iuribus et pertinentiis
suis dicto Ottoni auctoritate uostra conferas et assignes. Inducens
per te vel alium seu alios eundem Ottonem vel proeuratorem
suum eius nomine in corporalem possessionem decanatus, iurium
et pertinentiarium predictorum et defendens inductum, amoto
exinde quolibet illicito detentore, ac facicns ipsum Ottonem vel
dictum procuratorem pro eo ad decanatum huiusmodi, ut est
moris, admitti sibique de ipsius decanatus fructibus, redditibus
proventibus, iuribus et obventionibus universis integi'e responderi.
Contradictores auctoritate nostra etc. Non obstantibus pie memorie Bonifacii pape VIII. etiam predeoessoris nostri et aliis
constitutionibus apostolicis, necnon statutis et eonsuetudinibus
dicte ecclesie quibuscunque contrariis iuramento, confirmatione
(Br.

') GHcrlich v. Bruinmerzcte cijdicint 1422—23 als Toindechanl zu Bremen
189, 212).

lt. B. V
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apostolica, vel quacunque firmitate alia roburatis. Ant si aliqui
super provisionibus sibi faciendis de dignitatibus ipsius eeclesie
speciales vel aliis benefieiis ecclesiasticis in illis partibus generales dicte sedis vel legatorum eins litteras impetraverint, etiam
si per eas ad inhibitionem, reservationem et decretuin vel alias
quomodolibet sit. processum, quibus omnibus prefatum Ottonem
in assecutione dicti decanatus volumus anteferri, sed nullum
per hoc eis quo ad assecutionem dignitatum aut beneficiorum
aliorum preiudicium generali. Seu si archiepiscopo pro tempore
existenti et dilectis filiis capitulo Bremensi vel quibusvis aliis
communiter vel divisim ab ipsa sit sede indultum, quod ad
reeeptionem vel provisionem alieuius minine teneantur et ad id
compelli, aut quod interdici, suspendi vel excommunicari non
possint quodque de dignitatibus eiusdem eeclesie vel aliis benefieiis ecclesiasticis ad eorum collationem, provisionem, prensentationem, electionem seu quamvis aliam dispositionem coniunctim
vel separatim spectantibus nulli valeat provideri per litteras
apostoücas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad
verbum de indulto huiusmodi mentionein et qualibet alia dicte
sedis indulgentia generali vel special! cuiuscunque tenoris existat,
per quam presentibus non expressam vel totaliter non insertam
effectus earuni impediri valeat quomodolibet vel differri et de
qua, cuiusque toto teuore habenda sit in nostris litteris mentio
specialis. Aut si prefatus Otto presens non fuerit ad prestaudum
de observandis statutis et consuetudinibus dicte ecclesie ratione
dicti decanatus solitum iuramentum, dummodo in absentia sua
per proeuratorem ydoneum et cum ad ecclesiam ipsam accesserit
corporaliter illud prestet. Aut quod idem Otto, ut asserit, canonicatum et prebendam eiusdem ecclesie, quorum fruetus, redditus
et proventus sex marcharum argenti secundum extimationem predictam valorem annuum non excedunt, nuscitur obtinere. Nos enim
exnunc irritum decernimusetinane, si secus super hiis a quoquam
quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari.
Datum Rome apud sanetos apostolos tertiodeeimo kalendas
apriüs anno deeimo.
Pe XXVIII quarto kalendas aprilis anno deeimo de Casatiis.
10*
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Nr. 108.

April 1427. (?) *)

Supplik des Meynardus Heonis, neben den ihm verliehenen
Kirchen zn Arngast k. auch die Kapellen zu Neuende und Obergum
behalten zu dürfen.
Reg. Suppl. 20ß fol. 260.

Beatissime pater. Alias sanetitas vestra per suas literas
de quibusdam alias parrochialibus, que aliquandiu desolate et
deserte fuerunt, eeclesiis, tunc certo modo vacantibus devoto
vestro Meynardo Yconis; presbytero Bremensis diocesis, etiam
tunc super capella saneti Jacobi in Nyemede litiganti et Capelle
cum cura saneti Nicolai in Obergvm Monasteriensis diocesis
possessione spoliato, gratiose mandavit provideri et secum, ut
ipsas desertas ecclesias insimul quoad viveret retinere valeret
dispensavit, volens inter cetera, quod quamprimum ipse Meynardus
dictas desertas ecclesias foret pacifice assecutus, eandem capeüam
saneti Nicolai etc. dimittere teneretur, Verum, pater sanetissime,
Capelle, quarum ipsa saneti Jacobi etiam curata est, licet hoc in
dictis literis non sit expressum, et ecclesie huiusmodi multum
exiles Septem videlicet marcharum argenti in universo non ascendentes annui sunt valoris, ipseque Meynardus antequam carum
possessionem nanciscatur multiplices verisimiliter subire habebit
labores et expensas, dignetur igitur eadem sanetitas secum, ut
etiam dictas capellas una cum prefatis ecclesiis quoad vixerit
retinere valeat, dispensare, non obstantibus premissis ac omnibus
in dictis literis contentis ceterisque contrariis quibuscunque cum
clausulis oportunis.
Nr. 109.

Noin bei St. Apostoli, den 5. Juni 1427.

Papst Martin V. prolabiert den Johannes Bremer cler. Brem,
mit einer perpetua vicaria an St. Anscharii zu Bremen (4 M. S.),
welche dieser in einem bei der Knrie darüber geführten Prozeß
ebenso wie sein Prozeßgegner resigniert hat. Dabei wird erwähnt.
') Datierung und Bewilligungsfonnel fehlen, die vorhergehende und nach
folgende Supplik sind dotiert: Rome apud sanetos apostoios, sexto kalendas
inaii anno deeimo be;lv. deciir.o septimo kalendas maii anno deeimo.
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ba{$ Bremer zu einer nicht näher bestimmten Zeit (olim) diese perp.
vic. gegen perp. vic. in parrochiali ecclesia in Golsworden1)
Bremensis diocesis von Gerardus de Brummerzete eingetauscht hat.
Der Tausch ist geschehen durch Resignation an Conradus Benne,
canonicus ecclesie st. Willehad! Bremensis, welcher dazu vom Erzbischof Njcolaiis von Bremen ermächtigt war.
Dilecto filio decano ecclesie saneti Willehad! Bremensis.2)
Dignum arbitraniur.

Datum Rome apud sanetos apostolos nonis junii anno deeimo.
Ja.

XXVI quintodeeimo kalendas julii anno deeimo de

Cerretanis.
Reg. Lat. 270 fol. 242™-

Nr. 110.
Rom bei St. Apostoli, den 5. Juni 1427.
Papst Martin V. bew. Supplik des Gerardus Kramer um
Provision mit der Psaarkirche zu Wildeshausen.
Reg. Supplic. 204 fol. 93vo-

B"'o Pater.

Alias devotus vester Gerardus Krämer, pres-

byter Osnaburgen., parrlem- ecclesiam in Wildeshuseu. Osnaburgen.
<lioc., via permutationis in

partibus auctoritate ordinaria cele-

brate, extitit assecutus, dubitat tarnen idem talem permutationem.
assecutionem et collationem huiusmodi cum inde seentis, certis
je causis, viribus non subsistere.
sjbi

de dicta

parr1'-

Supplicat igitur s. v., quatenus

ecclesia, cuius fruetus, redd. et

prov. VI

niarc. argti- sec. comm. extim., valorem annuum non excedunt,...
dignemini misericorditer providere.

Non obstante gratia expec-

tativa, siquam habet, in canzellaria s. v. exprimenda, cum ceteris
non

obstantibus et clausulis oportunis.
Concessum ut petitur. J. Gebennen.
Datum Rome apud sanetos apostolos VIII idus iunii anno X

Nr. III.

Rom bei St. Apostoli. den 11. Oktober 1427.

Papst Martin V. providiert den Meynhardus Yconis, presbyter Bremensis diocesis, aufs neue mit capella saneti Jacobi in
') Golzwarden in Buljadingcn.
') Theodcricus Wcnd, vergl. Nr. 80.

Dr H. Reimers.

150

Nvemede,') Bremensis diocesis, que ciirata est. (3 M. S.), dieselbe
ist vakant, weil M.. der sie vorher besessen hat. inzwischen die
capella saneti Nicolai in Obergym Monasteriensis diocesis, cui
etiam cura imminet animarum, erlangt hat. Non obst Prozeß
wegen perp. vic. sine cura in par. eccl. st. Donati in Leremenze
(3 M. S.) cap. st Nicolai in Obergym, deren er de facto beraubt
ist (2 M. 8.), päpstliche Provision mit den verlassenen Kirchen
st. Martini in Sethle, st Cosme et Damiani in Bochorn et st Wille
had i in Alansen neenon st. Dionisii in Dangast2) (2 M. S) etc.
Datum Rome apud sanetos apostolos quinto idus octobris
anno deeimo.
Ja. gratis pro deo deeimo septimo kalendas decembris
anno deeimo de Cerretanis.
Vite ac morum.
Venerabili fratri episcopo Eleetensi et dilectis filiis abbati
monasterii in Menterna Mon. d. ac deeano ecclesie st. Wille
had!3) Brem. d.
Reg. Lat. 274 fol. 227.

Nr. 112.

Rom bei St. Apostoli. den 11. Oktober 1427.

Papst Martin V. berichtigt einige Ungenanigkeiten der dein
Meynhardns Iconis über die Provision mit den Kirchen zu Zetel,
Bokhorn. Ellens und Dangast ausgestellten Urkunde.
Reg. Lat. 268 fol. 169™.

Marti nus jepiscopus servus servorum dei| dilecto filio
Meynhardo Yconis, presbytero Bremensis diocesis, salutem |et
apostolicam henedietionem |. Vite ac morum honesta« aliaque
laudabilia probitatis et virtutum merita, super quibus apud nos
fidedigno commendaris testimonio, nos indueunt, ut te specialibus
favoribus et gratiis prosequamur. Dudum siquidem per nos
accepto. quod in saneti Martini in Sethle, quam quondam Ymko
ac sanctorum Cosme et Damiani in Bochorn, et saneti Wilhadi
') 9ii)vnncbe.
•) Or: Danwest.
3)

Theodericus Wcnd. verql. Nr. 80.
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in Alansen. quas quondam Bemhardus de Bochorn necnon saneti
Dyonisii in Danghest, quam quondam Yko Johannis Fabri dum
viverent obtinebant parroehiales ecclesie Bremensis diocesis,
que de iure patronatus laicomm fuisse dicebantur et propter
guerrarum tuvbines aliasque calamitates per partes illas diutius
perpessas desolate fuevant. licet ipsa ecclesia in Bochorn aliqualiter reststurata existevet, per ipsorum Ymkonis, Bernhard! et
Yconis obitus, qui extra Romanam curiam dies elauserunt
extremos, vacabant tunc et saneti Martini ac sanetorum Cosme
et Damiani per vigdnti, necnon saneti Wilhadi et saneti Dyonisii
ecclesie predicte per quindeeim an nos vaeaverant adeo quod
ipsarum collatio [extiterit Pe]1) ad sedem apostolicam legitime
devoluta, nos per alias nostras litteras certis dedimus iudieibus
in mandatis, ut si esset ita ecclesias predictas, quarum fruetus,
redditus et proventus duarum mareharum argenti secundum
communem extimationem valorem an nimm ut asserebas non
excedebant, sive ut premittitur, sive alias quibusvis modis aut
ex aliarum quorumeunque personis vacarent, dumiuodo tunc
non esset in eis alicui specialiter ins quesitum, cum omnibus
iuribus et pertinentiis suis tibi auctoritate nostra conferre et
assignarc curarent ac tecum, qui ut etiam asserebas super
capella saneti Jacobi in Nycmede cuius trium, necnon perpetua
vicaria in parrochiali ecclesia saneti Donati in Leremenze cuius
etiam trium, in palatio apostolico litigabas et Capelle saneti
Xicolai in Obergini. Bremensis predicte et Monasteriensis
diocesis, cui cura imminet animarum et cuius duarum mareha
rum argenti fruetus, redditus et proventus secundum predictam
extimationem valorem annuum non excedebant, possessione in
qua tunc eras de facto spoliatus fueras ac desertas ecclesias,
si tibi dictonim litterarum vigore conferrentur, et capellam
saneti Jacobi predictas insimul quoad viveres retinere valeres,
duximus dispensandum, volentes inter alia, quod quamprimum
ipsai*um litterarum vigore deseiias ecclesias predictas fores
paeifice assecutus, dictam capellam saneti Nicolai, si illam
interim assequeris, dimittere alioquin, omni iuri tibi in illa
') Am Rande von anderer Hand nachgetragen.
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vel ad eam quomodolibet competenti ccdere oimiino tenereris,
prout in ipsis litteris, in quibus tarnen, quod dicta capella
saneti Jacobi curata est expressum non fuit, plenius continetur.
Cum autem, sicut exhibita nobis nupev pro parte tun petitio
continebat, ipsa capella saneti Jacobi dudum anten ex eo
vaeaverit <>uod tu illam obtinens capellam saneti Nicolai predictam, tunc certo modo vacantem, auctoritate ordinaria tibi
collatam, fueras pacifice assecutus, tuque super dicta vicaria
non litigaveris, ut prefertur. sed 11 uper ca contra quendam
tu um adversari11111 causam in dieto palatio conimitti et citationem
non dum executioni demandatam decerni obtinueris, nosque
antea tibi de cauonicatu cum reservatione probende saneti
Andree Yerdensis ac heneficii ecclesiastici sine cura ad
collationeni, provisionem. presentationem seu quamvis aliam
dispositionem dilectorum filiorum prepositi, decani, scolastici
eantoris thesaurarii custodis et capituli singulorumque cauomcoruiu et personarum beate Marie Hamburgensis dicte Bremensis
diocesis ecclesia rum communiter vel divisim pertinentis vacarvtum
tunc vel vacaturorum per alias nostras litteras, vigore quaruni
quandani perpetua 111 vicariani in dicta ecclesia bcate Mario,
cuius fruetus. redditus et proventus quatuor marcharum argenti
secundum extimationem predictam valorem an nu um 11011 ex Ce
ti unt, et super qua in dicto palatio litigas, tunc certo modo
vacantem, infra tempus legitim um aeeeptasti et de illa tibi
provideri obtinuisti litteras, gratiose providerimus, de quibus in
litteris mandati huiusmodi, ad quorum executionem nonduni
est processum. liulla per inadvertentiani fuit mentio facta. Nos
11e propterea littere mandati huiusmodi de surreptione notentur
volentes te. cui liodie de dicta capella saneti Jacobi certo modo
vaeante provideri mandare et tecum. ut dictas desertas ecclesias
et capellam saneti Nicolai insimul quoad vixeris retinere valeas,
dispensare intendimus premissorum meritorum tuoruin intuitu
favore proseqni gratioso, tuis in hac parte supplicationibus
inelinati, volumus et apostolica tibi auctoritate concedimus,
quod littere mandati huiusmodi queeunque inde secuta perinde
a dato presentium valeant plenamque obtineant roboris firmi-
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tätein, necnon iudices ipsi ad huiusmodi eovum executionem
procedere possunt et debeant in omnibus et per onmia ac si
in litteris eisdem non de capella saneti Nicolai, nec de Ute
super vicaria, sed de decreta et non executioni demandata
citatione huiusmodi. quodque ipsa capella saneti Jacobi ut
prefertur curata est. ac de litteris provisionis huiusmodi mentio
facta fuisset. N011 obstantibus premissis ac omnibus illis, que
in dictis litteris mandate et aliis non obstare voluimus ceterisque
contrariis quibuseumque. Xulli ergo ete. Nostre voluntatis
et Concessionis infringere ete. si quis ete.
Datum Rome apud sanetos apostolos quinto ldus oetobris
anno deeimo.
l'e gratis pro dvo quinto deeimo kalendas decembris
anno deeimo de Casatiis.
Nr. 113.

Rom bei St. Apostoli. den 18. Dezember 1428.

Papst Martin V. bew. Supplik des Henricus Ruwe de AI mein
perp. vic. in eccl. Wildeshusen. Osn. d. um Provision mit der
genannten perp. vic. (3 M.S.), über welche er mit Wilkinus Liehtrick
assertum clericum Osn. d„ au der Kurie prozessiert, non obst, quibusdam perpetuis vicariis, quarum unam in Osnab. et aliam in
saneti Ludgeri Monasteriens. ecclesiis obtinet (10 M.S.), ac gratiis
expectativis in canzellaria exprimendis, non obst, etiam, quod in
causa non est processum forsan ad ulteriora, nisi quod supplieans
eSt citatus ad curiam.
Concessum ut petitur G. Conss.
Datum Rome apud sanetos apostolos quintodeeimo kalendas
januarii anno duodeeimo.
Heg. iSuppl. 225, fol. 4f>vo-

Nr. 114.

Rom bei St. Apostoli, den 16. März 1429.

Papst Martin V. bcw. Supplik des Swederus Snidewind
cler. Paderborn, d. um Provision mit perp. vic. sine cura in eccl.
par. in Oythe Osn. d. (4M.S), vakant ex eo. quod quidem
Alardus Tidekinch licet sontentia excommunicationis irretitus
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se divinis, proh dolor, immiscuit. non obst, gratia ex pect, si quam
habeat in canz. exprimenda.
Concessum ut petitur G. Conss.
Datum Rome apud sanetos apostolos deeimoseptimo kalendas
aprilis anno duodeeimo.
Heg. Sappl. 232, fol. 263™Reg. Suppl. 239, fol. 125vo- wird dieselbe Supplik bewilligt mit der
lyormcl: fiat ut petitur in forma iuris 0. Datum Rome apud sanetos
apostolos quarto kalendas man anno duodeeimo, ibid. fol. 132 ist dieselbe
Supplik noch einmal miederholt ohne Genehmigungssormel und Dalum.

dir. 115.

Rom bei St. Apostoli, den 6. Juni 1429.

Papst Martin V. bewilligt Supplik des Rolaudus Phibbe
um Provision mit der Pfarrkirche zu Oyle, die ihm bereits dnrch
de« Offiziell des Erzbischofs von Köln übertragen ist.
Reg. Supplic. 229. fol. 121v°-

Beatissime Pater. Dudum paiTOchiali ecclesia in Oyta1),
Osnaburgen. d., per liberam resignationem devoti vestri Hartleni
Becker in manibus Albeiti Varentrappe, devote ereature vestre
Theoderici archiep'- Colonien. legati nati officialis, extra Rotnanam curiam sponte factam et per eundem officialem, asserentem ipsum archiepum-, et se ab illu, quorumeumque benficiorum
in provincia Colonien. per resignationem huiusmodi vacantium.
ipsorum resignationem reeipiendi et admittendi. auctoritate
legationis preinisse, potestatem habere, prefatam resignationem
per eundem Hartlenum ut premittitur factam, huiusmodi potestatis vigore admissam, vacante, idem officialis dictam eccelsiam
ut premittitur vacantem devoto vestro Rolando Phibbe, canonico
ecclesie saneti Johannis Osnaburgen., dicte potestatis pretextu
contulit et de ea etiam providit, quam dictus Rolandus pacifice
extitit assecutus, nullos tarnen fruetus pereipiendo ex eadem.
Verum, Pater sanete. prefatus Rolandus dubitat, collationem.
provisionem et eius assecutionem predictas ex certis causis
viribus nun subsistere, dictamque parrocbialem ecclesiam ad') Cl)thc bei Vechta?
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huc ut prefertur vacare. Supplicat igitur S. V. dictus Rolandus,
quatenus resignationem et admissionem predictas ex nunc ratas
et gratas habentes, illasque auctoritate apostolica admittentes,
de dicta parrocliiali ecclesia, cuius fruetus quatuor marcharum
argenti puri, communi extimatione, valorem annuum non excedunt, sive ut prefertur, sive alias quovismodo, aut ex
alterius cuiuscunque persona, seu per Constitutionen!: Exerabilis.
seu liberam resignationem alieuius alterius de illa, etiam coram
notario publice et testibus sponte factam, vacet, et generaliter
vel specialiter reservata, devoluta, affecta aut litigiosa sit. cuius
[litis| statuin dignemini habere pro ex presse, eidem Rolande
dignemini. inisericorditer providere. Non obstantibus predictis
saneti Johannis Osnaburgen., ac saneti Martini Monasterien.
ecclesiarum canonicatibus et maioribus prebendis, ac. capella
doinus Leprosorum extra muros saneti Trudonis, necnon altari
sanetorum Nicolai et Katherine, sito in capella de Lauders
parrochie de Ulbeke Leodien, dioc., que obtinet, quorum 0111niuni quatuordeeim. et quod super scolastria dicte ecclesie
saneti Martini in palatio apostolico causarum litigat, necnon
sibi de canonicatu et prebenda saneti Petri Fritzlarion.x),
Uaguntin. dioc., apostolica auctoritate provisum extitit, quorum
fruetus etc. octo marcharum argenti, secundum predictam
extimationem, valorem an nuum non excedunt, ac gratia expectativa siquani habet in canzellaria exprimenda, cum ceteris
non obstantibus et clausulis oportunis.
Concessum ut petitur. G. Conser [anensisj.
Datum Rome apud sanetos apostolos VIII. idus junii
anno XII.

Nr. 116.

6. August 1429.

Papst Martin V. bewilligt Supplik des Meinardus Yconis,
presbyter Bremensis, um abermalige Provision mit can. et prebend.
in eccl. st. Willehad! Bremen., vakaut durch Tod des Johannes
Gist (10 M. S.) non obst, capellis sanetorum Jacobi in Nienmede
') Fritzlar. Reg.-Bez. Kassel.
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et Nicolai in Obergum, necnon quatuor ecclesiis desertis Martini
in Sehle, Cosmi et Damiani in Bochorn, Willehadi in Alanze,
Dyonisii in Dangast quorum omni um fruetus septem marcharum
argenti com. exit valorem an. non excedunt. et super quibus
obtinendis per sanetitatem vestram cum eodem Meinardo extitit
dispensatum ac non obstante perpetua vicaria in ecclesia beate
Marie Hamburgensi, super qua in palatio apostolico noscitur litigare.
Concessum ut petitur G. Conss.
Datum Ferentini octavo idus augusti anno duodeeimo.
Reg. Suppl. 234, fol. 58.

Nr. 117.

Rom bei 3t. Apostol', den 11. November 1429.

Papst Martin V. bero. Supplik des Johannes Brummerzete
cler. Osn. d um Provision mit par. eccl. in Goldenst he de
Osn. d., imfant, weil Rodolphus de Lutten, assertus cler. Monast.,
es versäumt hat. sich innerhalb der vorgeschriebenen Zeit weihen
zu lassen (4 M. $.), non obstante quod quidam Hinricus Creghenberclit1) eandem ecclesiam per triennium vel citra ihdebite
detinuit prout detinet de presente. etiam gratia expectat. in canz.
apost. exprimenda.
Concessum ut petitur G. Conss.
Datum Rome prope sanetos apostolos tertio idus novembris
anno duodeeimo.
Reg. Suppl. 232, fol. 39.

Nr. 118.

Rom bei St. Apostoli, den 6. April 1430.

Papst Martin V. bew. Supplik des Alhardus Tydekinck um
erneute Provision mit perpetua vicaria zu Oyte.
Reg. Suppl. 248 (Maitin V.|, fol. 239.

Bmo pater. Alias devotus vester Alhardus Tydekinck, presbvter Osnaburgen. dioc., perpetuam vicariam ad altare B. Marie,
situm in parr1'- ecclesia in Oyta. dicte dioc. vacantem, auctoritate
ordinaria extitit assecutus, dubitat |tamen| assecutionem huius
modi et omnia inde secuta, certis de causis, viribus non subsistere.
') Bergl. Nr. 96.

ir>7

Supplicatur igitur cid. s. v. pro parte dicti Alhardi, quatenus
sibi de dicta vicaria, cuius fruetus etc. III mare. arg1', comm"'extim., valorem annuum non excedunt, ... de novo dignemini
misericorditer providere; non obstante gratia expectativa, si quam
habeat. cum ceteris non obstantibus et clausulis oportunis.
Concessum ut petitur. G. Conser[anensis].
Datum Rome apud sanetos apostolos VIII. idus aprilis
anno XIII.
Nr. 119.

Rom bet St. Apostoli, den 6. Oktober 1430.

Papst Martin V. bew. Supplik des Johannes Brninmersette
um Provision mit perpetua vicaria zn Wildeshausen.
Reg. Supplic. 249 |Martin V.J, fol. 272.

Supplicat s. v. devotus vester Johannes Brummersette,
clericus Osnaburgen. dioc., quatenus sibi gratiam facientes specialem
de perpetua viciiria ad altare s. Johannis, situm in ecclesia
s. Alexandri Wildeshusen., Osnaburgen. dioc., vacante per mortem
quondam Bernhardi Hughen, Ultimi ipsius altaris rectoris extra Rom.
curiam defuneti, cuius fruetus etc. III marcar. argti-, comm"'extim"6': valorem annuum non excedunt, sive ut premittitur. sive
alias quovismodo aut ex alterius cuiuscunque persona, sive per
liberam resignationem cuiusdam Andree Monacho, olim sacro
fenitentiarie scriptoris extra Rom. curiam factam . . . vacet . . .
eidom Johanni dignemini misericorditer providere de gratia
speciali, et cum clausulis necessariis et oportunis.
Concessum ut petitur. G. Conserfanensis],
Datum Rome apud sanetos apostolos pridie nonas octobris
anno XIII.
9?r. 120.

Florenz, den 14. Juni 1441.

Papst Engen IV. bewilligt Snpplik des Pfarrers Adolfus
Longhen zu Hamelwarden um Erlaubnis zur Annahme eines Beicht
vaters mit besonderen Fakultäten.
Reg. Supplic. 367 fol. 90v-

Beatissime Pater. Ut devoti vestri Adolphi Longhen.
rectoris parrochialis ecclesie in Hamelwurden, Bremen, dioc..
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saluti anime fructuosius Stis- V. ministerio consulatur. supplicat
eid. Sli- dictus Adolphus, quatenus, sibi ut ydoneus secularis,
aut cuiuseunque ordinis regularis, sacerdos, quem ad id pro
tempore elegerit, eins eonfessione diligenter audita, ipsum ab
omnibus et singulis suis peceatis, eriminibus et excessibus,
etiam pro eo, quod forsitau simonie Vitium eommiserit, aut
sacros ordines minus rite susceperit et in illis ministraverit,
ae predictam eeelesiam vel alia quecunque beneficia ecclesiastiea sine eanonieo titulo assecutus fuerit, ex eis quoque fruetus
perceperit, necnon excommunicationis. suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis censuris et penis, siquas
a iure vel ab homine, apostolica vel alia quavis auctoritate et
ex quacunque causa latas incurrerit, etiam in singulis, quibus
propterea sedes apostolica consulenda foret, casibus, eadem
apostolica auctoritate absolvere, necnon sibi salutarem penitentiam iniimgere. ac cum ipso super irregularitate, siquam
huiusmodi sententiis vel earurn aliqua ligatus, aut alias missas
seu alia divina officia celebrando vel se illis immiscendö quo
modolibet contraxerit. dispensare, omnemque inhabilitatis et
Infamie maculam sive notam per ipsum propterea contractum
abolere, necnon sibi de dicta ecclesia et aliis beneficiis eccle
siasticis antedictis et quoeunque ipsorum, qualitercunque vacet
seu vacent, de novo providere, ac premissos fruetus omnino
remittere, ipseque Adolphus |in| sie. ut prefertur, suseeptis
ordinibus ulterius ministrare valeat. in foro conscientie. quodque
etiam presens supplicatio vigorem habeat ac si desuper littere
expedite essen t, concedere et indulgere dignemini de gratia
special!, non obstantibus contra vi is quibuscunque cum clausulis
oportunis.
Concessum ut petitur pro semel in foro conscientie, in
presentia domini nostri pape. C. Ariminensis.
Et quod signatura presentis supplicationis sine aliarum
litterarum confectione sufficiat.
Concessum. C. Ariminensis.
Datum Florentie XVIII. kal. iulii anno XI.
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Nr. 121.
Florenz, den 28. Juli 1442.
Papst Eugen IV. bett). Supplik des Borchardus Edeboldi um
Provision mit der Kirche zu Burhave und um Dispens zur der
einigung derselben mit 4 Benesizien.
Reg. Suppl. 379 fol. 164.

Cor.

Beatissimc pater. Dudum vaeante parroehiali in Birhove,
Bremensis diocesis, quo de iure patronatus laicorum existit. per
obitum quondam Edeboldi de Birhove, ultiini illius possessoris
extra Romanam curiam defuncti, devotus vester Borchardus
Edeboldi, presbvter dicte diocesis, cum quo dudum, ut non
obstante defectu natalium, de presbytero genitus et soluta, ad
omncs sacros ordines promoveri et beneficium ecclesiasticum,
etiam si curam haberet animarum obtinere valeret, apostolica fuit
auctoritate dispensatum, ad omnes ordines in vim dispensationis
huiusmodi rite promotus, dictam ecclesiam sie vacantem et ad
presentationem laycorum patronorum in personam ipsius factam
huiusmodi ordinaria sibi auctoritate collatam extitit pacifice asse
cutus, dubitat tarnen, collationem et assecutionem huiusmodi ex
certis causis viribus non subsistere. Supplicat igitur humiliter
sanetitati vestre dictus Borchardus, quatenus sibi gratiam facientes
specialem de dicta ecclesia. cuius fruetus etc. duarum marcharum
argenti secundum communem extimationem valorem annuum
excedunt, sive premisso sive alio quovismodo aut ex
n0n
alterius cuiuscunque persona, seu per liberam resignationem
alicuius de illa in Romana curia vel extra cam vel coram
notario publice et testibus sponte factam, aut assecutionem
alterius beneficii ecclesiastici quacumque auctoritate collati, seu
obitum alieuius alterius in eadem curia vel extra cam aut
constitutionem Execrabilis vacet et tanto tempore vaeaverit,
') Burhave in Butjadinqen.

Für dieses finden sich die 9?omcnSfovmen

Birhove» 1418 ,Br.U B.V 110). Byrbove 1427 (Ostsr. U.B. I 363), 1432
(S8r.IVV 473) und Birhove 1422 (Br.U.B. V 19!)) neben Beerhave 1124
U.B. I 322), während für Burhave in Ostsriesland aus jener Zeit urknndlich nur die Namensformen Burhove 1442 1449 1452 (Cftjr. 11. B. I 543, 590,
(}52) und Burhave 1478 (Cftfr.U.S. 11 1004) überliefert sind.
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quod eins collatio iuxta Lateranensii statuta concilii etc. aut
alias specialiter vel generaliter reservata, devoluta, affecta seu
iliter aliquos in dicta curia vel extra eam Iis. cuius statum
presentibus etc., eidern Borchardo misericorditer providere ac
secum. iit quatuor alia beneficia ecclesiastica se inviccm et
cum dicta ecclesia compatientia, etiam si offiein et III cathedralibus aut canonicatus et prebende in aliis quam huiusmodi
cathcdralihus ecclesiis vxistant. recipere et quoad vixerit retinere,
necnon illa omnia et singula simpliciter vel ex causa permutationis totiens qnotiens voluerit dimittere et loco dimissorum
alia similia vel dissimilia recipere et similiter quoad vixerit
retinere libere et licite valeat, dispensare dignemini de gratia
speciali cum non obstantiis et clausulis necessariis et oportunis.
Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape
C. Ariminensis.
Datum Florentie quinto kalendas augusti anno duodeeimo.
Nr. 122.

Florenz, den 11. August 1442.

Papst Eugen IV. frclu. Supplik des Borchardus Edeboldi um
die Erlaubnis, seinem Vater als Pfarrer von Burhave nachfolgen
zu dürfen.
Reg. Supplic. 377 fol. 2s»l.

Bmo Pater. Nuper s. v. devoto vestro Borchardo Edeboldi,
pauperi presbytero Bremen, dioc., cum quo dudum, ut non ob
stante defectu natalium, quem patitur de presbytero geuitus et
soluta. ad omnes ordines promoveri et beneficium etiam curatum
obtinere valeret, apostolica fuit auctoritate dispensatum, et in
vim dispensationis eiusdem ad huiusmodi omnes ordines promoto,
de parr1'- ecclesia in Birhove dicte dioc.. que de iure patronatus
laicorum existit, et cuius fruetus etc. duarum marchar. argti-'
sec. cozum. ext!in., valorem annuum non excedunt, et quam ipse
tunc per obitum qm- Edeboldi de Birhove, Ultimi possessoris
extra Rom. curiam defuneti, vacantem, in vim presentationis
laicorum huiusmodi, ordinär!a auctoritate extitit1) pacifice asse') Ov: extiterit.
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cutus, gratiose cuncessit provideri, prout in supplicatioue desuper
signata, cuius tenorem presentibus haberi placeat pro expresso,
plenius continetur. Verum, Pater Sancte, dictus Borchardus
dubitat, coneessionem huiusmodi, eo quod dictus Edeboldus ultinius possessor geuitor suus ab aliquibus asseritur fnisse, de
quo et quod ipse ecclesiam huiusmodi aliquaudiu tenendo
ibiquo1) personaliter in divinis laudabiliter deserviendo pacifice
tenuerut prout tenet, fruetus licet modicos pereipiens ex eadem,
bona tarnen fide, nulla in ea mentio per inadvertentiam
facta fuit, viribus nou subsistere. Supplicat igitur humiliter
s. v. dictus Borchardus, qui premissa omnia tanquam iuris
ignarus credidit sibi licere, presertim patronis laicis presentantibus et ordinario instituente, ipsum huiusmodi genitoris filium
existere non ignorantibus, et de quo potius in institutione de
ea sibi facta ordinanda jsicj expresse cavetur, consentientibus
et tolerantibus, et alias inde in partibus ipsis scandalum nulluni
generetur, quique solo huiusmodi parvo et exili beneficio, quod
in locis maritimis et aquosis et quasi insularibus situatum est,
quoad vixerit, preter et absque eo quod ad alia anhelet, contentatur, quatenus litteras apostolieas super dicta concessionis gratia
conficiendas, cum dispensatiune, ijuod suo genitori in dicto
beneficio immediate succedere valeat, cum clausula rehabilitationis,
prout et si secundum exigeutiam premissorum opus fuerit, expediri mandare [dignemini| de gratia speciali; cum non
obstantibus et clausulis aliis necessariis et oportunis, ut'') in
supplicatione premissa petitur.
Concessum ut petitur in presentia d. n. pape. C. Ariminen.
Datum Florentie III. idus augusti anno XII.
Nr. 123.
Rom bei St. Peter, den 26. Juli 1453.
Papst Nicolaus V. erteilt dem Dethardus de Zogelen, alias
Bück, canonico ecclesie st. Alexandri Osnaburgensis diocesis,
erweiterten Dispens zur Erlangung einer Pfründe bei St. Alexander

il
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in Wildeshausen oder St. Johannis in Osnabrück (25 M.S. cum
cura, 18 M. S. sine cura). Z. hat sein Kanonikat zu Wildeshausen
kraft päpstlicher Provision erlangt, nachdem er von defectus etatis
(22 Jahre) und <lef. nat. (de presbytero genitus et soluta) dis
pensiert ist.
Dilecto filio Detliardo de Zugelen alias Bück, canonico
ecclesie saneti Alexandri Wildeshusen. Osnab dioc.
Vite ac morum.
Datum Rome apud sanetum Petrum anno incarnationis
dominice 1453 septimo kalendas augusti, anno septimo.
Simili modo venerabili fratri episcopo Pennen, et dileetis
filiis Osnaburgensi ac st. Martini Bramessen. Osnab. dioc. eeclesiarum decanis.
Reg. Lat. 488. fol. 121™

Nr 124.

Rom bei St. Peter, den 4. Oktober 1453.

Papst Nicolaus V. providiert den Hermannus Meyer cler.
Osuaburg. dioc. mit can. et preb. ecclesie st. Alexandri Wildes
husen., Osn. d. (3 M.S.), vakant dnrch Tod des Reynerus Brawe.
alias Cornemann. M. hat die Pfründe bereits auctoritate ordinaria
durch deu Dekau Arnoldus Appelboem und das Capitel erhalten,
zweifelt aber an der Rechtmäßigkeit dieser Übertragung, weil Brawe
Familiar des Kardinaldiakons Ludwig von St. Adriano gewesen ist.
Dil. filio decano ecclesie Bremensis.
Dignum arbitramur.
Datum Rome apud sanetum Petrum anno incarnationis
dominice 1453 quarto nonas octobris. anno septimo.
Reg. I^t. 487b. fol. 292"».

9Zr. 125.

Rom bei St. Peter, den 3. Juni 1458.

Papst Callist III. verleiht dem Grafen Gerhard von Oldcubürg und seiner Gemahlin Plenaria.
Reg. Lat. 534«, fol. 263™*

G. Trapizuntius.
Callistus jepiscopus servus servorum dei] dilecto filio nobili
vir«» (iheranlo in Oldenborch et Delmenhorst comiti eiusque in
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presentiarum uxori salutein |et apostolicam benedictionem].
Devotionis vestre sineeritas promeretur ete. Eine est etc. Et
ne quid absit etc. Porro etc.
Datum Rome apud sanetum Petruiu anno incarnationis
dominice millesimo quadringentesimo quinquagesimo octavo tertio
uonas junii anno quarto.
p de

Nr. 126.

Rom bei St. Markus den 9. Januar 1465.

Papst Paul II. providiert den Johannes Subake mit der
Pfarrkirche zu Berne, über die er früher mit dem inzwischen Ver

storbenen Otto Berlin vergeblich prozessiert hat.
Reg. Later. 631, fol. 189»-

Paulus etc. VenH- fratri Episcopo Frequentin., et dilectis
filiis saneti Anscharii Bremen., ae beate Marie Hamburgern,
Bremen, dioc., ecelesiarum decanis, salutem etc. Vite ac
morum honestas, aliaque laudabilia probitatis et viitutmn merita,
super quibus apud nos dileetus liliiis .lohannes Subake, clericus
Bremen, fidedigno cummendatur testimonio, nos indueunt, ut
sibi reddamur ad gratiam liberales. Exliibita siquidem nobis
nuper pro parte dicti Johannis petitio continebat, quod oliin
quondiun Otto Berlin, canonicus ecclesie saneti Andree Verden.,
jn causa per cum contra dictum Johannem super parrochiali
ecclesia in Berna, Bremen, dioc.. de qua tunc, per obitum
quondam Rodolphi Cirenberch, oliin eiusdem parrochialis ecclesie
rectoris apud sedem apostolicam defuneti, vacante dicto Johanni
auctoritate apostolica provisum fuerat, et quam idein Johannes,
dicto Rodolpho. qui ipsum Ottonem prefata parrochiali ecclesia
et eius possessione in qua tunc erat spoliaverat, in spolio
huiusmodi succedendo, occupabat. dictusque Otto propterea
pro testatus extiterat, quod in solo possessorio procederetur,
petitorio per utramque pailem intentato suspenso, inota ac in
palatio causarum apostolieo coram eertis illius auditoribus ex
commissionibus apostolicis diutius ventilata. tres successive
diffinitivas conformes pro se et contra eundem Johannem, per
quas inter alia Johannes a possessione dicte parrochialis ecclesie
11*
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aniotus. et ad illarn Otto predictus restitutus fuere, senscntias
reportavit, litteris executorialibus in forma solita desuper
emanatis, quarum vigore idem Otto possessionem eiusdom
parroehialis ecclesie. causa possessorii huiusmodi indiscussa
renianente. extitit assecutus. Cum autcm, sicut accepimus.
dictus Otto, in possessione eiusdem parrochialis ecclesie
existens. extia Romanam curiam fuerit vita funetus, ipsaque
parrochialis ecclesia vacare noscatur, nos volentes ei dem Jo
hann!, qui ut asserit. dilecti filii nostri Baitholomei tituli
saneti Clementis presbyteri cardinalis familiaris continuus
commensalis existit, premissorum meritorum suomm intuitu.
gratiam facere specialem, ipsumque a quibuscunque exeommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis.
censuris et penis, si quibus, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, irretitus fuerit, quoad hoc dumtaxat ut
pressntium consequatur effectum, harum serie absolventes et
absolutum fore censentes: necnon statum cause petitorii huius
modi ac oninia et singula beneficia ecclesiastica, cum cura et
sine cura. que idem Johannes obtinet et expectat, ac in quibus
et ad que ius sibi quomodolibet competit, quecunque, quoteunque
et qualiacunque fuerint, eorumque fruetuum, reddituum et proventuum veros valores annuos presentibus pro expressis habentes,
et ipsam causam petitorii ad nos harum serie advocantes, et
litem huiusmodi penitus extinguentes, discretioni vestre per
apostolica scripta mandamus, quatenus vos vel duo aut uunus
vestrum, per vos vel alium seu alios, dictum parrocbialem
ecclesiam, cuius fruetus, redditus et proventus quatuor mar
charum argenti, secundum communem extimationem valorem
annuum, ut idem Johannes etiam asserit, non excedunt, sive
per alieuius ex Rodolpho et Ottone predictis obitum, sive
alias quovismodo, aut ex alterius cuiuscunque persona, seu pea
liberam resignationem alieuius de illa extra dictam curiam, etiam
coram notario publice et testibus sponte factam, vel Consti
tutionen! fei. ree. Johannis pape XXI1., predecessoris nostri. que
ineipit: Kxcecrabilis. vaeet. etiam si tanto tempore vaeaverit, quod
eins collatio iuxta Lateranen, statuta concilii ad sedem predictam
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legitime devoluta, ipsaque parrochialis ecclesia specialiter, aut
per obitum rlicti Rodolphi, seu ex eo, quod prefatus Otto, dictam
parrochialem eeclesiam ohtinens, frnctuum et proventuum camere
apostolice per provinciam Bremen, debitorum collector extitit,
dispositioni apostolice generaliter reservata existat, et super ea
inter aliquos alios Iis, cuius statum presentibus liaberi volumus
pro ex presse, pendeat indecisa, dummodo tempore date presentium
non sit in ea alicui specialiter ins quesitum, cum omnibus
iuribus et pertinentiis suis eidem Johanni auctoritate nostra
conferre et assignare curetis, inducentes eum vel proeuratorem
suum eius nomine in corporalem possessionem parrochialis
occlesie iuriumque et pertinentiarum predictorum et defendentes
induetum, amoto exinde quolibet illicito detentore, ac facientes
eidem Johanni de dicte parrochialis ecclesie fructibus, redditibus,
proventibus, iuribus et obventionibus universis integi-e responderi.
Contradictores auctoritate nostra etc. Non obstantibus pie memorie
Bonifacii pape VIII., etiam predecessoris nostri, et aliis apostolicis
constitutionibus contrariis qxiibuscunque; aut si aliqui super
provisionibus sibi faciendis de huiusmodi vel aliis benefieiis
ecclesiasticis in illis partibus speciales vel generales dicte sedis
vel Legatorum eins litteras impetrarint. etiam si per eas ad
inhibitionem, reservationem et decretum vel alias quomodolibet
sit processum, quibus omnibus prefatum Johannem in assecutione
dicte parrochialis ecclesie volumus anteferri, sed nulluni per hoc
eis quoad assecutionem beneficiorum aliorum preiudicium generari;
seu si ven1'- fratri nostro archiep0- Bremen vel quibusvis aliis
communiter vel divisim a prefata sit sede indultum, quod ad
reeeptionem vel provisionem alieuius minime teneantur et ad
jd compelli, aut quod interdici. suspendi vel excommunicari non
possint, quodque de huiusmodi vel aliis benefieiis ecclesiasticis,
ad eorum collationem, provisionem. presentationem seu quamris
aliam dispositionell! coniunctim vel separatim spectantibus, nulli
valeat provideri per litteras apostolicas non facientes plenam et
expressam ac de verbo ad verbuin de indulto huiusmodi mentionem,
et qualibet alia dicte sedis indulgentia generali vel special!,
cuiuscunque tenoris existat per quam presentibus non expressam
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vel totalster non insertam effectus huiusmodi gratie impediri
valeat quomodolibet vel differri. et de qua cuiusque toto tenore
habenda sit in nostris litteris mentio specialis; nos enim exnunc
irritum deeernimus et inane, si secus super hiis a quoquam
quavis auctoritate. scienter vel ignoranter. contigerit attemptari.
Datum Rome npud sanetum Marcum anno Incarnat. D<mire
MCCCCLXV, anno II.
J. XXX. expedita VI" idus februar. anno II. Sassinaten.

Nr 127.

Nom bei St. Peter, den 15 Mm 1490.

Papst Innozenz VIII. bestätigt einen Beschlns; des Kapitels
von St. Alexander zu Wilmshausen. dnrch den für das Aufrücken
in die besser dotierten Kanonikale die alte Ordnung wieder her
gestellt wird.
Keg. Liter. 886, fol. l f >lv

Je. de Ferrariis.
Innocentius etc. Ad perpetuam rei memoriam. Ea, que
pro statu, decore et ornamento ecclesiarum quarumlihet, presertim
collegiatarum, provide facta et ordinata fuisse dicuntur, firma
perpetuo debent et illibata persistere, et propterea iila, ne in
recidive contentionis scrupulum relabantur, libenter, cum a nobis
petitur, apostolico munimine roboramus, ac de novo statuimus
et ordinamus, prout id in domino conspicimns salubriter expedire.
Sane pro parte dilectorum filiorum Senioris et capituli ecclesie
saneti Alexandri in Wildeshusen, Osnaburgen. diocesis, nobis
nuper exhibita petitio continebat, quod olim ipsi provide attendentes quod, licet ex laudabili primeva institutione dicte ecclesie,
omnium prebendarum illius redditus et proventus equales et in
deeimis ratione inferiorum communium et maiorum inequales
essent, prout existunt, ad quas antiquiores canonici gradatim de
inferioribus ad communes primo et deinde ad maiores deeimas
huiusmodi per optionem, iuxta eorum inibi reeeptionem, aseendere
consueverant, ac nullus de illegitime thoro proereatus in dicta
ecclesia canonicatum et prebendam obtineret, tarnen, quia propter
potentiam et inordinatos favores aliquorum, et quorundam canoni-
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comm dicte ecclesie discordiani, huiusmodi laudabili consuetudine
per ipsos et eorum predecessores in parte postergata, sepenumero
canonici dicte ecclesie, tarn commune«, quam maiores decimas
huiusmodi percipientes, in eorum senio et alias prebendas suas
dimittere volentes unacum deoima communi pro majori permutaverant, ita ut eam permutans ad prebendam permutatam cum
communi aut majori decima ad gradum in choro et locum in capitulo
ac processionibus et sessionibus fuisset admissus, ex quibus ut
plurimum acciderat, quod interdum minores annis et iuniorescanonici
sic admissi antiquioribus canonici» dicte ecclesie, die ac nocte in
divino cultu citra et ultra quadraginta annos deservientibus, in
gradu prebende commodo loco in choro et capitulo processionibus,
sessionibus et honore preferebantur, in dicte ecclesie primeve
institutionis enervationem et personarum incommodum et detvimentum damnumque non modicum et iacturam; vocatis
oliinibus et singulis dicte ecclesie canonicis Interesse habentibus,
,>t absentibus pro contumacibus reputatis, salvo sedis apostolice
bcneplacito, primeva 111 institutionem et consuetudinem huius,jiodi innovantes, statuerunt et ordinarunt, quod extunc deinceps
perpetuis futuris temporibus, quicunque canonicus dicte ecclesie,
tarn ex permutatione, quam alias quacunque auctoritate, preben
dam inferiorem unacum decima annexa et locum ac gradum
inferiorem recipere, ac de eisdem ad communes primo et deindu
ad maiores decimas huiusmodi, gradatim et successive iuxta
iiitroitum per optionem ascendere, tiec quisquam ad communes
seu maiores decimas huiusmodi, nisi per viam optionis ullo
uiiquam tempore recipi et admitti, et nullus de thoro illegitimo
«rfiiitus canonicasum et prebendam inibi possidere, nee stallum
jH choro et locuni in capitulo eiusdem ecclesie habere, quacunque desuper etian) ohtenta dispensatione non obstante, nisi
talis persona ad minus in theologia vel altero seu utroque
iurium aut medicina licentiatus existeret, nullus canonicorum
admitti deberet, nisi p>ius de observando statu tum et ordiiiationeni huiusmodi per sc vel proeuratorem suum ad id legi
time constitutum iuraiet, prout in quodam publice instrumento
desuper confecto dicitur plenius contineri. Quare pro parte
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Senioris et capituli predictoinm nohis fuit humiliter supplicatum,
ut statuto et ordinatioui predictis. pro illorum subsisteiitia
finniori, rohur apostolice confirmationis adiicere, aliasque in
premissis oportune providere, de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur Seniorem et capitulum prefatos eonimque
singulos a qiiibuscunque excommunicationis, suspensiouis
et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis. ceusuris et
penis a iure vel ab homine quo vis occasione vel causa latis,
siquibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum presentium duntaxat consequendum, harum serie absolventes
et absolutos fore censentes; huiusmodi supplicationibus
inclinati, statutum et Ordinationen) huiusmodi, ac, prout
illa concernunt, omnia et singula in dicto instruniento contenta
et inde secuta quecunque, auctoritate apostolica tenore presentium, approbamus et confirmamus ac presentis scripti patrocinio communimus, supplentes omnes et singulos defectus, siqui
forsan intervenerint in eisdem. Et nichilominus potior! pro
cautela statutum et ordinationem huiusmodi de novo, eisdem
modo et forma, facimus, ac omnia et singula in instrumento
predicto contenta statuimus et ordinamus. Non obstantibus
premissis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac
statutis et consuetudinibus dicte ecclesie, iuramento, confirmatione
apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, ceterisque contrariis
quibuscunque. Nulli ergo etc. nostre absolutionis, approbationis,
confirmationis, communitionis, suppletionis facti statuti et ordinationis infringere etc. Siquis etc.
Datum Rome apud sanetum Petrum anno Incarnationis
Dominice MCCCCXC, idibus maii anno VI.
B. L. Bagarothus.
Nr. 128.

Noin bei St. Peter, den 12. Dezember 1500.

Papst Alexander VI. erteilt dem Otto de Brakel Dispens zur
Vereinigung von 3 beneficia incompatibilia neben dein archi(liaconatus Rostringie in ecclesia Bremensi.
Grata devotionis et familiaritatis obsequia.

ioy
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Dil. filio Octoni de Brakel, archidiacono Rostringie in
ecclesia Bremensi, litterarum apostoliearum solicitatori, familiari
nostro.
Datum Rome apud sanetum Petruni anno incarnationis
dominice millesimo quingontesimo pridie idus decembris anno nono.
Rpg. Lat. 1077, fol. 1i)0.

Nr. 129.

1506/1507.

Bremen: Prior provincialis fratrum beate Marie de Monte
provincie Alemanie ini'erioris, et pastores, vicarii, jurati,
consules, Senatoren et universitas terre Butlijaden et Stadtlant.')
Confirmatio donationis.
Ad perpetuam.

Carmelo.

Index Julii II., Tom. II (Indice no. 347), Tom. XIV, anni IV,1) fol. 258.

Orts- und Namensverzeichnis.
(Die angegebenen Zahlen bedeuten die Nummern der Urkunden.)
Ubeezier, Johannes, Auditor 51

Altenoythe: Menricus, Pfarrer zu f>

^cosiensis, episcopus 20

Amasano, Bertrandus de, Auditor 49

Alexander IV., Papst 5

Antonius, Kardinalpresbyter von S.

\lardus dict. Bauccen presb. Osnab. 34

Alexander VI., Papst 128
Almelo,

Hemicus

Ruwe de,

siehe

Osnabrück
Alet,

Bischof

81, 94, 111
Wardenburg
hausen

Arnoldi, Johannes de Hoya 64
Arnoldi,

von (Electensis) 74,

Xlmelo, Hermannus Ruwe de. siehe

Alphusen,

Susanna 102, 103
Arngast 85, 92

Henricus, siehe Wildes

Nicolaus,

siehe

Bremen

St. Anscharii
Assel, I^nd Kehdingen 48
Assisinatensis, episcopus 51
Avignon, Dekan von St. Petri 31
Avignon, sacrista ecclesie 28

') Ein Kanneliterkloster bestand zu Atens in Bntjadingerland, vergl. Sttlo
Niedersachsen 1895 Heft 5 und Studien z. («esch. von östringen und Rüstringen
A. 98 und ^emeindebeschreibung e. 295.
*) Der betr. Band ist unter den jetzigen Laleranensischen Registerbänden
'
vatikanischen Archives iiidjt erhalten, und somit die Eintragung in den etwa
um das Jahr 1700 angefertigten Index die lepte zugängliche Quelle für diese
in

Nachricht.
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•aldewini,

Johannes,

siehe (Ister

Borcholthusen. Osnab. d. 44
Bothop,

kappeln
Halles, Theodericus, siehe

Bremen

Dom

Johannes

cler.

Brem. 58,

59, 60, 75, 82
Bramsche, Dekan an St. Martin zu 123

Barde wisch, Theodericus, siehe < »ldeu-

Bramstedt, Obedienz zu 24
Bran?a,

burg
Bardowiek,

perp.

vicaria

an

St.

Fabian i 78. 79

Kardinalpresbyter v.

S. demente 126
Henricus de,

an

S.

Brema. Conradus de, cler. Osnab. 97

Propst zu 9
Bartholomaus,

Kanlinalpresbyter

demente 102, 103
Brakel, Otto de, siehe Rüstringen

Probstei 78, 79

Beckem,

Reimers

Bremen
Erzbischof:
Gerhard II. 4

siehe

Rii-

stringen

Gieselbert 17
Johann I. 9, 10, 12, 15

Becker, Hartlevus, siehe Oythe

Burchard II. 17

Bekerholt.Thidericus presli.Brem.d. :$4

Gottfried 25

Bolen, Lophardus de 55, 6f»

Albert 33

Belvacensis, ar-hidiaconus 20

Nicolaus,

Bensnhusen. Archidiakon zu 9

siehe

Oldenburg-

Delmenhorst

Benedikt XII.. Papst 19

Offizial: Henricus Bruninch 32

Benne,

Domkapitel 9. 12. 17, 39

Conrad,

siehe Bremen St.

Willehad!

Probst: 34, 35. 58

Hentern, Christian, siehe Bremen Dom

Bernhard von Wölpe 17

Bentheim, Ekbert (iraf von R

Constantin von Vechta 48, 75

Borchdorpe 84
Bergha Osnab. d.

Offizial des Dom probstes ;$4

102

Dekan: 17, 24. 81

Berlin, Otto, siehe Verden
Berne 30, 31. 48

Scholastirus: 47
Wilbertus de Stadls 45

Johannes Breitling, Pfarrer zu 31
Bersen, Kloster 72, 89

Cellarius: 40
Domherr:

Besten. Erpo, siehe Wildeshausen

Oldenburg, Johann von f»

Bileveld. Henricus cler. Bremens. 52

Bentem, Cristianus von

Bisco, Henricus, siehe Berne

Bremen, Liborius von 77

Biscop, Henricus, siehe Lübeck

Gerwer. Johannes 78, 79

Bissendorpe.

Ludolphus,

siehe Os

nabrück
Bockhorn 85, 86, 111, 116
Bernhard von Bockhorn. Pfarrer
zu 94, 112

Marscalck, Johannes 26
Odilie, Fredericns 23
Schagen, Hugo von

siehe auch Rüstringen, Archi
diakon

Böhmen, Johann König von 20

Probst

IX, Papst 37—49

91, 107

Schononbeke, .loh. von 77

Boere ten, Abt zu 47
Bonifaz VIII., Pabst 7

10

perpetuus

und

Wildeshausen,

vicarius:

Cautus 75, 82

Johannes

171
St. Anschariikapitel:

Brummerzete Johannes cler. Osnab.

Probst 11

117, 119

Dekan: 12. 36, 45, 48, 81, 126

Brunnich

Henricus,

siehe

Bremen

Offizial

Thesaurarius: 36

Bücken 36

Scholasticus: 36
perpetuus vicarius: 109

Probst: Joh. Hellingstede 84

NicolausArnoldi dictus Kach.71

Bünde i. W.

Johannes Kemerer 71

Buntehart Johannes,

perp. vic. ad alt s. Job. evang.:
Wylkinus Proyte 52

42
siehe Elsfleth

Buren, Arnoldus de. siehe Delmen
horst
Burhafe, Edeboldus, Pfarrer zu 121,

gt. Willehadikapitel: 40

122

Probst: 24

Borchardus Edeboldi, Pfarrer

Otto von Diepholz 13

zu 121, 1-22

Bernardus Henrici Gerberti 13
Dekan: 51, 58. 59. 62, 80, 94.

Biitzow, Mecklenbg.-Schw. 71
Butjadingen und Stadtland, pastores

107, 109, 111

vicarii, jurati etc. 129

Thosaurarius: 26
Kanonikus:
Job. Bretlingh 30 31

Call ist III., Papst 125

Johannes Gist 116

Lantus, Johannes, siehe Bremen Dom

Joh. Hellingstede 84

ii. St. Marien

Hinricus Kint 63

Cesarinis. .lulianus de, Auditor 76
Cirenberuli, Rudolf, siehe Berne

Werner v. Lobeke 54
Kanonikate: 23, 63, 77, 94, 116
gt. Marien

Clemens V., Papst 8
VI., Papst 20—28

perp. vic.: Johannes

Lantus 75
gt. Martini perp. vic.: Theodericus
Grove 67
gt. Paulskloster: Abt. 24, 75, 106
gt.Georgenhospital perp. vic.Werner

Pete, zu Rom 82
Conomanensis, monasterium b. Petri
de Cultina 28
Contini,

v. Haustede 70
gwulghen, Luderus v., Bürger zu 56
Ermgardisdessen Gattin 56
Bremer, Johannes, siehe Golzwarden
p,.etlingh. Johannes, siehe Bremen

Arnaldus,

perp. vic.

zu

St. Eparcio 68
Coriigiatoiis, Ludolfus, presb. Minden.
49
Creyenberg, Henricus, siehe Golden
stedt

St. Willh. u. Berne
Rrumniere Gerlacus, siehe

Vit., Gegenpapst 47
Cloke, Johannes, Benefiziat an St.

Bremen

Cristen, Johannes, zu Frankfurt 56

St. Willh.
Brumzel. Ludgcrus. siehe Osnab. Dom

Dalsepe (Dalsper), Heinrich von 57,61

yniinmei"zete Gerhaiü v., siehe Golz

Dangast 85, 86, 111, 116

warden
j,ruuimerzete Gherlich, siehe Hremun
Dom

Yko Johannis Fabri,

Pfarrer zu

94, 112
Delebrugge, Theodericus de 102, 103
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Delmenhorst,

Christian

von,

siehe

Wildeshausen

Galas. Martinus, Auditor 68
Gerberti. Bernardos, siehe Bremen

Kollegiatstift zu St. Marien 17

St. Willeh.

Dekanat an St. Marien 84

Gerlatus, .siehe Delmenhorst

Kanonikus Gerlatus 17

Gerwer, Johannes, siehe Bremer Dom

Diepholz. Conrad von 21

Geversdorf.

< >tto von, siehe BremenSt. Willehad!
Dinklage. Hermann Elsten.

Pfarrer

zu 6(i

v. Wildes

Geylinck.

Johannes,

siehe Wildes

hausen

Dominikaner,

Provinzialprior der

sächsischen Ordensprovinz 27
Droghe.

Everhard

hausen, Pfarrer zu 10. 11

Lubbertus,

siehe

Wildes-

hausen

Gist, Johannes,

siehe

Bremen

St.

Willeh.
Goldenstedt, Lubertus, Pfarrer zu 80
Golzwarden 109

Dushorne,i Minden, dioc. 64

Gregor XL, Papst 32—36

Dwerg, Hermann, siehe Enger

Grelle. Burchard, siehe Rüstringen
Gröpelingen, Otto v., siehe Rüstringen
Grove, Theodoricus,

Edeboldus, siehe Burhafe

siehe

Bremen

St. Martini

Kgidius, Kardinal presbyter an St.
Praxedis 28
Elle n s 85, 86, III, 116

Hadeln, Archidiakon von 17,

Bernhard v. Bockhorn, Pfarrer zu

94, 112

Hamburg

Elsfleth 13, 57, 70, 71
Buatebart, Johannes,

Kapitel von St. Marien 86
Pfarrer zu

32, 33, 34, 36
Holtemann. Hermann. Pfarrer zu

61, 62
42

Erfurt, Dekan au St. Marien 51
Ertwinus, siehe Osnabrück
Esculo,

Propst: 30, 58, 59
Dekan: 12, 31, 62, 126
Kanonikus: Henricus Botel 84
perp. vic. 112, 116

Elsten. Hermann, siehe Dinklage
Enger i. W.

Haghemann, siehe Wardenburg

Petrus

von. siehe Wildes

hausen
Eugen IV.. Papst 120—122

St. Spiritus: perp. vic. 78, 79
Hamelwarden, Wulfard us, Pfarrer zu
46
Adolfus Ix)nghen, Pfarrer zu 120
Arnold v. Mandeslo, Pfarrer zu 58,
59, 60
Haren, Willekinus de 8
Hasbergen,

Fabri, Gaufridus, siehe Rüstringen
Faidern, Groß- und Klein- 85»
Ferrara, erwählter Bischof von 1

Johannes

de

Sidem,

Pfarrer zu 17
Hasselbusch, Johannes, siehe Wildes
hausen

Frequentinus, episcopus 80

Hayo, siehe Ixtngwarden

Fried bürg, Graf zu 7

Haustede, siehe Bremen, St. Georgen

Friesoythe 100, 101, 105, 106
Fritzlar 11 b

hospital
Harconis, Alardus presb. Brem. 47

Papsturkunden.
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Helling- Johannes, Mag. 51

Dekan an St. Georgii 10, 20

Helmic,

St. Severinskirche 16

Johannes der. Osnab. 101

Konningh, siehe Wildeshausen

(Helmes) 105, 106
Hellingstede, Johannes, siehe Bremer

Konstanz, Konzil zu 51
Krämer, Gerhard

Dom und Bücken

presb. < »snab. 110

Kulint, siehe Friesoythe

Herford 42

Johanniskapelle 14,

Hilghelo,

Jo

Kust, Johannes, Abbreviator 81

hannes. siehe Wildeshausen
Holdenstede. Albertus cler. Brem. 31

Langoem, Johannes, Mag. 51

Holland, Wilhelm von. röm. König 1

Langwaiden. Hayo Pfarrer zu 47

Holt, Hermann, siehe Wardenburg
Holte, Wicholdus de 3
Holte, Augustinus in den 102, 103

Leze,

Ludolfus de cler. Bremen 47
Rolandus de,

siehe

Wildes

hausen und Rüstingen

Holtemann, siehe Elsfleth

Lereminze 85, 86, 93, 94, 111. 112

Holzeton, (Holstein)Giesel bert von 21

Lichtrick, Johannes, siehe Osnabrück

Horsten

85

St. Joh.

Hoya, Heinrich II. Graf von 4

Lichtrick. Wilkinus der. Osnabr. 113

Hoya, Gerhard III. Graf von 25

Lobeken, Werner, siehe Wildeshausen

Hude. Robert Abt zu E0

und Bremen St. Willehad!

Wylkinus Proyte, Mönch zu 52
Hueilboven,

Raynardus de,

siehe

Rüstringen

Longhen, siehe Hamelwörden
Lübek, Dompropst zu 31, 48
Lübek. Sirenbarch Hermann Bürger
zu 56

jadele 85, 92
jeVer. EdeAV imeken,Häuptling von 74
Sibet Papinga Häuptling von 74, 83
dessen Gattin Ameke 83

Lubertus, siehe Goldenstedt
Ludvichuzen. siehe AVildeshausen
Ludwig, Kardiiialdiakon v. St. Adriano
124

Innozenz IV, l'apst 1—4

Lüneburg,

Innozenz VI, Papst 29—31

Albertus

-je

Molendino

Bgmstr. zu 56

Innozenz VIII, Papst 127

Margaretha dessen Gattin 56

Jobann XXII, Papst 9—18
Johann

Gezeken dessen Gattin 56

XXIII, Papst 50, 51, 55

Jobannes Fabri, Yko, siehe Dangast
Julius II, Papst 129

.loh. Semelbecker Ratsherr zu 56
Alheidis dessen Gattin 56
Lüneburg, Spriukintgut Iheoderius,
Ratsherr zu 56
Gezeken dessen Gattin 56.

Karmeliter, Provinzial von

Nieder-

Lutten, Rudolf von 81, 96, 117

deutschland 129
Kolle, Bernhard, siehe Wildeshausen

Maastricht. St. Servatiikirche 11

Xenierer, siehe Bremen St. Anscharii

Machuvius. dictus Loden 23

Kin*'

Magdeburg, Erzbischof von 7

s'e'ie

Bremen St. Willeh.

Köln, Erzbischof von 4
Qffizial: Albertus Varentrappe 115

Magnus,

König von Schweden

Norwegen 31

und
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Mailand, Propst des Klosters de mag.
Ambrosio de I^mayrola 16
Mainz, Dompropst zu 12

Obergum 85, 86, 92,

93, 91, »8,

108, 111, 112, 116
Oberndorf 54, 63

Mandeslo, siehe Hamelwarden

Johannes Vordis, Pfarrer zu 54

Marscalch, siehe Bremen Dom

Udilie, Fredericus, siehe Bremen Dom

Martin V, Papst .*>2—119

Oestringen 27

Menricus, siehe Altenoythe

Oestringfelde 19, 27

Mere, Petrus de Mag. 51.

Oldenburg, Otto I., Graf von 1, 2

Meyer, Hermann cler. Osnabr. 124

Graf von 6

Meyhardi,

Hadewigis, Gräfin

Johannes

cler. Osnabr.

100, 101

v.,

verm. Gf.

Bentheim 6

Meynrici, Arnoldus Ebdomedarius zu

Heylevingp,

Gräfin von,

verm.

Gräfin Friedberg 7

Herford 42
Middelmann, Johannes cler.Mind. 107

Otto II., Graf v. 7

Minden, 21, 76

Johann II., Graf v. 9, 24
Johann,

Bischof von I
St. Martinskirche 42

Gf. v.,

Kanonikus zu

Bremen 9

Dekan an St. Martini 42, 43, 45

Konrad II., Graf v. 23

8t. Jacobskapell c 49

Moriz, Graf v., Admin. v. Bremen 24

Molebeke Mind. dioc. 44
Molendinis, Tidericus de siehe Wildes

Gisela, Gräfin von 25
Gerd, Graf von 125
-Altbruchhausen. Hildel>old 1.,

hausen
Molendino, siehe Lüneburg

Graf

von 14
Otto, Graf von 14, 21

Münster

Sophia. Gräfin von 14

Bischof von 1, 6
Otto, Bischof von 102
Domdechant 33

Ermengard, dessen Gemahlin 4

Scholasticus zu 5

-Delmenhorst, Johannes, Graf von

perp. vic. am Dom zu 89
Kanonikus an St. Martin: Rolandus
Phibbe 115
Guardian

-Neubruchhausen, Heinrich V., Graf
von 4

Offizial zu 33

17, 20
Otto. Graf von 17
Christian d. Ä., Graf von

des Minoritenklosters 6

17, 20,

26, 29

Propst zu St. Moritz 32, 33, 34

Christian, Graf von, Propst 20, 29

Propst zu St. Martin 102.

Jutta, Gräfin von 25
Werslavus, Graf von 26

Nantes. Bischof von 28

Richard a, Gräfin von 56, 84

Neuende 74, 85. 86, 90, 93, 94, 108,

Nicolaus, Graf von, Erzb. v. Bremen
84, 107, 109

111, 112, 116
Nicolaus IV., Papst 6

-Wildeshausen, Heinrichdur Bogener,

Nicolaus V., Papst 123, 124
Norden,

Dodo

hausen

von,

siehe Wildos-

Graf von 3
St. Lamberti,
Steniken, 84

Dekan:

Gerhard

175
Kanonikus: Theodericus v. Baixle-

Passau, Albert. Bischof

von 11

Paris, Dekan zu 28

wisch 40
Pfarrer: Willekinus |de Haren) 8

Oldewaghen, Johannes, cler. Bremen
61, 62, 71
Olorensis, episcopus 58, 59, 62
Osen, Minden, dioc. 04

Osnabrück, Bischof von 1. 2, 3
Godefridus, Bischof von 22
Domkapitel 2. 3

Penna. erw. Bischof von 13. 123
Petrus,

Kardinalpresbyter

v. 8.

Susanna 26
Petrus, Kardinalpresb. v. St. Martini
in mont. 29
Phibbe, Rolandus, siehe Osnab.St. Joh.
u. Münster
Philipp!. Conradus de Rolandsegge 49

Propst 102

Plehedel, Brioc. dioc. 28

Dechant 2, 3, 20,37, 39, 40, 123

Plouchovcdes, Aleken 32

Tbesaurar 35, 38

Prato, fieininianus

Scholaster 13

Proyte, Wilkinus, siehe Hude

de, Auditor 51, 107

Kantor 13
Domherr: Ludolph us (Lüdge rus ?)
de Bissendorpe 14
Ludgeras Brumzel 102

Ramsloh: L'ncken, Gerardus, Pfarrer
zu 68. 69, 76
Rellinghen 84

St. Servatiusaltar im Dom 5

Rheine 76

perp. vic. am St. Stephansaltar

Riga. Erzbischof von 24, 31

im Dom 38

Rinchoff. Johannes, cler. Osnab. 51,53

gt. Johanniskapitel 42
Propst 14

Rodolphi, Johannes, cler. Magunt. 96
Rüstringen: Archidiakonat 97, 107

Dechant 14. 42, 48. 80

Archidiakun:

Thesaurar 35

Everhardus von Wildeshausen 9

Kanonikat 5

Borchardus Grelle 9, 12, 15, 16

Kanonikus: RolandusPhibhe 115

Raynardus de Hugilhoven 16,28

perp. vic. Michael Johannis 102.

Gaufridus Fabri 28

103

Henricus de Bechen 35, 45

perp. vic. ad b. Marie et 3
Magorum alt. 38
Benefiziat 35
tjt. Paulskapelle,

Rolandus de Leze 45, 47
Otto von Gröpelingen

78, 79,

91, 97, 107
Priester an der

Otto du Brakel 128

selben : Ertwinus 2
Osterkappeln 21

Sachse, l^aureutiu«, Auditor 51

Osten 48

Sachsen, Albert, Herzog von 9

Qtterndnrf 96

Sachsen, Albert von, cler. Magdeb. ti

Qvernkerken, Minden, d. 102

Schagen. Hugo v., siehe Bremen Dom

Oythe 54, 114, 115, 118

Schonenbeke, Joh. v., siehe Bremen

paul IL, Papst 126

Scrimp, Johannes, Mag. 51

p .

Seedick, Everardus von 18

Dom ». Wildeshausen
Kardinallegat 5

Paderborn, Dekan zu 41

Semelbeker, siehe Lüneburg
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Sidem, Joh. de, sieht- Ilasbergen

Visbeke,Hermann, siehe Wildeshausen

Sirenberch. Hermann, siehe Liibek

Vitrificis,

Snidewind, Swederus, cler. Paderb.
114
Sprinkintgut, siehe Lüneburg

Nicolaus,

siehe

Wildes-

hausen
Vos, Henricus, siehe

Wildeshausen

Vordis, Johannes, siehe Oberndorf

Stade, Propst desSt.Georgen-Klosters
45
S. Laurentiusaltar in S. Connae 58,
59, 60
S. Thomasaltar in S. Georgii 80
Stadis,Wilbertusde,sieheBremenDom
Steinau 48
Stencken, siehe Oldenburg
Stoltenbroke (Stotel). Graf von 1
Stummel, Johannes 56
Subake, Johannes, cler. Bremen 126
Sudendorp, Hermann, cler. Osnab. 72
Swulghen, Luderus v., siehe Bremen

Walghetan,

Johannes

cler.

Osnab.

68, 69. 76
Waldenburg. Kapelle zu 89
perp. vic. 55, 65
Wesculus der. Osnab. 3
Westerstede 55
Wynnepenningli Joh., Pfarrer zu
67
Westvalen, Henricus 69
Wiccenoltmans Gerardus, presb. Bre
men 34
Widenbrugensis, praepositus
Wildeshausen:

Tecklenburg, Otto Graf von 1, 2, 3
Nicolaus Graf von 21

St. Alexandrikapitel 127
Probst: Dodo von Norden 43

Termün t e n . A b t z u 7 4 . 9 4 . I I I
Tiedekinch, Alardus, siehe Oythe

Rolandus de Leze 43
Dekan: Tidericus de Molendinis63

Tivoli 81

Arnoldus Appelboem 124

Touraai, Bischof von 38

Kanonikat 22

Trudonis St. 115

Kanonikus:

Traper, Rodalphas , siehe Wildeshausen

Joh. Geylinck 38

Tudensis, episcopus 10, 42, 44. 47

Gerhardus de Ilaustede 39

Ulbeke, Leod. dioc. 115

Christianus de Delmenhorst 44

Nicolaus Vitrificis 44
Umken, siehe Ramsloh

Bernardus Kelle 49

Urban IV, Papst 5

Petrus de Esculo 49

Urban V, Papst 31

Johannes Alphusen 51, 53
Henricus Vos 51, 53

Varentrappe, Albertus, siehe Coln

Wernerus Lobeken 54

Vechta, Constantin von, siehe Bremen

Johannes Hilghelo 54

Marienkapelle bei 42
Verden 37

Lubertus Droghe 66
Hermann Visbeke 66

Offizial zu 29

Johannes Hasselbusch 73

Kanonikat am Dom 78, 79

Henricus Alphu-sen 87

Kanonikus: Jobannes Frambalcb 9

Dethardusde Zogelen al.Buck 123

Dekan an St.. Andreas 74

Reviierus Brawe al. Cornemann

Kanonikat au St. Andreas Hti, 110

124

Dlbenbmgifdic Papslurkundt».

177

Wulfard us, siehe Hamelwarden

perp. vic.:
Joh. de Ludvii;huzen 37
Wernerus Lobeken 54, 63
Johannes Hilghelo 54
Rodulphus Truper 64
Bernhard us Hugheu 11!»

Wyncclluc Jacobus,

Benefiziat

zu

Emmerich 34
Wynnepenningh. siehe Westerstede
67
Wyttecrevot, Hermann 69

Andreas Monacho 119
Vikar an der St. Nicolauskapelle:
Herniannus Konnich 72
Kirche St. Alexandri 41
Pfarrkirche 110
Wildeshusen

Everhardus de, siehe

Küstringen u. Geversdorf.
Oltmannus de Wwe. 88
W'illekinus, siehe Oldenburg

J-ihrvuch f. Clbtn». «kl». ?d. XVI.

Yeonis Meynhardus 74, 85, 86, 90,
92, 93, 94, 95, 98, 108, 111,
112, 116

Yznko, siehe Zetel
Ymming, Statins cler. Osnab. 57, 70
80, 81, 96
Zetel, 85, 86, 111, 116
Ymko, Pfarrer zu 94, 112.
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II.
Materialien zur Geschichte der oldenburgischen
Seeschiffahrt.
Von Dietrich Kohl.
Handel und Schiffahrt
haben in den oldenburgischen Landen trotz
ihrer Lage an einem großen Strome und am Meere von' jeher
eine untergeordnete
Rolle gespielt, und noch heute stehen trotz des
Aufschwunges der Reederei im 19. Jahrhundert und der seit kurzem
an einzelnen punkten einsetzenden industriellen Entwicklung agrarische
Interessen bei dem
wesentlichsten Teil der Bevölkerung
im
Vordergrund.
Indessen, wie gegenwärtig das wirtschaftliche Leben des Landes,
namentlich an der Wesermündnug, neue Bahnen einzuschlagen be
ginnt, so hat es auch in früheren Jahrhunderten nicht an einzelnen
Ansätzen zu einem Aufschwunge in der angedeuteten Richtung gefehlt,
und wenn es auch infolge der Ungunst geographischer und politischer
Verhältnisse nie zu einer anhaltenden
Steigerung der merkantilen
und maritimen Interessen gekommen ist. so haben doch, selbst in den
Zeiten der Rückschläge. handel
und Seeverkehr, wenigstens in ben
nördlichen imb östlichen Raubgebietcu des altoldenburgischen Landes,
niemals gänzlich aus dem Interessen kreis der Bewohner verschwinden
können.
Auf dieser Grundlage ist es möglich gewesen, eine Geschichte
der oldenburgischen Seeschiffahrt zu schreiben. Eine diesen Gegen
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staub behandelnde Arbeit ist im vorigen Jahre erschienen.') Dein
Verfasser der Arbeit sind aber troti der von ihm angestrebten
Vielfältigkeit der Hülfsmittel verschiedene für seine Materie sehr
wichtige Quellen entgangen, weil er es unterlassen hat, nnter
andenn im Archiv der Sladt Oldenburg Nachforschungen
anzustellen. Diese Quelle« sind es, die ich in den folgenden Ab
schnitten zur Ergänzung, bezw. Berichtigung der fraglichen Arbeit
vorzugsweise verwerte. Außerdem ist mir Material aus dem
Ernder Stadtarchiv von Herrn stud. bist. B. Hagedorn aus
Aurich liebenswürdigster Weise zur Verfügung gestellt worden. In
den Bremer und Hamburger Archiven ist ebenfalls noch Stoff
• ii vcrmnten, doch habe ich diese, abgesehen von der weiter unten
erwähnten Anfrage in Hamburg, noch nicht benutzt.
1. Von besonderer Wichtigkeit waren für die oldenburgische
S e e s c h i f f a h r t im 1 6 . J a h r h u n d e r t die Beziehungen zu H a m b u r g . - )
Zahlenmäßige Belege für die Stärke des Schiffsverkehrs
-wischen Oldenburg ("Stobt) imb Hamburg sind mir schätzungsweise
gewinnen. Noch einer Angabe des Hamburger Zöllners von
1565 holten Oldcnl'nrger Schiffer jährlich einige hundert Last
<Lüneburger) Salz von Hamburg, das sind, wenn man den durch
schnittlichen Export zu 500 Last3) und die durchschnittliche Größe
her den Transport besorgenden Schiffe zu 20 bis '25 Last an
setzt.4) etwa 25 bis 20 Schiffsladungen. Rechnet man noch andere
') W. Sello. Dr. IUI., Geh. Archivrat, Oldenburgs Seeschiffahrt
i n alter und neuer Zeil. PsingftbläNer des Hansischen Gcfchichtsvercins.
.yiott II, 190ti. Vgl. hierzu meine Besprechung Deutsche Literaturzeitung 1906,
s}ijv. IL Spalte 2584 ff., wo ich ein näheres Eingehen auf die bemerkten Mängel
llIt anderem Crle in Aussicht gestellt habe.
S) Oldenburg, Stadtarchiv.
Magistrat, Aa. Verwaltung A VII1, 9h'. 8,
giften betr. den von Oldenburger Schiffern in Hamburg zu zahlenden Zoll.
1533—1629. Teilweise fienuftt in D. Kohl, Zur Entstehungsgeschichte der Stadl
Aldenburg und ihrer Verfassung, Jahrbuch XII, 28 (die Arbeit ist bei Gerh.
Stalling 1903 selbständig erschienen). Die Hamburger Fahrt wird von Sello.
S. 11 und S. 14, Amn. 1, nur flüchtig gestreift.
a
*) 1576, Mai 7, schreibt Graf Otto zu Holstein, dafe die Oldendurger
gnlz »in großer menge von Hainbnrch abschiffen".
4) Nach Sello, a. a. £., S- 13,
haben die Schiffe der Oldenburger
Zchiffcr, welche 1571 die Schifiergefellfchaft gründen, eine Größe von 15, 20,
12*

180

Dr. Tieirich Kohl.

Güter, u. a. Biktualien. die von den Oldenbnrgern in Hamburg
geladen wurden, hinzu, so mag die Zahl der jährlichen Schiffsladungen auf etwa 30 bis 40 steigen. Auf den Kopf der Bevölkerung,
deren Zahl für die Mitte des 16. Jahrhunderts wohl auf 3000 an
zusetzen ist.') macht das etwa Vioo Last oder 40 kölnische Pfund.
In ihrer vollen Bedeutuug können derartige ziffernmäßige
Aufstellungen nur im Rahmen einer allgemeineren Handels- und
Schiffahrtsstatistik erkannt werden.2) Die hier gegebene genügt,
um den Güterverkehr zwischen Hamburg und Oldenburg, soweit er
sich zu Wasser vollzog, als für letztere Stadt einigermaßen erheblich
erkennen zu lassen.
Viel inehr erhellt dies noch ans den angestrengten Bemühnngen der Oldenburger. ihre Schiffer vor dem Verlust gewisser
Vergünstigungen im Hamburger Hafen zu bewahren, die ihren
Handel daselbst besonders einträglich gestalteten. 9tnch einem alten
Privilegium, das sie 1533 schon seit ,hundert und mehr undenklichen
Jahren" besessen haben wollten, waren sie nämlich von dem Salzzoll, der in Hamburg auf Rechnung des Grafen von Holstein Schauenburg und der Stadt Hamburg erhoben wurde, gänzlich befreit. Ta aber, wie der Hamburger Zollbeamte 1533 behauptete,
„viel junge lose Gesellen" unter dem Vorgeben, Oldenburger zu
sein, sich dem Zoll, auch wenn sie in Wirklichkeit anderswoher
waren, zu entziehen suchten, so verlangte man nun, nachdem dies
in manchen Fällen erkannt worden war, von allen, die sich für
Oldenburger ausgaben, einen schriftlichen Ausweis über ihre Herkunft
und über das Ziel der Fahrt und zog, wenn ein solcher nicht bei
gebracht werden konnte, den Salzzoll auch von wirklichen Oldenburgern ein. Darüber kam es in dem angegebenen Jahre zu einem
Protest von oldenburgischer und zu einer die obigen Verhältnisse
25. 30, höchstens 40 Last. Tic gebräuchlichste Last, die Roggenlast, beträgt
4000 Pfund (kölnisch). Eine Zchifsslast ist gleich rund 1.5 Registertons.
') H. Ott(teil, Zur Topographie der Stadt Oldenburg ant Ausgang des
Mittelalters. Jahrbuch III (1894), S. 144, berechnet für das Jahr 1513 eine
Eiuivohnerzahl von 2750.
*) Eine solche vergleichende Statistik fehlt in der Sello fchen echiift
durchaus.
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darlegenden Erwiderung, die im übrigen das Zollprivileg der Oldenburger anerkannte, von hamburgischer Seite. Oh sich die Dlbeitburger damals mit der letzteren zufrieden gegeben haben, muß.
iufolge des Mangels weiterer Akten hierselbst, dahin gestellt bleiben.
Wahrscheinlich gemacht wird es durch ihr späteres Verhalten nicht.
Eine neue Veranlassung für die oldenburgischen
Kaufleute
und Schiffer, über Verletzung ihrer alten Freiheit zu klagen, entstand, als
etwa anderthalb Jahrzehnte später die Stadt Hamburg iufolge ver
mehrter Ausgaben für die Sicherung des Elbfahrwassers zu einer
Erhöhung des gewöhnlichen Tonnen- nud Bakengeldes schritt1) und
davon die Oldenburger. die bis dahin auch hiervon befreit gewesen
zu sein scheinen, nicht ausnahm. Bürgermeister und Rat zu Oldenburg
nahmen sich der Sache mit großem Eifer an und erreichten, als
ihre eigene» Versuche in dieser Richtung fehlgeschlagen waren, durch
Vermittlung des Grafen Anton wenigstens eine Herabsetzung des
Tonnen- und Bakengeldes von vier auf zwei Schilling für die
Last, wofür aber wiederum den Oldenburger Schiffern zur Pflicht
gemocht wurde, über ihre Herkunft und die Bestimmung der Laduug
für die oldenburgischen
Lande einen schriftlichen amtlichen Ausweis
(eine „geborliche Ecrtifikation") bei sich zu führen und aus Verlangen
vorzuzeigen. Noch im selbe» Jahre (1550) führten erneute Weige
rungen oldenburgischer
Kapitäne, auch nur das so verringerte Tonnen
und Bakengeld zu bezahlen, bezw. eine Zertifikation vorzulegen, zu
iveiteren Verhandlungen, iu bereit Verlaufe die Oldenburger sich
qefügt zu haben scheinen. -) Als aber der Hamburger Rat, mit
linterschleife" möglichst zu verhüten. 1565 die jährliche Erneuerung
') Es heißt darüber in einem Schreiben des Hamburger Rates vom
24. Mörz 1550; „Sonder bemile wy unsern elvestroi» tho itotliirft des gemeine»
koepmamie§, so unsere statt mit ehren schepeu af und nu besoefen, versorgen
mosten u n d nuivelicher ivile, nachdem jick d e S a u d e i n g e d a c h t e m u n s e r m
Strome vorleggen und beschwerlich verändern up velsoldig anioetende
jjet" koeplude iegeu qebovlich tnnnengelde mit ungeliken ntehr Innnen, dan vortides
geschehn, mit Jarlicher schwarer unkost nnderholden nioeten. — So liest unsere
notturft erfuibert, dat gewöhnliche t u n neu-- u n d bakengelt m i t etliivas.
1,0(1) n i c h t e « b e s o n d e r n ch. t h o v e r h o g e n d c " .
') 1560 wird betont, daß die Oldenburger den 1550 ermäßigten SatVimmer

bezahlt hätten.
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des Schiffspasses verlangte, ordnete die Stadt Oldenburg im Mai
des folgenden Jahres eine Gesandtschaft nach Hamburg ab.x)
Diese befreite ein vom Zöllner beschlagnahmtes oldenburgisches
Schiff durch Hinterlegung eines halben Talers aus der Pfandhaft,
konnte aber beim Rate nichts ausrichten, da er mit dem Grafen
Anton persönlich zu unterhandeln wünschte. Graf Anton befand
sich damals gerade ans dem Augsburger Reichstage.2) Nach erfolgter
Heimkehr erklärte er sich am 2. August in einem Schreiben an die
Hamburger mit der Verschiebung der Sache einverstanden und
bereit, in eine Verhandlung mit dem Grafen Otto von HolsteinSchauenburg, dem zweiten Eigentümer des Zolls, einzutreten.
Hierauf wurde er ai» 22. August vom Hamburger Rate zu einer
Zusammenkunft eingeladen, um in friedlicher Beratung mit letzterem
und dem Grafen Otto die Angelegenheit zu ordnen, wobei sich der
Rat so zu verhalten gedenke, daß des Grafen Untertanen „bet) dem Ihren
geprauch Ruwiglich gelassen imb deswegen nicht beschweret werden"
sollten. Graf Anton erwiderte am 22. September zustimmend und
erwartete nähere Bestimmung von Ort und Zeit. Über das
weitere fehlt es im Oldenburger Stadtarchiv an Akten. Nach einem
Bericht aus dem Ansang des 17. Jahrhunderts") ist der graf tatsächlich einmal in Hamburg gewesen, ist liier sehr ehrenvoll empfangen
worden und hat nachher die Hamburger Herren zu Gevatter bitten
lassen. „Do sotten die Herrn gesprochen haben: gold und silber
betten I. Gn. selber wol: so wullten sie ihm die freiheit geben,
daß die Oldenburger scheppe nach Hamburg und von Hamburg nach
Oldenburg zollfrei milchten sichren, Kiud nach Kind. Davon sotten
') lf>66, Mai 25, Kreditiv der Gräflich Clbenburgifchen Räte für ben
Abgesandten bes Oldenburger Rates, „den Erbam und wolgelarten J o a n n e n
Petreium Brunopolitanum". Die anderen Mitglieder der Gesandtschaft waren
nach einem Schreiben vom 31. Mai Ernst S tindt und Jorgen H. III es.
a ) W o e r sich mit C l b e n b u r g u n b betn 1 5 4 7 eroberten Delmenhorst be
lehnen liest (vgl. meinen Aufsaß über bie staatsrechtliche Stellung der Grafichast
Oldenburg im 16. Jahrhundert in Jahrbuch IX, S. 128).
S) Von Sello, a.a.O., S. 14. Antn. 1, abgedruckt.
Original vermutlich
im Großh. Haus- und Zentralarchiv. Sello hat es nirgends für nötig gehalten,
den Ort seiner archivalüchen Quellen näher zu bezeichnen.
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Oldenburger scheppe die fretljcit hebbeu imt> nicht von bcn baten."')

Wäre der itt diesem Berichte behauptete Znsammenhang richtig, so
müßte der darin erwähnte Besuch des grafen

Aiiwu

itt Hamburg

schou 1550 stattgefunden haben, denn im Herbst 1550 hatte der Graf
»ach der Geburt seines jüngsten Sohnes Anton (II.) 511111 teilten
sjozalc Gelegenheit,

jemanden zn Gevatter zu bitten.

ja verhielte, wäre an sich

Jahre Verhandlungen zwischen dem grafen

burg gepflogen wurden.

Daß es sich

nicht unmöglich, zumal auch in

jenem

und der Stadt Ham

Wenn aber der Schluß des Berichtes das

Zollprivileg der Oldenburger als ein Pateitgeschenk der Hamburger
Ratsherren für den neu angekommenen Sprößling des Grafen hin-

stellt, jo verrät er damit seine sagenhafte statin, denn das Privileg
ist, wie wir gesehen haben, 1533 schon mindestens einige Generationen
alt.

Demnach scheint mir die Sache jo zu liegen: im Jahre 1566

ist Graf Anton Günther in Hamburg gewesen mit» hat hier in bezug
auf die Zottfreiheit der Oldenburger etwas erreicht; im Anfang des
17. Jahrhunderts ist die Erinnerung an die Einzelheiten dieses
Vorgangs verblaßt und durch die Tradition
schmückung entstanden.

jene sagenhafte Aus

Veidcr ist auch im Hamburger Staatsarchiv,

juic ich durch eine freundlichst beantwortete Anfrage daselbst fest
gestellt habe, nichts über den fraglichen Besuch des Grafen Anton
,u ermitteln, wohl aber läßt sich aus einem Schreiben des Grafen
Otto zu Holstein an den Grafen Johann VII. vom 7. Mai 1576,
bas zu den hier benutzten Akten des Oldenburger Stadtarchivs ge
bort, ersehen, was Anton I. 1566 durchgesetzt hat: neben wiederHolter Anerkennung des Zollprivilegs die Ersetzung des bis dahin
geforderten schriftlichen Ausweises durch eine mündliche eid
liche Erklärung des Schiffers.

Des Entgegenkommens, das damals der Hamburger Rahden
Otdenburgem bewies, zeigten sich übrigens nachmals die oldenburgischen Schiffer wenig würdig, indem sie sich sowohl dem Zoll
') Sonst wurde die Hvllsrciheit de> Clbailmtxyv auj der Elbe von der
Verpflichtung der Oldenburger Schiffer zur Unterhaltung der Baken auj dein

Wurster Watt hergeleitet. In de» hier vorliegenden Akten kommt bno Bakensteche» der Olbeiibnrger nie zur Sprache.
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wie sämtlichen Zollformalitäten zu entziehen suchten.') Man kann
es den Hamburgern daher kaum verübeln, daß sie einmal fester
zugriffeu und 1574 acht oldenburgische Kornschiffe, als sie. von
Dithmarschen kommend, bei Scharhörn die Elbmündung passierte«,
mit Beschlag belegten und die Elbe hinauf bis nach Hamburg
führten. — eine Maßregel, die bei den Oldenburgern ein großes
Geschrei über Völker- und reichsrechtswidrigen Überfall hervorrief.
2. Aus den Ember Zollbüchern des 16.Jahrhunderts2)
läßt sich außer einem sehr regen Binnenlandsverkehr von Apen.
Edewecht und Oldenburg aus. der die Zuflüsse der Leda. diese
s e l b s t u n d d i e E m s m i t benutzte, a u c h S e e s c h i f f a h r t z w i s c h e n
Oldenburg und Emden nachweisen. So erscheinen 1575 in den
Zollregistern Klaus Kock, Hinrich Wulf, Oltmann Wulf und Jürgen
Dltfett, die 1574 im Gildebuche der Oldenburger Schiffergesellschast-')
als deren Mitglieder genannt werden, ferner Rolf Griepenkerl, der
1580 nebst Jürgen Oltken au der Begründung der Jslandreedereigesellschaft teilnimmt. Es ist das die Zeit, in der Emden unter
der vormundschaftlichen Regierung der verwitweten Gräfin Anna,
einer geborenen Oldenburgeriu, eine Blüte in Handel und Gewerbe,
in Schiffahrt. Kunst und Wissenschaft erlebte.
Genauere NachForschungen im Enidcr Archiv werden vielleicht noch manche wichtige
Beziehung Oldenburgs zu Emden aus jener Zeit bloß legen.

Eine Verbindung besonderer Art bahnte sich während des
Dreißigjährigen Krieges an. als die Besetzung Emdens
durch die Holländer auch die Emder Seeschiffahrt in die Kriegswirren verwickeltes Da diese gleichzeitig durch innere Wirren
ungünstig beeinflußt wurde, war ein starker Rückgang des Emder
Seehandels an allen Orten die Folge. Die Emder Schiffer begannen
') Die Oldenburger Schiffer traten gegen die Zollbeamten überhaupt
wenig loyal aus. 1565 berichtete der Hamburger Zöllner: als er den Olden
burgern die alte Rolle vorgelesen und ihnen erklärt habe, daß er die Überschreitung der alten Gerechtigkeit nicht dulden werde, „feint sie mit vielen und
mannigerlei Trotzigen rourtten mich unttcv die äugen gefahren und mich in Keinen
weg dehn Zoll geben wollen".
*) Im Ratsarchiv zu Emden.
*1 Im Stadtarchiv zu Oldenburg.
*) Dies und das folgende nach einer kurzen Ausaibeitnng Herrn Hagedorns.

Materialien zur beschichte der vldenburgischen Seeschifsahrt.

185

daher andere Häfen an der Nord und Ostsee auszusuchen, wo sie
sich vielfach das Bürgerrecht erwarben. Dasselbe taten oft auch
die Eigentümer der Schiffe, während in manchen Füllen die
Reedereien in Emden blieben und nur die Schiffer sich den Schutz
einer anderen Flagge verschafften. „Es ist ganz selbstverständlich,
daß Oldenburg als tun nächsten gelegen und wegen der politischen
Stellung des Grafen auch die meisten Vorteile bietend auch am
liebsten von den Emdern ausgesucht wurde." Dazu kam. daß die
Interessen der Stadt Emden und des Grafen Anton Günther sich
in zwiefacher Hinsicht berührten. Fanden die Emder in dem olden
burgischen Grafen einen Parteigänger gegen das ostfriesische Gräfe»,
haus, so konnte andererseits der Graf in seinem Konflikt mit der
Stadt Bremen wegen des Weserzolls die Emder gegen die Bremer
ausspielen. Kurze Zeit vor dem Ausschluß der Bremer von dem
Handelsverkehr in der Grafschaft Oldenburgs litt) er daher (am
10. Januar 1633) die Stadt Emden ein. an Stelle von Bremen
fortab den Handel in seinem Lande zn leiten, — eine Aufforderung,
die nicht vergeblich war, sondern der die Emder in großer Zahl
Folge leisteten.
Diese Ausführungen bilden eine sehr wesentliche Ergänzung
jii dem, was die mehrfach gedachte Schrift über Oldenburgs Seeschiffahrt von den maritimen Beziehungen des Grafen Anton
Günther zu Emden zu melden weiß. Die dort (S 23) erwähnte
Beteiligung des Grafen an dem Emder Grönlandfahrer und Walfischfänger „De gülden Leuw von Oldenburg" (1643)2) wird so des
Anscheins der Zufälligkeit entkleidet und von einem größeren Zu
sammenhange aus verständlich. Es ist ein Fall in einem ganzen
') Der Erlaß, durch den eine Handelssperre gegen Bremen versügt wurde,
ist vom 29. Januar 1633; die Sperre bestand noch im November dieses Jahres
((Äroßh. Hans- und Zentralarchiv. A;t. O.L.A. Tit. 5, Nr. 6).
*) Daß sich übrigens in den Ieverschen Alien des Großh. Hans und
^xntralarchivs wichtige Materialien über den „güldenen Leuw" finden, ist Sello
entgangen, obgleich in der von ihm benutzten Oldenburger Akte daraus bin
gewiesen wird. Danach hat der Graf seinen Part auch nach 1046 noch be
Hessen und ihn erst 1663 an Cord Jobisch zu Emden verkauft. 1646 fällt zum
ersten und einzigen Male aus dem Schiffe eine Einnahme von 50 Rtlru., der
aber gleichzeitig wieder bedenkende Ausgaben gegenüberstehen.
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System: die Emder benutzen die neutrale oldenburgische Flagge,
der unter Umständen die dänische zur Seite steht, für den Schutz
ihres Seehaudels, und der Graf sucht durch Vermittlung der Emder
Unternehmer, de« ihnen zur Verfügung stehenden Materials und ihrer
.Handelsbeziehungen den Seeverkehr in seinem Lande zu beleben.
Die beste Illustration zu diesem handelspolitischen Verhältnis
zwischen Oldenburg mit) Emden während der zweiten Hälfte des
Dreißigjährigen Krieges bieten die gleichzeitigen dänischen S u n d zollregister.') Tauach passierten seit 1634 Schiffe unter olden
burgischer Flagge den Sund itt wachsender Anzahl, doch kommen
sie vielfach direkt von Emden. Besonders bezeichnend ist eine
Zusammenstellung des Emder und des vldenburgischen SnndverkehrS
kurz vor tutd kurz nach dem Westfälischen Frieden Jahr

1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652

Oldenburger Emder Schiffe im Sund

30
30
20
3
3
3

12
2
4
38
101
124
103
72

Der Abschluß deS Friedens im Jahre 1648 enthob die Reeder
in Emden der Notwendigkeit, sich fremde Seepässe zu besorgen, sie
ließen fortan ihre Schiffe wieder unter der heimatlichen Flagge
segeln. *) Außerdem ist das rasche Wachstum der Emder Schiffszahlen nach dein Frieden natürlich ans dem allgemeinen Anfschwnnge
zu erklären, bett Handel tutd Schiffahrt nach Wiederherstellung der
') Herr Sello bat diese seinerzeit nur bis 1618 benuVvn können. Herr
Hagedorn verdankt die unten folgenden Dahlen der Einsicht in die Aushängebogen
bei Herrn Professor Dr. Dietrich Schäfer in Berlin.
*) In der Ratsregistratur zu Emden finden sich nach Hagedorn in den
verschiedensten Aktmbiindeln Schriftstücke, die die vorstehend gezeichnete Entwicklung
andeuten. In den hiesigen Akten habe ich freilich keine damit korrespondierenden
Tatsachen gefunden.
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Sicherheit auf den Meeren nehmen mußten. Nur der oldenburgische
Verkehr im Sunde nimmt daran nicht teil. Er schläft vielmehr,
zunächst wenigstens, vollständig ein.
Betrachtet man diese Geringfügigkeit des oldenburgischen
Sundverkehrs, die auch vor Anknnpfnng der erwähnten Beziehungen
311 Emden bestand, so samt man sich des Gedankens nicht entschlagen, daß die Anregung zu bat Bemühungen, welche die Oldenburger gerade in der Zeit ihrer engeren Verbindung mit Emben
um eine Ermäßigung des Sundzolls für ihre Schiffe machten,
in Emder Schiffahrtskreisen zu suchen ist. Noch 1624 hatte man
j„ Helsingör von jeder Schiffslast 1/2 Reichstaler und von jedem
Schiff einen Rosenobel als Zoll erhoben. Nach dein Eintritt des
dänischen Krieges war aber der Zoll auf zwei Taler für die Last
gestiegen und für die Schiffe die Verzollung nach Mastbäumen ein
geführt worden. Nur den holländischen Generalstaaten und anderen See
mächten. z. B. den Städten Bremen und Lübeck, hatte man ans Grund
besonderer Verträge eine „Moderation" des Zolls, bei den Niederländern
x,is auf die Hälfte, bewilligt. Auf Veranlassung der Stadt Oldenb«rg begann nun im Winter 1643 die gräflich oldenburgische Regierung mit der königlichen Regierung zu Kopenhagen über die
Frage einer Herabsetzung des Sundzolls für oldenburgische Schiffe zu
unterhandeln. Indessen scheinen diese Verhandlungen nicht zum
^iele geführt zu haben, denn im Herbste desselben Jahres hielt es
foic Stadt für erforderlich, ihren Bürgermeister Johann von Ohlan
In
0li den damals in Glücksbnrg weilenden König abzuordnen.
der Tat setzte sie es durch, daß allen Schiffern, die durch ein Attest
des Rates der Stadt Oldenburg nachwiesen, daß sie von Oldenburg
Danzig fuhren und von daher zu „gedachter Stadt und des
slui
Landes" Bestem Getreide und andere Waren holten, der mit den
Bremern und Lübeckern vereinbarte Zollsatz eingeräumt wurde. Erst
zwei Jahre später, am 10. Dezember 1645, erwirkte die oldenburgische
Legierung die Erteilung der den Niederländern gewährten Zoll
Deduktion') an alle gräflichen Untertanen, die ein amtliches Zeugnis
') Die niederländische Zollreduktion erstrebte man schon 1643. Ob und
jüOiin sich diese von der bremischen und Indischen unterschied, sann ich nicht sagen.
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über ihre Herkunft uud die Bestimmung der Schiffsladung vorlegen konnten.-)
Wenn nun 1643 der dänisches Kanzler von Ulfelt', bemerkt,
daß die Oldenburger nur „wenig auf diese Ostquartier haudleu",
und auch 1645 betont wird, daß nur wenig Schiffer aus den
oldenburgischen Grafschaften durch den Sund und nach Norwegen
fahren, so ist anzunehmen, daß die vldenburgischen Behörden sich
zu den Verhandlungen wegen der Zollermäßigung hauptsächlich
durch die Rücksicht auf die Emder Interessenten haben bestimmen
lassen.
Wir werben übrigens sehen, daß ein ähnliches Verhältnis,
wie es zwischen Oldenburg und Emden gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges bestaub, sich gegen Ende des Jahrhunderts während
eines anderen Krieges wiederholt.
3. Das Oldenburger Stabtarchiv enthält in einem Aktenbüudel eine stattliche Reihe von Seepäsfen und anderen Schiffspapieren ans der Zeit von 1646—1806.x) Daraus ergeben sich
folgende Tatsachen.
I l m d i e W e n d e d e s 1 7 . J a h r h u n d e r t s z u m 1 8 . gibt
es in der Stadt Oldenburg ein Konsortium von Reedern, an
dessen Spitze gewöhnlich der Ratsherr Hermann Dnncker genannt
wird, und welchem ferner noch der Kämmerer Gramberg, die Bürger
Wilhelm Gerbes, Hcro Jbbeken, Kurt Herzog, Christof Nienburg
u. st. angehören. Dieses Konsortium, dessen Mitglieder im Laufe
der Zeit teilweise wechseln, erscheint bereits 1692 im Besitze
zweier Schiffe von je 150 L st st. Das eine, die Nordische
Krone, wird am 6. Dezember von der Ostsee her in Holland er
wartet, bad anbete, bie Eintracht genannt, ist von Dünkirchen,
wohin es ein französischer Kreuzer aufgebracht hat. nach der Ostsee
bestimmt, um von ba Fracht auf einen spanischen Hafen zu holen
*) Dies letztere ist das einzige. waS v. Halem, Gesch. d. Herzogtums
Oldenburg, Bd. II,
337. von der Zache zu berichten weiß. Meine Quellen
sind die Akten betr. oldenburgisch-dtinische Zollsachen, 1 f>80—1734 (Stadtarchiv
zu Oldenburg, Magistrat, Aa. Verwaltung A VIII 1, Nr 7).
') Magistrat. Aa. Verwaltung A XIV 1, Nr. 3.
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und dann nach Oldenburg zu fahren.') Die 9iordijchc Krone
wird noch zweiinal im Jahre 1B93 cnvähiit, wo sie in beiden
Fällen mit einer Ladung Roggen von der Ostsee her auf der Weser
angekommen ist. Im übrigen verschwinden die Rainen beider
Schiffe bald ans den Akten, dagegen kommt dasselbe Reederkonfortiuin 1099 als Eigentümer der „Hoffnung" vor. eines
50—<>0 Last großen Schiffes, das bald als Galiot-, bald als
Fregattschiff bezeichnet imb bis 1707 in jedem Jahre ein
bis zweimal genannt wirb. •) Ev holt in der
Regel Korn aus
Pommern, legt in Oldenburg selbst an imb bringt verschiedene
Getreidearten (Roggen, Gerste, Hafer), Malz, Hopsen, Kornbrannttoein, sowie im Oldenburger Laude gefertigtes Linnen nach Norwegen,
besonders nach Dronlheiin, *) wo es als Rückfracht Fische, Teer
und Tran einnimmt.
Während die Reeder der bis hierher angeführten Schiffe
unzweifelhaft ihren wirklichen Sitz in der Stadt Oldenburg gehabt
,„id voll dort ans ihre Geschäfte unter Benutzung der nächftgelegenen
Wasserstraßen betrieben haben, kann es mit einer Reihe anderer
größerer Schiffe, die zur selben Zeit in unseren Listen vorkommen,
nicht dieselbe Bewandtnis gehabt haben.
Im letzten Jahrzehnt des 17. Jahrhuuberts erscheinen nämlich:
Jahr

1694

Warne

Der weiße Oliphaut
Der Daunenboum

Große

150 Last.
160

et in reditu Oldenbuvgum ituram esse.'1
DjC

An eine Fahrt

Hunte heraus nach de», städtischen Hasen ist bei diesem großen Schisse natürlich

„icht zu denken. Tatsächlich wird es in Brake oder Elsfleth vor Anker gegangen
jCjit. Eine Schisfslast ist gleich cllva l1/, Registertons.
*) Ties wird das von Sello. n. a O.. 2. 24, erwähnte Aregattschisf.sein
jjefjen Eigentümer Wilhelm Gerde-? und seine Mitinteressenten sind. Sello bc.eichiicl das Vorkommen eines Schisses von dieser Größe in den vldenburgischen

Schiffslisten als eine erstaunliche und l'/, Jahrhunderte ohne Nachfolge bleibende
Tatsache; die Hinfälligkeit dieser Auffassung wird schon durch das Vorkommen
weiter oben genannten mehr als doppelt so großen Schisse dargetan. Außer
Dem erscheinen Schisse in der Größe der „Hoffnung" und darüber im oldenb.
Besipc wiederholt während der zweiten Halste des 18. Jahrhunderts. S. »'. n.
3) In Norwegen hatte» oldenburgische Schisse laut königliche» Privilegs
von 1695 Zolleiinäßignng. Das Privileg wurde gerade 1705 bestätigt.

Det

Iii. Tic triet) Molsi.

Jahr

1694

Der
Der
Die
Die
Die
1696 Tic
Die

Name

Wtlbc Mann
Nordische Boele
Kaprare
L'cegbe
Blanckebiell
Blüitckebt)ll
Profect Daniel

Gröstc

80 Last.
150 „
170 ..
14U „
140 ..
140 „
90 ..

Diese Schifte, zu den größte« bamaligeu Schiffsklassen (\chöiig, fahren von Emden nach der Ostsee, »ach Norwegen. England.
Holland, Portugal. Spanien. Unter den angelaufenen oder anzu
laufenden Häsen wird nie ein oldenburgischer
genannt. Die Papiere
bestehen zum Teil aus in Emden verfaßten Notariatsinstrumenten.
Auch die Namen der Reeder und Schiffer (z. B. Folderichs.
Maeves de Wehrt, Taben, Neuvel, Gerrits) tragen meist ostfriesisches
Gepräge.
Wenn aber dabei doch Wert gelegt wird auf
bcii Nachweis, daß die betreffenden Personen bas Bürgerrecht der
Stadt Oldenburg besitzen, so Handelt es sich offenbar in diesen Fällen
nm Emder Unternehmer, die unter bett üblichen Formalitäten bas
oldenburgische Bürgerrecht erworben haben, nm ihren Schiffen den
Schutz bes neutralen uub seemächtigen Dänemark gegen bie während
beu britten Raubkrieges Lubwigs XIV. (1688 —1697) bie Meere
unsicher machenbeit französischen Kaper zu verschaffen.') Es ist
bafiir bezeichnenb, daß
von 1697 an, wo in Ryswick der Fricbc
geschloffen würbe, außer der
ol beit burgischen „Hoffnung" feine
größeren Schiffe irgeub welcher Art mehr in den Akten auftreten.
Seit 1707 verschwinbet auch die „Hoffnung". Freilich folgt
hier zunächst eine flaffenbc Lücke in beit Akten, bie sich erst 1722
wieber schließt. Aber auch von bicsetn Jahre an ist bie Zahl der
ausgestellten Seepässc anfangs sehr gering; einige wenige Schiffe von
einer Größe bis zu 40 Last, wie sie auch um 1700 mehrfach vor
kommen. fahren nach Norwegen, meist nach Bergen, um unter Aus
nutzung bes norwegischen Zollprivilegs Stückgüter gegen Holz.
') Vgl. den oben mitgeteilten Fall der Nordischen Ärone. Die dänische
Regierung erroirfte damals die Pesreiung dcS beschlngiinhiiilm Schisses.
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Mische, Ivan imb Felle einzntanschen. Mit bem Jahre 1757
jedoch steigt die Zahl der Pässe und der Schiffe, steigen mich bie Schiffsgroßen (bis über 50 Last) von itenvin: bie neutrale Flagge erscheint
während bcS zwischen Englanb nnb Frankreich geführten Seekrieges
luicbct- in ihrer Bedeutung. Es sind jedoch biesiual oldenlinrgische
Schiffe, für welche die Pässe ausgestellt werben.') Daher ist es
auch nicht tuuubcrbar, daß der
Aufschwung nach dem FriebenSschlusse (1763), und zwar noch bis 1770, anhält; vermutlich sind
die während bes Krieges angeknüpften (wenn mich nicht umfang
reichen) Haubelsbeziehungeu weiterhin gepflegt warben. So sauft
1763 Gerharb Hillers, ein oldenburgischer Bürger, das „ueu-ciumastigc
Galliotschiff „Jnffran Anna Gerdranth", 61 Last groß, zu Wolgast,
womit er Fahrten von der Weser nach Ostseehäfen, bezw. nach
Lissabon, unternimmt. Mehrfach segelt bie „Eintracht", ein Schiff von
00—W Last (bie Größe wirb verschieben angegeben) von Brake
nach Lissabon. Eabix unb bem Mittelmeev, ebenso bie „Staubhaftigkeit
100 Last gros;, von Brake nach Bordeaux und den Mittelmeer
Häfen. Ein „NeptnnuS", 70—105 Last faffcnb, ist mehrfach in
derselben Richtung unterwegs, unb ein „St. Johann" weist sogar
eine Größe von 125 Lasten aus. Auch bie übrigen in dieser Zeit ge
nannten Schiffe gehören größeren Schiffsklassen au, sind alle
wenigstens 50 Last groß. Durchweg fahren sie von der Weser.
') Die dänische Regierung halte mit den kriegführenden Mächten besondere
jniHimrriViaftoten" ,i|mi Säuipe des Handels ihrer Untertanen geschlossen. Hicr„ach brauchten die Mächte ans See nur königliche Pässe gellen zu lassen. Um
rt[ici- die Erlangung der envrderlichen Legitimation nicht zu verzögen,, ivurde
dcu unteren Instanzen, und so auch dem Oldenburger Stadtinagistrcit, von Zeil
zu *^'it eine Anzahl Blanketto mit der königliche» Unlrrjchrist und
dem königlicheu Siegel zugesandt, welche dann in den einzelnen Fälle» entsprechend ansgesiillt werden. Die nach der Elbe oder Eider segelnden Schisse bedurften mir
alle Jahre einer Erneuening des Passes, die »ach Holland jahrenden, also tiefer
in See stechenden, dagegen bei jeder Reise: auch die ..algierischen" Seepässc,
von denen die »ach Spanien und dein Mittelmeer bestimmten Schisse Gebrauch
machten, halten »ach einer Verordnung von 1717 (CoTp.Coust.OId.SuppI.il,
1». II Nr. XX VII) nicht länger als für eine Reise Gültigkeit. Nach Verlust der
letzteren musjlen die Pässe wieder abgeliefert werden. Diesem Umstände verdankt
„ian >h»e Erhaltung.
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vor allem von Brake ans nach baltischen, norwegischen oder südwesteuropäischen Häfen.
Ans den mitgeteilten Tatsachen geht zur Genüge hervor,
daß die oldenburgische Reederei, auch abzüglich der unter oldenburgischer
Flagge segelnden fremden Schiffe, während der dänischen Zeit
(1667 —1773) nicht ganz so trostlos war. wie in der mehrfach zitierten
Schrift-') behauptet worden ist. —
Der Versuch, eine Geschichte der oldenburgische» Seeschiffahrt
mit Umgehung des Oldenburger wie auch des Emder Stadtarchivs
zu schreiben, darf, wie bereits vorstehende Darlegungen zeigen, als
mißglückt angesehen werden. Es ist nur wunderbar, daß dieser
Versuch überhaupt unternommen wurde.

') Die erwähnte» Akten geben serner über zahlreiche interessante Einzelheiten
(Reeder, Schiffer, Mannschaften, Ban der Schisse, Schifssnamc» it. dgl.) Aus
kunft, doch erübrigt es sich, hier daraus einzugehen.
*) Sello, n. n. O., S. 27.

IV.
Der Kampf um die Grafschaft Delmenhorst

(1482—1547).

von

Dr. Karl Sichart

aus Oldenburg i. Gr.

Vorwort.
die Geschichte der Grafschaft Delmenhorst, die 1482 dem
Bistum Münster einverleibt wurde und 1547 wieder an Olden
burg verloren ging, finden sich in der einschlägigen Literatur nur
hie und da kurze Mitteilungen. Eine eingehendere Bearbeitung
besitzen wir nur über das Jahr 1547.1) Während für die Zeit
von 1482 bis 1537 und von 1539 bis 1547 die Literatur fast
ganz fehlt, wird über die Fehde des Jahres 1538 bereits früh
berichtet.
Die Mitteilungen sind jedoch sehr spärlich, dazu noch
zum Teil unrichtig.
Zunächst kommt G. A. von Halem in Betracht.-) der sich fast
ausschließlich auf
den Bericht von Hamelmanns Oldenburgischer
Chronik stützt. Die v. Halemsche Geschichte haben dann alle späteren
Geschichtschreiber mehr oder weniger ihren Darstellungen zu Grunde
gelegt. Zeitlich am nächsten steht ihr die Arbeit von Fr. M. Dritter.8)
weiteren erzählt dann Erhard von den Vorgängen'') und bald
darauf Nieberding^) und Diekenbrock,6) sodann in den siebziger
Jahren Niemann7) und Stiiuc.*)
Über

') (£. Finder. Der Anteil des grafen Anton I. von Oldenburg an, Schmal
kaldijcheu Kriege und die Eroberung von Delmenhorst 1547. Rost. Diss. 1898.
*) G - A . v. Halem. Geschichte des Herzogtums Oldenburg, 1795, I I 5 7 s.
3) Fr. M. Driver, Beschreibung und Geschichte des Amtes Vechta im
«iederstift Münster. 1803.
<) H. A. Erhard, Geschichte Münsters, 1837.
5) Nieberdiilg, der Oldenburgische Überfall von 1538 (Aechtaer Sonntagsblsltt, Jahrg. 1838, ©. 58 f.); derselbe: Geschichte des Niederstistes Münster. 1852.
' ^ «) J.BDiepenbrock. Geschichte des Amtes Meppen, Münster. 1838, S. 302.
7) C. L. Niemann. Geschichte des Amtes Cloppenburg, 1873, 0.139.
«) C. Stüve, Geschichte des Hochstiftes Osnabrück. Jena 1872, II 7<i.
Iadrbuch f- Clbriib. l»«>ch.
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An letzter Stelle mögen noch aus der neuesten Zeit Finder/)
Fischer/) CncfeiV) Nüthning^) und Sello0) genannt sein, die
freilich in ihren Arbeiten die Ereignisse dieser Jahre mir gestreift
haben, da sie ihren Ausgaben fern lagen.
Das Großherzogliche Haus- und Zentral-Archiv zu Oldenburg,
sowie die Königlichen Staatsarchive in Münster, Marburg, £>aimover
und Osnabrück beherbergen eine so erstaunliche Masse von Material,
daß wir uns wundern müssen, daß diese reichen Schätze so lange
ans eine erschöpfende Verwertung warten mußten.
An Cuelleninatcrial kamen für die vorliegende Arbeit in Betracht:
I. Gedruckte Chroniken und Darstellungen:
1. Johann Klinghamer, Ossenbruggessche Eronik itt rittte, 1588.6)
2. David Chptraeus. ChroniconSaxoniae, Rostock 1590, II, 309 f.7)
3. llbbo EmmiuS, Kerum Frisionum Historia, Leyden 1616, S.901.
4. Dietrich Lilie, Beschrivinge sampt den Handelingen der hoichwerdigen bischopen van Ossenbrngge/)
5. Anonymi Chronicon llonasteriense.9)

6. Bernd Gysekes Hamburger Chronik.I0)
7. Caspar Scheie, Zur Geschichte des Bischofs Franz von Waldeck, 1550.")
ti. Hermann Hamelmann, Oldenburgisch Chronikon, Oldenburg 1599.
9. Hermann a.5lerstenbroch,Anabaptisti furoris histori<;anarratio.ls)
') Ii. Minder, n. n. C. S. f> ft*.
*) F. Fischer. Die Resormationsvcrjuchc des Bischofs «^ranz vvn ^albed
s) Bau- und Äiinstdeiitmäler des Herzogtunis Oldenburg. 1896, II 5ö.
ini°Zürstbistum Münster. Diss. Münster, 1906. S. 26 ss.
4) Rüthning, G.. Die stnot Kredit Ii*c Bedeutung der Lechterseite des
Stedingerlandes. Bericht XII des Clbenb. Vereins s. Alt. u. Landesgesch.
*) G. Sello, Das Cisterzienserkloster Hude, Oldenburg 18tir>, 8. 106 ff.
-> Spangenbcrgs Neues vaterländisches Archiv. Jahrg. 1832, 2. Bd. 3.193.
') Derselbe Stoff ist 1611 unter dein Titel Saxonia, S. 382. erschienen.
*) Lsnabrücker Geschichts.niellen (zit. O.G.Q.» 1891, II, 267.
"> Ficker. Münstersche GeschichtSquellen izit. M.G.Q.» 1851, I, 339.
,#i I. M- Lappenberg. Hamdurgijche Chroniken. 1861, S. 150.
") Die tat. Originalhaudschrist befindet sich in der Bibliothek des NatsGymnasiums zu Osnabrück, brsg. von W. D. Melier im 1. Bd. der „Mittei
lungen des historischen Vereins zu Osnabrück". 1848, S. 112.
,s) Detmcr, MG Q. VI, 897 ff.
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10. Albert Crantz, Metropolis sive Historia ecclesiastica, Saxoniae,
Colli 1574.
11. Trotziger? Chronika der Stadt Hamburg.')
12. Continuator Detraaris.2)
13. Ci)it fort iittod) der Wenveschen Cljronifon.3)
14. Corfeys Zusätze zu früheren Chronisten.^)
15. Johannes Schiphower, Chronika archivomitum t)ldeuburgensium. ••)
IG. Rynesberch-Schene. Crunica brenieusis.i:)
II.

Handschriftliche Chroniken und Darstellungen:
1. Joliaitn Klinghamer. Münstersches Stiftes Chronika imb Be
schreibung Aller gewesen Bischöfe, ihrer Regierung und vieler
Geschichten.7)
v. Johann Renner, Chroniton der Ertz-Bischöfe wie auch der
Smdt Bremen, 2. Teil/)
Z.Heinrich Völlers, Stedinger Chronika, 1618, fol. 73v<>-9)
4. Chronik von den groten dadeu der grauen van Oldenborch/")
'I Hrsg. v. I. M. Lappenberg. Hamburg. 1865.
*) F.HGrautoff. bieliibeckifchenCbronitcn in niederdeutsche» Sprache. 1830.
sj

I. M. Cappenberg, a. a. C.

4)

I. Janssen. M.G.Q. III. 321.

*) Meibom.

Scriptores rerum (ienii. 11, 189.

Johann von Haren

übersepte sie ins Mitlelniederdeutsche. das Original im Großberzoglichen Hausund Zentral-Archiv (Mscr. Uld. gen.).
"i Lappen berg. Geschichlsquellen des Erzstiftes und der Stadt Bremen.
1841. S- 173 ss.
') Diese Chronik ist. soweit mir bekannt geworden, in drei Exemplaren
vorhanden: 1. in der Graft. Merveldlschen Bibliothek zu Weitenvinkel. 2. in der

Universitätsbibliothek zu Münster (9fr. 190), 3. in der Großh. Öffentlichen
LandeSbibliothek zu Oldenburg (cim. 1 I2ti).
über Klinghamer als Chronisten: ti.

Willoh.

Ich zitiere nach der knien. Vgl.
der Chronist Joh. Klinghamer.

Jahrbnch für die Geschichte des Herzogtums Oldenburg. IX.

Ich zitiere von

jejtf an nur ..Jahrbuch".
8)

Mscra. befinden sich im Grosth. Haus- unb Zenlral-Ärchiv zu Olden

burg und in der Grofth. LandeSbibliothek. ib. (cim. I, 89); ich zitiere nach der
ersten, da die Lesart der letzten mangelhaft ist.
e)

Mscr. im Grohh. Haus- und Zein^al-Archiv.

'») Die Onginalhandschrift befindet sich in der Herzog!. Bibliothek in Gotha
<M- s- Gotbanum r,91- Vergl. H. Oncken. Zur Kritik der vldenburgischen Ge,^>ict>tsciue!len. "Bor!. Diss. 1891.
'
13*
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5. f. von Oer. Antzege des aldennborgeschen kreges x. Anno
domini 1538.')
6. Herniann HamelmannS Oldenburgische Chronik.^)
7. Hermann Kerssenbroch. Catalogus episcoporum Monasteriensium.3)

8. Anonymi Chronica der Bisch oven zu Münster. ^)
9. Registruni bonorum et iurium ecclosiae Bremensis iussu
Johannis Rhode, archiep. Brem.4)
III. Archivalische Urkunden und Akten:
1. Großherzogliches Haus- und Zeutral-Archiv in Oldenburg.
a) Doc. com. Oldenb.: Landessachen.
b) Doc. com. Oldenb.: Delmenhorst,
c) Doc. Wildeshausen: Landessachen,
d) Aa Oldenti. LandeS-Arch. (zit. A=t OLA.) Tit. 42 Nr. 10,
e) Aa O.L.A. Tit. 46 Nr. 1, 2, 3. 4, 33 A, 23 fasc. 1,20 (3),
f) A» Wildesh. (Amt), Abt. I Tit. 14 Nr. 3 n.,
g) Mscr. Oldenb. gen.
i) KriegsschädenverzcichniS 1538/55,
£) Kurzer gleichzeitiger Bericht.
Ii) Mscr. Oldenb. spec.
a) Schatzverzcichnis I, Wildeshausen,
Ii) Reichskammergerichtsakten Münster kontra Oldenburg
(zit. Prozeßakte«).
2. Königliches Staatsarchiv in Münster i. W. (zit. St. Münster),
a) Landtagsakten 1518—22,
b) M.L A. 518/19 vol. III B, C, vol. IV A, vol. VII B,
e) M.L.A. 13, 34 e.
3. Kgl. Staatsarchiv Hannover (zitiert St. Hannover):
a) Celle Br. Arch. Des. 28 Nr. 6,
b) Aus Cal. Br. Arch. Des. 21 B XIV 36 Nr. 2.
') Mscr. Oldentig. gen.
4l Mscr. A des Grokh.

Chroniken und DarsteUiinge».

Haus- und Zentral-Archivs.

*) Mscr. aus Schloß Nordtirchen (Nr. 131, fol. 30—43).

Die hier in

Petracht kommende Stelle ist gedruckt worden bei Tetmer, M.G.Q. VI 898.
') Mscr. 5ü (a) S. 259, Bibl. des Alterlumsvereins Münster.
5)

Mscr. im Kgl. Staatsarchiv zu Hannover.
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4 Kgl. Staatsarchiv in Marburg (zit. St. Marburg):
Politisches Archiv des Landgrafen Philipp von Hessen
(zit. P.A.P.) Nr. 492, 494, 495 (Beziehungen zu Münster.
1538).
5. Königl. Staatsarchiv in Osnabrück (zit. St. Osnabrück):
Repos. III, Absch. 8, Nr. 5a.
6. Stadt-Archiv in Meppen:
Stadtbuch B.
Wenn wir die Chroniken, die gedruckten sowohl wie die hand
schriftlichen, tyc von dem Kampfe Oldenburgs und Münsters Kunde
geben, einer Würdigung unterziehen, so kommen wir zu dem Crgebnis, daß sie, obwohl fast gleichzeitig und in der Nähe der Begebenheiten entstanden, dennoch nicht allzu hoch zu bewerten sind,
denn ihre Schreiber erfuhren über die Vorgänge, die sich hinter
den Kulissen, in den Kabinetten der beiden kriegführenden Parteien,
abspielten, nichts. Sie schildern nur. was damals allgemein bekannt
wurde. Und dennoch möchten wir keine der Arbeiten entbehret«, denn
sie enthalten trotz ihrer Dürftigkeit doch manche wichtige Nachricht,
die uns anderweit nicht erhalten ist.
Eine rühmliche Ausnahme bildet der Bericht des L. von Oer,
der, weil hier zum ersten Male benutzt, eine eingehende Besprechung
verdient. Er bildet ein Heftchen von zehn Folioblättern, nebst
einem lose beigelegten Blatt, das von der Archivverwaltung mit
dem Heftchen am Schlüsse vereinigt wurde. Es ist vou derselben
Hand geschrieben worden und enthält die ..Verwanthnyß nnde
gheborth der graven tho Delmenhorst und Aldenborch". Die 12..
16. und 18. Seite des Heftchens ist unbeschrieben, auf Seite 17
stehr der Fehdebrief der oldenburgischen Grafen an Bischof Franz
von Münster. Auf dem 10. Folioblatt, das stark beschädigt war,
stand die Überschrift: „Anno domini 1538 Antzege deß aldenborgesschen kreges etc.", und von einer anderen etwas späteren
Hand: „S. v. Oer Bericht. Delmenhorst belangent." Diese Überschrift wurde ausgeschnitten, als Etikette auf ein neues Blatt geklebt
unb dem Ganzen vorgestellt.
Über die Persönlichkeit des Autors gibt uns seine Arbeit
keinen Aufschluß. Aus der Erzählung folgt nur. daß er selbst.
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dem munsterischen Adel angchörig, am Kriege teilgenommen hat.
Eine eingehende genealogische Untersuchung des Geschlechtes derer
von Oer auf Grund archivalischer Urkunden aber wurde, so Wünschenswert sie wäre, hier zu weit führen.
W. Leverkus hat handschriftlich die Ansicht ausgesprochen,
daß der mit L. bezeichnete von Oer aller Wahrscheinlichkeit nach
Lambert bezw. Lembrecht geheißen haben müsse, und seitdem läuft
der Bericht unter diesem Namen. Leverkus dachte dabei an den
von Erhardznm Jahre 1547 genannten Lambert von Oer. Nach
den Untersuchungen H. Offenbergs-) starb dieser jedoch bereits im
Jahre 1522. Dagegen ist es immerhin möglich, daß der Verfasser
des „Berichtes" dessen Enkel Lambert ist. der 1579 urkundlich vor
kommt. ') Gründe gegen die Leverkus'sche Vermutung lassen sich
bei dem spärlichen Material allerdings nicht vorbringen. Damit
ist aber ihre Glaubwürdigkeit noch nicht gesichert. Ich will eS
nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, daß in der Familie von Cet
il och ein anderer Vorname mit L heimisch ist. «cimlich Ludolf. <)
Aus welcher Veranlassung und zu welchem Zwecke L. von
Oer den Krieg beschrieben hat. läßt sich ans dem Berichte nicht
erschließen. An eine Rechtfertigungsschrift ist wohl nicht zu denken.
Der Verfasser behandelt vielmehr seinen Gegenstand mit einem bloß
geschichtlichen Interesse. Und wenn er auch für seinen Herrn, den
Bischof Franz von Münster. Partei ergreift, so überblickt er doch
den Verlauf des Krieges durchaus objektiv.
Sein Stil beweist, daß ihm die Schriststellerei weniger
gut gelegen hat. als das Kriegshandwerk. Die große Schwierig
keit, seine nicht bloß kunstlosen, sondern meistens unvollständigen
Sätze zu verstehen, wird noch durch den Mangel einer geordneten
Interpunktion erhöht. Überdies wird auch der Zusammenhang
des Gedankens durch später vorgenommene Verbesserungen und am
Rande angebrachte Ergänzungen häufig gestört. Als Beispiel habe
ich die Verhandlungen mit den Landsknechten und der Ritterschaft
') A. o. O. S. 373.
*) Zeitschr, f. Daterl. Gesch. und Altenumkundc, LV 136 ff.
') liefert, Münstersche Nrkundenfammlunq. III 240.
«) Zeitschr. f. vaterl. Gesch. u, WltcrtumSf., Münster. XI.II! 158, XVI 155.
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über Besoldung und Kriegsschulden usw.. die sich dem Schlüsse der
eigentlichen Kriegsbeschreibung auf Seite 9 des Manuskriptes an»
reihen, im Anhang beigegeben. In der Orthographie habe ich
mich durchaus an das Original gehalten. Die Verbesserungen und
Ergänzungen, die ebenfalls von dem Schreiber des Berichtes herrühren, zeigen uns. das? mir das Original, und zwar im Entwürfe
vor uns haben.

Erstes Kapitel.
Die Grafschaft Delmenhorst unter münsterischer Ober
hoheit von 1482 — 1537.
In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts siedelte Graf
Otto von Oldenburg, ein jüngerer Bruder des regierenden Grafen
Christians III., in die um 1259 neu erbaute Burg Delmenhorst
Alt den Ufern der Dclme über, die mit einem Länderbesitze, der in
ben siegreichen Kämpfen mit den Stedingern erworben worden war.
ausgestattet wurde.') So entwickelte sich allmählich die Herrschaft
Delmenhorst unter einer Nebenlinie des Grafenhauses. Gegen Ende
des 14. und im Anfange des 15. Jahrhunderts kam sie wiederholt
in Gefahr, ihre Unabhängigkeit an die Grafen von Hoya und an
das Erzstift Bremen zu verlieren. Der letzte Graf von Delmenhorst.
Nikolaus, übertrug, nachdem er von der Verwaltung des Erzstiftes
Bremen zu giinftcn Balduins zurückgetreten war, im Jahre 1436
t>ent Grafen Dietrich von Oldenburg die Grafschaft Delmenhorst. -)
Wahrend nach Dietrichs Tode (1440) sein Sohn Gerd die Regierung in Oldenburg übernahm, siedelte sein zweiter Sohn Moritz
noch Delmenhorst über. Bei seinem Tode im Jahre 1464 hinter
ließ Moritz aicher zwei Töchtern einen minderjährigen Sohn, Jakob.
') Jot). Rohdc a. a. O. S. 185».

Cbron. Rast. (Meibom II. 103):

„Cliristianns et Otto diviserant dominium inter se. Mansit. itaque (jomes
Christianas in Oldenborg. et. com es Otto in Delmenhorst.''
(ftriff. Arch. II 279.)
*) Urs., abgebr. bei v. Halkm. I 4H4.

Hist. mon. Rast,
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Meinungsverschiedenheiten über das Besitzrecht an dieser Grafschaft
führten endlich am 9. August 1474 auf dem Schlosse Delmenhorst
zu einem Vertrage zwischen Bischof Heinrich von Schwarzliurg im
Namen des Bistums Münster und des Erzstistes Bremen einerseits
und den Grafen Otto und Friedrich von Hoya und Bruchhausen
namens ihres minderjährigen Neffen, des Grafen Jakob, ander
seits.') Bischof Heinrich verzichtete an diesem Tage kraft seines
Amtes als stiftbremischer Administrator auf Delmenhorst und über
trug die Grafschaft dem Grafen Jakob und dessen Nachkommen
gegen Zahlung von 2000 Bremer Mark zu Lehen. Jakob mußte
sich aber verpflichten, die Straßen in der Grafschaft „vryg und
vehelig" zu halten, bat wandernden Kaufmann mit seinen Gütern
durchziehen zu lassen, die Untertanen der Stifter Bremen und
Münster nicht durch Ausnahmezölle zu beschwere« und die von
seinem Vater Moritz der Stadt Bremen verliehenen Privilegien an
zuerkennen. Dafür erklärte sich Heinrich bereit, wenn Jakob ohne
männliche Leibeserben stürbe, die Grafschaft dem Manne seiner
Schwester, gegebenenfalls einem der Nachkommen des Königs
Christian von Dänemark, des Bruders Moritzens, oder des Grafen
Gerd von Oldenburg unter den gleichen Bedingungen zu verleihen.
Trotz dieses großen Zugeständnisses sollte Heinrich die Segnuugeu des Friedens nicht lange genießen. Der Friedensstörer
war Graf Gerd von Oldenburg, den seine Zeitgenossen wegen seines
Hanges zur Räuberei den „stratenfchender" nannten. Schon oft
hatte er Kaufleute aus Hamburg und Lübeck, welche die viel be
nutzte Straße über Bremen. Delmenhorst und Wildeshansen nach
Münster und anderen Orten wanderten,') von seinem Berstecke, der
Burg Delmenhorst, ans. überfallen und ausgeraubt.3) Es war ihm
eine Lust. Furcht und Schrecken unter sie zu tragen, denn noch
hatte er nicht die üble Behandlung vergessen, die ihm die SchleswigHolsteiner hatten zuteil werden lassen, als er in ihr Land gezogen
') H - u. Z.-Arch. Old.: Mscr. 01d. spec. Prozeßakten vol. XIX, fol. 326.
*) Bereits die Ann. Stadenses (M.G.S.S. XIV. 335) die in der I. Halste
des 13. Jahrhunderts von dem Mönche Albert geschrieben wurden, kennen diese
Strosse.
s) H. Oncken, graf
Gerd von Oldenburg, voriiednilild im Munde seiner
Zeilgenossen.

Jahrbuch, II. 1893, S. 15 ff.
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war, um seinen Bruder, König Christian 1. von Dänemark, zu
zwingen, ihm die von
zu zahlen.')
Wenn auch der

jenem ihm versprochenen 40 000 Gulden
junge Graf

Jakob selbst am Kriege kein

Gefallen fand, so duldete er seinen Oheim Gerd doch gern bei sich,
da ihm stets ei« Teil der erbeuteten Ware« zufiel.2)
Um den Gräfe« Gerd aus seinem Raubnest zu verschenchet,.
|ah sich Bischof Heinrich von Münster am 29. November 1476
genötigt,

mit dem

Grafen

Otto

von Hoya

und feinem Mündel

Jakob einen neuen Vertrag unter Zustimmung des Bremer Kapitels
zu schließen.

Hatte Heinrich friiher jedes Anrecht auf Delmenhorst

preisgegeben, so ließ er sich jetzt den Mitbesitz der Burg Dclmenhorst

bis zur Volljährigkeit des grafe«

Jakob übertrage«.

Zur

Deckung der Kosten für den militärische« Schutz sollte ihm außer
dem die Halste vo« de« Einkünfte« aus der Grafschaft zufließen.")
De« Burgmaune«

und Bürger« aber gelobte Heinrich, die ihnen

von ihrem frühere» Herrn verliehenen Privilegien nicht zu verletze«.4)
Doch die Räubereien des Grafen Gerd ließen nicht nach.
I«,Itter lauter wurden die Klagen der nördlichen Hansestädte ob
solcher Beeinträchtigung ihres Handels.
den grafe«

Gerd zur Schonung zu

Alle ihre Bemühungen,

bewege«, bliebe« erfolglos.

Selbst die von ihm ausgestellte« Geleitsbriefe achtete er nicht. I«
dieser Not wandte man sich an Bischos Heinrich.

Dieser nötigte

ivohl Gerd

das Versprechen ab. die Räubereien i« Zukunft zu

unterlassen.

Aber kaum in die Heimat, die er vorübergehend Der

lasten hatte, zurückgekehrt, begann der graf
rsliibte,

wieder sein altes Spiel,

plünderte und „nani de« armen wychteren bot ehr".5)

Eine«

Rückhalt hatte er att Herzog Karl dem Kühne« von Burgund, i«
dessen Dienst er seit dem Jahre 1474 stand,")

und dem er vorlog,

>) Mscr. Old. spee. Prozeßakten, vol. XXIV. fol. 6f>v,>- und fol. 19.
v» L.L-A. Tit. 46 Nr. 33 A (Stck. 1).
*) 91. Crantz, a. a. O. S- 827.
:l)

Mscr. Old. spec. Prozeßakten. XIX fol.

,'if>8.

*) Doc. com. Old.: Landess. v. 4. Dez. 1476.
6)

Doc. com. Old.: Delmenhorst V. 11. Sept. 1475: Brief des Bischofs

Heinrich an den Generalstatthalter von Burgund.
') Urs., abgedr. bei Hamelmann, S. 271.

:
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Bischof Heinrich habe il)n ohne allen Grund überfallen. Seine
lerne Tat war die Gefangennahme von 21 Kaufleuten, denen er
6000 Gulden abpreßte. Da erreichte den Näuber endlich die Strafe.1)
Des fortgesetzten Landfriedensbriiches überdrüssig, entschloß sich der
Bischof im Jahre 1481 mit Aufbietung großer Streitkräfte den
Wortbrüchigen zu vernichten. Das Heer, das er ziisammcnbrochtc,
bestand größtenteils aus münsterfcheu Truppen.?) Das Stift Bremen
selbst stellte keine Mannschaften, sondern gestattete nur, daß das
Heer aus seiner Stadt mit Proviaut versorgt würde.") Außerdem
steuerte es etwa 80000 rheinische Gulden bei, zu deren Aufbringung
es einige stiftsbremifche Güter versetzt und verpfändet hatte.4)
Auch die Städte Hamburg und Lübeck unterstützten ihn mit Geld.
Sie schenkten ihm 1000 rheinische Gulden und erhielten dafür im
Falle der Eroberung von Delmenhorst verschiedene Handelst und
Berkehrsbegünstigungen zugesichert. Heinrich versprach ihnen, diesen
Krieg nicht zu beendigen, ohne beide Städte in den Frieden mit
einzuschließen.5)

Die ganze Grafschaft Delmenhorst wurde von den anrückenden
Truppen ans ihrem Wege bis vor die Bnrg. die im August erreicht
wurde. *) verwüstet. An eine Erstürmung der Feste selbst war nicht
zu denken, da zahlreiche Wasferläufe und unwegsame Moore sie
umgaben. Es blieb daher nichts anderes übrig, als zur Einschließung
und Aushungerung zu schreiten. Bischof Heinrichs Bruder Günther7)
') H. Crnfcii Jahrblich II. C9
unwahrscheinlich.

hält

eine

kaiserliche Achtserllärung sür

Hamelmann (Mscr. A, fol. 464. Sntct: 8. '291) macht die

tendenziöse Ansicht eine? alten sächsischen Chronisten zu der seinigen, der be
hauptet, Bischof Heinrich hätte
Vorsap, aus lauterem
Sachen gestochen."

ohne kaiserlichen Befehl,

Mutwillen. Hochmut

Grevel

„ans eigenem bösen
sich in die irrigen

Jl u. Oer. S. 2.

°) Corsey's Zusätze Hl, 321.
3)

und

Giaulosf, Liib. tihro». II. 426.

Job. v. Haren. S. 77 behauptet, aiifier den Bremern halten auch die

^riefen an der Belagerung teilgenommen.
*) H.- Ii. Z.-Arch. Old.: Doc. Wild. (Amt) Landcss. v. lß. Juni lftOfl.
') H - n. Z.-Arch. Old.: Doc. com. Old. Landess. v. 30. April 1481.
Hansarecesie 3. 1 Nr. 308 f.
e)

Continnator Detmaris II. 427.

') Gra' (Muntkr von Sthirnr^burfl war Proviior des büchöilich mainziscken
S'chsseldrS.
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leitete die Bclcigcrungsarbcitcn. Er sperrte zwar sämtliche Zugänge
sorgfältig ab. so daß an eine Zufuhr von Proviant kaum zu denken
war.') Dennoch brachte der persönliche Mut einzelner Helden zit
niege. was den meisten aussichtslos schien. Zu diesen Helden gehorte auch Graf Gerds Sohn Johann. Dreimal hatte er sich mit
etlichen Ammcrleutcn ititb Stcdingcrn bei Nacht und 9Zebet von
Oldenburg aufgemacht, mit Erfolg den Belagerungsgürtel durch
brochen und den Leuten aus der Burg Lebensmittel zugeführt.
Ein andermal war er unter dem Schutze der Nacht, begleitet
von zwei Freunden, an das münsterische Lager herangeschlichen und
hatte ein feindliches Banner erbeutet, wobei es zu einem hitzigen
Zweikampf gekommen war.-)
Die Besatzung auf der Burg bestand aus 50 Söldnern und
300 anderen Verteidigern.") Unermüdlich war sie tätig, um die
Widerstandskraft der Feste noch zu erhöhen. Sie erbaute Block
häuser und machte von Schanzkörben einen ausgiebigen Gebrauch.
Hin und wieder wagten die Belagerten Ausfälle und tieften sich
mit den zunächst lagernden Söldnern in Gefechte ein. ohne jedoch
einen Durchbruch zu erzwingen. Als aber Graf Gerd sah. daß die
Ausdauer der Belagerer durch nichts zu erschüttern war. ver
zweifelte er an einem günstigen Ausgange. Er sandte daher Boten
an Heinrich und lief, melden, daß er seine Schandtaten bereue: er
,volle von der Regierung zurücktreten und in einem Kloster seine
Schuld sühnen.') Wie hoch diese Versprechungen zu bewerten
waren, wußte Heinrich genau, denn es war nicht das erste Mal.
bafc er von dem Gegner, den er geschont hatte, getauscht worden
war. 5cur durch eine bedingungslose Übergabe konnte ein dauernder
Friede gesichert werden. Daher tief; er in seinem Eifer, die Feste
zur Übergabe zu zwinge», nicht nach, sonder» verdoppelte seine
Anstrengungen. Dabei tat sich Graf Günther allzu tollkühn hervor.
'/ A. Crantz, a. n. O. 8. 828.
*) Völlers,

a. a. C. fol. 03.

Jvlz. v. Harrn,

Lldenbg.

Chronik,

II B fol. 77.
') Mscr. Oldbg. spec. Wildesli. i.Stift) v. 20. Jan, 1482. TV Voraveringe

Delmenhorst.
4)

A. Cranx. a. o. O. c. 82P.
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Eine Bleikugel aus einer Bombarde durchbohrte ihn. fodaß er ins
Lager getragen werden mußte.') Drei Tage darauf erlag er seinen
Verletzungen.2) Im Dome zu Bremen fand er seine Ruhestätte.s)
Noch kurz vor seinem Tode konnte ihm die freudige Nachricht mit
geteilt werden, daß der Flecken Delmenhorst eingenommen worden sei.«)
Der Verlust seines Bruders bestärkte Heinrich nur noch mehr
in dem Entschlüsse. Delmenhorst in seine Gewalt zu bringen. Auf
der Burg stieg die Not mit jedem Tage, bis schließlich alle Lebens
mittel aufgezehrt waren. Da endlich war man zur Übergabe bereit.
Großmütig gewährte Heinrich den Belagerten freien Abzug mit den
Waffen. Am 20. Januar 1482 ergriff er von der Burg Besitz. 2)
Graf Gerd machte wirklich, wie er in Aussicht gestellt hatte,
eilten Versuch zur Besserung. Er legte die Regierung nieder und
hielt sich eine Zeitlang im Kloster Rastede aus. Doch sein un
ruhiges Wesen ließ ihn nicht lauge dort. Bald tauchte er wieder
im Laude auf ltiib setzte sein altes Rauberleben fort.6)
Die Freude über die Vernichtung des gefnrchteten Gegners
war groß. Ganz besonders atmeten die Hansestädte erleichtert auf.
Der Bote, der den Fall des Schlosses Delmenhorst nach Hamburg
meldete, erhielt vom Rate der Stadt eine Belohnung von 2 Pfd.
') Vgl. 25. Boeheini, Handbuch der Warenkunde, 1890, S. 436.
*) Am 19. Rov,
*) Aa O.L.A. Tit. 46 Nr. '23 fasc. 1. Zeuge Beit Ercklens erklärt 1576,
den Grabstein gesehen zu haben: Eins Mans bildtnuß In gestaldt eine« äugezogen Geistlichen Diaconi

In seinen beiden Handen ein Buch für seiner Brust

haltend und ein ivapen darein ein leitroe unden für feinen fußen

ge

schnitten gewesen.
*) Continnator Detniaiis. a. a. £. II 430.

Tos

Datum, am

Tage

vor den 11000 Jungfrauen d. i. *20. Okt. ist jedoch unrichtig angegeben.
s)

Crantz, S- 8'29.

Widerspruch.

Sämtliche Chronisten verstricken sich

hier in einen

Sie sagen, die Belagerung habe den Herbst und Winter über

bis zum Frühlingsanfang (Bollers, S. 63, sagt sogar bestimmter: bis Ansang
Mai) gedauert,

und

im folgenden Satze hat Heinrich am Tage Fabiani und

Sebastian! d. i. der 20. Januar, von der Burg Besitz ergriffen. Der 20. Januar
ist unstreitig das richtige Datum.

I. Ficker. M.G.Q. I 289, nennt irrtümlich

den II. August 1482 als Tag der Abtretung von Delmenhorst und Harpstedt.
*) Continuutor Detinaris a. o. O. II 431.
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8 Schill, und Bischof Heinrich ein Geschenk von 600 Pfd. in
500 rheinischen Guide».')
Nach einigen Tagen ivohlverdienter Ruhe lies; Heinrich die
Burg wieder instandsetzen und hißte auf ihr das münsterische Banner.
An der Kirche ließ er das münsterijche Wappen anschlagen und setzte
außerdem eine Statue des hl. Paulus davor. Ihm sollte sie geweiht sein, beim mit seinen Waffen sei der Ersolg errungen.-) Die
Bremer sahen hierin eine Nichtachtung ihrer Ansprüche. Zur Recht
fertigung des Bischofs verfaßte das münstersche Kapitel ein Gutachten, in dem es zu erweisen suchte, daß Delmenhorst ursprünglich
mit den grafen
von Oldenburg nichts zu tun gehabt habe, und
boR cS kein Bremer Lehen sei; denn der Bischof von Münster habe
schon zu den Zeiten des Grafen Jakob einen münsterischen Amtmann dort angestellt.
Noch im Jahre 1482 wurden von den bischöflichen derordneten Jasper von Oer, Drost Sander und Dietrich Wulff Borschlage über die Verwaltung der Grafschaft Delmenhorst ausgearbeitet, die nach eingeholter Zustimmung der Hamburger. Verbündeten
bes Bischofs Heinrich, dessen Genehmigung fanden.3)
Nach diesem Entwurf sollte die Grafschaft VON einem Aintijiaim verwaltet werden und diesem ein Schreiber und ein Zöllner
zur Seite stehen. Die Burg aber sollte mit einer Anzahl Söldner,
mit Kriegsgeräten und Proviant so reichlich versehen werden, daß
sie sich fünf Jahre lang halten könnte. Zur Bestreitung dieser Un
kosten wurden die 800 Gulden verwendet, die für den Bischof jetzt
in der Grafschaft aufgebracht wurden. Da aber diese Summe bei
weitem noch nicht langte, entschloß man sich vorübergehend den Zoll
zu Delmenhorst zu erhöhen und die Städte des Stiftes Münster
zur Zahlung einer außerordentlichen Steuer heranzuziehen. Als
Amtmann wnrde Adam von Lintlo bestellt. ')
') Stadtrechnung z. Jahr 1481 resp. 1482, mitgeteilt von Cappenberg
als Fußnote in TrahigerS Chronik, S. 215.
®) Crantz, a. c. £.

Lorseys Zusätze, a. a. £.

3)

H.- u. Z.-Arch. Old.: Doe. com. Old. Delm. a. 1482.

4)

Ü. v. Oer, c. 2.
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Am 11. August desselben Jahres kam es dann zu Vechta
dnrch die Vermittelung des Grafen Klaus von Tecklenburg zu einem
friedlichen Ausgleich zwischen Bischof Heinrich und den beiden
gräflich-vldenburgischen Brüdern Adolf und Johann. Man versprach
die auf beiden Seiten gemachten Gefangenen auszulösen. Adolf und
Johann gelobten die Landstraßen gegen räuberische Überfälle frei
zu halten. Den grafen Jakob wollten sie zu gewinnen suchen, auf
friedlichem Wege mit Heinrich sich auseinanderzusetzen. llm diesen
Zusagen mehr Nachdruck zu verleihen, schlössen sie einen achtjährigen
Friedens- und Freundschaftsvertrag.')
Diese angebahnten freundschaftlichen Beziehungen zwischen
Oldenburg und Münster erlitten im Jahre 1492 eine kurze Unter
brechung. Bei den Grafen Adolf und Johann muß daS Vertrauen
zu Bischof Heinrich gelitten haben; denn sie gingen mit den gräflichen
Brüdern Edzard und lifo von Ostfries land ein Bündnis ein. kraft
dessen sich die friesischen grafen
verpflichteten, ihnen Hilfe zu
bringen, falls der Bischof einen von ihnen schädigen sollte.2) Bereits
am 6. Juni 1495 wurde jedoch das alte Verhältnis wieder' her
gestellt. Neue kriegerische Verwickelungen Münsters hatten dazu die
Veranlassung gegeben. Bischof Heinrich, der mit dem Grafen
Edzard von Ostfriesland im Kampfe lag,::) trat den Oldcnburger
Grafen gegen das Versprechen der militärischen Unterstützung und
des freien Durchzuges durch das oldenbiirgische Gebiet die mit der
Grafschaft Delmenhorst genommenen Bauerschaften Bümmerstede und
Etreeck ab.4)
Solange das ISrzstift Bremen durch Personalunion mit dem
Bistum Münster vereinigt war, hatten die stiftbremijchen Ansprüche
stuf Delmenhorst, die seit den Tagen des Erzbischofs Nikolaus bestanden hatten, geruht. Mit dem Tode Heinrichs Ende 1496 ober
') H - Ii. Z.-Arch. Old.: Doc. com. Old. Landess. v. 11. Aug. 1482.
Hamelniann.. S. 296.
richtig stellt

St. Münster: M. L. A. 13, 34 d. (156).

Ganz un

v. £>alem, der auch sonst wenig Glauben verdient. I. 380 diese Er

eignisse dar.
*) H - U-. Arch. Old.: Doc. com. Old. LandeSs. vom '24. Juli 1492.
S)

Urs. abgebt, bei liefert, Beitr. z. M Urt. B I B. 342. v Halern I 308.

4)

Hoher Urt. P. I. *>89.

Xcr Kampf um biv viwsschasl Dcluicnhorst (1-182 — 1547).

207

wurde das Verhältnis Delmenhorsts zu Münster ein andere«. Das
münsterische Domkapitel wählte den grafen
Konrad von Rietberg
zum Bischof. Bremen den Johannes tHohbe. Mit dem Grafen
Johann von Oldenburg fand sich Bischof Konrad von Münster wegen
Delmenhorst bereits am 13. Juni 1499 ab.1) Blutenden Herzens
wird sich freilich Graf Johann, der noch bei seiner Vermählung
mit der Fürstin Anna von Anhalt-Bernburg (1498) die Fürsprache
und Vermittlung der fürstlichen Brüder zur Wiedergewinnung
Delmenhorsts angerufen hatte,') zu dem Vertrage entschlossen haben,
aber die Not zwang zu diesem Schritte. Denn erst vor einigen
Wochen hatte er die friesischen Stadländer und Bntjadinger unter
worfen, und nun war in seinem Heere eine Meuterei ausgebrochen.3)
Hatten die Friesen von diesen Vorgängen Stunde erhalten und sich gegen
den Bedrücker gewandt, so wäre jeder Widerstand nutzlos gewesen.
Daher stellte er sich in diesem Vertrage unter den Schutz und die OberHoheit des Stiftes Münster und verzichtete für die Dauer von
zwanzig Jahren auf die Geltendmachung seiner „unrechtmäßigen"
Ansprüche auf Delmenhorst. Dagegen versprach der Bischof Konrad,
ibit zu schütze» und zu verteidigen und ans Verlangen ihm 1000 Mann
zu Fuß und 00 Mann zu Pferde zu stellen, falls sich die Stad
länder und Bntjadinger wieder erheben würden. Um sich den er
oberten Besitz zu sichern, wollte Johann ihn im Falle einer Unter
stützung von Münster sogar zu Sehen nehmen.
In eine schwierige Stellung aber geriet der Bischof Konrad
von Münster gegenüber den Ansprüchen des Erzsliftes Bremen.
Bischof Johannes lag zu sehr die Erhaltung des territorialen Be^
sjyes seiner Erzdiözese am Herzen, als daß er alte Rechte still
schweigend hätte fahren lassen sollen. Die Gegensätze zwischen
beiden Diözesen mußten sich allmählich immer mehr verschärfen.
Zuletzt legten sich benachbarte Fürsten ins Mittel, um eine Ent
scheidung mit den Waffen zu verhüten. Als ein Herold des
H.- u. Z.-Arch. Old.: Doc. com. Old. Landes,'. v.

') H -

13. Juni 1499.

u. Z.-Arch. Old.: Doc. com. Old. Landes,', v. 1498.

a. a. O. Ä. 102: Coniux Johannis,

Chytraeus,

Anna. Ernesti prineipis Anhaldini soror,

et «ioorgii Mersburgensis ecclesiae coadiutoris amita fuit.

*) Itt. ScUo. ?lli-Oldenburg, 190:5, g. 20 ff.
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Friedens bewies sich graf Friedrich von Hoya. Am 17. April 1497
hatte er sich an den Grafen Eberwin von Bentheim gewandt, um
sich gemeinsam mit ihm für einen gütliche» Ausgleich zwischen
beiden Bischöfen zu verwenden.')
Das Bistum Münster behielt dabei mit seinen Ansprüchen
die Oberhand. Denn am 24. Juni 1498 belehnte Kaiser Maximilian I.
den Bischof Konrad mit Münster und Osnabrück, indem er ansdrücklich die Schlösser Delmenhorst und Harpstedt einschloß.S)
Die Lechterseite des Stedinger Landes, wo vorübergehend die
Grafen von Oldenburg Hoheitsrechte ausgeübt hatten, fiel als alter
Besitz au das Erzftift Bremen zurück, aber bald darauf setzten sich
auch hier die luünftcrijchen Beamten zu Delmenhorst fest und be
haupteten das Land bis zur Weser.
Mit der Belehuung Konrads wollte sich Erzbischof Johannes
jedoch nicht zufrieden geben. Er unterbreitete seine Klage wegen wider
rechtlicher Vorcnthaltung der Schlösser Delmenhorst und Harpstedt
der richterlichen Entscheidung de-? Papstes. Am 28. April 1499
lud der päpstliche Richter Antonius de Monte den Bischof Kourad
zur Verantwortung nach Rom und verbot ihm während des
schwebenden Streites jede Verfügung über das Prozeßobjekt.4)
Die Streitfrage wurde durch das päpstliche Gericht um nichts ge
fördert, denn die gegen Kourad erlassene Vorladung gelangte nicht
zur Ausführung. Bischof Konrads 9Zachsolger Erich von SachsenLauenburg mochte sich vielleicht in Sicherheit gewiegt und geglaubt
haben, wegen der Grafschaft Delmenhorst nicht mehr belästigt zu
werden. Aber auch die Oldenburger grafen
konnten es nicht ver
schmerzen. daß diese reiche Herrschaft ihrem Hanse für immer ent
fremdet bleiben sollte. Was Wunder daher, daß graf Johann ans
Mittel sann, sie wieder zu gewinnen. daß
er dabei ans eigene
') H- u. Z.- Arch. Old.: Mscr. Old. spee. Prozeßakten, vol. XIX fol. 416 s.
*) H.- u. Z.-Arch. Old.: A* O.LA. Tit. 46 Nr. 20 (3) fol. 99 ff. ,,011111
omnibus et singulis regalibus, feudis, comitatibus, dominiis, temporalibus.
civitatibus, oppidis. castris, etiam de Delmenhorst et Harpstede/'
3)

Rüthuing, Die staatsrechtliche Stellung der Lechterseite des Stedinger-

landes, Bericht des Old. Vereins s. Alt. und Landesgeschichte, XII S. 48.
') H.-u.Z.-Arch. Old.: Mscr. Old. spec. Prozeßakten vol. XIX fol. 3f»ti.
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Kräfte nicht bauen konnte, war ihm bekannt. Deshalb wandte er
sich an seine Vettern, den König Johann von Dänemark und
Herzog Friedrich von Schleswig-Holstein, und verwahrte sich gegen
die Vorenthaltung der Grafschaft Delmenhorst durch das Bistum
Münster. Sie beide sollten Bischof Erich zur Herausgabe auffordern. Johann und Friedrich gingen um so eher auf diese Bitte
ein. als sie dadurch selbst noch Vorteile zu erringen hofften. Denn
cttte direkte Erbfolge kam für die Grafschaft nicht in Betracht, da
Graf Jakob seine Heimat verlassen hatte und in der Fremde ohne
Erben gestorben war.') Daher forderten sie Erich ans. ihnen ihr
„rechtes, angeborenes, natürliches Erbe" herauszugeben.-) Als
diese Aufforderung nicht fruchtete, rief Herzog Friedrich auch die
Hilfe des Papstes an.
Eine Schlichtung der Streitigkeiten schien in Rom erwünscht.
Daher beschloß man. Bischof Erich vorzuladen, um ihn in der An
gelegenheit zu hören. Von dieser Absicht erhielt Erich durch seinen
Prokurator Dietrich von Eynen, der ihn aufs genaueste über die
politische Strömung am päpstlichen Hofe unterrichtete, Nachricht.3)
Sofort berief Erich die Mitglieder des Domkapitels, um sich mit
ihnen über die gegenwärtige Lage zu beraten. Man einigte sich
dahin, im Falle einer Vorladuug an die römische Kurie zur Rechtfcrtigung Prokuratoren zn entsenden.«)
In Roiit hatte man es jedoch nicht sehr eilig. Die Sache
wurde auf unbestimmte Zeit vertagt. Erst als Erzbischof Johannes
von Bremen wieder auf den Plan trat und
an seine bisher unerledigt gebliebene Beschwerde bezüglich des Anspruches auf Delmen
horst gegen Münster erinnerte, nahm man sich der Sache wieder an.
Der päpstliche Richter Dr. iur. Jakobatins erließ am 20. August
'1 H- Oncken.

Graf Gerd. Jahrbuch lt. 66.

G. Sello,

Oldenburgs

Seeschiffahrt, Lpz. 1906, ®. 9 (2. Blatt 1906 der Psingstblättcr des Hauseatischen Geschichtsvereins).
J)

Tratziger, a.

H.- u. Z.-Arch. Old.:

Nr. 1 (!)•
S) H- u. Z.-Arch. Old.:

a.

O.

S. 234. L. von

Oer,

S. 19.

Brief v. 11. Aug. 1508.

A» 0.2.91. Tit. 46

Brief v. 10. Mai 1509,

A« O.ii.tt. Tit. 46

Nr. 1 0)
4) H-- u. Z.-Arch. Old.: Protokoll v. 5. Juli 1509: A* O.L.A. Tit. 46
Nr. 1 (?>)•
Jahrbuch s. Oldenb. Geich. Bd. XVI.
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1511 eine neue Vorladung des Beklagten.') Zugleich forderte er die
Geistlichkeit der beiden Diözesen Osnabrück und Bremen auf, alle
zu ermitteln, die sich etwa im Besitz von Dokumenten befänden,
die für den Prozeß Bremens gegen Münster von Bcdentnng seien.
Wer jemand anträfe, sollte ihn zur Herausgabe solcher Urkunden
veranlassen und sie dem päpstlichen Gerichte einsenden.2) Ob die
Kurie dieses Mal mit ihren Bemühungen mehr Erfolg hatte, läßt
sich nicht erweisen, da urkundliches Material darüber anscheinend
fehlt. Soviel ist jedoch sicher, daß die Streitfrage nicht zum Aus
trag gelangte.
Es lag nahe, daß sich die Gegner Münsters zusammenfanden.
Der Groll über die Nichtberücksichtigung der Wünsche seines Vorgängers Johannes führte den Erzbischof Christoph im Februar des
Jahres 1512 zu einem Schutz- und Trutzbündnis mit dem Grafen
Johann von Oldenburgs)
Bischof Erich hatte dagegen an Kaiser Maximilian I. einen
starken Rückhalt. Wie sein Vorgänger Konrad wurde auch er am
6. September 1512 mit den Lättdern seines Bistums unter dem
ausdrücklichen Einschluß der Herrschaften Delmenhorst und
Harpstede belehnt.*) Diese Fülle kaiserlicher Huld hatte den grafen
Johann, der bereits über die Erfolglosigkeit seiner Bemühungen
bei Erich erbittert war, noch mehr verstimmt. Er dachte nicht ent
fernt daran, seine alten Ansprüche fahren zu lassen. Da er jedoch
mit den Kräften seiner Grafschaft allein nichts ausrichten konnte,
sah er sich nach Bundesgenossen um. Im April des Jahres 1513
kam er in Bremen mit den Abgesandten der jüngeren Herzöge von
Braunschweig-Wolfenbüttel, Heinrichs I., Erichs I. des Älteren und
Franzens 6) zusammen. Die Wünsche des Grafen Johann fanden
bei den Brannschweigern Verständnis. Es kam zu einer Einigung,
indem sie sich gegenseitig Schutz und Beistand gegen den Bischof
') H. u. Z.-Arch. Old.: Mscr. Old. spec. Prozeßakten, XIX. fol. 384.
') H.- und Z.-?lrch. Old.: Mscr. Old. spec. Prozeßakten, XIX. fol. 371.
») H.- und Z.-Arch. Old.: Doc. com. Old. Landcss. v. 10. Febr. 1512.
«) H.- Ii. Z.-Arch. Old.: A« O L « Sit. 46 Nr. 20 (3) fol. 104.
S. 20, Anm. 2.
6)

Franz war Administrator zu Minden.

Bgl.
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von Münster versprachen und für die nächste Zukunft ein urknnd{ich beglaubigtes Schutz- und Trntzbündnis in Aussicht stellten.')
Um sein Ziel um so sicherer zu erreichen, bemühte sich Johann
noch lim die Unterstützung anderer Fürsten. Zunächst trat er an seine
dänischen Verwandten heran. König Johann, der sich bereits für
ihn verwendet hatte, war im Jahre 1512 gestorben. Jetzt wußte
er auch dessen Nachfolger Christian II. für seinen Plan, das väterliche Erbe Delmenhorst wiederzuerlangen, lebhaft zu interessieren.
Ende August des Jahres 1513 teilte Christian dem Grafen Johann
mit, daß er ungefähr acht Tage nach Michaelis2) mit dem Herzog
Friedrich von Schleswig-Holstein in Flensburg zusammenzukommen
beabsichtige. Er würde sich freuen, dann auch den Grafen dort anzutreffen, um mit ihm die Frage der Restitution von Delmenhorst,
die ja auch den Herzog angehe, zu verhandeln.8) Sehr viel lag
Graf Johann auch daran, den Markgrafen Joachim I. von Branden
burg auf seine Seite zn ziehen. Er beauftragte daher den Vogt
Joachim Wittorp zu Neumünster im Oktober des Jahres 1513,
den Bischof Hieronymus von Brandenburg zu bitten, jener möge
bei Markgraf Joachim dahin wirken, daß er ihn bei seiner Forderung bezüglich Delmenhorsts unterstütze.4) Um Rat gebeten, wies
dieser Kirchenfürst dem Grafen zwei Wege, die ihm zur Verfolgung
seiner Ansprüche offen stünden: er könne entweder die Entscheidung
des kaiserlichen Kammergerichtes oder die des päpstlichen Gerichtes
anrufen. Er persönlich verspreche sich den größten Erfolg von
einem päpstlichen Urteilsspruch. Denn wenn Rom zu Ungunsten
des Bischofs gesprochen hätte, so würde er mit der Herausgabe der
Grafschaft nicht zögern, aus Besorgnis, vom Bannstrahl getroffen
zu werden. Den Bann könnten die Bischöfe „nicht gut leiden".
Da von den päpstlichen Richtern zur Untersuchung des vorliegenden
Falles in der letzten Zeit nichts mehr geschehen sei, so möge Graf
Johann sie „vermanen". Der einfachste Weg aber sei vielleicht, die
Forderung schriftlich festzulegen und dem König Christian von
*) H -u. Z.-Arch. Old.: Doc. com. Old. Landess. v. 23. Apr. 1513.
•) Michaeli« - 6. Oft.
•) H.- u. A.-?lrch. Old.: A» 0
4)

8.91.

Tit.

4K

Rr.

1 (Sief. 6).

u. Z.-Arch. Old.: A» O.L.«. Tit. 46 Nr.l (Stck. 8).
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Dänemark zu übergeben, damit sie durch Vermittelung des Kurfürsten von Sachsen den berühmten Rechtsgelehrten an der Universität Wittenberg zur Entscheidung vorgelegt würde. Ans deren
Gutachten könne er weiterbauen und sein Recht verfolgen.')
Markgraf Joachim, mit dem dänischen und oldenburgischen
Fürstenhause durch die Bande des Blutes verbünde» — seine Gemahlin Elisabeth war eine Tochter des Dänenkönigs Johanns I.
—, war den Wünschen des Grafen Johann nicht ganz abgeneigt.
Zu einer unmittelbaren Hilfeleistung gegen Bischof Erich ließ er
sich jedoch nicht verleiten. Einige Jahre später, 1517, hat er sich
sogar von Erich für dessen Wünsche gewinnen lasse», indem er ihm
zu Dortmund das Versprechen gab. wegen der beiderseitigen Ansprüche auf Delmenhorst zn vermitteln, und falls der Oldenburger
Graf seine Forderung mit Gewalt durchsetzen würde, eine friedliche
Beilegung zu versuchend)
Wie sehr Graf Johann auch an der Fortdauer der freundschaftlichen Beziehung zu den Fürstenhöfen gelegen war, erhellt aus
der Erneuerung des Bündnisses mit Herzog Heinrich 11., dem
Jüngeren, am 26. Juni 1514, der nach dem Tode seines Vaters
Heinrichs I. des Älteren die Regierung führte.3) Eine Erweiterung
fand der Vertrag zwischen diesen beiden Fürsten im Jahre 1516,
indem Herzog Heinrich der Mittlere, ein Sohn Ottos II, des Sieg
reichen, ans dem jüngeren Hause Lüneburg, sich verpflichtete, im
Kriegsfalle seinen Verbündeten mit 200 Mann zu Fuß zu unter
stützend)
Wie wir sahen, hatte König Christian dein Grafen Johann
von Oldenburg eine Zusammenkunft in Flensburg vorgeschlagen.
Ob es dazu kam, läßt sich nicht erweisen. Soviel ist aber sicher,
daß die Wünsche des Grafen Johann nicht erfüllt wurden. Daher
nahm er gegen Ende des Jahres 1516 abermals Veranlassung,
sich an seinen Verwandten in Dänemark zn wenden. Sein Groll
gegen Münster war gestiegen. Denn es hatte eine neue Schuld
') H - ». Z.-Arch. Old.: A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 1 (Stck. 7).
») H - u. Z.-«rch. Old.: A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 1 (21 f.)
Ebd. DOC. com. Old. «andres, v. 26. Juni 1514.
4)

.£>.= u. Z.-Arch. Old.: Doc. com. Old. LandeSs. v, 10. Dez. 1516.
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auf sich geladen, indem der münsterische Drost zu Delmenhorst Leuten
des Grafeil Edzard von Ostfriesland gestattete, durch das Stift
Münster in die Heimat zu reise«, ohne zu verhüten, daß diese
Friesen seine oldenburgischen Untertanen beraubten und arg schädigten.')
Ein solches Versäumnis schien auch König Christian unerhört. Er
entschloß sich tatkräftig einzuschreiten. Noch im Januar des Jahres
1517 forderte er den Bischof Erich auf. Schloß und Herrschaft
Delmenhorst, ein „rechtes" Erbe des oldenburgischen Grafenhauses,
auf gütlichem Wege herauszugeben und dafür zu sorgen, daß den
Oldenburgern durch seine Untertanen keinerlei Unbilden zugefügt
würden. Widrigenfalls, so drohte er, würde er sich mit Gewalt
Recht verschaffend)
,
Um dieser Forderung noch mehr Rachdruck zu verleihen, schloffen
sich einige Tage später der Herzog Friedrich von Schleswig-Holstein
und Graf Johann von Oldenburg durch besondere Schreiben an
Erich den Beschwerden des dänischen Königs an.3) Der schroffe
Ton der Forderung erregte bei Bischof Erich nicht geringe Besorg
nis. Daß er unmöglich auf Delmenhorst verzichten könne, stand
bei ihm fest. Falls aber die Beschwerdeführer wirklich Ernst machten
und ein Heer gegen ihn sammelten, so mußten sie ihn gerade jetzt
gänzlich unvorbereitet finden und einen leichten Sieg davon tragen.
Ein Heer vermochte er nämlich augenblicklich nicht schnell aufzubringen, da er den größten und besten Teil seiner Wehrkraft bereits
dem Kaiser gegen Franz von Sickingen 4) zur Verfügung gestellt
hatte. Mit dem. was ihm noch in seinem Lande übrig geblieben
war. durfte er kaum wagen, dem Feinde die Stirn zu bieten.
Außerdem war kein Geld in seinen Kassen. In seiner Not wandte
er sich deshalb an den Kaiser mit der Bitte, ihm nach Beendigung
des Kampfes gegen Sicking?», falls sich die Spannung zwischen
ihm und den Oldenburgern und ihren Bundesgenossen verschärfen
und zum Kriege führen würde, mit etlichen Hundert Landsknechten
zu Hilfe zu eilen. Zur Bestreitung der nötigen Unkosten aber sollte
') H.- II. Z.-Arch. 01b.: A* O.L.A. Tit. 46 Nr. 1 (9).
*) H.- u. Z.-Arch. Old.: A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 1 (Stck. »).
') H - u. Z.-Arch. Old.: A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 1 (Stck. 10).
') Archivaliche Überlieferung: Franz von Schilding.
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der Kaiser Kapitel. Ritterschaft und Städte des Stiftes Münster
auffordern, eine Landsteuer zu bewilligen, damit nicht des Bischofs
eigenes Einkommen allzu sehr in Anspruch genommen werde.')
Doch auch das münsterische Domkapitel war um die Zukunft der
gefährdeten Grafschaft besorgt. Es vertraute aber der Leitung
Erichs und hoffte, daß die erforderlichen Maßnahmen zum Schutze
für Delmenhorst getroffen würden.')
Ehe ihm eine Hilfe kommen konnte, mußte Erich darauf
bedacht sein, seine Gegner hinzuhalten und Zeit zu gewinnen. Er
teilte daher Christian mit. daß er baldigst ans seine Forderung
antworten und sich mit ihm über die Rechtmäßigkeit munsterischer
Ansprüche auf Delmenhorst auseinandersetzen werde.8) Sobald er
aber vom Kaiser durch ein wohlwollendes Schreiben beruhigt worden
war. beauftragte er das Domkapitel am 7. Febr. des Jahres 1517,
König Christian und Herzog Friedrich mitzuteilen, daß er ihre und
ihrer Verwandten Forderung unbegründet finde
und deshalb ablehne.4) Delmenhorst und Harpstedt seien 1482 in rechtmäßiger
Fehde erobert worden und seit dieser Zeit in ungestörtem Besitz
des Stiftes Münster gewesen. König Christian möge sich hüten,
mit ihm wegen Delmenhorst Krieg anzufangen; denn seine Vor
fahren auf dem bischöflichen Throne feien stets vorn Kaiser mit
der Grafschaft belehnt worden, und noch jetzt sei Maximilian ihm
gewogen. 6) Es könne ihm nicht zugemutet werden, das Erworbene
jetzt wieder herauszugeben. Ebenso wenig dürfe man ihm ober
seinem Amtmanne auf Delmenhorst den Schaden zur Last legen,
der den Oldenburgern durch die Friesen zugefügt worden sei. Das
Stift Münster habe an jener Tat keinen Anteil. Ohne Zweifel
habe Meinert von Rusche, ein ehemaliger oldenburgischer Untertan,
die Tat begangen, um sich an dem grafen
von Oldenburg für die
Vorenthaltung seines väterlichen Erbes zu rächen. 6j Erich versprach
*) H - u. Z.-Arch. Old.: A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 1.
') H - u. Z.-Arch. Old.: A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 1 (Stck. 12).
•) Ebd.: A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 1 (Stck. 13).
*) Ebd.: A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 1 (Stck. 1).
») H.- u. Z.-Arch. Old.: A* O.L.A. Tit. 46 Nr. 1 (Stck. 17).
0) Ebd.: A* O.L.A. Tit. 46 Nr. 1 (Stck. 18).
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jedoch, die Landstraßen seines Sprengels zu überwachen, damit
keine Überfälle und Räubereien wieder vorkämen. Sollte trotzdem
jemand zu Schaden kommen, so werde ihm Ersatz geleistet werden.')
Auch graf
Johann von Oldenburg teilte er am 16. Februar mit,
daß er die Zumutung eines Verzichtes auf Delmenhorst weit von
sich weise. Entrüstet fragte er ihn, ob er vergessen habe, aus
welchen Ursachen Schloß und Herrschaft Delmenhorst durch Bischof
Heinrich von Schwarzburg mit den. Stifte Münster vereinigt
worden seid)
Um aber den Schein des guten Willens zu wahren, erklärte
sjch Erich am 4. April bereit, die beiderseitigen Ansprüche auf
Delmenhorst dein Kaiser zur rechtlichen Entscheidung zu unterbreiten.3) Daß er bei diesem Schritte nichts zu verlieren habe,
wußte er genau, da der Kaiser ihm nach wie vor gewogen blieb.
Jetzt war auch der entscheidende Augenblick gekommen, das
Versprechen des Markgrafen Joachim auf die Probe zu stellen.
An seiner Vermittlung lag Erich viel.4) Ohne Zaudern war
Joachim auch bereit, sein Ansehen am dänischen Hofe in die Wagschale zu werfen. Er bat seinen Schwager, von einer gewaltsamen
Durchführung seiner Ansprüche auf Delmenhorst abzusehen und die
angebotene Entscheidung seines Gegners durch den Kaiser anzu
nehmen. 6)
Mit der Vertretung seiner Interessen beim Kaiser beauftragte
tyifchof Erich seinen Rat Mantho von Herborn. Bevor dieser die
Mission ausführte, sollte er an den Hof des Markgrafen Joachim
reisen und ihn um Begleitung und Beistand bitten.6) Die In
struktion, die er ihm mit auf den Weg gab, war klar und einfach:
Der Kaiser möge Christian auffordern, von seinem Vorhaben abznlassen. Burg und Herrschaft Delmenhorst mit Gewalt att sich zu
reißen. Falls sich Christian nicht bereden lasse, solle der Kaiser
') H.- u. Z.-Arch. Old.: A* O.L.A. Tit. 46 Nr. 1 (Sick. 15 und 16).
*) Ebd.: A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 1 (Stck. 19).
*) Ebd.: A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 1 (Stck. 20).
*) H.-u. Z.-Arch. Old.: A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 1 (Stck. 21).
') Ebd.: A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 1 (22).
•) Ebd.: A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 1 (23).
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einen Teil des Reichsheeres aufbieten und
es Erich für einen
Krieg gegen den ungehorsamen König überlassen.')
Kaiser Maximilian machte die Angelegenheit Erichs zu der
seinigen. Am 10. Mai warnte er Christian vor gewalttätigen
Schritten gegen Erich und
bedrohte ihn mit schweren Strafen,
wenn er dem kaiserlichen Befehle zuwider bandeln würde. Wenn
er und
Graf Johann von Oldenburg Rechte an Delmenhorst zu
haben glaubten, möchten sie ihm diese zur Prüfung vorlegen.
Einer gerechte» Beurteilung könnten sie sicher sein. ')
König Christian verspürte jedoch keine Neigung, sich dem
Schiedssprüche des Kaisers zu unterwerfen. Zudem nahm die
politische Lage seines Landes seine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch. Er hielt den Augenblick für gekommen, einen lange ge
hegten Wunsch zur Erfüllung zn bringen, nämlich Schweden seinem
Reiche einzuverleiben. Trotzdem hatte er aber noch Zeit gefunden,
seinen Schwager, den König Karl3) von Spanien, für seine DelmenHörster Pläne zu interessieren.4) Dieser schrieb, um sich für den so lange
gewährten Aufschub der versprochenen Aussteuer seiner Schwester
gefällig zu zeigen, unverzüglich an Bischof Erich und ermahnte ihn.
Burg und Herrschaft Delmenhorst zurückzugeben.5)
So gern auch König Christian dem Drängen des Grafen
Johann von Oldenburg, wegen Delmenhorst etwas zu unternehmen,
nachgegeben hätte, so war doch für die nächste Zeit nicht an eine
Unterstützung der Oldenburger Pläne zu denken. Denn noch gegen
Ende des Jahres 1518 erfolgte der Ausstand der Schweden gegen
seine Herrschaft. Dabei wollte es das Unglück, daß seine geworbeneu
Landsknechte ihm den Gehorsam aufkündigten und seine Fahnen
verließen. Er begnügte sich damit, an den Grafen zn schreibe»,
das Gerücht, das jenem zu Ohren gekommen sei, der Bischof von.
Minister habe den König um den ungestörten Besitz von Delmen') H -U. Z.-Arch. Old.: A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 1 (2).

*) ebb:

A» O.L.A. Tit. 46 Nr. I (25).

") Nachmaliger Kaiser Karl V.

*) H.-u.

Z.-Arch. Old.:

A» O.L.A Tit.

°) Ebd.: A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 1 (27).
Dänemarks

III

39f>

ff-

46

Nr. 1 (1).

Abgedr. in Dahlmanns Gesch.

(Sammlung Heeren-Utert), 1843.
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horst für seine Lebzeiten ersuchen lassen, sei unbegründet. Er denke
nicht daran, dem Bischvs Delmenhorst zu überlassen.')
Mit dem Tode des Kaisers Maximilian am 12. Januar 1519
,varen für die Diözese Münster scheinbar die Tage geschwunden, an
denen sie sich in dem Glänze kaiserlicher Huld sonnen konnte. Ihn,
folgte Karl V., der schon vor seiner Thronbesteigung in der Delmenhorster Frage seine Stellung genommen und über sie niemand im
Unklaren gelassen hatte. Am 19. August 1520 unterzeichnete er zu
Brüssel ein Mandat an Bischof Erich, das die Aufforderung enthielt.
Schloß und Grafschaft Delmenhorst an den König Christian II. von
Dänemark zurückzugeben oder seine vermeintlichen Ansprüche auf
dem nächsten Reichstage, der in der ersten Hälfte des Januar
folgenden Jahres zu Worms abgehalten werden solle, vor dem
Kaiser und den Ständen des Reiches zu begründen.') Dem König
Christian kam diese Verfügung des Kaisers erwünscht. Boll Freude
über die endliche Erfüllung seiner Hoffnungen schickte er noch im
selben Jahre (1520) seinen Sekretär Stephan Hopfsteiner an den
Grafen Johann von Oldenburg mit dem Auftrage, ihm die Verfugung des Kaisers mitzuteilen und das Anrecht auf die Grafschaft
vorläufig namens des Königs zu übergebe». Zurzeit durch andere
Geschäfte verhindert, werde der König demnächst Gelegenheit finden,
sich mit dem Grafen über die Zukunft der Grafschaft auseinander
zusetzen.
Daß aber Bischof Erich sich ohne ein Wort der Recht
fertigung der vom Stifte Münster stets verteidigten Rechte auf DelNienhorst entäußern werde, glaubte der König selbst nicht. Um
hoher auf alle Fälle für den nächsten Reichstag gewappnet zu sein,
bat er Graf Johann um eine Instruktion inbetreff der oldenburgischen
Ansprüche.') Als der festgesetzte Termin näher rückte, beauftragte
Christian seinen Gesandten Hopfsteiner mit der Mission nach Worms.
Über dessen dortige Tätigkeit wissen wir nichts. Was er im Auftrage Christians beim Kaiser verhandelte, hat er nicht mitgeteilt.
Aber auch Bischof Erich versprach sich von dem kommenden
Reichstage viel. Er wollte seine Sache persönlich vor dem Kaiser
-) H- u. Z.-Arch. Old.: A» O.L.A. Tit. 4« Nr. l (28).
*) H.- u. Z.-Arch. Old.: A* O.L.A. Tit. 46 Nr. 1 (30).
') H - u. Z.-Arch. Old.: A» O.L.A Tit. 46 Nr. 1 (31, 32).
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vertreten und verlangte von dem allgemeinen Landtage, den er zum
16. Januar 1521 nach Billerbeck einberufen hatte, zur Bestreitung
der Reisekosten eine Steuer von 4000—5000 Goldgnlden.')
Anch dem Landtage war eine persönliche Regelung der
schwebenden Streitfrage durch den Bischof erwünscht, und er drängte
ihn zur Abreise. Als er aber die Bewilligung der geforderten Reise
beihilfe bis zur Rückkehr des Bischofs verschob, um sie mit der vom
Reichstage demnächst auszuschreibenden Steuer zn erheben, hielt
Erich, mißtrauisch geworden, es für besser, die geplante Reise zu
unterlassen. Er beauftragte indes seinen Gesandten Mantho von
Herborn, die Ansprüche Munsters auf Delmenhorst in Worms zu
vertreten.2) Die Bemühungen Manthos waren von Erfolg gekrönt,
denn am 1. April erfolgte durch den Kaiser die Belehnuug Erichs
mit dem Bistum Munster unter ausdrücklichem Einschlüsse von
Delmenhorst und Harpstedt.')
Trotz dieser kaiserlichen Entscheidung wollte sich Bischof Erich
nicht beruhigen; denn er fürchtete, daß nun der König von Dänemark. Graf Johann von Oldenburg und Erzbischof Christoph von
Bremen den Weg der Selbsthilfe beschreiten und das heißumstrittene
Delmenhorst ihm entreißen würden. Deshalb wandte er sich an
seinen alten Vermittler, den Markgrafen Joachim, und teilte ihm
feine Befürchtungen mit. Joachim, hilfbereit wie er war. erkundigte
sich bei den anderen Fürstenhöfen, in wieweit das Gerücht von
einem drohenden Überfall Münsters Glanben verdiene. Obwohl er
von allen Seiten die Antwort erhielt, daß man an einen Kampf
nicht denke, und obwohl er den Bischof hiervon in Kenntnis setzte,
so blieb Erich voll Sorge.4)
Bald darauf schienen sich seine Befürchtungen zu bestätigen, denn
ihm wurde die Nachricht hinterbracht, daß der König von Däne
*) St. Münster: Fürstbistum Münster, Landtagsakten 1518—1522, fol.
82—87.
*) Vgl. Deutsche Reichsiagsakten, Jüngere Reihe, 11. 741.

H > u. Z.-

Arch. Old.: A« O.L.A. Tit. 4« 9Zr. 1.
e)

H - u. Z.-Arch. Old.: A» O.L.A. Tit.46 Nr. 20 (3) fol. 109 ff.

4)

H'

u. Z.-Arch. Old.: Brief Joachims an Erich v. 28. Juni 1521

A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 1 (33).
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mark über Nacht heimlich Durch daS Stift Münster zum Kaiser nach
Brabaut gereist sei. Er halte sich zur Zeit noch dort auf. und es
heiße, er werbe dort mit dem Gelde, das er auf der Reise daliin
itt zwei Tonnen bei sich geführt habe, Truppen an. Die Werbung
habe den Zweck, die Grafschaft Delmenhorst dein Bistum Münster
gewaltsam zu entreißen. Auch der Erzbischof von Bremen und die
braunschweigischen Fürsten seien zur Zeit mit der Werbung von
Reitern und Landsknechten beschäftigt, um sich, wenn dem König
von Dänemark der Anschlag gelungen sei, mit ihm zu vereinigen
und dann seine Brüder, Herzog Magnus von Sachsen-Lauenlmrg
und Bischof Johann von Hildesheim mit Krieg zu überziehen.')
Diese Gerüchte erfüllten Erich von neuem mit Besorgnis. Er
wandte sich daher an den Kaiser und machte ihn auf die Gefahr
aufmerksam, die seinem Bistume von dem Dänenkönige drohe. Der
Kaiser schenkte ihm Gehör und ermahnte Christian zum Frieden.
Gleichzeitig gab er allen Ständen seines Reiches Befehl, ihr Kon
tingent sofort zum Reichsheere zu stellen, wenn König Christian
gegen Münster zn Felde ziehen werde.2)
Auch auf die Unterstützung des Markgrafen Joachim, mit dem
er seit dem 12. Juni 1520 zur Errichtung eines großen Bundes
deutscher Fürsten mit Frankreich in noch nähere Beziehung getreten
war, wollte Erich nicht verzichten. Er fand bei dem Markgrafen
ein williges Ohr. Jener verhieß ihm in der Beilegung des Streites
seine Hilfe. Jedoch für ein Bündnis gegen Christian, mit dem er
verwandtschaftlich und freundschaftlich in Beziehung stand, ließ er
steh nicht gewinnen.3)
Zu der gefürchteten Rüstung gegen Münster kam es indes
nicht- Denn feit dem Stockholmer Blutbad im Jahre 1520 nahm
den König Christian ganz die Fürsorge für seine eigene schwer er
schütterte Stellung in Anspruch. Zugleich machte er. um seine
Macht gegenüber der Kirche und dem Adel aufrecht zu erhalten,
') H A.

u. Z.-Arch. Old.: Brief

Erichs an Magnus v. 8. Aug. 1521,

O.L.«. Tit. 46 Nr. 1 (35).
•) H.- u. Z.-Arch. Old.: Brief Karls V. an die Reichsstände v. 25. Sept.

,5?,. Aa.

O

L «.

Tit. 46 Nr. 1

(38).

») H.- u. Z.-Arch. Old.: Aa. O.L.A. Tit. 46 Nr. 1 (37)
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dm Versuch, der neuen von Wittenberg ausgehenden Lehre auch
hier im hohen Norden eine Heimstätte zn bereiten. Doch alle seine
Bemühungen, geordnete Verhältnisse in seinen Landen zu schaffen,
blieben erfolglos, da er durch seine Gewaltherrschaft die Liebe
seines Volkes verscherzt hatte. Vor der drohenden Empörung seiner
Untertanen beschloß er flüchtig seine Reiche zu verlassen. Er bestieg
in Kopenhagen ein Schiff und suchte in den Niederlanden bei
seinem Schwager eine Zuflucht.')
Die Flucht des Königs hatte Bischof Erich nicht mehr erlebt.
Sein Nachfolget wurde der graf
Friedrich von Wied. Während
der ersten Jahre seiner Regierung konnte dieser Kirchenfürst die
Erträgnisse der Grafschaft Delmenhorst ohne Anfechtung genießen.
Dieses Glück hatte er der augenblicklichen politischen Lage zu ver
danken. Der dänische Störenfried war schachmatt gesetzt, und sein
Nachfolger, König Friedrich I., wollte sich nicht in Händel mischen,
die seinen Aufgaben fernlagen. Ihm kam es darauf an, seine Macht
in seinen eigenen Landen zn stärken, um seinem Rivalen Christian
gegebenenfalls die Spitze bieten zu können. Daher vermied er in
seiner auswärtigen Politik jede Handlung, die einen der benach
barten Fürsten gegen ihn aufbringen konnte.
Auch Graf Johann von Oldenburg trat vorläufig nicht mit
Ansprüchen hervor. Beim Kaiser war er längst in Ungnade ge
fallen, da er sich um feine Pflichten als Vasall des Reiches wenig
gekümmert hatte. In der Zahlung der allgemeinen Reichssteuer
war er lässig, und der mehrmals vom Kaiser erlassenen Aufforderung
zur Leistung der Türkensteuer hatte er keine Folge gegeben, sodaß
der Kaiser schließlich die Acht Über ihn verhängen mußte.
Doch aus die Dauer wollte Johann die Huld des Kaisers
nicht verscherzen. Er gewann den Herzog Heinrich den Jüngeren
von Braunschweig-Wolsenbnttel, Fürbitte beim Kaiser für ihn ein
zulegen. Der Vermittlung des Herzogs hatte er es schließlich zu
danken, wenn der vom Kaiser zum Statthalter bestellte Erzherzog
sich zu dem Versprechen herbeiließ, daß Johann von der Acht
befreit werden würde, sobald er die Reichssteuer bezahlt habe.')
') Vgl. Dahlmann, a. a. O. III. 372 f.
') H.- u. Z.-Arch. Old.: Brief v. 14. April 1524, A» O.L.A. Zit. 42 Nr. 10.
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Als Graf Johann wieder in Gnaden und in den kaiserlichen Schuh
aufgenommen worden war. zögerte er nicht lange, mit seinen Ansprächen auf Delmenhorst von neuem hervorzutreten. Aber jetzt
beschränkte er vorsichtig seine Forderung. Er wollte, so scheint es.
seine Rechte nicht mit einem Male, sondern stückweise geltend machen.
Nur die Herrschaft Harpstedt verlangte er zunächst von Münster
zurück. Für seine Forderung nahm er die Unterstützung des Kaisers
in Anspruch. Karl V. faud sie berechtigt und stellte ihm seinen
Beistand in Aussicht.') Bereits sechs Tage später, am 26. Februar
1525, erließ er an den Bischof Friedrich die Aufforderung, er solle
den grafen
Johann durch Anerkennung und Bewilligung seiner
Ansprüche zufrieden stellen; im Falle der Weigerung müsse er ihn
durch strengere
Maßnahmen dazu zwingen.')
Doch die Drohung des Kaisers kam trotz der Ablehnung des
kaiserlichen Gebotes aus unbekannten Gründen nicht zur Ausführung.
Die unfreundlichen Beziehungen zwischen Bischof Friedrich und dem
Kaiser besserten sich sogar zu Beginn des Jahres 1525. Es kam
zu einer völligen Aussöhnung. Der Kaiser belehnte Friedrich mit
den Regalien des Bistums Münster unter ausdrücklichem Einschlich
von Delmenhorst und Harpstedt und erkannte damit die RechtMäßigkeit der Ansprüche Münsters an.3)
Graf Johann von Oldenburg überlebte das Scheiter» seiner
Hoffnung nicht lange. Er starb am 10. Febr. 1526. Einen
weiteren Kampf um Delmenhorst zu wagen, hatte ihm die Lust gefehlt.
Zwistigkeiten unter seinen vier Söhnen Johann. Georg.
Christoph und Anton, unzweifelhaft durch die Frage, wer die Re
gierung des Landes übernehmen sollte, hervorgerufen, ließen zunächst
hje alten Ansprüche auf Delmenhorst zurücktreten. Aber bei der
Zähigkeit, mit der das Oldenburger Grafenhaus im Laufe der
Jahrzehnte, wie wir sahen, immer wieder auf die Forderung der
Rückgabe seines ehemaligen Besitzes zurückkam, wäre es verwunderlich gewesen, wenn sich die Grafen mit der kaiserlichen Entscheidung
') H' u. Z.-Arch.: Doc. com. Old, LandeÄs. v. '20. Febr. 1525.
•) H - u, Z.-?lrch, Old.: A» O.L.A, Nr. 46 Nr. 1 (|).
3)

Kaiserl. Lehnbrief v. 2. April: H.- u. H.-Arch. Old.: A» O.L.A. Tit. 46

g?r. 20(3) fol. 114 ff.
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zufrieden gegeben hätten. Eine feindselige Stimmung der Oldenburger gegen Munster blieb daher bestehe». Uni im» dem fort
dauernde» Zwiste ei» E»de z» bereite», anschloß sich Bischof
Friedrich gegen Ende des Jahres 1528 zur Ausschreibung eines
Tages nach Dortimmd. Hier sollten die Ansprüche derer, die die
Grafschaft als ihr Eigentum betrachtete», genau geprüft werden.
Außer den Grafen von Oldenburg erhielt mich das Bremer Tom
kapitel eine Einladuttg. Aber trotz der große» Anstrengungen, die
Münster machte, eine Verha»dl»ng zustande zu bringen, scheine»
die Vorbereitungen »ich! über die ersten Ansänge hinausgekonime»
zu seilt.1)
Entrüstet über die abermalige Verschleppung der Delmenhorster Angelegenheit, machten nun die Gräfe» ihrem Unmut durch
Schädigung müusterischer Untertanen wiederholt Luft. Schon früher
wäre» häufig Klage» wegen des Zolles an der Schnappe, einer
alten Burg am Godensholter Tief, dem Grenzfluß zwischen der
Grafschaft Oldenburg und dem Nicderstift. a) gegen die grafe»
erHobe» worden. Jetzt gab diese Zollstätte von neuem de» Anlaß
zur Beschwerde. Mit dem müusterischcu Zoll war zu jener Zeit
Alert Burmann belehnt. Ihn überfiel Graf Johann am 24. Mai
1528 heimlich bei Nacht mit etwa 300 Landsknechten, zerstörte die
Brücke »nd die Zollstätte und brachte ihn so um alle seine Einkünfte. Ein anderes Mal schädigten die Oldenburger unter Führung
des Vogtes zu Godensholt die münsterischen Untertanen in der
Mark Barßel, indem sie ihnen 400 Schafe wegnähme». AIS eine
schwere Schädigung ihrer wirtschaftlichen Interessen mußten es auch
die bischöflichen Untertanen in Cloppenburg ansehen, daß sie von
den gräflich oldenburgischen Beamten „mit viel neue» und u»gewöhnlichen Zöllen beschwerf wurde». Um sich gegen ähnliche
Übergriffe zu schützen, klagte Bischof Friedrich beim Reichskammer

') H--

.L.A. 2it.46 9Zr. 1(41).

u. Z.-Arch. Old.: Juristische Gutachten, A» O

*) Vgl. das Salbuch des Droste» Jakob von der Specken, Original im
H - u. Z.-Arch. Old.,

Ree. B.

S.

der Herscup wente vor de snappen."
stab 1:50000, Statt 8.
1896, S. 33.

21: „item de ström

(Bei Godensholt) Hort

Topogr. Karte des Herzogt. Old., Mab-

G. Sello, Saterlands ältere Geschichte und Verfassung,
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gericht. Er erreichte es. daß eine Aufforderung an die Grafen
erging, bei Vermeidung einer Strafe von 40 Mark lötigen Goldes
den zugefügte« Schaden zu ersetze« und Münster keine Veranlassung
zu abermaliger Klage zu geben.')
Doch die gräfliche« Brüder ließen sich hierdurch nicht einschüchtern. Gleich als ob die Beziehungen zwischen ihnen «nd Dem
Kaiser durch nichts gestört wären, machte der regierende Graf Anton
im Jahre 1531 durch seinen Bruder Christoph dem Kaiser, der sich
gerade in Gent aufhielt, amtlich Mitteilung von seinem Regierungsantritt. Gleichzeitig erneuerte er die Klage seiner Vorsahren wegen
Vorenthaltuug seines rechtmäßigen Erbes Delmenhorst durch den
Bischof von Münster.2) Das Ergebnis dieser Reise war die kaiserliehe Belehnung des Grafen Anton mit den Grafschaften Oldenburg
und Delmenhorst.2) Wohl mochte bei den gräflichen Brüdern nun
wieder der Gedanke erwacht sein, ihre Ansprüche auf Delmenhorst
mit Gewalt geltend zu machen, aber da wollte es das Unglück,
daß bald «ach dem Tode ihrer Mutter, der Gräfin Anna, der am
28.Juli 1531 erfolgte, abermals unter ihnen wegen des Erbes ei« Zwist
ausbrach. Denn die drei Brüder bereuten es, Anton die Regierung
übertragen zu haben. Wohl gelang es Anton ant 4. Septbr. 1533
durch Vermittlung des Herzogs Heinrich des Jüngeren von Braunschweig-Wolfenbüttel, Johann und Georg durch Zugeständnisse vor
übergehend zu beschwichtigen und mit ihrer Einwilligung den ab
wesenden Christoph, der nach einem mehrjährigen theologischen
Studium in Köln und nach Empfang der hl. Wethen 1524 zum
Kanonikus vou St. Gereon in Köln ernannt worden war, von der
Regierung des Landes auszuschließen und mit einem Jahresgehalte
abzufinden, das freilich in Anbetracht der Pfründe, die mit seinem
') H.- u. Z.-Arch. Old.: A» O.L.A. Tit. 42

Nr. 10.

Vgl. Bau- und

Kunstdenkmäler, III 144: Die Viehtrifft jenseits deS Godensholter Tiefes wurde
den Barßelern zu dieser Zeit für immer genommen, wie aus einer Karte des
JahreS 1538 hervorgeht: neroe

wisfchen, so

Barßelern ausz gemeiner viehedrist genomen.

der grafs

von Altenburgk den

Kopiert wurde diese Karte von

K. Sello in „Saterlands ältere Geschichte und Verfassung."
') H - u. Z.-Arch. Old.: A» 0.2.91. Tit. 46
LandeSs. v. I.April 1531.

Nr. 2. Doc. com. Old.

Dr. Karl Sichart.

224

Kauonitate verbunden war, dürstig genug ausgefallen sein mag. *)
Doch zn einer entschlossenen Geltendmachung der Ansprüche auf
Delmenhorst fand er trotz der kaiserlichen Belehnung den Mut
nicht.2) Der Hintergangene Christoph indes, der seinen Priesterrock
längst mit dem Kettenhemd vertauscht hatte, schwur Anton bittere
Feindschaft.
Zu diesen unerquicklichen inneren Verhältnissen kamen noch
äußere. Wie früher die Oldenburger. so unternahmen jetzt auch die
Münsterischen Streifzüge in das oldenburgische Ammerland. Dabei
richteten sie solchen Schaden an. daß Graf Anton sich entschloß, zu
den Waffen zu greifen, um Gewalt mit Gewalt zu vergelten. In
aller Stille warb er Landsknechte an.
Bischof Franz von Münster aus dem Hause Waldeck, der
nach dem kurzen Episkopate Erichs von Braunschweig-Grnbenhagen,
des Nachfolgers Friedrichs von Wied am 1. Juni 1532 inthroni
siert worden war, hatte von den Rüstungen Antons Kenntnis erhalten. Er richtete daher an den Grafen die Anfrage, ob diese
Nachrichten auf Wahrheit beruhten, und wessen er sich von ihm zn
versehen Hube.3) Graf Anton, vermutlich darüber erschrocken, daß
seine Absichten zu früh den, Gegner bekannt geworden waren, beeilte sich, jeden Plan eines Angriffes auf Münster zu leugne«.
Von einer Werbung von Landsknechten sei ihm nichts bekannt.
Jedoch bald darauf traten feine feindseligen Pläne deutlich zu Tage.
Er erließ an alle seine Untertanen und Landsknechte, auch an die.
'1 H - u. Z.-Arch. Old.: Doc. com. Old. Landess. v. 4. September 1533:
„ . . . Nachdem auch graf

Christoff In den geistlichen stand sich begeben, So

wollen und sollen alle drey Bruder wider Ine einig und bey einander plciben.
Ine zum Regiment oder seinem erblichen teil nicht fomeii lassen, sondern nach
gelegenheit dieweil er geistlich ist, liiiib ein steur und zulage Jme Jerlichen auS
der Herschaft zuzelegen und zugeben sich
Sax. I, 187: ... Christophorum

vergleichen."

D. Chytraeus, Chron.

canonicum Colon, et Bremensem (qui in

Dania et Germania exercitus duxit).
*) F v. Alten, Graf Christoph und die Grafenfehde, 1853, S. 95, 107.
G, Wach. Lübeck unter Jürgen Wullenweber. 1855, II 19 f.
3)

St. Münster: Brief Franzens an Anton v. 1. April 1534, M.LA.

518/19 vol. HIB (8).
4)
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die zur Zeit von der Heimat abwesend waren, die Aufforderung,
sich ungesäumt nach Oldenburg zu begeben, da Ereignisse eingetreten
seien, die ihn zu Werbungen zwängen.'» Bischof Franz. der damals
gerade mit dem täuferischen Münster im Kampfe lag und in seinen»
Heere oldenburgische Landsknechte hatte, mußte in dieser Aufforde
rung Antons eine Handlung der Feindseligkeit sehen. Auch sonst
zeigte Graf Anton unverhüllt seine Abneigung gegen Münster. Er
hatte nach Beschluß des niederrheinischen Kreises dem Bischof zur
Wiedereroberung seiner Stadt 160 Goldgulden zu schicken.2) Ver
geblich wurde er von dem Herzog Johann von Kleve an die
Zahlungspflicht erinnert, vergeblich ersuchte ihn Bischof Franz. in
diesem entscheidenden Augenblicke von einer Abberufung der Olden
burger Söldner abzusehen.
Graf Anton ließ sich durch nichts
gewinnen. Er entschuldigte die Abberufung seiner Landsknechte
damit, daß er zur Zeit selbst notwendig Kriegsvolk brauche. In
vielen Orten habe er bereits die Werbetrommel rühren lassen. Einen
Erfolg aber hätten seine Bemühungen nicht gehabt.4) Ob freilich
Bischof Franz die oldenburgischen Landsknechte darauf hin in ihre
Heimat entlassen hat. ist nicht bekannt. Wahrscheinlich kam es nicht
dazu, deun wir besitzen ein Schreiben von ihm, in dem er die
Forderung Antons für unverständlich erklärt, da die Landsknechte
sich doch ihm zum Dienste gegen die Wiedertäufer durch Eide ver
pflichtet hätten.5)
Das Mißtrauen des Bischofs Franz gegen den Grafen Anton
tu(ir trotz der Beschwichtigungsversuche, die jener gemacht hatte, nicht
geschwunden. Es fand neue Nahrung, als die versprengten Wieder
täuserscharen auf der Flucht in Antons Hauptstadt sicheren Unter
schlupf fanden. Die Anzahl der Flüchtlinge kann nicht gering
') St. Münster: Brief Antons v. 10. Juni 1534, M.L.A, 518/19 vol.
IV A (24).
') H.- u. Z.-Arch. Old.: A» 0.2.91. Tit. 42 Nr. 4.
3)
lft34.

3t. Minister: Briefe Franzens an Anton v, 27. Juni

M L.A.
4)

u

14. Juli

518/19 vol. IV A (27).

St. Münster:

Brief

Antons an Franz v. 18. Juli 1534, ML A

518/19 vol. IV A (29).
•) et. Münster: Brief Franzens an Anton

v.

27. Juni 1534, M L A.

18/19 vol. III C (32).
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gewesen sein. Bald waren sie wieder so weil organisiert. Daß sie
in Oldenburg einen großen Konvent abhielten.') Für Bischof Franz
bedurfte es daher nicht langer Erwägungen, um den Grafen Anton
aufzufordern, die Wiedertäufer aus seinem Lande zu weisen. Aber
der Graf antwortete ablehnend. Er leugnete, daß es sich um
größere Scharen handele. Nur zwei oder drei von der Täufersekte
seien nach Oldenburg gekommen und hätten gebeten, dort leben zu
dürfen. Das habe er diesen armen Leuten nicht abschlagen können. *)
Hinzu kam für Franz sehr bald noch ein anderer triftiger
Gründ zur Besorgnis. Er erhielt Kunde, daß Everdt Ovelacker,
der mit einer Schar Landsknechte in die Grafschaft Delmenhorst
und ins Stedingerland eingefallen war, von der Grafschaft Olden
burg aus durch Lieferung von Proviant tatkräftig unterstützt werde.
Ans eine Beschwerde Franzens suchte Anton die Bedeutung auch
dieser Anschuldigung abzuschwächen.') Von einer Verproviantierung
sei ihm nichts bekannt geworden. Wahr sei an der ganzen Sache
nur, daß die bischöflichen Untertanen des Stedingerlandes in
Oldenburg Lebensmittel gekauft hätten. Dies aber habe mmi. ihnen
nicht wehren können. Wem indessen die Lebensmittel zu gute ge
kommen seien, wisse er nicht. Für den Verkauf sei er auch nicht
verantwortlich. Er müsse sich wundern, daß Franz bei jedem Geriichtc sogleich über eine Bedrohung seiner Person Klage führe, um
die berechtigten Forderungen anderer aber sich nicht kümmere. Schon
oft habe er verlangt, daß
die bischöflichen Amtsleute in Delmen
horst wegen der häufigen Bedrückungen seiner oldenburgischen
Untertanen zur Rechenschaft gezogen würden, aber seinem Wunsche
sei man nicht nachgekommen. Schließlich schlug er eine persönliche
Verhandlung vor, um den erlittenen Schaden zur Sprache zu
bringen.4)
') (M. Arnold, Kirchen- und ticttcrliiftoricit,

Schaffhausen 1740, ll 1329.

Melkt, Zur (jiejchichtc der Wiedertäufer nach dein Untergänge de» Münsterische»
Königreiches (Westdeutsche Ztschfr.
'') St. Münster:

Geschichte und Munsi. )al>rg. J 3. 44f».)

Brief Antons an Franz

u. 12. Sept. 152*»,

M.L.A

v. 17. Okt. 1535,

M L.Ä.

".18/19 vol. VII B (37).
Ji

3t. Münster:

Brief Antons

a»

13,34« (l).
*) Et. Münster: Brief v. 17. Okt. 1535, MLA. 13,34e.
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Franz antwortete, um beut Grafen keine Veranlassung zu
gerechter Beschwerde zu geben, vorsichtig und versöhnlich. Wohl
erinnere er sich der häusigen .Silagen Antons. Leider sei er aber
bisher durch andere Aufgaben gehindert worden, dessen Wünsche zu
berücksichtigen. Wenn seine Aussagen auf Wahrheit beruhten, so
Hütten sich seine Amtsleute in Delmenhorst strafbar
gemacht, da er
ihnen stets anbefohlen habe, alle Maßregeln zu vermeiden, die zu
Beschwerden der oldenburgischen Bürger Anlaß geben könnten. Auch
jeyt könne er noch nicht an eine Erledigung dieser Händel denken,
da ihn der Streit mit den Wiedertäufern noch in Anspruch nehme.1)
Scheinbar ließ sich Graf Anton auch dieses Mal beschwichtigen.
Alier seine Klagen bei Franz wollten kein Ende nehmen.2) Die
jüngste Unbill betraf einen Boten des Herzogs Magnus von
Sachsen an seine Schwester. Antons Gemahlin, der bei seiner
Durchreise durch Delmenhorst von den AmtSleuten angehalten und
des Oeldes beraubt worden war. Sogar den Brief, den jener
überbringen sollte, hatte matt ihm abgenommen und erbrochen.
Als sich Bischof Franz in der Abhilfe der Beschwerden lässig
zeigte, wandte sich Graf Alt ton mit einer Klage an den Kaiser selbst.")
Am schmerzlichsten empfinde er den Verlust seiner „ anererbten "
(Mraffchaft Delmenhorst, die „ein Bischof von Minister ohne Ursache
,nit eigenwilliger, freventlicher Gewalt an sich gerissen habe". Ob
wohl er den jetzigen Bischof zu wiederholte» Malen zur gütlichen
Herausgabe aufgefordert habe, sei er bis heute noch nicht wieder
jn den Besitz seines Erbes gekommen. Viel Sorge habe es ihm
auch bereitet, daß noch kürzlich des Bischofs Leute sein Zollhaus
ait der Schnapve angegriffen und
den Zolleinnehmer vertrieben
hätten. Dazu feien in der grafschaft
Delmenhorst eine Reihe neuer
Zölle mit der ausgesprochenen Absicht eingeführt worden, die olden
hurgischen Untertanen zu schädigen. Sogar freche Räubereien habe
man sich zu Schulden kommen lassen. So habe man der Witwe
>> 8t. Münster- M.LA. 13,34e (J).
*) 5t. Münster-. Brief v. -20. Oft. 1535.. M.L.A. 13.34 s (3).
S)
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des Friedrich uoit Recken und ihren Erben zwei Stücke Land in
der Grafschaft Delmenhorst, Ludolf Bardewyks Erben alle ihre
Güter ebendort und dem Johann von Hagen ein Stück Land in
dem Amte Wildeshausen weggenommen. Auch hätten die bischöflichen Amtleute von Delmenhorst und Cloppenburg etliche gräflicholdenburgische Gerechtigkeiten an Wald-Nutzungen eingezogen. Trotz
dieser großen Einbuße habe er an die Reichskasse stets dieselben
Steuern zahlen müssen. Wenn ihm aber jetzt nicht Gerechtigkeit
zu teil werde, könne er den Verpflichtungen, die er gegen das Reich
habe, nicht länger nachkommen. Man möge ihn nicht zur Gegenwehr drängen und zwingen, sich selber sein Recht zn suchen.
Trotz der Drohung, mit der die Klageschrift schloß, hatte sie
beim Kaiser nicht die gewünschte Wirkung. Vorläufig konnte aber
der Graf nicht daran denken, seine Forderung mit Gewalt durch
zusetzen, da graf
Christoph seine Brüder Johann und Georg am
14. September 1536 zu einem Bündnis gegen ihn gewonnen hatte.l)
Noch jüngst hatte Anton, als Christoph, von einigen dänischen
Städten zu Hilfe gerufen, in Lübecks Dienst für die Befreiung des
ans der Verbannung zurückgekehrten Christian II. sein Schwert zu
ziehen sich entschlossen hatte, dem König Christian III. gegen diese
Aufrührer einige Fähnlein Landsknechte zu Hilfe geschickt und
wesentlich zu dem Mißerfolge des aufrührerischen Unternehmens
beigetragen. -)
Um so schmerzlicher mußte es Anton gerade jetzt, wo er mit
seinen Brüdern verfeindet war. empfinden, daß Bischof Franz im
September desselben Jahres mit dem Konvent des in der Grafschaft Delmenhorst gelegenen Klosters Hude, einer Familienstiftnng
und ehemaligen Begräbnisstätte der Oldenburger Grafen,3) einen
Vertrag abschloß, der die Säkularisation des Klosters herbeizuführen
bestimmt war. Danach hatten die Mönche das Kloster zn räumen
') i)-: u

Z.-Arch. Clb.: Doe. com. Clb. LandeSs. v. 14. Sept. 153(i.

-) G. Waiy, o. o. O. 11 18 f.
monn, S- 365.

Z. v. Alten a. a. C. 3. 111.

Dietrich Schäfer, Gesch. Dänemarks. IV 172 ff.

Heeren-Ukert). Gotha 1893.
•) Hamelmann. S 3<W.

Hamel-
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und Franz das gesamte Inventar zn überlassen. ^ Als Entschädigung
erhielten sie eine einmalige Vergütung von 150 Gulden und außer«
dem eine jährliche Pension von 50 Gulden.
Der klösterliche
Grundbesitz wurde Eigentum des Amtes Delmenhorst. „Etliche
Häuser, Kirchen und anderes im Kloster, so dachlos gewesen", ließ
Franz niederreißen und die Steine fortführen, um sie bei der Er«
bauung des Armenhauses in Delmenhorst und der Mühle in Ham
bergen zu verweudeu, l) Zwar wandte sich Anton wegen dieser
Zerstörung abermals an den Kaiser und erwirkte ein Mandat an
Bischof Franz. das jenem die Verpflichtung auferlegte, binnen vier
Wochen das zum Teil abgebrochene, verwüstete und beraubte Kloster
wieder instand zn setzen.^ Aber bald mußte er zu seinem Schmerz
sehen, daß er noch weit von der Erfüllung seiner Wünsche entfernt
war. In Vertretung seines Bruders, des Kaisers, belehnte nämlich
König Ferdinand den Bischof Franz mit dem Bistnm Münster
samt den Herrschaften Delmenhorst und Harpstedt.4)

Zweites Kapitel.
Die Fehde des Jahres 1538.
Zu Beginn des Jahres 1538 schien es. als wolle graf
Anton sich in sein Schicksal ergeben und auf Delmenhorst Verzicht
leisten. Obwohl die Gutshöfe Norddeutschlands an Mannschaften
und Pferden übervoll waren,5) ließ er den Plan einer Werbung
von Landsknechten fallen. Wenn es nun aber doch zur Fehde
') St. Münster: M.L.A. 335 9iv. 25.
Kloster Hude, S, 105 f., 122.

ChytraeuS, S. 437.

G. Seflo,

Fischer, S- 25.

*) Sello. Kloster Hude, <5. 118 ff.
•) Kaiserliches Mandat v
£. 26.

25. Sept. 1537.

Vgl. Sello. S 106. Fischer,

Hainelmann. S- 367.
') Kaiserlicher Lehnbries für

Bischof

Franz v. 17. Dez. 1537: H.- ».

Z.-Arch. Old.. A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 20(3) fol. llßro. ff.
S)

Vgl.

bürg, III 4.
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gegen Münster kam. so hatte Anton an ihrem Ausbruche fctneit
teil. Sie war ausschließlich das Werk seines Bruders Christoph.
Nach dem Mißerfolge, de» graf Christoph, der sich mit Stolz
..Gubernator der Reich Denneinarken" genannt hatte, durch die
Übergabe Kopenhagens EnDc Juli des Iah res 1536 erlitt, trat
dieser „iuveuis canonicum uninns gluriue militaris"') int Jahre
1537 in. den Dienst des Hanfes Bnrgund.-) Da dort indes feine
Vorteile für ihn zu gewiuneu waren, löste er dieses Verhältnis
sehr bald wieder. Doch sein unruhiges Temperament verlangte Be
tätigung. Da er mit seinem Bruder Anton noch immer in er
bitterter Feindschaft lebte, so hatte er in der kleinen Grafschaft
Oldenburg keine Gelegenheit, diesen Tatendrang zu befriedigen.«)
Ängstlich um seine Herrschaft besorgt, vermied mich Anton jede An
näherung an Christoph. Er war entschlossen, alle Bemühungen
scineS^Brudcrs, Einfluß auf die Politik zu bekommen, im Kenne
zu ersticken. Christoph wollte sich deshalb ein anderes Arbeitsfeld
suchen. Nichts schien ihm mehr Erfolg zu versprechen, als die
Wiedergewinnung der Grafschaft Delmenhorst. Durch einen kühneu
Handstreich wollte er sie erringen. Die Gelegenheit schien ihm jetzt
günstiger denn je.
Rasch brachte er ein Heer von etwa vier Fähnlein zusammen
und führte es zunächst in die Grafschaft Oldenburg, um dort die
Werbung fortzusetzen und
dann seinen Plan auszuführen.4) Ent
schlossen traf er die näheren Vorbereitungen zum Überfall. Er
') Corpus Reform. Vd. III: Opera Melanchthouis III, 561. no. 170t!.
Ebd. stellt Melaiichtiion ihm 6nd Zeugnis aus: Est hene doctu-s Kai

AX-ZI-

ß'.diou <pv;tv */si.
*) G

Waip. a. a. €. III 341.

ÄestaUungsurkunde

der Statthalterin

Marie für ©vaj Christoph vom 9. April 1537 aus 2000 Landsknechte. iGroßh.
u. Z.-Arch. Cid.: Doc. com. Cid. Landcss. v. 9. April 1537).
3)

Im Januar des Jahres 1538 unternahm Christoph „in geheimer An

Gelegenheit" eine Reise znin Kaiser.
Johann

uitb Georg, die

darum

glücklichen Perlaus der Reise mit.

An, 17. Januar teilte er seinen Brüdern

wußten,

von Neumarkt aus den bisherigen

Offenbar hatte diese Reise den Zweck, den

Kaiser zum Einschreiten in den Familienzwist zu bestimmen.

(H.- u. Z.-Arck,

Cid.: Doc. com. Old. Landess. v. 17. Jan. 1538).
4)
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suchte die Widerstandskraft der Feste Delmenhorst kennen zu lernen und
schickte Kundschafter aus. Freilich wurde er dabei nicht vom Glücke
begünstigt. In der Osternacht vom 20. auf den 21. April gelang
es den Delmenhorstern. von acht seiner Kundschafter, die sich zn
Schift auf der Dehne der Burg zu sehr genähert hatten, zwei festzunehmen, den Hans Molleinann, einen früheren bischöflichen Untertan,
und den Diener des Grafen Christoph. Johann Vogt. Im Triumphe
wurden die Gefangenen in die Stadt geführt und einem scharfen
Verhör unterworfen, ohne daß es jedoch gelang, viel aus ihnen
herauszubringen.l)
Als Graf Anton erfuhr, daß Christoph an der Spitze der
Söldnerschar stehe, geriet er in nicht geringe Besorgnis. Jener
hatte seine Pläne vor ihm verheimlicht. Wollte Christoph etwa
ihn selbst bekriegen und des Thrones entsetzen, um Rache dafür zn
nehmen, daß er vor zwei Jahren König Christian III. Landsknechte
gegen ihn zu Hilfe geschickt Hatte ? Wer konnte es wissen?
Als dann Anton Kenntnis von dem Plane seines Brnders erhalten
Hatte, suchte er zunächst daS Unternehmen zum Scheitern zu bringen.
Er bot alle seine Untertanen bei hoher Strafe zum Heerbann ans
und erklärte, daß er eine Ansammlung von Landsknechten unter
Christophs Befehl im Lande nicht dulden werde.l)
Infolge der drohenden Haltung, die Anton annahm, entschlossen
sich die Landsknechte, die Grafschaft Oldenburg zu verlassen. Graf
Christoph schickte sich in das Unvermeidliche und gab. da er sich
„och nicht stark
geuug fühlte, vorerst seinen Plan auf. sich in den
Besitz von Delmenhorst zu setzen. Sein Haß gegen Anton erhielt
indes durch dessen Einschreiten gegen seine Absichten neue Nahrung.
Bevor die Landsknechtsschar auf ihrer Wanderung in südöst
licher Richtung an der Grenze der Grafschaft Delmenhorst münsterisches
Oebiet betrat, schickte ihr Führer Gerd Bramstedt seine beiden
Hauptleute Thies Billerbeck und Arndt Ulken, beides münsterische
Untertanen, zu dem Drosten Wilke Steding nach Delmenhorst, um
ihn um die Erlaubnis zum Durchzug durch die Grafschaft zu bitten.
£a die Länge des Weges eine Rast nötig mache, möge ihnen au*
•) H.
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gestattet sein, sich vier Nächte auf münsterischem Gebiete .zu lagern.
Wenn ihnen während dieser Zeit Proviant herbeigeschafft werde,
so sollten die bischöflichen Untertanen von ihnen nicht weiter be
lästigt werden. Wille Steding konnte diese Bitte nicht ganz ab;
schlagen, zumal sie versicherten, daß das Bistnm Münster weder
jetzt noch in Zukunft etwas Nachteiliges von ihnen zu erwarten
habe. Er gestattete ihnen daher eine Nacht im Lande Halt zu
machen und
bestimmte das Tors Hatten als Lagerplatz. Dorthin
wolle er ihnen auch Lebensmittel liefern, vorausge cht. daß sie ihren
Eid, die Untertanen nicht zn verletzen, treu hielten. Zur Bekräftigung
ihres Versprechens behielt er die beiden Hauptleute und zwei Landsknechte, Gabriel von Aberdeen und Kindt von Meppen, als Geiseln
zurück.') Daraufhin zog die Schar in die Grafschaft Delmenhorst
ein, rastete an dem ihr angewiesenen Platze und rückte des andern
Tages dem Persprechen gemäß weiter in die Grafschaft Hoya. Hier
angekommen, baten die Söldner den Grafen Jobst Ii., ihnen drei Tage
lang Unterkunft und Verpflegung zu geben. Ihre Bitte wurde gewährt.-)
Mit der Ausrüstung dieser Landsknechte sah es überaus
kläglich aus. Pulver und Blei für die Gewehre fehlten ihnen fast
gänzlich, und die immerhin stattliche Schar, die inzwischen auf 3000
Mann angewachsen war, verfügte uur über 500 «Spieße.3) Daher
bemühten sich ihre Anführer, das Fehlende zu beschaffen. Sie
schickten etliche Landsknechte auf das Haus Raden im Stift Minden
und forderten 200 Spieße. Wenn ihre Forderung erfüllt würde,
versprachen sie das Amt Raden ui,geschädigt zu lassen. Als die
Landsknechte jedoch vernahmen, daß Bischof Franz in seinem Stift
Minden weile, ließen sie von ihrer Forderung ab und zogen wieder
in die graftschast
Hoya zurück.1)
Der Verabredung gemäß verließ tue Schar ant 6. Mai Hoya
wieder und zog nordwärts ins Bremer Vieland. Als sie hier am
') H - ». Z.-Arch. Old.: Brief Wille Stedings an Franz v. 30.April
1538. A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 3 fasc. 2.
*1 St. Hannover: Brief

des Herzogs Ernst an Johann Friedrich von

Lachsen v. 7. Mai 1838, Celle Br. Arch. Des. 28 Nr. 6 fol. 5.
s)
4)

St. Hannover: Celle Br. Arch. Des. 28 Nr. 6 fol. 1.

H.- u. Z.-Arch. Old.: Brief Wilkc Stedings an Franz v. 6. Mai
1538, Aa O.L.A. Tit. 40 Nr. 3 fasc. 2.
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9. Mal angekommen war, trat sie mit dein Rat von Bremen
wegen Quartiers und Verpslcgnng in Unterhandlung. Ohne Be
dingung erhielt sie diese freilich nicht. Sie nuijjte das Ver
sprechen geben, den Bischof Franz nicht anzugreifen und sich nicht
ohne seine Einwilligung in seinem Stifte zu lagern. Erst nachdem sie das Versprechen gegeben halte, erhielt sie die Erlaubnis,
fünf bis sechs Tage auf Bremer Gebiet sich zu lagern, und sagte
ihnen der Rat die Unterstützung mit Lebensmitteln für diese Zeit zu.
Als die benachbarten Fürstenhöfe von dieser Zusammenrottung
von Landsknechten erfuhren, warnt sie lange im Unklaren, auf wen
eü die im Nielande lagernden Landsknechte abgesehen haben könnten.
Jeder glaubte, es gelte ihm. Schon in den ersten Tagen des
Monats Mai hatte König Christian III. von Dänemark aus Besorg
nis. von diesen Scharen überfallen zu werden, dem Herzog Ernst
von Braunschweig-Lüneburg, dem Kurfürsten Johann Friedrich von
Sachsen und dem Landgrafen Philipp von Hessen vorgeschlagen,
die Landsknechte vereint anzugreifen. Er fand bei ihnen mit seinem
Plane Entgegenkommen. Die Rüstungen nahmen jedoch einen sehr
langsamen Fortgang. So blieb es lediglich bei der Absicht erncs
Angriffes-2)
Auch die Bremer gerieten in nicht geringe Bestürzung. Um
vor Überraschungen gesichert zu sein, baten sie Herzog Ernst von
Lüneburg um Hilfe. Auch entschlossen sie sich zur Werbung von
Landsknechten. In kurzer Zeit brachten sie eine Schar von
500—600 Mann zusammen. Später gelang es ihnen, diese Zahl
„och erheblich zu verstärken, sodass sie von der Unterstützung
des Herzogs absehen konnten.3)
Als Bischof Franz, der noch im Stist Minden weilte, von
den Vorgängen im Bremer Vielande hörte, begab er sich ins Stift
Osnabrück, um sich leichter über die Absichten der Landsknechte
') H -

U. Z.-Arch. Old.: A» O.L.A. Tit. 46 -)U. 3 fasc. 2.
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unterrichten zn können.') Der Gedanke, daß die Scharen es auf
ihn abgesehen haben könnten, erfüllte ihn mit Besorgnis. Gründe
zu dieser Annahme hatte er genug. Bereits früher liefen Gerüchte
nm. daß im Stift Utrecht und an der Grenze Gelderlands und
Dftfriesland« an 17 Fähnlein Landsknechte angeworben worden
feien. Es hieß, Graf Christoph wolle sich mit ihnen auf Delmen
horst werfen und. wenn die Einnahme gelinge, ins Stift Münster
einfallen.*) Ferner war ihm bestimmt versichert worden, daß im
oldenburgifchcn Moorriem und
Ammerland größere Scharen von
3
Landsknechten angekommen feien. )
Es barf uns aber nicht Wunder nehmen, wenn sich Bischof
Franz all diesen Gerüchten und
Ereignissen gegenüber nicht zu
energischen Rüstungen aufraffte. Daran waren Verhältnisse schuld,
deren Meisterung nicht in seiner Gewalt lag. Seine Kasse mar
infolge des eben erst beendigten Wiedertäuferaufstandes erschöpft.
Sein Land mar ganz ..uszeschetzt und nßemergelt."*) Für die Be
willignng neuer Steuern aber hatten die Landstände stets nur taube
Ohren.5) Was sollte Franz daher vorerst anders tun, als abwarten?
Mit schwerer Besorgnis mußte ihn indes die Nachricht erfüllen,
daß Graf Christoph mit den im Vielaitbe lagernden Landsknechten
in Unterhandlung getreten fei. Denn Graf Christoph hatte jetzt
geglaubt, die Gelegenheit fei gekommen, um endlich einen Anschlag
auf Delmenhorst durchzuführen, uud die Söldner für feine
Pläne zu gewinnen versucht. Lange und sorgfältige Beratungen
*) H.- Ii. Z.-Arch. Clb.: A» OL«. TU. 4« Wr. 3 fasc. 5.
') H.

u. Z.-Arch. Old.:

Brief

des

Droste» zu Ahaus au den Dom

betau Siotgei Schmifing v. 16. April 1038, A» OL A. Tit. 16 Nr. 3 fasc. r>.
Die Zahl der Fähnlein ist sehr übertrieben.
ländische Landsknechte unter graf

In der Tat stehen

später nieder-

Christophs Regiment: St. Hannover.

Br. Arch. Des. 28. Nr. 6 fol. 22.

Celle

Unter den Anführern des oldenburgischen

Heeres befindet sich ein Valier von Deventer

ti. Z.-Arch. Old.: OLA

Tit. 46 9h". 3 fasc. 1).
*) H - u. Z.-Arch. Old.:

Brief Wilie

Stedingß

an iHotger Schmifing

v. 19. April 1538, A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 3 fasc. 2.
*) H - u. Z.-Arch. Old. . Instruktion Franzens an Köln u. Cleve. Ende
Juni 1538. A» O L «. Tit. 4fi Nr. 3 fasc. 3.
') Chntraeus, S. 437. Kerffcnbroch (M.G.Q. VI 8981. Fifchn. S. 28.30-
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fanden zwischen ihm und den Landsknechten statt, und manche
Schwierigkeit war zn überwinden, ehe eine Einigung erreicht wurde.
Den Landsknechte» mochte es gewagt erscheinen, gegen Bischof Fran^
zu Felde zu ziehen, da sie sich durch Eid verpflichtet hatten, sein
Land nicht zu betreten. Doch es kam schließlich zu einer Verständigung.
Die Landsknechte leisteten ihm am lti. Mai für drei Monate Pen
(5it> der Treue. l>
Ohne Zwischenfälle war es bei diesen Verhandlungen jedoch
nicht abgegangen. Als die beiden Hauptleute Thies Billerbeck und
Arndt Ulken erfuhren, daß
der Zug gegen ihren Herrn. Bischof Franz
von Münster, gerichtet fei. entfernten sie sich und begaben sich nach
Delmenhorst. Einer Oer Hauptleute unter den Landsknechten hatte
für die Untertanentreue dieser beiden nur Spott und klopfte Arndt
Ulfen lachend auf die Schultern mit den Worten: „Zunächst wollen
wir iuS munsterische Stedingerland ziehen und uns dort ergötzen
nach Herzenslust. Wenn wir dann zurückkommen, werdet ihr euch
Dem Grafen Christoph blieb
mol)f wieder bei unS einfinden."
jedoch die Entfernung dieser beiden Hauptleute nicht gleichgültig.
Als er davon hörte, war er einige Tage verstimmt und bedauerte,
daß er ihnen nicht den Eid abgenommen habe, gegen feine Schar
nichts Feindselige« zu unternehmen.1) In seinem einmal gefaßten
Entschlüsse lies; er sich jedoch nicht wankend machen. Ant 17. Mai
fiel er zunächst int Stedingerland ein, vor allem, um den Söldnern,
die an allem Mangel litten, Lebensmittel und Geld zu verschaffen.
Wohl hatte Wilke Steding alle Anstalten getroffen, den feint»
lichcn Einfall zu verhindern. Er erinnerte Gerd iBramftebe an fein
früher gegebenes Wort und bat ihn. lieber über die Weser ins
(Atist Bremen ober ins Land Hadeln oder Wursten zu ziehen.'-)
Als sein Vorschlag jedoch spöttisch abgewiesen wurde, ließ er nicht
nur aus dem Stebingerlanb alle überflüssigen Lebensmittel entfernen,
sondern verbot auch den Bewohnern, den Landsknechten NahrungSmittel zu liefern, um ihnen den Aufenthalt möglichst zu erschweren
und wenigstens ihren baldigen Abzug herbeizuführen.
') H-- u. Z.-Arch. Clb.: A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 3 fasu. 2.
"1 $>•= ". Z. Arch. Old.: Brief Wilke Stedings an Franz, v. 1,}. Mai
ir,3ti, A» O.L.?l. Iii. 4H Nr. 3 fasu. •>.
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Die Bewohner des Stedingerlandes hatten unter den wüsten
Scharen arg zu leiden. Überall, wohin die Söldner kamen, verlangten sie unter Drohungen Geld und Lebensmittel. Um daher
ihre Habe zu retten, willigten die Stedinger in die Forderung des
Obersten Gerd Bramstede ein und erklärten trotz des Verbotes
Wille Stedings. der Landknechtsschar Lebensmittel liesern zu wollen.
Doch war ihr Führer hiermit noch nicht zufrieden. Er verlangte
außerdem 9000 Taler. und als sie nur 5000 Taler zu zahlen
imstande waren, mußten sie für den Nest Geiseln stellen. *) Die
Landsknechte hatten also ihr Wort gebrochen, das sie auf dem
Marsche in die Grafschaft Hoya gegeben hatten.
Dennoch dachte Bischof Franz noch nicht daran, dem Einfall
ins Stedingerland mit Waffengewalt zu begegnen. Für den Fall
ledoch. daß Graf Christoph tatsächlich entschlossen sei, das Stift
Münster zu bekriegen, forderte er die münsterische Ritterschaft auf.
sich eiligst zu rüsten.*) Als Sammelplatz bestimmte er Vechta.
Von dort ans sollte ein Angriff abgewehrt werden. Vechta daher
frühzeitig zu erreichen, lag ihm vor allem am Herzen, zumal die
Befestigung dieser Stadt äußerst schwach war und die Bürger, die
der Drost Berndt Volke zum Kriegsdienst auf der Burg aufgeboten
hatte, nicht erschienen waren.3) Auswärtige Hilfe rief Franz jedoch
noch nicht an. Er begnügte sich damit, die Grafen Bernhard von
Lippe. Johann von Diepholz und Jobst von Hoya von dem Vorfall in Kenntnis zu setzen und sich ihrer Hilfe im Falle der Not
zu versichern.4)
Um aber die wahren Absichten Christophs von ihm selbst zu
erfahren, schickte ev einen Boten an ihn und ersuchte ihn um Mit«
teilung, zu welchem Zwecke er die Landsknechte geworben habe.
Wenn er zu einem Kriege gegen das Stift Münster tatsächlich entschlössen ei, so habe ihm Münster dazu keine Veranlassung gegeben.
Die Folgen müsse er dann selbst tragen.5)
') H.-

U. Z.-Arch. Old.: A» O.2.«. Tit. 46 Nr. 3 fasc. 2.

*) H - ii. Z.-Arch. Clb.: A® 0.2.9t. Tit. 46 Nr. 3 fasc. 5.
®) H - u. Z.-Arch.

Old.:

Brief

Balkes an Franz v. 16. Mai 1538,

A» O.L Ä. Tit. 46 Nr. 3 fasc. 5.
4)

St. Münster: M.L.A. I3,34e
F. Fischer. S. 26.
') St. Münster: ML.« 13,34«' (43a).
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Obwohl Christoph sich geweigert hatte, bcn Brief persönlich
in Empfang zu nehmen,1) fand er doch bereits am 18. Mai Zeit
zu einer Antwort. Franz erhielt sie am folgenden Tage abends
zu Fürstenau.-) Seine wahren Absichten aber enthüllte Christoph
in diesem Briese nicht. Denn er wollte dem Bischof keine Zeit
lassen, Rüstungen zur Abwehr zu treffen. Seine Unzufriedenheit
mit Franz bekundete er freilich deutlich genug. Er sei zwar „zur
Zeit noch nit gesinnet", mit seinen Landsknechten das Stift Münster
zu überfallen, verzichte aber keineswegs auf das alte Recht, das er
auf die Grafschaft Delmenhorst habe.
Es sei dem Bischof doch gut
besannt, daß die Oldeiibnrgcr Grafen bei seineu bischöflichen Vor^
gängeru wegen der Grafschaft Delmenhorst oft vorstellig geworden
feien und diese als altes oldenburgisches Gebiet zurückverlangt hätten.
Wenn ihm daher an einer friedlichen Auseinandersetzung ernstlich
gelegen sei, so gebe er anheim. Die Sache zur Verhandlung zu
stellen- Andernfalls werde er mit seinen Söldnern sein väterliches
Erbe in seine Gewalt zu bringen suchen. Doch sehe er es lieber,
wenn die Angelegenheit ans dem Wege des Vertrages beigelegt
werde.3)
Daß es aber Christoph mit beut Vorschlage einer friedliche»
Auseinandersetzung gar nicht ernst mar, zeigt uns der weitere Ver-IslUT bcr Ereignisse, bic sich für seine Pläne immer günstiger ge
stalteten- Es war ihm vor allem gelungen, bcn Herzog Wilhelm
von Braunschweig-Wolseubüttel zum Bunbesgeiwssen zu gewinnen. *)
Bald barauf schloß sich ihm auch Graf Otto von Tecklenburg an.5)
welcher Probst von St. Johann in Osnabrück war, vielleicht eingebenf der stetigen
Gebietsverluste, bic sein Haus früher durch
Münster erlitte» hatte.6)
*) Klinghamer, fol. 102.
-) H.- ii. Z.-Arch. Old.: Mscr. old. von. Ohron. und Darstellungen
/Kurzer Bericht).
3)
4)

St. Münster: M.L.A. 325,28.
W. Havemann. Gesch. d. Lande Braunschweig u. Lüneburg, Gvttingei,

1S-.V 11 212 f.
5)

H.- u.Z..Arch. Old.: A* O.L A. Tit. 46 Nr. 3 fasc. 2. L. von Oer, S .5.

') Nenner, fol. 135*«.
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Bereits am 19. Mai konnte Christoph mit seinen Hauptleuten
eine Beratung über den Beginn der Fehde halten. Man war darin
bald einig, daß zunächst Delmenhorst überrumpelt werden müsse.
Den» Beschlusse folgte alsbald die Ausführung. In der Nacht vom
19. zum 20. Mai wurde aufgebrochen. Scho» in der Morgendämmerung des 20. Mai langte man nur Delmenhorst an.') Die
Anwohner des Fleckens lagen noch im Schlummer. Auf der Feste
jchlief man jedoch nicht, sondern Witte Steding hielt mit seiner
Schar ununterbrochen treue Wacht. Zur rechten Zeit wurde er den
herannahenden Feind gewahr. An eine Überrumpelung war daher
nicht mehr zn denken.
Die Besatzung der Burg bestand aus elf Edelleuten, einem
Fähnrich, einem Profoß. zwei Feldwebeln, einem Wachtmeister,
einem Schanz- oder Wallmeister, einem Pfeifer und 183 gemeinen
Landsknechten. Mochte auch ihre Zahl gegenüber der Schar der
Feinde gering fein und sich unter ihnen eine Anzahl von Ungeübten
befinden, so fehlte es ihnen doch nicht au persönlichem Mute. Sie
hatten sich geschworen, den Angriff abzuschlagen oder mit •einander
zu sterben.2)
An Proviant mangelte es aus der Burg jedoch fast gänzlich,
da im vorigen Jahre infolge der großen Dürre in der Grafschaft
wenig Roggen, Hafer und Geiste eingeerntet worden war.')
Einem wohlgerüsteten .Heere wäre es daher ein leichtes gewesen, die Burg einzunehmen. Graf Christoph selbst aber hatte
alle feine Hoffnung nur auf eine Überrumpelung gesetzt. Denn zu
einer Erstürmung fehlte es feinem Heere noch gänzlich an Geschützen.
Nur mit Hafen4) und Kolden
waren die Mannschaften ausgerüstet.S)
Daher begnügte sich Christoph damit, tue unbefestigte Stadt zu be
setzen. In roher Weise fielen feine Landsknechte über die wehrlose»
') St. Hannover: Celle Br. Arch. Des. 28 Nr. (i fol. 17.
*) v- li. Z.-Arch. Clb.: A» OL Ä

Tit. 16 Nr 3 fasc. 2 i Brief Seilte

5tvbiiig3 au Franz. ohne Tatuinl.
3)

Ebenda.

4)

b. f). Geivchreii.

Vgl. W. Bovbeim, Handbuch der

Lpz. lbtiU. «• 445.
s)

3t. Hannover: Celle Br. Arch.

Dm. *28

Nr. u ful. Jti.
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Einwohner her. Alle ohne Ausnahme wurde» ihrer bewegliche»
Habe beraubt und gesauge» ge»o»»ne». Nur gegen ein Lösegeld
wurde ihnen die Freiheit zurückgegeben.') Kirchen und Kapelle,»
wurden ausgeplündert und Frauen in grausamer Weise mißhandelt. '-')
Die Kriegsgeräte, die Wilke Steding noch nicht in Sicherheit gebracht
hatte, wurden als gute Beute mitgeführt.3) Viele Bürger entgingen
Der Gefangenschaft »uv dadurch, daß sie die Flucht ergriffen. Einer
Anzahl von ihnen gelang es, sich dabei i» die Burg zu retten. *)
Zuletzt steckte»
die Raubscharen de» Flecke» i» Brand, so daß er
in kurzer Zeit einem großen Trümmerfelde glich.5) Uber hundert
Häuser »>»rde» auf diese Weise in Asche gelegt.") Als die Landsknechte dieses Wert der Zerstörung vollbracht halten, zogen sie ab
und schlüge» i» der Nähe ei» Lager auf.') Tie Bauer» der Umgebnng bedrängte» sie in gleicher Weise, indem sie vo» Dorf zu
Dorf Streifzüge unternahmen unb dabei viele Gefangene mochten.
In Hasbergen ginge» 40 Wohnhäuser i» Flammen mif.8) Auch
die dortige Mühle, die Wilke Steding als die beste in der ganzen
Umgegend von Delmenhorst schätzte, wurde zerstört.'') Die gemachte
Acute brachten die Landsknechte i» der Regel über die Hunte in
die Grafschaft Oldenburg, um sie dort zu verkaufet!.10) Das schwere
Schicksal der münsterischen Untertanen erschien zuletzt selbst deut
Grafen Anton zu hart. Er wollte solche Taten nicht verantworten.
Um das Elend etwas zu mildern, lief; er dem eine» oder anderen
der Geschädigten eilte Geldunterstützung zukomme«.")
Bisweilen erschienen etliche feindliche Reiter wieder vor der Burg
Delmenhorst, entfernten sich jedoch bald wieder, ohne einen Angriff
') Klinghamcr, fol. 103.
*) ti.

v. Oer. 2. 4.

*) L- v. Oer, S. 3.
4)

H- u. Z.-Arch Old.: A<* O.L.A

4)

Chronik van den qrvten baden, 8. 1«3.

Tit. 4« «r. 3 f;is<\ 2.

B)

Renner, fol. 136.

'» H.-u. Z.-Arch.Old.: Mscr.Old.gen.Chnrn.n.DiirsMI. sÄnrzer Berich»)
*) Renner, fol. 137.
*) H - u. Z.-Arch. Old.: A« O.L.A. Tit. 4t» Ar. ^ fasc. 2.
") H - u. Z.-Arch. Old.:
j r/M, A» O.L.A
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zu versuchen. Für Milte Steding mar dies ein sicheres Zeichen,
daß der Feind noch in der Nähe und die Gefahr nicht vorüber sei.
Er war sich, da seine Vorräte zu Ende gingen, völlig darüber klar,
daß er, wenn das Söldnerheer sich vor die Burg lege und sie
einschlösse, bald zur Übergabe gezwungen werden würde. Daher
bestürmte er seinen Landesherr« täglich mit Bitten um baldige
Hilfe. Wenn er eine Belagerung aushalten solle, so ließ er sich
vernehmen, brauche er 150 Malter Roggen und 150 Malter Malz.
Außerdem müsse die Besatzung durch Mauuschasten und Arbeits
kräfte verstärkt werden. Zum mindesten habe er 150 zuverlässige
Landsknechte nötig, dazu drei gute Zimmerleute, und für die Be
festigungsarbeiten bedürfe er 200 Schuppen und Spaten. Da er
nur noch 50 bis 60 Gulden besitze, müsse er um Geld bitten. Er
könne sonst die Landsknechte nicht bezahlen.1)
Wilke Steding unterließ nichts, um die Feste widerstandsfähig
zu machen. Um von der Burg aus einen weiten Ausblick zu haben
und das Herannahen des Feindes besser beobachten zu können,
entschloß er..sich auch, das Gelände ringsum von Bäumen und
Gestrüpp zu säubern. Da die Bauern aus der Umgebung geflohen
waren, und er die Leute der Besatzung für die Verteidigung der
Wälle brauchte, bat er den Bischof, ihm noch vierzig bis fünfzig
Leute mit Äxten zu schicken.') Dringend sortierte er, daß ihm
genau die Stunde angegeben werde, zu der er die Verstärkungen
und Sendungen von Vorräten zu erwarten habe, damit er den
Feind dann auf einer anderen Stelle beschäftigen könne. Nur unter
dem Schutze der Nacht, so meinte er, würde das Unternehme»
gelingen.
Während Bischof Franz auf sich warten ließ, bemühte sich
Wilke Steding eifrig, auch von anderer Seite her Proviant für die
ihm anvertraute Feste zu gewinnen. Es gelang ihm, den reichen
Bremer Großkaufmann 5>ans Nettelenstrnck zur Lieferung von Roggen
und Malz zu bestimmen. Einige Schwierigkeiten machte bei dieser
Verproviantierung der Mangel an Wagen zum Trausport des Getreides von Bremen nach Delmenhorst; denn in der Umgegend von
*) H.' u. Z.-Arch. Clb.. A» O.L.A. Tit. 16 'Jir. 3 fasc. 2.

Der Kamps um bic (ttraffdwft Delmenhorst (1482—1.>17).

241

Delmenhorst waren weder Wage», noch Pferde aufzutreiben. Daher
mußte man in Bremen selbst Fuhrwerke mieten. Dies aber war
mit großen Kosten verbnnden.')
Doch inzwischen hatte sich auch Bischof Franz bemüht, der
bedrängten Burg Hilfe zu bringen und Wilke Steding im wesent
liehen zufrieden zu stellen. Getreide und die verlangten Werkzeuge,
vor allem Äxte wurden nach Delmenhorst geführt. Auch eine Schar
von Landsknechten gelangte glücklich in die Burg.
Allerdings
entsprach ihre Ausrüstung wenig den Anforderungen des Kampfes.
Der größte Teil von ihnen war unbewaffnet. Es bot sich indes
bald eine günstige Gelegenheit, diesem Mangel einigermaßen abzu
helfen. Dem Johann Doringeloe in Vechta war eine Anzahl
Lanzen zum Kaufe angeboten worden. Er hatte sie angenommen
„nd überlies; sie jetzt dem Verteidiger Delmenhorsts.^) Auch die
wiederholten Bitten Wilke Stedings um Geld Hatte Franz endlich
erfüllt. Durch seinen Schreiber Beruhard Elckmann ließ er ihm
223 Gulden überbringen. Mehr zu zahlen war er fürs erste nicht
jniftandc. Wilke Steding ließ daher nicht mit Bitten nach. „Er
Habe mindestens 500 Gulden nötig," so schrieb er dem Bischof.')
Außerdem müsse es bremisches Geld feilt; denn wenn die Landsknechte
Iltit anderem Gelbe Einkäufe machten, würden sie dabei verlieren,
„ud daraus könne leicht eine Meuterei entstehen.l) Franz tat. was
i,i seinen Kräften stand. Am 21. Juni erhielt Wilke Steding aber
mals 300 Emder Gulden.')
So war nicht nur die Überrumpelung der Feste Delmenhorst
verhütet worden, sondern es war anch^ geglückt. die Burg in wehr
fähigen Zustand zu setzen und die Besatzung zu verstärken. Freilich
fehlte noch viel, daß die Verteidiger zuversichtlich der Zukunft
hätten entgegen sehen können. Denn noch fehlte es an Arbeits«
frästen für die Schanzarbeit. Wohl waren die Stedinger zur
Aestuugsarbeit verpflichtet. Doch sie entzogen sich ihrer Pflicht.
Deshalb erließ Wilke Steding ihnen die persönlichen Dienste und
forderte sie auf, als Ersatz eine bestimmte Summe Geldes zu zahlen.
Uber auch hiermit waren sie nicht einverstanden. Sie erklärten
') H - ii. Z.-Arch. Clb.: Aa. 0.8.91. Tit. IS Nr. 3 fasc. 2.
Jahrbu» f Olbcilb. Wcidi. Hb. XVI.
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lieber mit Leib und Lebe« dienen zu wollen, vergaßen aber alsbald
auch dieses Versprechen; und als Wilke Steding Anstalten traf, sie
zu dem zu zwingen, was sie freiwillig zu leisten sich weigerten,
envogen sie. wie sie der Gewalt mit Gewalt begegnen könnten.
Unter den Scharen der oldenburgischen Landsknechte wenigstens ging
das Gerücht, daß die Stedinger sich mit dem Gedanken trugen, ein
Blockhaus zu bauen, um einen Angriff Wilke Biedings abwehren
zu können.')
War an sich die Lage des Bischofs bei seinem Mangel an
Truppen und Geld ungünstig, so wurde sie noch mehr gefährdet
als sich die gräflichen Brüder Christoph und Anton aussöhnten.
Graf Anton hatte die Beziehungen seines Bruders zu den Lands
knechten tut Vielande, sowie dessen Absichten mit steigendem Arg
wohne beobachtet. Es konnte ihm nicht verborgen bleiben, daß
Christoph im Falle eines erfolgreichen Angriffes auf
Münster zn
einer Macht gelangte, die seiner Grafschaft Oldenburg selbst gefährlich werden mußte, wen» die Feindschaft zwischen ihnen nicht
gehoben würbe. Um daher das Einvernehmen mit Christoph wieder
herzustellen, begab er sich am 11. Mai in das Heerlager der Lands
knechte und
trat mit seinem bruder
in Verhandlung. Wenn er
aber vielleicht erwartet hatte, daß es rasch zu einer Aussöhnung
zwischen ihnen kommen werbe, so sollte er bitter enttäuscht werden.
Er hatte Christoph zu sehr beleidigt, seinen Zorn zu heftig heraus
gefordert. als daß
jener hätte rasch vergessen können. Sollte
Christoph jetzt, wo ihm der Erfolg winkte, den Siegespreis mit
dem bruder
teilen, der ihn noch vor wenigen Tagen ans dem
Ammerlande gewiesen hatte? Man verhandelte lange hin und her.
Gründe und Gegengründe wurden vorgebracht. Zu einer Aus
söhnung kam es jedoch nicht. Ohne zum Ziele gelangt zn sein,
mußte Anton nach Oldenburg zurückkehren.2) Dennoch gab er die
Bemühungen, zu einer Aussöhnung zu gelangen, nicht auf. Am
23. und 24. Mai hatte er abermals eine Besprechung mit Christoph
zu Berne im Stedingerland. Hier ließ sich Christoph herbei, den
Groll, den er gegen den bruder
gehegt, fahren zn lassen. Ver
') H.- u. Z.-Arch. Clb.: Aft O.L.A. Tit. 46 Nr. 3 fasc. 2. Renner, fol. 136.
*) £>.: u. Z.-Arch. Old.' A» O.L.A. Tit. 16 Nr 3 fasc.2.
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mutlich war ihm klar geworden, daß er, allein ans seine Söldner
angewiesen, nicht imstande sein werde, den Kampf gegen Münster
zu einem glücklichen Ende zu führen. Er entschloß sich. Antons
Hilfe anzunehmen. Auch die grafen
Johann und Georg versprachen, sich an der Fehde zu beteiligen.')
Durch diese Vereinigung erh elt das kriegerische Unternehmen
gegen Münster neue Kraft. Noch am Tage der Vereinigung erließen die Brüder den Fehdebrief an Franz: Tie Grafschaft Delmenhorst, auf die wir mehr als genugsam Anrecht haben, so lautete er.
ist unserem Vater und Großvater, auch uus selbst trotz mehrfacher
Aufforderungen, von denen noch kürzlich eine am 18. Mai durch
Graf Christoph ergangen ist, vom Stift Münster vorenthalten
worden. Deshalb wollen wir unser Erbgut jetzt mit Gewalt wiedergewinnen. Wir sagen uns von dir los und wollen nach erfolgter
Wiedereroberung. wenn E. L. uns deshalb belangen wollte, vor
unparteiischen unsern Herrn und Freunden, und insonderheit den
Fürsten zu Braunschweig. zu Recht stehen und uns verantworten.3)
Alsbald begannen in der Grafschaft Oldenburg umfängliche
Rüstungen. Außer den Ammerländern und Moorriemern
erhielten
sogar die erst vor wenigen Jahren unterworfenen Stadländer und
Buttjadinger Befehl, zur Fahne zu eilen. Jeder dritte Mann hatte
sich wohlgerüstet eiligst zu stellen.3) Die Stadt Oldenburg selbst
glich einem großen Feldlager. „Allenthalben war es voll soldaten,
') H.- u. Z.-Arch. Old.: A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 3 fasc. 2.
') St. Münster: M LA. 13,34« «Original).
S. 17.

Abschriften bei L. v. Oer.

H- u. Z.-Arch. Old.: A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 3 fasc. 3.

Abgedr. im

gzechtaer Sonntagsblalt, S. 62, und Hobbeling, Beschieibung des Stiftes Münster,
Dortmund 1742, S. 185.
und herrschaft

Die sagenhaste Erzählung, daß graf

habe auffordern lassen, gebt aus Hamelmann. S. 364. zurück.
cr

Anton Haus

Delmenhorst alle Jahre durch einen Trompeter zur Übergabe
Ihm haben, wie

Mscr. A fol. 460vo. selbst sagt, für die Darstellung des Kampies um Delmen«

horst die Zeugenaussagen des Prozesses vorgelegen, den Münster später beim
Aeichstammergerichl gegen Oldenburg führte.

Vermutlich entstellte ein Zeuge

bic Tatsache der mehrmaligen Aufforderung zu den, alljährlichen Erscheinen des
Trompcters.

Richtig

stellt der

sonst

allerdings

wenig zuverlässige

Chronist

C. Scheie, S. 119, den Vorgang dar, wenn er sagt: Cumque „aliquotiea" hoc
modo

repptisset . . . sc. arceni.
s)

H - u. Z.-Arch. Old.: A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 3 fasc. 2.
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tapffere tcutc". Als damals der einflußreiche Wiedertäuferführer
David Joris ans Telft mit zwei Begleitern abends nach Oldenbürg kam, „da liefen sie lange, ehe sie Herberge bekamen".') Auch
der Rat von Bremen wurde aufgefordert, die in der Stadt Bremen
lagernden Landsknechte den Oldenburgern zur Verfügung zu stellen.
Wenn sie sich weigerten, so ließen sich die Grafen vernehmen,
würden sie gegen sie ziehen und ihre Stadt verbrennen2) Mit
diesen Drohungen hatten sie jedoch keinen Erfolg; denn die Stadt
Bremen hatte sich mit ihren Landsknechten bereits dem König
Christian III. von Dänemark verpflichtet und versprochen, sie nicht
ohne Wissen und Genehmigung des Königs aus den Eiden, die sie
Bremen geschworen hätten, zu entlassen.3)
Sobald sich die Oldenburger Grafen stark genug fühlten,
schritten sie unverzüglich zum gemeinschaftlichen Angriff. Zunächst
beauftragten sie einen Boten mit der Überbringung des Fehdebriefes,
der den Bischof am 27. Mai morgens in Vechta antraf.4) Als
Franz ihn gelesen hatte, geriet er nicht wenig in Schrecken. Was
sollte er in diesem Augenblicke tun? Er war „nicht vorbereitet",
wie er später selbst gestand.5)
Seine vor etlichen Tagen erlassene Aufforderung c) zur Rüstung
war bei den meisten seiner adeligen Untertanen unbeachtet geblieben.
Selbst der Befehl, den er alsbald an seine Amtleute erließ, die
Ritterschaft zur schleunigen Rüstung zu ermahnen, hatte nicht die
gewünschte Wirkung.7) Und dennoch, darüber täuschte er sich nicht,
mußte jetzt tatkräftig gehandelt werden, wenn das Stift Münster
bcn Oldenburgern nicht schutzlos preisgegeben werden sollte. Außer
der Ritterschaft, der er außer der Verpflegung monatlich „Up eyn
reyssyg pertf) mibe mann" neun Ember Golbgulben zusichern mußte,8)
') ®. Arnold a. a. O. 11 1329.

*) H - u.
3) H - u.

Z.-Arch. Cid.: A»

O.L.A

Sit. 46 Nr. 3 f&sc. 5.

Z.-Arch. Cid.: A» O.L.A. Tit. 46 Nr.3 fasc. 2.
*) H' ». Z.-Arch. Old.: Mscr. Old. gen. Cbron. und Darstellungen
(Kurzer

Bericht).

6)

Klinghamer, fol. 104.
°) L. von Oer. S. 13.
7)

H.

u

Z.-Arch. Old.: Brie» Franzens an die Amtleute v. 20. Mai

1536. A» O L.A. Tit. 46 Nr. 3 fasc. 5.
*) L von Oer, S. 13 (Anhang).
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bot er nun auch die übrigen wehrpflichtigen Untertanen Münsters
znm Kriege uns. Dem Domkapitel und Domdekan, sowie dem
Bürgermeister und Rat der Stadt Münster mochte er Mitteilung
von dem erhaltenen Fehdebrief. Der Stadt Münster gegenübet
sprach er die zuversichtliche Hoffnung aus. daß sie sich in Kriegsbereitfchaft schen werde.')
Auch außerhalb seines münsterischen Stiftes bemühte sich
Franz um Unterstützung. Die Nachbarstädte Bremen, Osnabrück.
Minden, Paderborn, Schüttorf, Emden. Wesel, Dorsten, Lippe,
Dortmund u. a. ersuchte er gegen Bezahlung um Überlassung von
Proviant. ') Den Bürgermeister und Rot der Stadt Hamburg
ging er um bares Geld au. Zugleich bat er sie, feinen Haupt?
leuten die Werbung von Landsknechten in Hamburg zu gestatten.
Die Werbung erlaubte der
Rat. Mit Geldmitteln jedoch meinte
er nicht aushelfen zu könne», da die Stadt zur Zeit selbst Lands
knechte angeworben hatte, die auf ihren Burgen außerhalb ihres
Landes lagen, und da sie Schiffe auf der Elbe halten mußte, um
in dieser unruhigen Zeit Überfälle zu verhüten.8)
Mit demselben Ersuchen wandte sich Franz an die Lübecker.
Doch auch jene waren nicht geneigt, ein Aulehen zu gewähren. Sie
iviefen auf den vor zwei Jahren mit König Christian geführten
Krieg hin. der sie in so große Schulden gestürzt habe, daß sie sich
„och nicht wieder davon hätten erholen können. Die Werbung von
Landsknechten wurde auch hier Franzens Hauptleuten zugestanden.4)
Ganz ablehnend verhielt sich der
Rat von Lüneburg. Er
verweigerte sogar die Werbung von Landsknechten, da die Stadt
zurzeit nur über eine geringe Anzahl von Haudwerksknechteu und
anderen Dieustleuteu verfüge.4)
'» St. Münster: M.L.A. 13, 34e (43a).
4)

H - u. Z.-Arch. Old.: A* O.L.A. Tit. 46 Nr. 3 fase. 5.

') H- u. Z. Arch. Cid.: A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 3 fasc. 5.

Trattiger,

s. 248: Im Mai (am 17.) ließ der Rat zu Hamburg eine stattliche Anzahl
Boßleute (Matrosen)

annehmen.

legten sie aus die Elbe.

Damit

bemannten

die der Graf von Oldenburg wider den Bischof
der Rat besorgte sich, daß

sie

etliche

Schisse und

Denn es lagen im Stifte (!) Bremen die Landsknechte,
von Münster gebrauchet, und

sie sich unterstehe» möchten, über die Elb« zn ziehen.

*) H.- Ii. Z.-Arch. Old.: A» O.L.A. Tit. 4'i Nr. 3 fasc. r>.
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Dr. Karl Sidjait.

Unmittelbar nach Absendung des Fehdebriefes waren die Oldenburger Grafen mit ihrem Heere aufgebrochen. Nach raschem Marsche
trafen sie
am 28. Mai morgens vor Vechta ein. Sie mochten
vielleicht gehofft haben, daß Bischof Franz. erst am Tage vorher
durch den Fehdebrief von ihrer Absicht in Kenntnis gesetzt, nicht
so rasch zu einem Entschlüsse kommen werde und noch aus dem
Schlosse weile. Doch Franz war auf der Hut gewesen. Noch am
27. Mai abends hatte er ein Pferd bestiegen und eilends die Stadt
verlassen.')
Sogleich unternahmen die feindlichen Landsknechte auf die
Stadt einen entschlossenen Angriff, aber die in der Eile notdürftig
ausgerüstete Bürgerschaft schlug sich tapfer und wehrte mehrere
Stürme mutig ab. Was sich in der Eile zur Verteidigung noch
hatte tun lassen, war geschehen. Die Bauern ans der Umgebung
hatte man zum Dienste aufgeboten und durch 150 Reiter verstärkt,
die Graf Johann von Diepholz zur Verfügung gestellt hatte.2)
Aber was konnte ihre geringe Zahl auf die Dauer gegen die mehrfach überlegene Schar der Oldenburger Landsknechte ausrichten?
Die Katastrophe war nicht abzuwenden. Am 31. Mai eroberten
die Feinde die Wehren vor der Stadt, erschlugen die Bauern, die
sie verteidigten uud erzwangen sich noch an demselben Tage den
Eingang in die Stadt.')
Noch hielt sich die Burg unter dem Drosten Bernhard Valke
für den Bischof. Auf sie setzte Franz seine Hoffnung. Sobald er
von der Einnahme der Stadt hörte, sandte er eiligst einen Boten
nach Speier zu dem Rechtsgelehrten Friedrich Reistock mit der
Bitte, den Vorfall beim Reichskammergericht zur Sprache zu bringen
und die kaiserliche Acht wegen Landfriedensbruchs gegen die Angreiser zu erwirken. Die Hoffnung Franzens jedoch, daß sich die
Burg der Stadt noch solange halten werde, bis er das nötige
Kriegsvolk zum Elitsatze zusammengebracht habe, erfüllte sich nicht.
Obwohl die Besatzung den Belagerern Widerstand leistete, so mußte
auch sie endlich erliegen, zumal die oldenburger
jetzt auch grobes
') St. Hannover: Celle Br. Arch. Des. 28 Nr. 6 fol. 31.
') H.- u. Z.-Arch. Old.: A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 3 fasc. 5.
*) St. Hannover: Oliv Br. Arch. Des. 28 Nr. ö fol. 31.
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Geschütz zur Verfügung Hutten.') Zwar schlug sie noch am I.Juni
tapfer fünf Stürme ab. die den Angreifern etwa '200 Landsknechte
kosteten, aber die Burgmäiiner waren zu der Überzeugung gekommen,
daß ein längerer Widerstand nutzlos fei. Sie entschlossen sich daher
trotz des Widerspruches Bernhard Valkes zur Übergabe.
Am folgenden Tage, einem Sonntage, schickten sie iii aller Frühe
einen Unterhändler vor das Burgtor uud ließen den Grafen erklären, daß
sie zu Unterhandlungen bereit seien. Noch an demselben Tage bevoll
mächtigten die vier Grafen den Obersten Gerd Bramstede. Cyriakus
von Fikensolt, Cordt Fuchs, Sivert Brukmann, den Prosoß Heinrich
von Soltwedel, die Hauptleute Reinert von Lingen und Wilhelm
von Diest, ferner die Brandmeister Hicke Fryfe, Gerd Von Münster
und Joachim Möller zur Unterhandlung. Die Sache der Burgbesatzung vertraten Johann Von Dinklage zu Dinklage. Johann Von
Dinklage zu Hope»2), Cordt Brauer, Evert von Wiedenbrück. Dietrich
von Heiden und Hans Wiltshusen.
Die Bedingungen, die die oldenburgischen Bevollmächtigten
stellten, waren hart genug. Die Burg sollte mit der Munition,
dein gesamten Inventar und den Geschützen übergeben werden. Hinsichtlich der Besatzung wurde bestimmt, daß die Adeligen die Bnrg
nur mit einem Pferde uno ohne Harnisch verlassen dursten. Ihre
Unechte sollten ihnen ungepanzert und unberitteit folgen. Den
Landsknechten wurde gestattet mit der Wehr, die sie mit auf die
Burg gebracht hatten, fortzuziehen, aber nur, falls sie vorher einen
Eid geleistet hatten, innerhalb eines Monats gegen die Grafen
nichts Feindseliges unternehmen zu »volle». Die Bürger und Bauern
des Fleckens mußten sich einer Brandschatzung unterwerfen und
pursten wieder ihre Häuser beziehe«, jedoch von den Kriegsvorräten,
die sie in die Feste gebracht hatten, nichts mitnehmen. Bezüglich
der Diepholzer Reiter wurde insbesondere bestimmt, daß sie mit
„turtjer wehr" wieder in ihre Heimat ziehen sollten. Dagegen
hatten sie ihre Harnische und alles andere KriegSgerät aus dein
') St. Marburg: P.A.P. Beziehungen z» Münster. Brief Franzens an
Friedrich v. Twist v. 4. Juni 15,38.
*) Gut Hope»,
von Galen-Dinklage.

2 kni von Lohne entfernt,

jetzt im Besitze der Grafen
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Schlosse zurückzulassen. Allen Gegnern tuiirbe Gnade verheißen.
Ausgenommen von der Begnadigung blieb allein ihr alter Feind
Meiner! von Rusche. Dein Troste» und sämtlichen Burgmännern
wurde e»dlich aus ihre Bitte gestattet, in den nächsten Tage» sich
zu Franz zu begeben, um ihn zu bewegen, sie ihres Eides zu ent
lassen. Wenn ihre Bitte erhört wurde und sie nach der Rückkehr,
die innerhalb )ech* Tagen erfolgen müsse, eine freundliche Haltung
gegen die Landsknechte der Oldenburger annähmen, so sollten sie
an ihrem Besitzstande nicht geschädigt werden. Bis zum 8. Jnni
aber wnrde ihr Hab und Gnt als Pfand in Besitz genommen.')
Die Pechtacr Burgmänner gingen auf die Bedingungen der
Grafen ein. Sofort fertigten sie
eine Gesandtschaft an Bischof
Franz ab und baten ihn um Entlassung aus seinen Diensten. Mit
diesem Gesuche wurden Johann von Dinklage zu Höpen und Jasper
von Doringeloe beauftragt.
Während dieser Porgänge sah Bischof Franz mit Bangen der
Zukunft entgegen. De»» mit de» 350 Reiter», die sich endlich bei
ihm eingefunden Hutten, konnte er unmöglich deu Kampf aufnehmen.-)
An umfassende Werbungen im Auslande konnte er aber nicht eher
denken, als bis die Landstünde ihre Einwilligung zum Kriege gegeben und die Erhebung einer allgemeinen Landsteuer bewilligt
hatten. Daher lud er sie zu einem allgemeinen Landtage für den
3. Jnni nach Rheine ein. Die Stände folgten feiner Aufforderung.
Franz wies sie auf die große Gefahr hin. die dem Stifte Münster
von de» Oldenburgern drohe, die bereits die Stadt Vechta eingenontme» hatten. Ohne umfassende Rüstungen sei cc »»möglich, den
Feind zurückzudrängen. Da er aber wußte, wieviel Schwierigkeit
es machte, die Landstände zur Bewilligung von Geldmitteln zu be
wegen, so erbot er sich, um sie für seilte Plane zu gewinnen, einen
Teil seines Tafelgeschirrs zu versetzen und zeitweilig auf sein bischöf
liches Einkommen zu Verzichten.3)
Franzens Bemühmige» wäre» von Erfolg gekrönt. Die
Landstände gaben ihre Zustimmung zu einer Steuer') und beschlossen
') St. Münster: M.L.A. 13,34e (54).
') St. Marburg: P.A.P. Bez. z. Münster 15,38.
H.- u. Z.-?lrch. 01b.: A» 0.2.3s. Tit. 46 Nr. 3 fas<-. 5,.

S)
4J

St. Marburg: P A P. Bez. zu Münster »">38.
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den Einfall der Oldenburger in münsterisches Gebiet mit Waffen
gewalt zurückzuweisen.')
Sofort schritt Franz zur Ausführung dieses Beschlusses und
entwarf folgenden Plan zur Rüstung: ^) Die Stadt Münster hatte
am 9. Juui dem Statthalter von Münster eine mit zwölf Pferde»
bespannte Kartaune und
Notschlange, fünfzig Kugeln und
zwei
Wagen für Pulver zu stellen. Tie zwei Stifte, Uberwasser und
St. Agidii. sowie die Kommende des deutschen Ordens und das
Hospital „tnschen den bruggen" erhielten Befehl, ebenfalls am
9. Jnni beim Statthalter zwei mit zwölf Pferden bespannte Block
,vagen, ferner Ketten. Taue. Nothaken. Treppen und andere Kriegsund Belagerungsgeräte zu liefern. Das Amt Wolbeck hatte zwei
mit acht Pferden bespannte Wagen, die zur Fortschaffuug der
Munition und Lafetten dienen sollten, ferner vier Wagen mit Körben
und Leitern. Büchsen und
Pulver, außerdem sechzig Mann mit
Schuppen und Spaten, die eine gedeckte Stellung für die Geschütze
herrichten sollten, aufzubringen, während die Stadt Wareudorf Be
fehl erhielt, zwei mit zwölf Pferden bespannte Kartaunen und eine
halbe Schlange mit vier Pferden zu senden. Der Droft zn Sassenbcrg sollte die dazu nötigen Munitions- und Bagagewagen schicken:
zwei Blockwagen, acht Wagen mit Körben und Leitern, vier Wagen
zur Aufnahme sonstiger Kriegsgeräte. Die Städte Rheine und Be
vergern wurden aufgefordert, sich mit einer halben Schlange und vier
Viertelschlangen an den Rüstungen zu beteiligen, zu deren Fortschafsniig der Rentmeister zu Horstmar siebzehn Pferde zu stellen
hatte. Außerdem sollte das Amt Horstmar sechs Fuhren eichene
Balken und vierzig Mann, zwanzig mit Äxten und zwanzig mit
Haken ausgerüstet, senden. Der Stadt Ahaus wurde die Stellung
von zwei Viertelschlangen für den 11. Juni auferlegt. Jedes Ge
schütz war mit vier Pferden zu bespannen, dazu waren hundert
Bleikugeln zu liefern. Die Stadt Fürstenau mußte mit ihrem großen
Geschütz, ..der fliegende Geist" genannt, einer Viertelschlange und
.,vei mansfeldischen Stücken an der Rüstung teilnehmen. Die Be
förderung der Geschütze Fürstenaus sollten die Drosten zu «Strom') L. v. Cev, 3. 4.
*) H.- Ii. Z.-Arch. ©ib.: A» 0.91.5. Tit. 4« 9ir. 3 fasc. 5.
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berg und Werne übernehmen, Stromberg mit vier Wagen, Werne
mit acht Pferden. von
dem Amte Dülmen wurden vier Viertelschlangen und sechszehn Pferde zu deren Bespannung, von der Stadt
Borken zwei Feldgeschütze, die das Amt Bockholt mit den nötigen
Pferden und Wagen befördern mußte, verlangt.
Auch für den erforderlichen Proviant wurde Vorsorge getroffen. Am 10. Juni erhielten die Amtleute Befehl, jeden Einwohner ihrer Distrikte nach seinem Vermögen einzuschätzen und
dein Proviantmeister von dem Ergebnis in Kenntnis zu fetzen.
Zunächst sollten nachfolgende Städte und Flecken wöchentlich an
das Feldlager bei Rheine an Proviant abliefern:
Warendorf
4 Fuder Hafer, 2 Fuder Proviant,
3 „
„
2 „
„
Ahlen
3
„
„
Beckum
2
„
rt
2 „
„
„
Sendenhorst
rt
2 „
1
„
Telgte
tt
n
2 „
„
Werne
2 n
„
Dülmen
2 n
3
„
„
2
„
„ 2 „
„
Haltern
4 „
4 „
„
Koesfeld
3 „
„
2 „
Borken
4 „
4 „
„
Bockholt
r
2 „
„
2 „
Vreden
rt
„
2 „
Schöppingen 3
„
rt
„
2 „
„
Billerbeck
3
„
Freilich gingen die Lieferungen nicht pünktlich ein
Amtmann von Bevergern mußte am 12. Juni an die KriegsbeiHilfe erinnert werden. Dringende Eile sei geboten. Er möge selbst
anfsitzen und den Städten und
Dörfern seines Amtes den Befehl
einschärfen, daß sie unverzüglich Proviant ins Lager vor Rheine
zu schicken hätten. Ant 24. Jnni sah sich Franz abermals genötigt, seine Amtleute in Ahaus. Bockholt, Horstmar, Werne. Dül
men, Wolbeck, Bevergern. Stromberg und Sassenberg zum strengeren
Vorgehen gegen die lässigen Gemeinde» zu ermahnen. Wer sich
weigere, solle gepfändet werde».1)
—

„

*

>) H.- u. Z.-Arch. Old.: A» O L.A. Tit. 46 Nr. 3 fasc. 5.
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Bischof Franz hatte sich
indes mit Rüstungen in seinem
Stifte Münster nicht begnügt,l) sondern sich auch nach auswärtiger
Hilfe umgesehen. Er gab sich keinen Täuschungen mehr darüber
hin, daß ihm nicht mehr die ganze Ritterschaft treu ergeben war,
und daß sich so mancher unter ihr fand, der es wegen Franzens
Hinneigung zur neuen Lehre gern gesehen hätte, wenn das Stift
Münster an einen anderen Fürsten gekommen wäre.2) Außerdem miß
billigten einige Mitglieder des Domkapitels seinen Rüstungsbefehl
und sträubten sich, schon wieder die Lasten eines Krieges zu übernehmen.8) Andere unter ihnen trugen Bedenken, von Fürsten und
Ständen Hilfe anzunehmen, „die dem neuen Evangelium zugetan
waren". Ehe sie sich soweit vergäßen und die kaiserliche Huld verscherzten, wollten sie lieber einen langwierigen Krieg erdulden.4)
Als eine der zuverlässigsten Stützen hatte sich dem Bischof
Franz stets der unternehmungslustigste unter den protestantischen
Fürsten, der Landgraf Philipp von Hessen, erwiesen, mit dem er
seit dem Jahre 1532 verbündet war.5) Noch kurz vor dem Ausbrache des Krieges mit Oldenburg hatte sich Franz erboten, ihm
auf Wunsch dreihundert Reiter zur Verfügung zu stellen.«) Als er
nun selbst in Bedrängnis geriet und der Hilfe bedurfte, war Philipp
der erste unter den Fürsten, der dein der Reformation geneigten
Fürstbischof der wichtigen Bistümer Münster. Osnabrück und Minden
beisprang. Nasch brachte der Landgraf einige Fähnlein Lands
knechte und Reiter zusammen und schickte sie unter Führung der
Hauptleute Georg von Bischofferode, Hennig von Bortfeld, Georg
von der Malsburg und Hans Keyme nach Minden. Hier sollten
') 9(u8 dem Material, das mir zu Gebote stand, geht nicht hervor, inwieweit das Stift Minden zur Kiiegsleistung herangezogen wurde.

Wir be-

sipcn nur einen undatierten Blies Wille Stcdings an Franz (H.- u. Z.-Arch.
Old.: A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 3 fasc. 2), worin er dem Bischof vorschlägt, ihm
von den ihm versprochenen mindenschcn Junkern und Reilern nur einen Teil
(40 Mann) nach Delmenhorst zu senden, die übrigen in Vechta unterzubringen.
') St. Marburg: P,?l.P. Bez. z. Münster 1538.

F. Fischer, S. 28.

3)

fol. 6.

St. Hannover: Celle Br. Arch. Des. 28

Nr. 6

*) St. Hannover: Celle Br. Arcli. Des. 28 Nr. 6 fol. 34.
8) F. Fischer. S. 14. 28.
•

St. Marburg: P.A.P. Bez. z. Münster (1538) Brief v. II. April.
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sie die weiteren Befehle des Bischofs Franz abwarten.') Infolge
des raschen und entschlossenen Vorgehens der Grafen von Oldenburg
sah sich Franz jedoch genötigt, Philipp zu bitten, feine Hülfstruppen
über Lemgo und Bielefeld vorläufig noch Melle zu senden. •) Dieser
Plan fslni jedoch nicht zur Ausführung, da die hessischen Truppen
unterdes bereits in Minden eingetroffen waren.:?) Daher forderte
Franz sie durch Boten auf, sich dort zunächst zu verproviantieren,
dann durch die Grafschaft Ravensberg zu rücken und bei Rheine
zu ihm zu stoßen.4) Die Unterstützung der hessischen Söldner faui
dem Bischof ganz besonders gelegen, da die Kosten vom Landgrafen
selbst bestritten wurden.4) Philipp brachte aber nicht mir selbst
Opfer für den Bischof, sondern er bemühte sich, auch andere Fürsten
zur Teilnahme am Kampfe zu bewegen. Durch seinen Gesandten
Heiderich von Kalenberg ließ er den gerade damals zu Oberwesel
versammelten Kurfürsten von Mainz, Trier und Pfalz mitteilen, es
würde sich „itit übel gepüren, den Bischof von Monster Hilf mitzuteilen." Erfolg hatte er freilich mit seinen Bemühungen nicht.
Es blieb bei guten Vorsätzen, indem die kurfürstlichen und fürstlichen
Räte erklärten, sie wollten „raten und helfen, das zu ruhe und
fried dienlich.4)
In seiner Bedrängnis erinnerte sich Franz auch wieder der
Dienste, die ihm früher Erzbischof Hermann von Köln und Herzog
Johann von Eleve im Kampfe gegen die Wiedertäufer geleistet
hatten. 5) Er glaubte auch jetzt auf ihre Unterstützung rechnen zu
können und bat sie um Beistand.In seiner Erwartung wurde
er nicht getäuscht. Der Herzog erklärte sich sofort bereit, mit zwei
Büchsenschützen, vier Viertelschlangen und hundert Kugeln oitszu') St. Marburg. PAP. 9ir. 494.

Es waren 500 Mann zu Fuß und

'200 zu Roß, wie der Landgraf dem Rat der Stadt Straßburg (A.A. 47t) am
1'2. Juli 1538 schrieb. (Nach gütiger Mitteilung des Stadtarchivs zu Straßburg.)
*) St. Marburg: Brief v. 6. Juni 1538, P A P. Nr. 492.
3)

Ant 12. Juni.

*) St. Marburg: P.A.P. Bez. z. Münster 1588.
•"') F. Fischer, S. 19.
") Instruktion Franzens v. ö. Juni 1538: H.- u. Z.-Arch. Old.: A» C.ti.A.
Tit. 40 Nr. 3 fasc. 3.

253

helfen. Später lieh er Franz nach für ein Jahr 8000 Goldgulden,
wofür Rolef von Wullen die Bürgschaft übernahm.')
Die beiden Verbündeten nahmen sich des bedrängten Bischofs
noch weiter an. Tic machten ihm de» Vorschlag einer Zusammenfünft, die in Neils; stattfinden und gemeinsame Beschlüsse für das
Vorgehen gegen die Oldenbnrger Grafen zum Zwecke haben sollte.
Franz ging auf diesen Vorschlag mit Begier ein. Als Köln
und Kleve ans sich warten ließen und
ans der angeregten Besprechnng nichts zu werden drohte, erinnerte er sie an ihr Versprechen und bat, sie möchten mithelfen, daß der Krieg mit den
Oldenburgern bald beigelegt werde.'-)
Diese dringende Bitte verfehlte ihre Wirkung nicht. Am
3. Juli finden wir Franz mit Hermann von Köln und Abgesandten
des Herzogs Johann von Kleve in 9tciiß versammelt. Die beiden
Verbündeten erwiesen sich sehr vorsichtig. Sie schlössen keineswegs
ein Schutz- und Trntzbündnio mit dem Bischof und traten nicht
offen gegen die Oldenbnrger aus, sondern gingen vielmehr, als
wenn die Oldenburger gar nicht in das münfterische Gebiet eingefallen wären, einen Vertrag ein, der lediglich zur Aufrechterhaltung
des Friedens bestimmt zu sein schien. Offenbar waren sie ebensowenig wie Franz selbst gewillt, die Waffen energisch zu führen,
da sie es vermeiden wollten, daß sich der Kaiser in die Händel
„tische und sich ans diesen ein großer Komps der Religionsparteien
entwickele. Der Vertrag umfaßte folgende Punktes)
1. Landsknechten ohne Paß war der Durchzug durch die
kölnischen, klevischcn und mnnsterischen Lande verboten.
2. Eine Werbung von Landsknechten in diesen Gebieten bedurfte besonderer Erlaubnis.
3. Um Übertretungen dieser Bestimmungen vorzubeugen, sollte
Wasserwege sorgfältig acht gegeben werden. Zu
a„f die Land- und
dem Zwecke wurde eine Streiftruppe gebildet, zu der jeder der drei
Verbündeten 25 Reiter zu stellen hatte.
') 5t. Münster: Quittung Franzensv.2l.Juni 1538. M.L.A. 13. 31e(.r>8).
*i Instruktion Franzens an Köln ». Kleve, ohne Datum.
£5(b.: A" O.L.A. Tit. 4«> Nr. 3 fasc. 3.
") 3t. Münster: Frsttm. Münster, Ulf. Nr. 810«.

H.- u. Z.-Arcki
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4. In Kriegsgefahren versprachen sie sich gegenseitig zu unterstützen. Köln und Kleve waren bereit, Münster ein jeder zwei*
hundert. Münster den beiden anderen 150 gerüstete Pferde zur
Verfügung zu stellen. Die Besoldung, monatlich acht Gulden für
den Mann, mußte der leisten, dem Hilfe gebracht wurde.
Die finanzielle
Notlage Franzens bestimmte den Herzog von
Kleve und den Erzbischof von Köln außerdem zu dem Versprechen
eines größeren Darlehens. Hermann von Köln verpflichtete sich
1500 rheinische Goldgulden. Johann von Kleve zu den bereits geliehenen 7000 noch 8000 Goldgulden beizusteuern.')
Sämtlichen Nachbarn der Grafschaft Oldenburg und
des
Stiftes Münster wurde der Vertrag zu Neuß angezeigt und zugleich die Hoffnung ausgesprochen, daß sie Landsknechten in ihren
Landen keinen Aufenthalt gewähren, sondern die drei Verbündeten
tatkräftig unterstützen würden.2)
Der Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg hatte Franz
sein altes Wohlwollen bewahrt. Bereits früher, als ihm der Dänenkönig Christian III. von einer Zusammenrottung von Landsknechten
in Friesland und
Oldenburg Mitteilung gemacht, hatte er ver
sprochen. sich an der gemeinsamen Vernichtung dieser Scharen mit
hundert Pferden und drei Feldgeschützen zu beteiligen.s) Trotz der
Besorgnis um sein eigenes Land war er auch jetzt noch bereit, dem
Bischof Franz mit 80 bis 100 gerüsteten Pferden zn Hilfe zu
kommen. Wenn es Franz jedoch, so ließ er ihm mitteilen, gefalle,
daß er die Reiter zu Hause ließe, um mit ihnen in seinem Lande
Werbungen gegen Münster zn verhindern, so wolle er sich diesem
Wunsche geru fügen. Franz ging auf diesen Vorschlag ein, bat ihn
jedoch, sich mit seiner Hilfe stets marschbereit zu halten, falls er
x)

St. Münster,

M.L.A. 13,34e (53).

Zu

einer

Auszahlung

dieses

Geldes kam es jedoch erst am 24. bezw. 25. Juli 1538.
*) Sogar das Fräulein Maria v. Jever erhielt Mitteilung: H.-u. Z.Arch. Old.: Doc. Jeverana v. 3. Juli 1538.
*) St. Hannover: Brief Emstens an Philipp v. Hessen v. 7. Mai 1538,
Celle Br. Arch. Des. 28 Nr. 6 fol. 1.
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etwa ihrer bedürfe.') In der Tat beteiligten sich später zwanzig
Lüncburger Reiter an dem Kriegszuge des Bischofs.2)
Sehr zurückhaltend bewies sich Herzog Erich I. der Ältere
von Brauuschweig-Wolfenbültel. Es fehlte ihm wohl nicht an
Verständnis für die Notlage Franzens, auch sagte er ihm Unter
stützung zu, aber es blieb bei dem bloßen Versprechen.3)
Auch Junker Balthasar von Esens und Fräulein Maria von
Jever erklärten auf den Hilferuf Franzens, daß sie mit Graf
Christoph nichts gemein hätten. Sie wollten Franz stets gewogen
bleiben. Dasselbe Versprechen gaben graf Dietrich zu Manderscheid
und der Koadjutor Adolf, Graf zu Holstein und ©chrninibitrg.3)
Irgend welche Unterstützung leisteten sie jedoch nicht.
Ebensowenig konnte Franz von Waldeck auf seine Verwandten
unbedingt rechnen. Die Stellung, die sie zu der Fehde einnahmen,
war verschieden. Sein Neffe Otto V. von Waldeck, der Ballif der
Johanniter in Westfalen war und zu Steinfurt wohnte, kam während
der münsterischen Rüstungen nach Rheine, um am Kriegszuge teilzunehmen, vielleicht von einigen Ordensrittern begleitet.3) Graf
Philipp IV. der Jüngere war dagegen im Grunde seines Herzens
abgeneigt, seinem Better Franz Hilfe zu bringen. Da ihn aber
der regierende Graf Enno von Ostfriesland und dessen Bruder
Johann, sei» Schwager, aufgefordert hatte. *) sich au dem Kriegszuge gegen die Oldenburger zu beteiligen, wollte er die verwandtschaftlichen Rücksichten nicht außer acht lassen, sondern tun, was in
seinen Kräften stand.3)
Anders jedoch Philipp III. von Waldeck und sein Sohn
Wolrad II. Eingedenk der trefflichen Dienste, die ihm Wolrad im
Kampfe gegen die Wiedertäufer geleistet hatte,5) lud Franz ihn
') St. Hannover: Brief Ernstens an Philipp v. Hessen v. 18. Juni 1538.
Celle Br. Arch. Des. 28 Nr. 6 fol. 35.
8)

St. Münster: Brief Johann« von Raesseld an Franz

v. 23. Juli

1538, M.L A. 13.34s (23).
') H.- u. Z.-Arch. Cid.: A» 0.2.91. Tit. 46 Nr. 3 fasc. 5.
*) Ebenda.

Die früheren Bemühungen der Oldenburger

grafen von Ostfriesland auf

Arch. Cid.: A» O.L.A. Tit.4L Nr.3 fasc. 2.
5)

Glasen, die

ihre Seite zu ziehen, waren mißglückt (H.= u. Z.St. Münster: M.L.A. I3,34e(i8).

V. Schu!pe, Waldeckische Resonnationsgeschichte, 1903, S- 115.
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ein, ihm auch im Kriege flogen die Oldenbnrger Beistand zn leisten.')
Wolrad lehnte jedoch die Einladung seines Oheims ab.2) Der
Grund hierfür lag vermutlich in Familienverhältnissen. Wolrad
hatte an der Eroberung der Stadt Münster (1535) teilgenommen.
In die Heimat zurückgekehrt, trat er seinem kranken Vater in de»
Geschäfte» der Regierung zur Seite. Wenn er sich jetzt weigerte,
dem Bischof Hilfe zu bringe», so folgte er vermutlich dem Rate
seines Vaters, der. durch seine Krankheit darniedergebeugt, alle
kriegerischen Verwickelungen vermieden wissen wollte. Väter und
Sohn waren sogar dagegen, daß Philipp IV. und die ostsriesischcn
grafen den angegriffenen Bischof mit Truppen unterstützten. So
unverständlich die Haltung Wolrads ist. seine Offenheit Franz
gegenüber verdient Anerkennung. Er bat Franz. ihm sein Verhalten nicht übel zu nehmen. Wohl habe er nicht die Absicht
gehabt, ihm seine Ansicht über den Krieg mitzuteilen, aber er habe
sich dennoch zur offenen Aussprache entschlossen, da sie Franz ja
nur nützen körnte.
Wie ungern Bischof Franz auch Landsknechte in seinen Dienst
nahm, so zwang ihn doch die Sorge um den Verlust von Dehnen*
horst wieder zu Werbungen. Das Angebot war sehr stark gewesen.3)
Vor allen Dingen kamen Hierbei die in Bremen lagernden Lands
knechte in Betracht. Als Franzens bester Werber erwies sich sein
besorgter Drost Wilke Steding, dessen Amtssitz Delmenhorst in
unmittelbarer Nähe von Bremen lag. Bereits in den Tagen, als
noch der Ranch ans den Trümmer» des eingeäscherte» Fleckens
Delmenhorst aufstieg, hatte er den Obersten Cordt Penning, dem
sein Herr, Herzog Ernst von Brannschweig Lüneburg. Münster zu
dienen erlaubt hatte, „damit die Sache einen guten Fortgang
nehme,"3) zu dem Versprechen vermocht, ein starkes Fähnlein Landsknechte auszubringen. Auch Meiner! von Hamm, der dem Stifte
Münster bereits früher seine Dienste angeboten hatte.4) und Peter
') 2t. Marburg: Brief Franzens an Wvlrad v. l.">. Juni l.r>38, Akten
des fürstI. Archivs Arolsen.

F. Fischer. S. 28.

-) H - ii- Z.-Arch. Cid.: Bries Wolrads an Franz v. 28. Juni 1 r>38,
A» OL A. Tit. 46 Nr. 3 fasc. f>.
») H.- u. Z.-Arch. Cid.: A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 3 fasc. 5.
*) St. Münster: MV.A. 13, 34c (9), Beilage zum Brief v. 21. Sept. 1537.
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Uthert hatte er bort

gewonnen.')

Bischof

Franz

jedoch

207

hielt

solange mit der Bestallung zurück, bis er über die Absichten der
Oldcnburgcr volle Klarheit gewonnen hatte.
die drei Hauptleute auf
beschwichtigen nuißte.
beruhigen.

Mit Ungeduld warteten

eine Antwort, sodaß Wille Steding sie

Aber Cordt Penning ließ sich nicht mehr

Er marschierte ab und war bereits mit etlichen Lands

knechten ins Stift Osnabrück gekommen, als Franzens Aufforderung
an

ihn

erging,

eiligst ein Fähnlein

Die Bestallung samt einem

Landsknechte aufzubringen.

Solde von hundert Emdcr Gulden

ließ ihm der Bischof durch seinen Feldherrn Johann von Raesfeld
in Linne zustellen.2)

Da der Sammelplatz nicht angegeben worden

toar, schlug Cordt Penning die Stadt Osnabrück vor.3)
Wenn Bischof Franz auch nicht erwartet hatte, vom Stifte
Osnabrück, das von jeher einem Kampfe mit Oldenburg abgeneigt
roar, in dieser Fehde unterstützt zu werde», so bereitete eS ihm doch
nicht geringe Sorge, daß Domkapitel. Ritterschaft, Bürgermeister
und Rat dieses Stiftes eine geradezu feindselige Haltung gegen ihn
einnahmen.4) von
den Oldcuburgeru aufgefordert, ihren Lands
knechten keinen Schaden zuzufügen, hatten sie au den Rentmeister
Everdt Vorbrock zu Iburg den Befehl gelangen lassen, er möge
den Oldenburgern bei ihrem Eintreffen jede Unterstützung gewähren.5)
Hiermit noch nicht genug, wagten sie es sogar, dem kriegerischen
Unternehmen Franzens Hindernisse in den Weg zu legen. Sie
zwangen den Obersten Cordt Penning, mit seinen Landsknechten, die
er

in der Stadt Osnabrück sammelte, das Stift zu verlasse« uud

sich nach dem Kloster Rengerink bei Telgte zurückzuziehen.e)
') H.- u. Z.-Arch. Old.: A* O LA. Tit. 16 Nr. 3 fasc. 5.
'-) Ebenda.

Nach einem Briefe Cordt Pennmgs an Johann von Raesfeld

v. 29. Aug. 1538 v<£f-Münster: M.A.A. 13,34 e (77) schuldete Franz ihm 500 Gulden.
") St. Hannover: Celle Br. Arch. Des. 28 Nr. 6 fol. 40. H - u. Z.-Arch.
jQlb.: Aa O.L.A. Tit. 46 Nr. 3 fasc. 5.
4)

L. v. Oer, S. 4.

e)

H.- u. Z.-Arch. Old.: Bries v. 7. Juni 1538, A» ©.S.A. Tit. 46 Nr.

6)

Das Schreibe» Cordt Pennings an Franz v. 8. Juni 1538

b

fasc. 5.
u.

23,-Artb. Old.: A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 3 fasc. 5) spricht von einem KlosterVingling beziv. Ringling V) bei Telgeth.
Jahrbuch f. Ctbrnb. Gesch. Bd. XVI.

Ein Kloster dieses Namens ist jedoch nicht
17
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Zu dieser beunruhigenden Nachricht kamen nach einigen Tagen
andere Hiobsposten.

Am 18. Jnni erfuhr Franz. daß die Grafen

von Oldenburg den Hauptmann Drake in das Herzogtum Kleve
mit dem Auftrage gesandt

hatten, dort Landsknechte zu werben.

Einige Tage später hörte er. daß im Amte Horstmar ein Gerd
von Oldenburg mit Werbungen begonnen und
knechte zusammengebracht habe. *)

bereits dreißig Lands

Mit der bloßen Werbung nicht

zufrieden, machte Gerd die Landstraßen unsicher, zeigte jedoch dabei
wenig Mut, da er sich meistens in Wald und

Busch aufhielt.')

Besorgter mußte indes den Bischof die Mitteilung machen, daß der
Herzog Heinrich von Brannfchweig-Wolfenbüttel kürzlich den Landsknechtsführer Franz von Holle in seinen Dienst genommen habe,
um ihn ins Stift Minden einfallen zu lassen, wenn der Bischof
sich zum Kampfe entschließen würde.2)
Wie sehr nun Franz auch persönlich alles tat, um die Oldeuburger aus dem Bistum Münster zu vertreiben, so verhehlte er sich
die Schwierigkeiten nicht, die sich ihm dabei in den Weg stellen
konnten.

Jeder Erfolg schien ausgeschlossen, wenn er den Kaiser

und das Haus
Burgunds

Burgund

gegen

hatte er allen Grund

sich

hatte.

Über

die Haltung

besorgt zu sein, da dessen Be-

strebungen auf nichts Geringeres hinzielten, als auf eine Vereinigung
des Bistums Münster

mit den

burgundische» Ländern.

Bereits

zur Zeit der Wiedertäuferunruhen waren Franz diese Plaue zu Ohren
gekommen.')

Wenn auch Burgunds Wünsche damals nicht in Er-

füllung gegangen waren, so halte es doch seine Absichten keineswegs
aufgegeben, sondern wartete nur auf eine günstigere Gegenheit zum
Eingreifen.

Durch die Verwickelung Franzens mit den Oldenburgern

schien das Ziel näher gerückt zu fein.

Tie Statthalterin Maria

von Burgund unterhandelte deshalb eifrig mit dem Kaiser.4)
nachweisbar.

Unstreitig handelt es sich um das Kloster Rengerint.

Vgl. Tibns.

GründungSgeschichte der Klöster ... im Bistum Münster, 1885.
') H ' u. Z.-Arch. Old.' Brief des Renlmcisters Dietrich Klolki an Franz
v. 21. Juni 1538: A» O.L A. Tit. 46 Nr. 3 fasc. 5,
*) St. Marburg: P.A.P. Bez. zu Münster.

15,38.

Ebenda. F. Fischer. S. 19. Gl. Stiive, 11.63.
münsterischen Aufruhrs, II, 190.
4)

Cornelius, Gesch. des

Chr. v. Rommel, Philipp d. Großmütige, II, 402.

F. Fischer, ©.31.
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erlangt hatte,
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Und wenn er auch

daß das feindselige Benehmen des

Stiftes Osnabrück mit Rat und

Porwissen des Hauses Burgund

geschehen sei.') so entschloß er sich trotzdem am 11. Juni, den DomHerrn Gerd vou Plettenberg und deu Droste» Goddert von Schedelich

nach Brüssel zn schicken,
Burgunds zu erhalten.

um volle Klarheit

über die

Absichten

Er forderte die Statthalterin auf.

Münster Partei zu ergreifen

für

und die Grafen von Oldenburg zur

Einstellung ihres Angriffs zu bestimmen.

Für den Fall,

Grafen dieser Aufforderung nicht nachkämen,
sie ihm mit Truppen zu Hilfe kommen.z)

so

daß die

bat er sie, möge

Maria gab jedoch eine

ausweichende Antwort.

Der Angriff Oldenburgs auf Münster, so

ließ sie

tue ihr zwar leid

sich vernehmen,

und

er sei gegen ihr

Wissen und ohne ihre Einwilligung und Hilfe erfolgt, doch werde
sie weder die eine noch die andere Partei unterstützen, da
gute

Nachbarn

und

Framde des

Franzens, die oldenburger
könne sie

Kaisers seien.

beide

Dem Wnnsche

zum Niederlegen der Waffen anzuhalten,

jedoch nicht Folge

geben,

da

sie vom Kaiser

keinen

Auftrag habe.3)
Diese Zurückweisung hat vermutlich Franzens Haltung gegen
über

dem kaiserliche« Generalstatthalter von Westfriesland, Ober-

yssel und Groningerland, Schenk Georg zu Tautenburg, bestimmt.
Franz

hatte ihu

Hilfe gebeten.4)

beim Ausbruche der Fehde mit Oldenburg

um

Als der Statthalter sich jetzt bereit erklärte, den

frieden zwischen Franz und den Oldenburgern zu vermitteln, wies
her Bischof dieses Anerbieten zurück.

Offenbar erfüllte ihn

wohn gegen die burguudische Regierung.

Arg

Mochte Tautenburg ihm

auch mitteilen, daß ihn das traurige Los der münsterischen
oldenburgischen Untertanen bewogen hätten, mit den

und

Oldenburger

grafen wegen der Beendigung der Fehde anzuknüpfen,

und

daß

') L. v. Oer, S. 4. Er beruft sich dabei auf „gude jerystlyge nhawyssunge,
jp de fonnynl)nne (!) undc regentyn Eghenner haudt uuderscreven."
*) St. Münster:

Instruktion

Franzens v. 11. Juni 1538,

M L A.

13,34 e (19).
3) St. Münster: M.L.A. 13,34e (21), Brief v. 22. Juni 1538.
4)

St. Münster: M.L.A 13.34e (17), Bricf u. 24. Mai 1538.

17'
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von

jenen eine Zustimmung zur

Einleitung von

Verhandlungen

eingelaufen fei. so weigerte er sich, ihm jetzt die Vermittlung zu
übertragen.l)
Dagegen schien der Kaiser Karl V. dem Bischof von Münster
seine Huld noch nicht entzogen zu haben.

Er hatte Franzens letzte

Klage gegen tue Oldenburger Grafen geprüft und die Berechtigung
seiner Forderung anerkannt.
die grafen

Ein

kaiserliches Mandat erging an

und stellte unter Androhung der Reichsacht im Falle

des Ungehorsams an sie die Forderung, dem Bischof von Münster
das Seine zurückzugeben, die Gefangenen freizulassen und die Fehde
zu beenden.2)

Ob das kaiserliche Mandat Beachtung finden

werde,

war freilich noch abzuwarten.
Während im Stift Münster die Rüstungen vor sich gingen,
war auch die Gesandtschaft der Vechtaer Burgmänner
angekommen.

bei

Franz

So schmerzlich der Bischof auch von der Mitteilung

überrascht wurde, daß die Burg Vechta den Oldenbiirgcrn

über-

geben worden war. so blieb doch die Zustimmung zu dem Vertrage
die einzige Möglichkeit, den Burgmännern ihren Besitz zu erhalten
und sie vor schwerem Schaden zu behüten.

Franz gab seine Ein-

willigung. die ihm um so leichter wurde, als die beide» Gesandten
erkärten,

„daß sie nicht geneigt seien,

Franz

und sein Stift zn

verlassen."3)
Als die Boten noch Vechta zurückkehrten, fanden sie die Grafen
mit ihrem Heere nicht mehr vor.

Wohl war ihr Plan dahin gegangen,

in Eilmärschen sich auf die noch immer schlecht befestigte Stadt Münster
zu werfen

und

hier dem Bischof die Friedensbedingiingen vorzu-

schreiben.4) Sobald sie aber gehört hatten, daß der Landtag in Rheine
') St. Münster: Brief

Tautenburgs an

Franz v.

23. Juni 1.038.

M.L.A. 13,34 e (60).
') £>.- ii. Z.-Arch. Cid.:
«Original) Abschrift
M.L.A. 13,34c (20).

bei

Doc. com. Cid. Landesj. v. 19. Jnli 1538

Klinghamer,

fol. 106.

Nachdruck im St. Münster:

Abgebt, bei Hobdeling, a. a. O. S- 187 ff.

3>

St. Munster: M.L.A. 13.34« (.">«). Brief v. 5. Juui 1538.

4)

£>•= u. Z.-Arch. Cid.: Brief Wilke Stedings an Franz v. 29. Mai 1 f>38.

A* O.L.A. Tit. 46 Nr 3 fasc. 2.

Kerssenbroch (M.G.Q. VI 898): „Urbs enim

erat bombardis et omni gt-nere fere armorum exhausta; aggeres neglegentia,
cum nemo esset, qui munitiones curaret.;'
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die Kriegsrüstung beschlossen hatte und die bischöflichen Vasallen zu den
Massen eilten, gaben sie das Unternehmen auf.
ju der Überzeugung gekommen,
und

unbotmäßigen Söldnern

Waren sie doch

daß sie mit den schlechtgerüsteten
nicht

imstande

münsterischen Truppen gegenüber das

Feld

sein

zn

würden,

den

behaupten.

Sie

wandten sich daher zunächst gegen das nördlich gelegene Cloppenbürg.

Da die Besatzung,

Schicksal überlassen

die

hatte.')

der

Drost

zu schwach

Erfolg zu verteidigen, so gelang es ihnen
kurzem Widerstände einzunehmen.2)
die Befestigung

und setzten

Dirk

Morrien

ihrem

war. um den Ort mit
leicht, die Stadt

nach

In aller Eile verstärkten sie

bei ihrem Abzüge den Cyriakus von

Akcnfolt zum Drosten ein.')
Noch in derselben Woche zogen die Scharen der Oldenburger
tit getrennten Haufen nach Westen und kamen über Löningen und
Herzlake am 8. Juni nach Haselünne, wo drei Tage Rast gemacht
wurde.4) Die Einwohner sämtlicher Ortschaften, die von den Scharen
der Landsknechte berührt wurden, hatten schwer von ihnen zn leiden.5)
Außer der Lieferung von Lebensmitteln
-ur Zahlung

von

wurden sie meistens noch

erheblichen Summen

Lastrup 300 Goldgnlden,

Lindern

100

gezwungen.
Goldgulden.

So

hatte

Löningen

225 Taler, Herzlake 121 Taler. Haselünne 450 Goldgulden zu
»ahlen.

Außerdem wurde im Kirchspiel Haselünne das Haus Swaken-

fiorg niedergebrannt, das dem Andreas von Langen gehörte.6)
Obwohl die Grafen Vechta verlassen und die Bewohner zunächst von ihnen nichts zu befürchten hatten, glaubten die Burg^
niäiinei- doch an den Vertrag mit ihnen gebunden zu sein.

Nach

einmütigem Beschlusse schickten sie den Oldenburgern Gesandte nach,
tiie am 10. Juni mit ihnen in Haselünne zusammentrafen.

Die

') M.G.Q. I 339.
*) Chronik vcin den groten baden, S. 164.
*) L. v. Oer, S. 5.
4)

Am 5. Juni lagerten die Oldenburger noch vor Vechta (H.- u. Z.»Arch.

Cid.: A* 0.2.91. Tit. 46 Nr.3 fasc. 1).
Verzeichnis Nr. 12, S. 31.
s)

H.- u. Z.-Arch. Old.: .5riegsschiiden

£>-= u. Z.-Arch. Cid.: Mscr. Old. gen. (Kriegsschädenverzeichnisse

1.^38—1555).
•) H

u. Z.-Arch. Old.: A» O.L.A. Tit. 46 Nr.33 A.
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Gesandten

teilten den Grafen mit. daß ihr Landesherr sie ihrer

Verpflichtung entlassen habe.
falls

jene sich

Tarauf hin versprachen die Grafen,

während der Fehde aller Feindseligkeiten gegen sie

enthielten, sie nicht mehr zu schädigen und

wieder in den Besitz

ihrer Güter einzusetzen.')
Während dieser Vorgänge hatte die Spitze des Oldenburger
Heeres bereits Meppen erreicht. -) Ihre beiden Brandmeister Joachim
Möller und Gerd von Münster ließen sich am 11. Juni von der
Bürgerschaft 550 Emder Gulden Brandschatzung zahlen.3)
dem wurden

ihr 450 Doppelhaken

Außer

und ein wertvolles Geschütz

genommen.4) Daran nicht genug, plünderte eine Schar Nachzügler
die Stadt aus, als wenn sich die Bürger nicht von der Brandschatzuug losgekauft hätten.5)
Rasch durchzogen nuu die feindlichen Landsknechte das ganze
münsterische Emsland bis nach Nienhaus, einer bischöflichen Burg
bei Aschendorf, indem sie zu beiden Seiten des Weges weit und
breit die Bauernhöfe beraubten und brandschatzten.6)

Da Nienhaus

nicht sonderlich befestigt war, machte den Feinden die Eroberung
keine große Mühe.

Sie plünderten das Hans gründlich aus und

steckten es bei ihrem Abzüge in Brand. ?)

Auch die umliegenden

') St. Münster: M.L.A. 13,34 e (57).
*) Stadtarchiv Meppen: Stadlbuch B fol. 70 (am mamlage in den hilligen
pinxteren d. i. 10. Juni.)
*) H.- u. Z.-Arch, Old.: Kriegsschädenverzeichnis Nr. 12, S. 2. Archiv
Meppen: Stadtbuch B, fol. 70. Tie Brandmeister quittierten jedoch nur über
r>00 Emder Gulden (Original-Quittung im Stadtarchiv Meppen, Abgedr bei
Depenbrock, S. 720).
4)

Es war für 80 Gulden in Osnabrück gelaust worden.

ä)

St. Münster: M.L.A. 13,34 e (19).

") Bis nach Rheine erstreckte sich der Plünderungszug der Oldenburger
nicht, wie bisher noch angenommen wurde.

Allerdings wagte sich ein Häuslein

von 12 oldenburgischm Landsknechten am 3. Juli (!) mit Wissen und Willen
des Grafen bis in die Nähe von Rheine, in die Grafschaft Bentheim, wo es
bei der Plünderung von Kaufleuten am 13. Juli von den Leuten de8 Grafen
Arndt von Bentheim gefangen genommen wurde (H.- u. Z.-Arch. Old.: A» O.L.A.
Tit. 46 Nr. 3 fasc. 5).
') Am 12., 13. und 14. Juni urtunden die Oldenburger Grafen in
Weichau?.

Sir verpflichteten hier die beiden Brüder Thomas und Heiurich von

der

Kamps um i>ic Grafschaft Delmenhorst (1482—1517).

Dörfer wurden hart mitgenommen.')
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Der Schaden, den das ganze

Emsland damals erlitt, wurde nachmals auf 25 550 Goldgulden
geschätzt.')
Alsdann verließen die Oldenburger das Emsland und
ihren Weg in nordöstlicher

nahmen

Richtung über Barßel durchs Sater

land, das 120 Taler an Brandschatzung zahlen mußte, und

kamen

nach Friesoythe, wo sie vorübergehend ein Lager bezogen.3)

Nach

dem sie die Umgegend ebenfalls verwüstet
einige Hundert Taler abgenötigt

und

den Einwohnern

hatten, rückten sie in südlicher

Richtung vor und gelangten zum zweiten Male nach Vechta.
los mögen die Einwohner,

Arg-

eingebenf des früheren Vertrages mit

den Oldenburger Grafen, die Scharen aufgenommen haben.
schweres Unheil brach jetzt über sie herein.

Aber

Die zügellosen Söldner

vergaßen, daß die Einwohner wenige Wochen Vorher schwer ge
brandschatzt waren, und steckten
in Brand.4)

bei ihrem Abzüge die ganze Stadt

Von öffentlichen Gebäuden

wurden die Burg, die

Pfarrkirche, die Antoniuskapelle, die Kapelle U.L.F., die Kapelle
bet Decken aus Bremen. Cordt Fuchs, Lupoid von Raden und Friedrich von
Buhle als Rittmeister für zwei Monate.

Die beiden von der Decken sollten

150 gerüstete Pserde gegen einen Sold

von monatlich 10 Gulden für jeden

Reiter stellen,

konnten jedoch nur 123 zusammenbringen (H.- u. Z.-Arch. Old.:

A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 3 fasc. 1).
') H - u. Z.-Arch. Old.: Kriegsschädenverzeichnis Nr. 12.
') H.- u. Z.-Arch. Old.: A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 33 A.
') H.- u. Z.-Arch. Old.? Aa O.L.A. Tit. 46 Nr. 3 fasc. 2.
4)

H - u. Z.-Arch. Old.: Mscr. Old. gen. Chron. und

(jfurzer Bericht).

Darstellungen

Die frühere, irrige Ansicht, rezensionsweise von G. Nüthning

(Jahrbuch f. d. Gesch. des Herzogtums Oldenburg XIII, S. 204) richtig

ge

stellt, daß Vechta von den Oldenburgern bereits verbrannt worden sei, als sie
daS erste Mal (Ende Mai—Ansang Juni) dort weilten, geht aus Hamelmann,
•5. 367, zurück.
burger richtig

Bereits vor Hamelmann hat Chyträus den Zug der Olden-

dargestellt, wenn es sagt: Comites . . . Delmenhorstiam arcein

primum tentant.

Quo conatu frustrati, oppidum diripiunt ac incendunt.

Jnde Vechtam, Cloppenbargam, Ilaselundam et Meppam capiunt: vicinaque
ad Amisim regione direpta et magna pecuniao summa pagatim extorta,
regrediuntur, et Vechtam oppidum cum arce comburunt.

Bei Hamelmann,

wo der Text zitiert wird,'lautet der letzte Satz gefälscht folgendermaßen: vici
naque ad Amasin regione direpta. Vechtam oppidum cum arce comburunt.
et regrediuntur.
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Decem milium martyram, das Nonnenkloster Mariental, ferner
die Hl. Kreuz - Kapelle *)

und

das

Augustincrkloster

ein Raub

der Flammen. 2)

Mit dem Rathause verbrannten fast alle Siegel

und Urkunden.')

Der Schaden, den die Einwohner Vechtas durch

diesen Brand erlitten, betrug nach späterer Schätzung nicht weniger
als 34918 Goldgulden.
Angesichts dieses großen Elends riefen Bürgermeister
Rat der Stadt Vechta die Hilfe des Bischofs Franz an.

und

Er möge

sich den Greuel der Verwüstung selbst ansehen uud persönlich die
Anordnungen zum Wiederaufbau der Stadt treffen, da die Bürger
sonst nicht wüszten. wie sie sich gegen den kommenden Winter schützen
sollten. 5)

Da das Bistum Münster nicht imstande war. die hierfür

erforderliche

Summe

auszubringen,

wandte sich

Franz

an

das

Mindener Domkapitel um Unterstützung.c)
In derselben Zeit, in der die Oldenburger ihren Marsch aus
dem Emslande wieder in das Nicderstift
sich

das

münsterische Heer in

genommen

Bewegung,

hatten, setzte

um den, Raub- und

Plünderungszuge des Feindes ein Eude zu bereiten.
') H.- u. Z.-Arch. Old.: A* O.L.A. Tit. 46 Nr. 33 A (4).
*) H - u. Z.-Arch. Old.: Kriegsschädenverzeichnis Nr. 5, S. 42.
3)

Bei dem zu Vechta 1560 Okt. 17 abgehaltenen mllnsterischen Lehnhos

erklärte Dietrich von Dinklage, er habe in dem Oldenburger Kriege 1538 die
Lehnbriefe verloren.

(H.* u. Z.-Arch. Old.: Lehnregisier, Abt. IL Tit. 8 der

Elmendorfer Sammlung. I). Nr. 2.) — 1566 bekannte Vikar Johann von Minteroede,

„bat der Vikarie St. Mariä Magdalenö tho Wildeshusen alle ere segel

imd breve 1538 in der Vechte verbrannt und umgekamt".

(Regest. Wildesh.,

die mir Herr Gehcimrat Sello aus feinem Privatbcsipe sreundlichst zur Ver
fügung stellte.)
Nr. 8

H.- n. Z.-Arch. Old.: A» Mü^sterland, Abt. I B. Tit. S litt IT

Abgedr. bei Nieberding. III 63 f. der

Chronist Dietrich Lilie «O.G.Q. FI

267) hat das Schicksal der Bevölkerung besungen:
„Mit brandtichatte nemen se grote pande
Dania mit so jamerliken brande
Togen roeder

nth dem lande

Mit unehr und hals mit schände.
DcS lkden die Bechtesschen groten schaden
Dar fromme lüde gengeti um er broidt.
*) H.- u Z.-Arch. Old.: A» O L.«. Tit 46 Nr. 33 A.
s)

St. Münster: Brief v. 27. Juli 1538, M.L.A 13, 34 e (70).

6)

St. Münster: Bries v. 3. Sept. 1538, M.L A. 13, 34 e (70).

Der Kamps um die

Grafschaft Delmenhorst (1482—1547).

Am 20. Juni brachen die
auf-

bischöflichen Truppen
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von Rheine

Sic zählten 7000 Mann Fußvolk und etliche Schwadronen

Reiter.') die

Führung dieses stattlichen

Heeres war dem alt-

bewährten Johann von Raesfeld übertragen worden.

Noch an dem-

selben Tage gelangte man bis in die Nähe von Plantlünne.
nächstes Ziel faßte Raesfeld

die Wiedergewinnung der

Als

nördlich

gelegenen Städte Meppen und Haselünne ins Auge, in denen die
Oldenburger eine Besatzung zurückgelassen hatten.2)
liche Mühe wurden beide Orte besetzt.

Von

Ohne sonder

hier ging der Zug

nach Cloppenburg, das ebenfalls den Händen der Feinde entrissen
werden sollte.

Der oldenburgische Drost Cyriakus von Fikensolt

;oar fest entschlossen, die

Stadt gegen jeden Angriff zu verteidigen.

Entschieden lehnte er die

Aufforderung zur Übergabe ab.

Während Johann von Raesfeld sich zum Sturme auf

die

Dauern der Stadt rüstete, lief die Nachricht ein, daß die Olden
burgs Vechta verbrannt hätten und nun bei Wildeshausen lagerten.
Wohl forderten die Söldner, daß man sich sofort zur Verfolgung
des Feindes aufmache, aber Raesfeld wies sie ab und ließ sich auch
nicht zu einem anderen Entschlüsse bestimmen, als ihm vorgeworfen
') H - u. Z.-Arch. Old.: Instruktion Franzens für Unterhandlungen mit
und Cleve, A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 3 fasc. 3. L. v. Oer, ©. 5, übertreibt
die Stärke des münsterischen Heeres. Nach ihm waren es ungefähr 1000 Reiter.
Landsknechte und ein Trotz von 20000 Mann.

<>000

*) L. v. Oer. S. 5.

Die Darstellung von C. Stllve, II 76, ist geeignet,

gMVerständnisse hervorzurufen, wenn er Franz eine Schar von Landsknechten
eilig und ohne bei den Tetllcnburgcr grafen
Geleit und Durchzug zu begehren,
„uf dem nächsten Wege anrücken Iii fit. Es handelte sich um ein Fähnlein Lands
tnedjte, das ein Hauptmann in Münster gesammelt und Franz zur Verfügung
gestellt hatte, „um den Oldenburgern noch Abbruch zu tun".

Deshalb waren

jjc in der Stille ausgebrochen und aus geradem Wege über den tecklenburgischen
Ort Lengerich zum münsterischen Hauptheere gestoßen.

Obwohl der Durchzug

nicht ohne Nachteil für die tecklenburgischen Untertanen erfolgt

war, so war

Aranz daran doch unbeteiligt, wie aus einer Rechtfertigungsfrist für den Tag
-U Bielefeld (1538) hervorgeht.

Als er zu Fürstenau hörte, daß die Schar in

der Grafschaft Tecklenburg übernachten wollte, forderte et sie auf, fofort das
Gebiet zu verlassen. Hätte er, so entschuldigte sich Franz, Tecklenburg beschweren
nullen, so würde er wohl mehr Volk haben durchziehen lassen. (St. Osnabrück:
.«ep. HI Absch. « 9Zr.5a.)

Dr. Karl Sichart.
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wurde, daß er dem Lande schweren Schaden zufüge, wenn er den
Feind entkommen lasse. Offenbar hatte er den Plan gefaßt, zunächst
alle festen Plätze von den feindlichen Besatzungen zu säubern und
keinen Gegner im Rücken zu lassen.')
Die Eroberung Cloppenburgs ging indes nicht so rasch von
statten, wie Johann von Raesfeld gehofft hatte.
trugen

Die Schuld daran

hauptsächlich seine Landsknechte, die zu meutern drohten,

weil ihnen der Sold nicht ausbezahlt wurde.8)

Lange boten die

Hauptleute vergeblich ihre ganze Beredsamkeit auf,
zu beruhigen.

Erst nach

vielen Bemühungen

der Zahlung auf die Zukunft vertrösten
Sturm bereit.

um die Schar

ließ sie sich wegen

und

erklärte sich zum

Am 28. Jnni vormittags wurde Cloppenburg

ge-

nommen und erhielt wieder eine münsterische Besatzung.-)
Unterdes lagerten die Oldenburger noch in Wildeshausen.3)
Wohl war es den Einwohnern dieser Stadt gelungen,
die wertvollsten Schätze des St. Alexander-Stiftes,

frühzeitig

eine goldene

Altartafel, sieben silberne Leuchter, eine große Anzahl Meßgewänder,
drei Kelche, das St. Alexanderhanpt mit dem breiten
Silber

und

zwei

Monstranzen,

bei

dem

Fuße von

Probste Johann von

Kappelen zn Bremen in der Bockstraße in Sicherheit zu bringen.4)
Im übrigen aber erging es ihnen

und den Bewohnern der

Um-

gebung nicht viel besser als den anderen münsterischen Untertanen.
Jedes Haus im Kirchspiel und in der Stadt hatte drei Goldguldeu
und einen Schreckcnberger Brandschatzung zu zahlen, das Kapitel
*) L v. Oer, S. 5f.

Chronik v. d. gr. d.. S- 165.

*) H.- n. Z.-Arch. Old.:

Brief Johanns von Raesfeld

an

Franz v.

28. Juni 1538, A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 3 fasc. 5.
*) Am 21. Juni Urkunden die vier old. grafen

im Lager zu Wilde»-

hänfen; am 24. Jnni schreibt ihr Bundesgenosse Herzog Wilhelm von Braunschweig-Wolfenbuttel von Wildesbausen aus an Franz. Renner (Mscr.) a. a. O.
fol. 135VO.;

Zu derselben Zeit (1538) ward ein groß Guth in Bremen ge

führt aus dem Stift Münster und Stedinger Lande von der Vechte, Wildes
hausen und Harpstede,

denn der Krieg wollte angehen zwijchen dem Stifte

Münster und Oldenburg.
4)

Am 18. Juni.

H.- u. Z. Arch. Old.: A» O.L.A. WildeSh. (Amt) Abt. 1

Tit. 14 Nr. 3n, fol. 205. Mscr. Old. spec.
O.L.A.Wild (Amt) Abt. I Tit. 14 Nr. 2.

Wild. Schatzverzeichnis I (Aus A»

Der Kamps um die

Grafschaft Delmenhorst (1482—1547).

St- Alexandri für sich allein 200 Gulden.')
Burg

der Stadt

Schaden,

und

die

Außerdem wurde die

Aumühle in Brand

den das ganze Amt
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Wildeshausen

gesteckt.2)

erlitt,

Der

wurde

auf

7133 Goldgulden angeschlagen.^
Trngen

auch die Oldenburger Grafen

Bürgern reiche Beute davon,
hehlen. daß gegenüber den

so konnten

von den

wehrlosen

sie sich doch

nicht ver

umfassenden Rüstungen ihrer Gegner

die Fehde ihnen schwerlich noch einen Erfolg bringen werde. Auch
Herzog Wilhelm von Braiinschweig-Wolfenbüttel
keiner Täuschung mehr hin.
freilich nicht.

gab sich darüber

An persönlichem Mute fehlte es ihm

Einmal erklärte er sich sogar bereit, mit Johann von

Raesfeld eine Lanze zu

brechen.4)

Aber die Hoffnung auf

ein

glückliches Ergebnis des Kampfes war ihm entsunken, und zugleich
mochte auch ihn die Besorgnis ergreifen, daß bei einer
Dauer der Fehde der

längeren

befürchtete große deutsche Krieg ausbräche.

Vorsichtig suchte er sich

daher dem Bischof zu nähern.5)

Er sei

niemals gesinnet gewesen, so schrieb er ihm. dabei mitzuhelfen, daß
das Stift Münster Schaden erleide.
gießen stets zu verhüten gesucht.

Vielmehr

habe er Blutver

Daß er sich auf die Seite der

Oldenburger gestellt habe, müsse Franz ihm verzeihen.
ait seiner Ehre nicht Schaden

zu

nehmen,

handeln können: habe er doch früher den oldenburgern
versprochen.

Denn um

habe er nicht

anders

Kriegshilfe

Falls aber der Streit zwischen Münster und Olden-

bürg nicht bald beigelegt würde, so müsse er eine andere Haltung
einnehmen.
den

eine

Zum Schlüsse erbot er sich,
gütliche

Verhandlung

zwischen den Kriegführen

herbeizuführen.

Bischof

Franz

') H -u. Z.-Arch. Old.: KriegSschädenverzeichnis Nr. 1, S. 18.
5)

H.- u. Z.-Arch. Old.: Kriegsschädenverzeichnis Nr. 2, 8. 52.

Soweit

ich sehe, ist der Tag der Einäscherung „archivalisch" nicht überliefert.
*) H.- u. Z. Arch. Cid.; A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 33 A (4). I. H. Hinüber,
Einige Nachrichten von . . . Wildesbausen, (ed. v. Joh. Vogt, Mon. ined. rer.
Germ, praeeipae Brem., 1742. S. 398 ff.
der

Burg

WildeShausen eine

Strafe

Hinüber ficht in der Vernichtung

für die

Verbrennung der Kirche zu

Wardenburg durch die Münsterifchm, die indes erst später erfolgte.
*) H -ii. Z.-Arch. Old.: A» O.L.A. Tit. 46 fasc. 5.
6) H>- u. Z.-Arch. Old.:
Brief Wilhelms an Franz v. 24. Juni 1538,
A» O.L.A Tit. 46 Nr. 3 fasc. 5.
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schenkte jedoch seinen Worten
Führer seines Heeres die

kein Gehör,

sondern

überließ dem

Verfolgung des Gegners.

Nach der Einnahme Cloppenblirgs bezog Johann von Raesselb mit seinen Scharen in der Nähe ein Lager, vermutlich, weil
sich diese infolge der schlechten Löhnung abermals weigerten, die
Verfolgung des Feindes aufzunehmen.
vier Uhr erfolgte der Weitermarfch
von

Erst am 1. Jnli morgens

nach Wildeshausen.

Johann

Raesfeld hoffte dort den Feind zn überraschen und für die

Verwüstung

des inünsterischen Emslandes und Niederstifts Rache

zu nehmen.

Doch schon waren die Cldcnbiirger, nachdem sie zuvor

die einige Kilometer östlich gelegene Herrschaft Harpftede heimgesucht
hatten.') nach Norden entwichen.

Rasch folgte ihnen Johann von

Raesfeld am nächsten Tage nach.-')

Brennende Dörfer und Ge-

Höste bezeichneten den Weg deS münsterischen Heeres durch die oldendurgische Grafschaft.

Die Dörfer Littel und Westerburg, sowie das

in der Nähe gelegene gräfliche Vorwerk wurden damals eingeäschert.
Einen

Hermann

zu

Moorbeck in

der Gemeinde Huntlosen, 'der

ihnen für Haus und Mühle 100 Goldgulden Brandschatzung an
bot. wiesen sie mit den harten Worten ab. seine Mühte solle brennen,
und wäre sie so fest wie der Dom zu Münster.')

Auch Rinder-

Hagen4) und Gramberg wurden in Asche gelegt.6)
Vor dem Dorfe Wardenburg gewann Johann von Raesfeld
endlich Fühlung mit den Oldenburgern, die hier feit einigen Tagen
eine verschanzte Stellung eingenommen hatten.6)
Kampfe.

D'e Oldenburg« hielten

Es

kam

zum

jedoch dem Ansturm der über-

legenen münsterschen Truppen nicht stand, sondern zogen sich eiligst
zurück.

Johann von Raesfeld drängte ihnen auf dem Fuße nach.

Die Dörfer Astrup und Tungeln, die er dabei berührte, gingen in
Flammen auf, und das etwas nördlicher gelegene gräfliche Vor*) Chron. v. d. gr. d. S. 165 f. Kerssenbroch (M.G.Q. VI 892).
*) Chronik von den groten baden, S. 166.
») H.- u. Z.-Arch. Old.: A» O.L.A. Tit.46 9Zr.33 A (2).
*) S. von Schrenck. Topographische Karte,

Blatt Oldenburg.

Im

Ortschaftsverzeichnis (1905) umsaht die Ortschaft Streeck auch Rinderhagen, ohne
daß es genannt wird.
•) Hamelmann, S. 367.
•) L. v. Oer. S. 6.

Der Kampf um die

(Ärafschast Delmenhorst (1482 —1547).
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werk Hundsmühlen am linsen Ufer der Lethe wurde in Brand ge
schossen. Da ihm der Übergang über den Fluß, den er versuchte,
Schwierigkeiten bereitete, zog er weiter nordwärts und setzte erst bei
der Klusbrücke über die Hunte. *) Ganz in der Nähe an der
Landwehre beim Gerichte, zwischen Kreyenbrück und Osternburg,
etwa dort, wo sich heute der Kavallerie-Exerzierplatz der Oldenburger Garnison befindet, legten sich die Oldenburger nochmals dem
münsterischen Heere in den Weg. -) Sie wurden jedoch wiederum
geworfen. Flüchtig suchten sie hinter den Mauern Oldenburgs Schutz.
Johann von Raesfeld gab die Verfolgung indes nicht auf,
sondern rückte, nachdem er in Bümmerstede zwei Wohnhäuser und
in der Nähe ein Vorwerk des Nonnenklosters Blankenburg in Brand
gesteckt hatte,8) bis hart vor die Tore Oldenburgs.*) Auf eine Be
lagerung der Hauptstadt war es jedoch nicht abgesehen, da man
iriit Proviant nicht versehen war und die Zufuhr mit Lebensmitteln
in dem schwach bevölkerten und sumpfigen Gelände auf Schwierig
keiten gestoßen wäre.4) Auch einen Handstreich versuchte man nicht
einmal, da die Stadt stark befestigt und durch Flußläufe und breite
Wassergräben gedeckt war. Dazu kam. daß es bei der Leere in
Franzens Kassen unmöglich gewesen war, die Söldner zu bezahlen,
xint» diese sich wieder schwierig erwiesen. Es blieb daher dem Führer
des münsterischen Heeres nichts übrig, als den Rückzug anzutreten.
Bereits am Tage nach der Ankunft wandte er sich nach Wardenburg
und bezog dort ein Lager.5) Da er seine Söldner nur durch Raub
') Wahrscheinlich befand sich hier eine Klause lKlus, vvn der auch der
dort wohnende Bernhard Kluiener ($).= u. Z.-Arch. Old.: A» O.L.A. Tit. 46
ylr. 33 A 2) seinen

Namen

haben

hriicke den Namen Kreyenbrück.

mochte.

Später erhielt dann die Klus-

Die heute dort gelegene Ortschaft ist nach ihr

benannt worden.
5) Hamelmann, S. 367.
3)

H.- u. Z.-Arch. Old.: A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 33A (2).

4)

L. v. Oer, S. 6.

6)

Hamelmann, S. 367, sagt tendenziös, daß

die Münsterschen vor den

Toren Oldenburgs „dermaßen empfangen und abgewiesen wurden, dos) sie nicht
viel gewonnen, sondern »»verrichteter Sache zurückweichen müssen."

Kerssenbroch

(<Dt.©.0. IV, 898) trifft das Richtige: Oldenbargo quoque, regionis capiti,
obsidionein miimtur.
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ernähren konnte, ließ er von hier aus Raubzüge durch Streifscharen
unternehmen.

War die

Grafschaft Oldenburg

plündert, so konnte er erwarten, daß die
würden.

gründlich

ausge-

©rasen sich unterwerfen

Nachdem die Stedinger wegen ihrer Unbotmäßigkeit ge-

züchtigt und Berne niedergebrannt worden war. lies; er am 8. Juli
das

Land

Würden

jenseit

der

Weser

verheeren.')

Die Dörfer

Dedesdorf, Eidewarden, Üterlande, Overwarfe. Wiemsdorf, Buttel
und Oldendorf wurden geplündert, gebrandschatzt
verbrannt.2)

In Dedesdorf

wurde die

und

zum Teil

Kirche ihrer Kostbarkeiten

beraubt, die Kanzel entzweigeschlagen, die

„hl. Kiste" erbrochen und

das darin aufbewahrte Landbuch weggenommen.

Ein Einwohner,

der sich nicht brandschatzen lassen wollte, wurde gefangen davongeführt und bei den Zähnen und Daumen aufgehängt, bis die ge
forderten dreißig Gulden Lösegeld gezahlt waren.3)
Unterdessen waren in Oldenburg unerquickliche Zustände eingetreten.

Die

Einwohner,

die

sich

schon

auf

eine Belagerung

gefaßt machten, murrten über das ihnen drohende schwere Schicksal.
Die grafen

mußten sogar laute Anklagen von ihnen

hören: sie

würden schon dafür sorgen, daß eine Belagerung nicht zn lange
dauere und
l)

aus Oldenburg kein zweites Kopenhagen werde.4) Die

Völlers, fol. 73™-: Er gibt jedoch das Datum — umb Cantate d. i.

19. Mai — unrichtig an.

Am f>. Sept. forderte Franz die Amtleute zu Del-

menhorst auf. die Stedinger vorzuladen, damit sie ihre Pflichtvergessenheit erkannten.

St. Münster:

M.L.A. I3,34e (33).

Wenn außerdem die olden-

burgische Festung Ovelgönne von den Münsterischen erobert worden wäre, wie
C. Scheie, S. 119, mitteilt, so könnte es nur auf diesem Zuge geschehen seilt.
Die später von Oldenburg ausgestellten Schadenrechnungen wissen jedoch von
Ovelgönne nichts.

(H.- u. Z.-Arch. Old.: A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 33 A.)

*) L. v. Oer, S. 6.

Renner, fol. 136, übertreibt, wenn er die Scharen

„bis für Hamburg" führt. (H.- n. Z.-Arch. Old.: A™ O.L.A. Tit. 46 Nr. 33A(2).
3)

H - u. Z.-Arch. Old.: A* O.L.A. Tit. 40 Nr. 2 fasc. 9.

G. Sello.

Beiträge zur Geschichte des Landes Würden, 1891, S. 14, 31.
*) St. Münster: M.L.A. 13, 34 s (24 b): „Cid sachte de bodde von Hamborch, dat de vader, zo dar gefangen gewest gefacht, dat he van den bürgeren
to Oldenborch gehorth hadde, wan de Furste van Munster unsze g. her de
Stadt belageide wollden ze also toseen, dat dar gyn Coppenhagen tith werden
zollde dat ze den gravm zo soliden angesecht Hebben." 1536 wurde Graf Christoph
sechs Monate in Kopenhagen belagert.
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Unruhe der Bürger steigerte sich noch mehr, als die Oldenburger
Landsknechte die Lebensmittel, die sie in die Stadt geflüchtet hatten,
für sich allein

beanspruchten.

Es kam sogar, als die Grafen für

die Landsknechte eintraten und den gesamten Proviant, der sich in
der Stadt befand, nach dem Schlosse zu führen befahlen, zu einem
Aufstände der Burger.')

Um diese zu beschwichtigen und zugleich

einem Angriffe auf die Stadt wirksamer begegnen zu können, ließen
die Grafen einen Teil ihrer Landsknechte aus der Stadt rücken
und ganz in der Nähe, beim Ziegelhof. ein Lager beziehen, das so
versteckt angelegt wurde, daß es der Feind schwer gewahr werden
sonnte.2)

Offenbar wollte man ihm, falls er zurückkehrte, einen

Hinterhalt legen.

Zu diesem Zwecke ließ man auch die olden

burgischen Bauern, die man bewaffnet hatte, an einem versteckten
Qrte im Moore vor der Stadt lagern.
Wie schwer es infolgedessen war. in die Stadt Oldenburg
kommen, mnßte der kaiserliche Kammergerichtsbote Jakob Ruoß
erfahren, der durch das Niederstift gereist war und sich am 6. Juli
der Stadt Oldenburg näherte, um eine Abschrift des kaiserlichen
Mandats vom 19. Juni den Grafen zu überbringen.

Wegen der

plbcnburgischcii Bauern, die auf jeden, der ans des Bischofs Lager
kam. mit ihren Haken schössen, konnte er das Mandat nicht persöntief) überbringen, wenn er sein Leben nicht aufs Spiel setzen wollte.
Daher befestigte er es an einem Pfahle und steckte diesen an der
Straße vor der Stadt in den Bodens)

Außerdem erhielten eine

Abschrift des Mandates der Bürgermeister und Rat der Stadt Bremen.
Erzbifchof Christoph von Bremen, Bischof Valentin von Hildesheim,
der Bürgermeister von Frankfurt

und Herzog Erich von Braun-

schweig-Lüneburg. Die übrigen Mandate wurde« an den Rathäusern
Bremen. Hildesheim, Hannover und Gandersheim angeschlagen.4)
') St. Münster. M.L.A. 13. 34 e (24 a).
*) Chronik von den groten beben, S. 166.
3)

L. v. Oer, S- 4, berichtet ungenau, daß der

Kanimerbote bas kaiserl.

gjZotibat am Stabttor zu Clbmburg angeschlagen habe, da bit Grafen ihn
nicht in bie ©tabt halten ausnehmen wollen.
*) H' u. Z.-A. Ob.: Doc. com. Olb. Lcmbess. v. 19. Juni 15,38 (Rück
jeite).

Gandersheim war bie Resibenz des Herzogs Wilhelm v. Braunschweig-W.
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Nach der Rückkehr der Landsknechte aus dem Lande Würden
beschloß Johann von Raesfeld mit seiner Schar die oldenburgische
Feste Apen in seine Gewalt zu bringend)

Wenn ihm die Einnahme

gelang, so konnte er hoffen, den Kampf mit mehr Erfolg zu führen.
Vor allem brauchte er in dem Gelände von Apen nicht zu fürchten,
daß es ihm an Lebensmitteln fehlen werde, da ihm dort ein bequemer Wasserweg — Aper Tief. Leda. Barßeler Tief — zur Ver
fügung stand, der ihn mit Friesland und dem Niederstift verband.2)
Ehe er den Angriff auf Apen unternahm, hielt er in Wardenburg
eine Musterung seiner Landsknechte ab.3) Diese machte viel Schwierigfeit.

Desertionen waren nichts Seltenes, *) und die Mannschaften,

die aushielten, stellten ihren Hauptleuten schwere Bedingungen, unter
denen allein sie weiter dienen wollten.4)
Am 19. Jnli endlich hatte Johann von Raesfeld die Landsknechte für den Ausbruch gewonnen.5)

Beim Abzüge ging das ganze

Dorf Wardenburg mit der viel besuchten Wallfahrtskirche U L. F. in
Flammen auf.6)

Die kostbaren Schätze dieser reichen Kirche, „wie

sie auf fünfzig Meilen im Umkreis nicht zu finden"
zuvor geraubt.

Nichts wurde verschont.

war, wurden

Sogar die sieben Glocken

wurden als willkommene Beute ins Münsterland geführt.7)

Tie

Tat des Droste» Heinrich Schade von Wildeshaiisen, der die erste
Brandfackel

in die Kirche schleuderte,

gab dem

wundersüchtigen

Volke einen geeigneten Stoff, seine immer rege Phantasie spielen
') Die „Nachrichten für Stadt und Land", Oldenbg., 26. Jahrg.
Nr. 144, geben uns ein Bild von der Burg Apen um 1 f>5<>. In diesem Jahre
lief} Graf Anlon I. die bis dahin woht nur mit einer Mauer umgebene Feste
durch Wall und Graben schützen.

(Cont. chron. Joli. v. Haren.)

*) St. Münster: M.L.A. 13,34e (23), Brief Johanns v Raesfeld an
Franz v. 23. Juli 1538, worin er unter anderrn mitteilt, daß
Lebensmitteln aus Oslsriesland angekommen sei.
3)

L. v. Oer, S. 7.

4)

St. Marburg: P.A.P. Nr. 495.

5)

Die Cbronik v. d. gr. d., S. 167,

ein Schiff mit

Vgl. Küch I 298.
verlegt den Abmarsch irrtümlich

aus St. Jakobs Tag (25. Juli).
°) Hanielmann.^S. 367.

v. Hulern II 58.

Holjen, W., Die Wallfahrtö-

kapellc Unserer lieben Frau zu Wardenburg, Jahrbuch V, S. 96.
7)

H- u. Z.-?lrch Cid.: A» £.291. Tit. 46

Nr. 33 A.

S. 367, behauptet, sie wären zu Bremen verkauft worden.

Hamelmann,
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ES ließ den Gottesräuber durch die Rache des Himmels

plötzlich wahnsinnig werden und

wutschnaubend in die Leitern des

WagenS beißen, ans dem er fortgeschafft werden mußte.')
Zwei Wege standen Raesfeld für den Marsch auf Apen zu
Gebote.

Um die Verpflegung zu erleichtern,

benutzte er beide.8)

Während die Fußtruppen und die leichte Artillerie westwärts einen
Richtweg durchs Moor einschlugen und über Edewecht, wo sie die
Landstraße wieder erreichten, und weiter über Osterscheps den Vor
marsch antraten, zogen die Reiterei, die schwere Artillerie und der
Troß die Landstraße über Sage, Lethe, Cloppenburg. Varelbusch.
Thiilsfeld und Friesoythe.3)

Bei Westerscheps überschritten sie das

Godensholter Ties und vereinigten sich dort am 20. Juli mit den
Fußtruppen.«)
Die Landsknechte hatten einen schweren Tag hinter sich. Infolge der Hitze waren einige von ihnen tot zu Boden
Auch eine Anzahl Pferde hatte man

verloren.5)

gesunken.

Dazu hatten feind

liche Reiter sich in der Nähe gezeigt und sie mit Besorgnis vor
einem Angriff

erfüllt.

Zu

einem Zusammenstoß war

es

jedoch

nicht gekommen, da die Oldenburger gewahr geworden waren, daß
die münsterischen Landsknechte ihnen an Zahl überlegen und zur
Abwehr bereit waren.6)
Am 21. Juli morgens in aller Frühe trat das vereinigte Heer
den Xüciternurrfch an.

Es zog die Straße am Godensholter Tief

abwärts bis Godensholt und wandte sich von dort nördlich, überall
rauchende Trümmer hinter sich lassend.

Die Dörfer, ans die man

') H.- u. Z.-Arch. Olb.: O.L.A. Tit. 56 Nr. 33 A (2).
stammt au<5 dem Jahre 1582.
*) L. v. Oer. S. 7.
3)

Das Schriftstück

Hamclmanii, S. 367.

Vgl. die Gcogr. Karte vom Nieberstift Münster,

entworfen von C.

zgilckens. 171.6.
4)

St. Münster: M.L.A. 13,34s (23). L v. Oer. S. 7, nennt irrtümlich

btn 21. Juli.
-») L. v. Oer. S. 7.
®) ü. v. Oer, S.7.
denziös, graf

Die Chronik v. d. gr. baden, S. 167, berichtet ten

Anton sei zum Kampse bereit gewesen, aber Herzog Wilhelm von

Araunschweig habe abgeraten.

Die Münsterischen hätten keine Hossnung mehr

gehabt auf ihr Leben, noch weniger, sie zu besiegen,
5atirbU(t) f. Dlbfiib. Gcjch. Bd, XVI.

18
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stieß, waren verlassen.
Moore geflüchtet. *)
endlich Apen.

Rechtzeitig hatten sich die Bewohner in die
Nach einem starken Marsche erreichte man

Hatte sich schon früher unter den Landsknechten

Unzufriedenheit gezeigt, so war sie in den letzten Tagen noch gestiegen.

Daran war nicht nur der schon so oft versprochene Soldrück-

stand schuld, sondern es begannen auch die Lebensmittel zu mangeln,
und in den umliegenden menschenleeren Dörfern und Höfen fehlte
es an lockender Beute. Mit Freuden werden daher die münsterischen
Heerführer vor Apen die Nachricht begrüßt haben, daß Friedens
verhandlungen im Gange seien.
Die Bemühungen zur Beilegung

des Krieges gingen von

Erzbischof Hermann von Köln und Herzog Johann von Kleve aus.*)
Sie sandten

am 21. Juli ihre Räte nach Oldenburg. Köln den

Henneke Schungel und Georg Wrede, Kleve den Heinrich Ledebur,
um die Grafen zu einer friedlichen Auseinandersetzung mit Münster
zu bewegen.
sich die grafen

Die drei Gesandten hatten Erfolg.

Zwar wehrten

mit aller Entschiedenheit gegen die Vorwürfe, die

die Instruktion der Gesandten enthielt, daß sie den Landfrieden gestört
hätten.
von den

Sie suchten sich zu rechtfertigen.
Münstenschen

Ihre Untertanen' seien

arg bedrängt worden.

Daher seien sie

verpflichtet gewesen, sich dagegen zu wehren.3)

Da sie jedoch die

Erfolglosigkeit eines längeren Widerstandes einsahen — sogar ihr
Bundesgenosse Otto von Teckleuburg war mit etlichen seiner Diener
von der Stadt Haselünne

gefangen

genommen

und

auf

Befehl

Franzens unter einer Deckung von Reitern auf das bischöfliche Schloß
in Fürstenau gebracht worden4) —, so erklärten sie sich mit dem
Vorschlage der Räte einverstanden, wenn Johann von Raesfeld mit
seinem Kriegsvolk die Grafschaft Oldenburg verlasse, auf münsterisches
*) St. Münster: M.L.A. 13, 34 e (23).
*) C. Scheie. (5.119 berichtet irrtümlich, „fideiussores fuerunt Archiepiscopus Coloniensis, Dux Cliviensis, Dux Luneburgensis (Ernst?). Der Chronist
B. Gyseke, S. 150. ist falsch unterrichtet, wenn er sagt, daß der Graf von
Oldenburg Gnade begehrt habe.
3)

H.- u. Z.-Arch. Olb.: A» O.S.». Tit. 4« Nr. 3 fasc. 3.

*) Kcrssenbroch. M.G.Q, VI. 897. H.- u. Z.-Arch. Old.: A» O.L.Ä
Tit. 46 Nr. 3 fasc. fy Brief Franzens v 13. Juli 1538 an den Droste« des
Emslandes, Jasper fiorff.
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Gebiet ziehe und verspreche, keine feindselige Handlung mehr gegen
Oldenburg vorzunehmen.

Alsdann gelobten auch sie die Feindselig-

keiten einzustellen und durch zwei Gesandte an den Verhandlungen
teilzunehmen.')
Am 22. Juli vormittags erschienen die kölnischen und klevischen
Räte im Feldlager vor Apen und teilten Johann

von Raesfeld

mit, daß die Oldenburger zu einem Ausgleich mit Münster bereit
seien.2)

Damit aber die Friedensverhandlungen nicht durch neue

Kämpfe gestört würden,

baten

sie um einen viertägigen Waffen-

stillstand vom 23. bis 27. Jnli mittags.

Falls er zustimme, würden

sie auch die Oldenburger Grafen zur Einwilligung in den Waffenstillstand bestimmen und bis Mittag des nächsten TageS von ihrem
Beschluß Kenntnis geben.
Raesfeld

Noch am selben Tage trat Johann von

mit seinen Kriegsräten Gerd Morrien, Berndt von Oer.

Goddert von Schedelich und Cordt Ketteler zu einer Beratung zu
sammen.

Das Ansinnen eines Waffenstillstandes schien ihnen in

der militärisch

nicht ungünstigen Lage, in der sie sich befanden,

anfangs nicht annehmbar, da ihnen damit

jede Gelegenheit zur

Wegnahme von Lebensmitteln und zur Plünderung abgeschnitten
wurde.

Die Grafen von Oldenburg hätten, so war ihre Ansicht,

das Stift Münster ohne Grund überfallen, nicht wie Kriegsleute,
sondern mehr „tyrannisiert, als bekriegt."3)
Oldenburger

Darum müßten es die

tragen, wenn das münsterische Herr jetzt auf Kosten

des Oldcnburger Landes lebe.
abweisen ließen,

Als sich

aber die Gesandten nicht

bewilligte der Kriegsrat schließlich den erbetenen

Waffenstillstand und verpflichtete sich, während dieser Zeit sich des
„ftormcns, breneus, vangens und flaens" zu enthalten.4)
Trotz dieser Zusage, und ohne die Antwort der Grafen abzuwarten, ließ Johann von Raesfeld

bei

hereinbrechender Nacht

Schanzen vor dem Hause Apen auswerfen und Geschütze auffahren.
Ohne die Verpflichtungen des Waffenstillstandes zu verletzen, wollte
er die Feste in seine Gewalt bringen.

Am folgenden Tage schickte

') H- u. Z.-Arch. Clb.: Aa O.L.A. Tit. 4ti Nr. 3 fasc. 3.
s)

St. Münster: M.L.A, 13,34 e (22).

*) L. v. Oer, S. 7.
4)

St. Münster: M.L.A. 13.34 e (22).
18-
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er bei Sonnenaufgang einen Trompeter mit der Aufforderung zur
Übergabe vor die Burg.') Der Brost Herbert von Apen, der auf
dem Hause befehligte, erbat sich zwei Stunden Bedenkzeit. Nach
Ablauf dieser Frist kam er mit dreißig Landsknechten heraus, übergab bedingungslos die Burg und ließ sich gefangen nehmen. Die
Bauern, die nach aus der Burg gewesen waren, etwa achtzig Mann,
hatten sich bereits in der vorhergehenden Nacht davongemacht. Mit
der Befestigung Apens sah es sehr schlecht aus. Grobes Geschütz
fehlte gänzlich, nur wenig Proviant und einige kleine Geschütze
waren vorhanden.2) Die Bewachung der mühelos gewonnenen
Burg übertrug Johann von Raesfeld dem Nolef von Lutten.8)
Die Zustimmung der Grafen von Oldenburg zum Waffenstillstand traf verspätet erst gegen Abend, zwischen fuuf und sechs
Uhr. ein.4) Mit dieser Verspätung suchte Johann von Raesfeld
die Wegnahme Apens zu entschuldigen. Er behauptete, sehr in
Sorge gewesen zu sein, da er in den Waffenstillstand ohne Wissen
seines Landesherrn eingewilligt habe, und da er nun zu der Annähme berechtigt gewesen sei, daß die Grafen den Waffenstillstand
abgelehnt hätten, so habe er. um sich gegen jeden Angriff zu decken.
Apen einnehmen müssen.5)
Die Grafen von Oldenburg beruhigten sich jedoch nicht mit
jener Antwort, die sie sehr gewunden fanden.6) Noch an demselben
Tage teilten sie den kölnischen und flanschen Räten die Besetzung
Apens mit,7) in der Hoffnung, daß diese gegen den münsterischen
Feldherrn einschreiten würden. Auch Johann von Raesfeld drückten
sie ihre Verwunderung ans.8)
Trotz dieses Zwischenfalles nahmen die eingeleiteten FriedensUnterhandlungen ihren ungehinderten Fortgang. Von Oldenburg
') St. Münster: M.L.A. 13,34e (23).

L. v. Oer. S. 8.

•) St. Münster: M.L.A. 13,34e (23).
') L. v. Oer. S. 8.
*) St. Münster: M.LA. 13,34« (66).
') St. Minister: M.LA. 13,34« (68).
•) St. Münster: M.L A. 13,t4e (67).
T)

H - u Z.-Arch. Olb.: A» O.L.A. Tit. 46 Rr. 3 fa*\ 3.

") St. Münster: M.L.A. 13,34 e (67).
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und klevischen Räte am 23. Juli ins

Feldlager vor Apen zurück, wo sie am folgenden Tage eine Ein
ladung Franzens erhielten, der sich in

Quakenbrück aufhielt

und

auf den Vorschlag Johanns von Raesfeld die Landstände seines
Stiftes zu sich beschieden hatte, um mit ihnen sich über die FriedensBedingungen zu beraten.1)

Die Gesandten folgten sofort der Ein

ladung und begaben sich nach Quakenbrück.

Dort übergaben sie am

24. Juli dem Bischof ihre Beglaubigungsschreiben
Beschwerden der Oldenburger Grafen mit.2)

und teilten die

Sie schlugen ihm vor,

er möge einige Männer seines Vertrauens beauftragen, mit denen
sie über die gütliche Beilegung des Zwistes in Verhandlung treten
könnten.

Franz, der ja immer zum Frieden geneigt war und

in

seiner Geldnot und in der immer bedrohlicher sich gestaltenden all
gemeinen politischen Lage mehr denn je bestrebt war. den Krieg zu
beendigen, ging bereitwillig auf die Vorschläge ein.
Nach ihrer Instruktion schlugen die Gesandten den Oldenburger Grafen vor, sie

möchten am nächsten Sonntag, den 28. Juli,

vormittags neun Uhr. in Begleitung ihrer Räte mit den bischöflichen
Abgesandten
kommen. 2)

in

Wildeshausen

zu

einer

Unterredung

zusammen-

Gleichzeitig übersandten sie ihnen den bischöflichen Ge

leitsbrief und beantragten für den Fall, daß die Grafen auf den
Vorschlag eingingen, eine Verlängerung des viertägigen Waffen
stillstandes. bis der Tag zu Wildeshausen sein Ende erreicht habe.2)
Wegen des Hauses Apen

möchten sie, so rieten sie

zuletzt den

Grafen, ihre Beschwerde bis zur Zusammenkunft in Wildeshausen
ruhen lassen.')
Die Grafen von Oldenburg waren mit dem vorgeschlagenen
Tage zu Wildeshausen einverstanden

und stellten auch ihrerseits

ffir die münsterischen, kölnischen und klevischen Räte Geleitsbriefe
aus. 2)

Gleichzeitig bevollmächtigten die Grafen Georg und Anton

ihre Brüder Johann und Christoph, in der gemeinschaftlichen Streitig
keit an ihrer Statt mit Bischof Franz, der sich

durch Thynen von

Horde und Dr. Johann Ruland vertreten ließ, zu verhandeln.l)
') St. Münster: M.L.A. 13,34 e (22 u. 69).
1 $>.r u. Z.-Arch. Olb.: A» O.L A. Tit. 46 Nr. 3 fasc. 3.
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Die Unterhandlung begann zur festgesetzten Stunde, zog sich
jedoch bis zum 30. Juli morgens acht Uhr hin.')

Man einigte

sich über folgende Punkte:2)
1. Die streitenden Parteien

entlassen ihr Kriegsvolk, ohne

daß beim Abzüge der eine dem anderen Schaden zufügt.
2. Die münsterischen Reiter brechen, soweit es möglich ist,
am 2. August und die Landsknechte am 4. August aus dem Lager
auf,3) verlassen die Grafschaft Oldenburg und ziehen in das Stift
Münster, um dort verabschiedet zu werden.
3. Die auf beiden Seiten gemachten Gefangenen werden frei
gegeben, Meinert von Rusche nicht ausgeschlossen.
4. Alle vom Adel und von den Gemeinen, die sich den oldenburgischen Grafen durch einen Eid verpflichtet haben, werden ihrer
Verpflichtungen entbunden.
5. Das Haus Apen wird unbeschädigt samt dem
und

dem

übrigen

dort eroberten Inventar an

Oldenburg zurückgegeben.

Die Räumung

Geschütz

die grafen

von

hat am 2. August zu

erfolgen.
6. Das von den Oldenburgern auf ihrem Zuge genommene
münsterische grobe Geschütz wird ebenfalls

zu Apen wieder aus-

geliefert.
7. Auf die noch ausstehenden Forderungen an Brandschatzung
wird Verzicht geleistet.
8. Bezüglich der Grafschaft Delmenhorst gilt der status quo
ante.

Die Grafen von Oldenburg stehen davon ab. ihre Ansprüche

auf die Grafschaft mit Waffengewalt durchsetzen zu wollen.
9. Eine Kommission unter dem Vorsitze von Cöln und Cleve
hat die Rechtmäßigkeit der Ansprüche beider Parteien zu untersuchen.
Genießt diese nicht mehr das Vertrauen einer der beiden, so soll
das Reichskammergericht den Streit schlichten.
10. Dieser Friede soll für ewige Zeiten Geltung haben.
') St. Münster: M.L.A. 13, 3 4e (26).

Der Chronist Gyseke, @. 150,

verlegt den Berttag irrtümlich auf einen Tag „nach Krutwiginge*. d. h. nach
dem 1. August.
*) St. Münster: Frsttm. Münster. Urs. Nr. 3110 (Original).
*) Vgl. Anhang.
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Der Vertrag wurde von den päpstlichen Notaren Johannes
Braetbecke de Eyckel

und Heinrich Averdunck

und von dem erz-

bischöflichen Notar Krato von Lcyden entworsen und unterzeichnet.^)
Am 30. Juli erhielt Frauz die erste Meldung von dem Abschlusse des Friedens.
Wunden
schlagen.

hatte dieser

Er atmete erleichtert auf.

Denn schwere

Krieg dem Wohlstande seines Landes ge-

Der Gesamtschaden, den Münster erlitten hatte, wurde

auf 224 026 Goldgnlden geschätzt, während die Kriegskosten 100000
Goldgnlden überstiegen.2)
Mit dem Vertrage aber konnte Franz ganz zufrieden sein.3)
Denn was er erreichen wollte,

hatte er erreicht.

Die Grafschaft

Delmenhorst, die ihm

jährlich 8000 Gulden einbrachte,4) war in

seiner Hand geblieben.

Da ober die Oldenburger Grafen für ihren

Ariedensbruch keine genügende Strafe erhalten hatten und es den
Fernstehenden sehr auffällig erschien, daß Johann von Raesfeld von
Oldenburg abgezogen

war. ohne den Versuch zur Eroberung zu

machen, so konnte leicht das Gerücht entstehen, daß der Friede durch
Bestechung der münsterischen Räte erkauft worden sei.5)
Noch am 30. Juli

machte Franz dem Erzbischof Hermann

von Cöln. dem Herzog Johann von Cleve und dem Herzog Ernst
von Braunschweig-Lüneburg Mitteilung von dem Friedensschluß.«)
Auch der Landgraf Philipp von Hessen, der ihm noch vor wenigen
Tagen, als bereits wegen des Friedens verhandelt wurde, einen
Ersatz

für

etliche

hessische

Deserteure

Versprochen7)

und

König

') H.- u. Z.-Arch. Clb.: A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 3 fasc. 3.
') H.- u. Z.-Arch. Clb.: A» OS«. Tit. 46 Nr. 33A.
s)

C. Scheie, S. 119,

jagt: Sicque rebus pacatis et egregie peractis,

yranciscus non solum apud suos, sed «:t apud exteros. strenui ac magnanimi
prineipis estimatione pullet.
^) Großh. H.- u. Z.-Arch. Olb.:

Kriegsschäbenverzeichnis in A» O L A.

Tit. 46 Nr. 3 fasc. 1.
s)

I. Janßen.

M.G.Q. III 235 unb Mscr. 56 (a) S. 259, in der

des Altertumsvereins Münster.

C. Scheie, S. 119.

Bibliothek

Diesen brei Chroniken, bie

von bem Gerücht als Tatsache erzähen, schließt sich F. Fischer, S- 31, an.
•) St. Münster: M.L.A 13,34 e (25. 71, 72).
7)
p.

St. Marburg: P.Ä.P. Nr. 495.

24. Juli 1538.
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Christian von Dänemark, der seine Dienste als Vermittler in der
Fehde, wenn auch zu spät, angeboten

hatte, erhielten

von

ihm

Nachricht.')
Noch im August desselben Jahres traf Bischof Franz um
fassende Vorkehrungen, um die Not seiner Untertanen, die unter
dem oldenburgischen Raubzuge schwer gelitten hatte, zu lindern.2)
Am 2. September hielt er einen allgemeinen Landtag in Münster
ab.

Im Vordergrunde der Beratungen stand die Abrechnung mit

der Ritterschaft wegen des noch rückständigen Soldes.

Auf Antrag

der Räte beschloß der Landtag, die Mittel zur Zahlung des rückständigen Soldes zu bewilligen.

Franz gab am 4. Sept. seine Zu

stimmung und lud die Ritterschaft ein. am 11. November in Coes
feld zu erscheinen, um den Sold in Empfang zu
Erledigung des geschäftlichen
Johann

von

Raesfeld.8)

Friesoythe, die sich

Um

beklagt

nehmen.

Die

Teiles an dem Tage übertrug
auch

den Städten

hatten, für

Söldner nicht hinreichend entschädigt

er

Rheine und

die Einquartierung der

worden zu sein, Gelegenheit

zu geben, ihre Forderungen geltend zu machen, wurden auch sie
aufgefordert, am 11. November in Coesfeld zu erscheinen.^)

Drittes Kapitel.
Versuche friedlicher Schlichtung des Delmenhorster
Handels.
Die erste Anregung zur Erörterung der rechtlichen Ansprüche
auf Delmenhorst, wie sie

im Frieden zu Wildeshauseu vorgesehen

war, ging von Bischof Franz aus, der am 2. Oktober 1538 Cöln
') St. Münster: M.L.A. 13,34e (71).

Ob die dänischen Landsknechte,

die König Christian dem Bischof Franz zuschickte, auch mit in den Kampf eingegriffen, steht nicht fest.

Dagegen besitzen wir eine Quittung Franzens v. 9.

Aug. 1538 (St. Münster. M.L.A. 13.34 e (76) für etliche holsteinische Reiter,
denen er den Sold schuldig geblieben war.
') St. Münster: M.L.A. 13.34 e (30).
') St. Münster: M.L.A. 13,34 e (79).
') St. Münster: Brief Franzens an Rbeine und Friesoythe v. 10. Sept.
1538, M.L A. 13,34 e (80).

Bgl, Anbang.
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und Cleve aufforderte, Schritte zu tun. um den Streit um DelmenHorst für alle Zeit auszutragen.')

Beide drückten Franz ihre Bereit-

Willigkeit aus und luden ihn und die Grafen von Oldenburg ein,
sich

am 2. Dezember zu einer Besprechung in Dortmund einzu

findend)

Die drei Grafen Johann, Georg und Anton von Olden-

bürg erhoben jedoch Schwierigkeiten.

Am 3. Dezember teilten sie

Cöln und Cleve mit. daß die Einladung vom 4. November so spät
eingetroffen sei, daß

sie unmöglich

hätten erscheinen können.

noch

rechtzeitig in Dortmund

Außerdem sei ihr Bruder Christoph, nach-

dem er lange auf eine Vorladung von Cöln und Cleve gewartet
habe, schließlich

abgereist

und bis

jetzt noch nicht zurückgekehrt.

Ohne ihn aber möchten sie nicht unterhandeln.

Nach seiner Rück-

kehr seien stt; jedoch gern bereit, auf einem anderen Tage zu erscheinen.
Noch che sie dieses Schreiben abgefertigt hatten, war aber
eine neue Einladung zum 5. Februar 1539 von Köln und Kleve
eingetroffen.3)

Diese nahmen sie an.4)

In der

Zwischenzeit sahen

sich Münster und Oldenburg nach Bundesgenossen um.
von

Oldenburg

suchte den

Herzog Heinrich

Gras Anton

den Jüngeren

von

Braunschweig'Wolfcnbüttel zur Teilnahme an dem Tage zu Dort
mund zu gewinnen,5) während Bischof Franz den Herzog Ernst
von Braunschweig-Lüneburg ersuchte, zum Tage in Dortmund ihm
seinen Rat Balthasar Klammer zu schiefen.6)
Zu einer Beratung in Dortmund kam es jedoch trotz aller
Vorbereitungen auch dieses Mal nicht, da die drei Oldenburger
Grafen den festgesetzten Termin nicht innehielten.')

Als Grund

*) H- U. Z.-Arch. A» 0.2.91. Sit. 46 Nr. 3 fasc.3.
*) H.- ii. Z.-Arch. Olb.: Bries v. 4. Nov. 1538, A» O.2.A. Tit. 46
Nr. 3 fasc. 3.
') H.- u. Z.-Arch. Olb.: A* 0.2.3t. Tit. 46 Nr. 3 fasc. 3.
4)

H - u. Z -Arch. Olb.: ©rief des Erzbischoss v. Cöln an ben Herzog

v. Cleve v. 19. Dez. 1538, A« 0.2.91 Tit. 46 Nr. 3 fasc. 3.
s)

St. Hannover: Brief AnIons an Heinrich v. 19. Dez. 1548, aus Ca!.

Br. Arch. Des. 21 B XIV 36 Nr. 2.
") St. Hannover: Brief Franzens v. 28. Dez. 1538 an Ernst, Celle Br.
Aich. Des. 28 Nr. 6 fol. 42 f.
") H - u. Z.«Arch. Olb.: Brief Antons an Cöln uttb Cleve v. 21. Jan.
1539, A» O.2.A. Tit. 46 Nr. 3 fasc. 3.
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nannten sie die Abwesenheit Christophs und die schlechten Wege,
die meist unter Wasser stünden.
Auf

eine neue Einladung nach Dortmund

zum 15. Mai

antworteten die Grafen abermals ablehnend, da sie ihnen zu spat
zugestellt und infolgedessen die Zeit zu kurz sei, um Borbereitungen
treffen zu können.

Sie baten zugleich Cöln und Cleve, einen neuen

Tag zu bestimmen und einen günstiger gelegenen Ort zu wählen,
da Dortmund für sie zu weit abliege.

Inzwischen würde dann auch

wohl ihr Bruder Christoph heimgekehrt sein.1)
So wurde bie Angelegenheit von einem Monat zum anderen
verschoben.

Als sich dann Herzog Wilhelm von Cleve, der nach

dem Tode seines Vaters Johann am 5. Februar 1539 die Regierung
übernommen hatte, gar nicht mehr um die Ausführung.des Wildeshauser Friedens kümmerte, wandten sich die Grafen von Oldenburg
zu Beginn des Jahres 1540 an den Kaiser Karl V. -und ersuchten
ihn

zu

vermitteln.2)

Der Kaiser sagte ihnen

im Interesse des

Friedens seinen Beistand zu und richtete am 20. Mai 1540 die
Aufforderung an Cöln und Cleve, die Delmenhorster Angelegenheit
endlich zum Austrag zu bringen.
Franz und

den

Daher schlugen jene dem Äischof

Oldenburger Grafen

vor. sie möchten sich am

9. März 1541 in Dortmund zur Verhandlung einfinden.

Wohl

erklärten sich Franz und der Graf Anton von Oldenburg mit dem
Vorschlage einverstanden.

Die Grafen Johann und Georg lehnten

ihn jedoch mit der Entschuldigung ab, daß ihr Bruder Christoph
noch nicht zurückgekehrt sei und sie ohne ihn nicht gern abschließen
möchten.8)

Da zuletzt auch Bischof Franz wegen des ausgeschriebenen

Reichstages um einen Aufschub bat, so wurde auch diesmal nichts
aus der geplanten Zusammenkunft.3)
') H.- u. Z.-Arch. Old.: Bries Antons vom 6. April 1539, A» O.L.A.
Tit. 46 Nr. 3 fasc. 3.
*) ..Des Bischoss von Münster Erklärung u. Artikul des fridstands zu
Abschaffung des Krieges" enthielt u.a. die Bestimmung: Falls einer der UnterHändler und Schiedsherrn vor Austrag des Beitrages stürbe,

sollten die Grafen

von Oldenburg und der Bischof von Münster oder deren Nachfolger die Fehde
nicht erneuern, sondern die Entfcheibung bes Reiches anrufen.
M.L.A. 13,34s (62).

St. Münster:

•) H.- und Z.-Arch. Old.: A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 3 fasc.3.
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Für die folgenden fünf Jahre fehlt es, so weit ich sehe, an
Nachrichten über weitere Versuche friedlicher Schlichtung.

Daß die

Bemühungen Münsters und Oldenburgs während dieser Zeit geruht
haben, ist nicht anzunehmen.

Sicher ist aber, daß die Frage nach

dem Besitze Delmenhorsts nicht entschieden wurde. In einem Schreiben
vom 16. März 1545 entschuldigten sich Hermann von Cöln und
Wilhelm von Cleve bei Franz. daß sie bislang immer durch andere
Geschäfte

verhindert

gewesen

und Oldenburg beizulegen.')

seien,

die

Irrung

zwischen

Gleichzeitig schlugen

sammenkunst für den 1. Juni 1545

in

Dortmund

Franz nahm ohne weiteres den Vorschlag an.
von Cöln

vor. Bischof

Auch Graf Anton

von Oldenburg erklärte anfangs seine Zustimmung.
erfuhr, daß sich der Erzbischof

ihm

sie eine Zu-

Als er aber

und der Herzog von

Cleve nicht persönlich an den Verhandlungen

beteiligen, sondern

durch ihre Räte vertreten lassen wollten, begann er Einwendungen
zu erheben.

Er meinte, es sei unter diesen Umständen zu befürchten,

daß der Tag ohne Erfolg bleibe.

Dies aber würde er wegen der

nutzlosen großen Kosten schmerzlich empfinden.
0n

Daher richtete er

den Erzbischof und den Herzog die Bitte, persönlich zu erscheinend)

Erfolg hatte Anton jedoch

mit seiner Bitte nicht.

durch „wichtige Geschäfte" verhindert.
Erzbischof

Beide waren

Überdies entschuldigte der

von Cöln sein Ausbleiben mit seinem hohen

Älter.3)

Beide versprachen indes, ihre Räte in jeder Weise zu unterrichten,
sodaß sie ganz in ihrem Sinne handeln würden.')
Zuletzt nahm auch Franz seine Zustimnumg wieder zurück.
Da

mehrere seiner Räte und andere Rechtsgelehrte, deren Unter-

stützung er

nicht entbehren

könne,

noch durch die Verhandlungen

des Reichstages zurückgehalten würden, so sei es ihm unmöglich,
jetzt in die Verhandlungen über Delmenhorst einzutreten.
An weiteren Versuchen zur Beilegung der Jrruug wird es
nicht gefehlt haben.4)

Eine endgültige Lösung der Frage brachte

') H.- u. Z.-Arch. Cid.; A» O.L.A. Tit. 46 Nr. 3 fasc. 3.
H.- u. Z.-Arch. Old.: Brief Antons an Cöln und Cleve v. 6. April 1545.
A» O L.« Tit. 46 Nr. 3 fasc. 3.
•) Hermann von Wied war geb. am 14. Jan. 1477.
*) Archivalien darüber sind

mir nicht bekannt geworden.
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aber erst das Jahr 1547.')
Stadt

Bremen

von

den

Als in diesem Jahre die protestantische

kaiserlichen

Truppen

unter Jobst

von

©roningen belagert wurde, beschuldigte man Bischos Franz. der schon
lange in dem Verdachte des Einverständnisses mit den Protestanten
stand,') das kaiserliche Belagerungshcer durch Abschneiden von Proviantzufuhr geschädigt zu tiabeu.

Diesen Umstand benutzte Graf Au ton

von Oldenburg, um zu erreichen, was er in der Fehde von 1538 mit
Christoph vergeblich versucht hatte.

Unter dem Vorgeben, daß die

kaiserlichen Feldherrn ihn aufgefordert hätten, sich jetzt in den Besitz
seines väterlichen Erbes Delmenhorst zu setzen, und daß sie drohten,
im Weigerungsfalle selbst

Delmenhorst einzunehmen, sammelte er

in aller Stille eine Schar von 500—600 Mann.

Am 2. April

überfiel er mit ihnen das schwach besetzte Schloß Delmenhorst und
nahm es, fast ohne Widerstand zu finden,

ein.

Seit dieser Zeit

ist die Grafschaft Delmenhorst ununterbrochen im Besitze Olden
burgs geblieben.

Anhang.
L. v. Oer, Verhandlungen mit den Landsknechten.

S. 8.
Am 2 dage augusti myth dem leger ungebranth tho Apen
upgetogen. de ruter bynneu Ovte,8) lantzknecht tho Barssel
gclcgerth. Am 3 dage augusti den knechten tho Barssel afgedankt, betalunge tho donde angesacht, unde gewyllygeth, hoptlude unde kneeht up de aide musterunge thor Wardenborch
gescheyth tho betalen, dath der oberst Cordt Pennynck verhynderth unde afgeslagen.
') Hamelmann, S. 370. E. Finder, S. 25 ff.
4) F Fischer, a. a. O. V.L. a. Seckendorf, Commentarios de Lutheranismo, 1692, S. 418: Promissa tarnen est societas Francisco Episcopo
Monasteriensi, Osnabrugensi et Mindensi, qui ad Evangelicam doctrinam
propendebat.
•) D- i. Friesoythe, vgl. S. 92.
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S. 9.
ml de ethlyghe tho syck gelogen, thor musterunge angeholden,
dath uns de knecht de lenck up unkost unde ock mytli dem
hop inth stycht tho trecken de mer orsacken hedden etc.
Nhadern de hoptlude eynner dem anderen de knecht gedacht
afthospanneth unde ein ytlyger up synnen vordell der knecht.
gebrucken wyllen. dath geswynden ungehorssam gmackt. Sudan
vel unreddellycker practyck under der musterunge gebruckt
warden. Syth wv mytli enuen den hopt unde buelszluden
averkomen, den volgenden morgen gelyck dage by en weder
jjn leger tho syn, ock sovel junckeren unde edellude meth
brcngen, dath vder hoptman unde venlyn inth uelt tbogen,
myth er wellycken de musterunge angvangen, ysz der oberst
etlyghe hoptlude unde der ouerygher hoptlude puchger unde
snorcker etc. Ghoderde van Sehelyck voryghem munsterheren
sollyckesz beyegenth, dar dorch de musterunge afgeslagen. up
je aide tzedel unde aftellunge tho betalen. Eth wolde mynsz
achtens sollycke musterunge vellycht by anderen heren, de
kregen mosten, volge tho don orsack geuen, dath hopt unde
fovelszluden ock ghemeynnen knechten, nycht auerst den heren
wal deynen solde. Dar umb de moythery angerycht. De
knecht heben ock de attelry semptlych unde all myth gewalt
iLn syck geholden, unde nycht wyllen volgen laten, perdv
daruor doth gestecken, de lüde darbv tho badem geslagen,
thouwe unde tuch entwe gehouwen vnde afgesneden etc. Do
},optludi* hyiincn Oyte er golt tho enthfangen boscheyden,
hevelszlude ock ghemeynne knecht meth gekomen, heben de
bopt unde bvelszludc myth den kregeszreden syck so unredlycb
«rehalden

^

S. 10.

Iieyn weder de knecht myth den hoptluden unde eren scryveren, de dath gelt by syck, wu se syck mestlich beclageth,
desz thovorens ny gelyck gesen noch gheharth warden ys.
lieben hopth unde bvelszlude de knecht gehettzeth also: wy
heben ju tho der betalunge geholpen, dat gy an dem juwen
unverkorteth. na wylt unsz ock wedeiiimb tho dem unssen

Dr. Karl Sichart.

286

verholpen syn. Dath ock myth groter gezwyndychhoyt vorgnomen. Eth lieft gheynner myth warheyth können derecken ncn,') den men mer dan V wecken schuldych,2) eth wer
dan dorch de hoptlude dem pennynckmeyster myth wyllen
geborgeth.
Am 6. dage augusti syth de knecht myth gewalt tho
Barssel upgetogen nha Ovte.3) Syth ennen den knechten de
obersten der ruter unde knecht hopt unde bvelszlude tom del
under ogen gereden, der toversycht, myth ghenochsamer betalunge wollen thofreden syn, unde geynner unrechter gewalt
syck gebrucken. Desz men nycht erhalden können, ock
gheynne sprack hören wyllen, sunder umerst(!) vorth unde
vor(!) ere lozementh bvnnen Oyte vngnomen. Syth de mtter
dem pennynckmester, de noch etlych gelt by syck, unde eren
provandt wagennen ghevolgeth, anne schände unde schaden
reyssyge pertzonnen, de datli best gerne gedaen unde geseen,
ock de attelrj- behalden Ysz nychtz deynlyger gewest, dan
eyn geswynde regen, den de almechtyghe gheverlych gegeven.
Dar meth verruckt thor Cloppenborch, dar vorth betälunge
gedaen, dar ock mange unlust van rutteren unde knechten
vorgevallen. Wyl hyr ynne dath unbyllich vor nementh der
mter nycht erwegen.
Ysz myth dem obersten Cordt Pennynck, hopt unde
bvelszluden thor Cloppenborch averkomen4) unde yn al den
hoptluden ytlyghem 1111° Emder gülden geven, alsz befunden,
under des obersten Cordt Pennynck venlyn de gezwyndesthe
moyttery vorgnomen, dath em ock dorch de kregesz rede vor') Hicr fehlt das Subjekt.
8)

Für den Schluß bis zum Absatz stand

ursprünglich: De de overygho

daghe dar meth ysz thor Cloppenborch gewarden, (!) dat dar up den hopt
luden ythlygen 1111°. Emder gülden gegeven, eren beclagenden schaden
thorgettzen.
3)

meth,

Für daS Folgende hieß es ursprünglich: Oyte, dath de rutter gheruinedoch myth gevall (!) de attelry wedder, anne der knecht wyllen,

bekomen, besz thor Cloppenborch verruckt, dar worth etc.
4)

Hier folgen noch die später durchgestrichenen Worte: de wellyck acht

dage aver de manth ghedeynth.
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gcholdon, syck averst dorch brycht(!) synsz munster scryversz
tho enthschuldyghen understanden, unde Willem Span, eynnen
edelman unde klevesch undersat, de syn knecht under Cordes
vorg. venlyn gelacht, schult gegeven. Dar dorch velveldych
verwyth unde smaddunge vorkomen, dath Span thor inonth
ynhult des registers myn g. h. XVI solde afgethogen unde
verbruckt. Desz se syth (edoch wesz myn g. h. unde munssterscher lantschop so afgethogen, weder thothosteilen) anth
recht der kregeszlude, wu syck gehorth. tho enthscheyden
gewysseth warden, dath ze ock angnomen etc. Doch Cordt
pennynck synsz walredensz gebruckt de ansprack ock vor
an thwerunge an
synnen venrvch
') unde scryvere
konien laten.
S. 11.
We vann hoptluden tho freden gestalt, ock ander grote
hansse, ysz yn her Johan Hagebocken munsstersschen pennynck
fester reckensscop tho befinden, Cordt Pennynck, dar meth
öherdt Moryen erfmarsschalck Goderth van Schelyck drost (!)
y. v. Oer gehandelt, so em dorch de rede tbogesacht IIHC
gülden, dath he so de knecht erlöst, yn der betzoldunge2)
0ck der overygher dage baven de twe manth yn allen gedenth,
ock de gevangen so yn dem verdraghe bededyngeth, unde er
trennunge myn g. Ii. ock der lantschop, der knecht ane overlast
ledych tho werden, tbogesacht, lieft Cordt vorgerorth ethwes
^ynnen schaden hoich angeslagen, nest veller underhandtlunge.
nlia ergencknysz unde gestalt angebaden, he myth wyllen de
XIII0* gülden avergeuen imde ym val nycht begeren wyllen,
up dath lie synne restande unde vorgnomen schaden betalt
ferege, de em up sollycke verwylunge Gerdesz an de 950 gülden
gestreckt unde betalt. dath he noch eymansz synner wegen
gbeynne rechtlyghe thosprack noch vordemnge.3) Oft ock
yymansz, he wer ruter ader knecht, vordemnge dede, de uth
*) Der Name des Fähnrichs ist nicht eingetragen.
a)

Das folgende bis . . . unde er trennunge ist vom Verf. am Rande

eingeschoben worden.
•) Das Verbum fehlt.
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dessem krege erwasscn. oft vor syck gnomon, den men nychtz
schuldych. ysz denselven muntlich oft scryftlich angebaden,
dar aver unparthyolygher (!) ffursten ader heren erkenthnysz
tho lyden, dem nha ock tho donne unde nemen. Dar meth
de ghemeynne rnaen den bonnenacker angetreden unde darvon.
edoch hedden se de knecht gherne vel qwades gbedaen, eyn
zelleweldych nye regementh ghemackt up dem deyp vor Oyte,
eyn vcnnelyn nyesz gerycht Peter Dach vor eynnen hoptman
erweit, auerst vor der Cloppenborch, so de ruter noch vor
handen. weder afgereytten, nhadem de rutter se de knecht
hescreven unde beschyckt. eyn eghentlych wetten to heben,
oft ze ghemeynth myn g. h. van Munster lande unde lüde
vernner tho avertrecken, dess nie van ennen nycht decht
tho lyden unde ysz geschevth den 8 dag augusti. Insunderheyth alsz ock Meynnerth van Main heftych angehalden mor
tho heben, dan men em schuldych, syck up den drosten
Wyllycken Stedynck betugeth, heft he dannoch dat Wyllycke
gegenwerdych nycht up erhalden können, unde ysz apentlych
am dage dat Meynnerth vom Hamme bynnen Munster erst be
stelln nge geven, am 9 dage juny, unde em bynnen Bremen
erst am 13 juny tho banden komen und al synne knecht
bynnen Bremen erlöst unde dar umblanges synner bestellunge
gewardeth, dath he alsz den knechten afgedanckt noch goynne
twe mantli sunder eyn manth unde 23 dage gedenth, dath he
averall gheyne sprack noch vordemnge heben kan noch mach,
wer van rechtz wegen byllycker. dat he enthfangen unde nycht
verdeyntli. her uth thogeven.
8. 13.
Eth heft her Frantz der lantzffurste den munsstersschen
adel yn de jegenwer der van Aldenborch avcrvarth verscreven,
de nycht al gelyck ylensz ankörnen. Edoch up verplegunge,
wu van aldesz (!) gewontlych, tho deynen wvllych. Dannoch
myth ennen gehandelt, thor manth up eyn reyssych perth unde
maenn IX Emder gülden unde bewyszlygen schaden inhalt der
bestellunge heft de lantz ffurste gewylgheth de reyssygen eynno
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manth lanck tho betain, unde sy in syn er ff. g. macht ad er
verniogenheyt nycht, de bezwerunge des kreges tho dregon.
noch plegen. Unde heben de steude des landz verwylgheth,
desz landes gelt anthotasten, ock eynne gerynge schattunge tho
der kreges/, bezwerunge yngewylghet. So ock ydermennychlych
synnen horwagen tho velde voren muten, dar ock sunderlyngesz
bctzoldunge up gevorderth, doch yn der reckensschop avergeseen
warden, heben des ruter eynnen recken und betalsz dach
bogerth, den de lantz ffurste up maendach nest decolationis
Johannis') bynnen de Stadt Munster bnompt unde uthgescreven, dar ock desz landesz sacken unde anlyghcnth motli
vortiionemen unde verhandtlen. Dar tho de ryttersschop ghewylghetb, also dath de lantz ffurste ytlyghen myth twon
perden verplegen solte, wu gescheyth ys. De kost up desz
ffursten have breyth (!) dar ock de haver, ruvoder yn den herbergen geqwvtteth. Heben de van der ryttersschop tho gheynnen
jandt sacken verstaen wyllen, er se unde thuvornsz erer betzoldunge vnde perdtschadens betalt oft vergewysseth, dath also
Jost van Mecblen vor den anderen heruth geropen. ock eren
„icthrydderen alle thogespracken, dath ze alle semptlycb erer
verbuntnysz thor Cloppenborch gescheyth nakamen; we Jesz
nycht doen, den wyllen se scheiden vor erloszen boszwychter.
L)ar se syck thom dell unde ghemeyntlich vast in verlopen
beben, nhadem se dem lantz ffursten ghelaveth unde geswaren.
0ck en del mer dan gemeynne underzaten ader leynii;;'
unde sustes ander nevmansz wyllen hebben sunder enne, .
jesz ffursten rede tbogesacht, up sundach vor Martini2) sei'} komen de pennynge bynnen Kosfeit tho verschaffen, den de lanu
ffurste unde domcapitel schadtloszbreve myth erenn segei
.regeven.

S. 14.
lnwendyger handtlunge Berndt Wullef tho Fuchttellen de
junge up desz lantz ffursten rede ock etlyghe pertzonnen verechtlyghe warth varen laten, Dar ynne ydermennychlych, den
') 2. Sept. 1538.

-) d. i. 1V. Nov. 1538.
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sollyckesz blangeth, de tho hertheil gethogen. Der upgemelte
Wullef vor ghemeynner lantzschop verneynunghe gedaen, dar
sollyck upror meth afgelenth.
Dewyl men dorch vel nnverstandz de lantsacken nycht
enthrychten können, tho eynnen thokomendenn ghemeynnen
landt<iage gescrcdcn, so ock borghernieyster vndo radt der
Stadt Munster ere bezwerunge scryftlych avergegeven hedden.
Syth de van Kosfeit unde anderre van den kleynnen unde
gheraeynen Stedenn an Johan van Rasselt ryttmester, unde vorth
den ghemeynnen adel angevallen, eynne vorbede an domdeckan
unde capittel tho donde, de dar jegenwerdych, dath de Stadt
Munster ock Warendorp in eren alden standt unde gerechtvchheyth yngesath unde behalden mochten werden, wellycke vor
bede gerorte Rasfeit myth dem jungen hop gedaen. De lantsaten, alsz rede dargewest, tho den unde dergelycke handtlungen
nycht gekomen noch gewylgeth.1) Nest gedanner vorbeth Jost
van Mechlen thor Santvorth (mer myth vnvernuft(!) dan boscheyde)
avermalsz her yn gepluttzeth, se myth dem ade II unde. Steden
dencken eynner lüde tho syn, ock myth unde by ennen lyden
unde don vel unnuttesz getzwetzes gebruckt, dath Privilegium
geescheth ock des ffursten juramenth. Dar up unde dem nha
(dath ock syr(!) dem ungeluck unde upror der stadt Munster
ny vorgenomen) heben ock de gemeynne stede vorgegeven, wan
de Stadt Munster nha alder ghewontlygher wyse bneffens eynnen
dorn capittel de landtage nycht verscryve, unde der stadt velgmelt (?) segel an denn breven nycht geseen werde, können se
van eren rade borgeren unde ghemeynden, der mer ys dan
erer, gheynne fulmacht heben, up landagen tho behof des
landes nychtz tho handellen können noch mögen, noch wy vor
myth hogesten flyth ock erwegunge des hyltorpesschen afscheydz, also dath nevmansz synner alden fryghevth unde gerechtychheyth vorkorteth ader bnomen werden. Eyn Stadt
Munster unde Warendorp erer vorbede des byllyck tho ghenetten
hedden.
') Dieser Satz ist vom Verf. am Rand geschrieben worden.
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S. 15.
Nest erwegennen rade vor ghuth angeseen, sollyckesz an
den lantz ffursten tho gelangen wan de stadt Munster de descryvynge do, vor erst de lantsacken, volghensz der stadt
gedanne bezwernyssen, In bywessenth unde vorwetten ghemeynner lantzchop, nhadem de ordtnunge der stadt Munster
gegeven, de velle vam adel versegelt, anne der vorwetten unde
brycht gheynne anderunge dem lantz ffursten ader sustz dar
ynne tho donde geboren wyll. Dyth allenth gescheydt up des
ffursten have bynnen Munster am frydage nest Eydygy (!), ysz
ghewest de 6 dach septembris, Anno domini 1538.

IS»

IV

Die Hof- und Leibärzte der letzten
oldenburgischen Grafen Johann VII. (+ 1603)
und Anton Gunther (f 1667).
Ein Beitrag zur Geschichte des ärztlichen Standes.')
Von Dr. med. M. Roth.

Bis in die Zeit des Grafen Johann VII. (1573—1603) war in
der Stadt und Grafschaft Oldenburg überhaupt kein studierter
und promovieiter Arzt tätig gewesen. Die Barbiere, die ärztlichen
Praktiker der damaligen Zeit, denen Gras Johann im Jahre 1584
ein Privilegium verlieh, halten nicht nur chirurgisch Kranke, sondern
auch die an innern Krankheiten Leidenden zu behandeln, wie es
ihnen in ihrem Privilegium ausdrücklich zur Pflicht gemacht worden
war.-) So war mich ein ..Hofbalbierer" der ärztliche Berater des
gräflichen Hofs, zuletzt einer namens Schütte. Man hielt nämlich
auch hier, wie an anderen kleinen Höfen in diesen Zeiten, Räte,
Ärzte nsw. „von Haus aus", d. h. der Arzt kam nur. wenn er verlangt wurde, wohnte aber in irgend einer größeren Nachbarstadt.
Das Honorar oder, wie man sich ausdrückte, die ..Ergetzlichkeit"
war in solchen Fällen gewöhnlich nur klein. So geschah es auch am
gräflichen Hose in Oldenburg. Bei ernstlichen Krankheitsfällen
wurde ein Medikus aus der Nachbarstadt Bremen zn Rate gezogen, in der bereits seit dem Jahre 1510 ein promovierter Arzt
'< rtvdironlifdic

C.uellvimmtrrinl bnt Plvs. Dr. Miiitbuim} flvianimvll

liub z«r Pelfügung gestellt.
*) M. 'lioth.
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praktizierte.') 1574 mar ein Doktor Konerdingk der konsultierende
Arzt des Grafen Joliann, wie ans einem Briefe hervorgeht, den
Frl. Maria von Jever am 30. September 1574 an ihren Neffen,
den Grafen Joliann, schreibt, in dem sie ihn bittet, den Doktor
nach Oldenburg zn sich fordern z» lassen, damit ihn dort einer
ihrer Diener am nächsten Dienstag (Okt. 5) für sie konsultieren
könne. Sie ist nämlich „etliche Tage her mit großer Schwachheit
des Haubts" behaftet gewesen, „dadurch wir an unserm Gesicht
etlichennaßen gestundet." und hat gehört, daß er, mit einem gelerten
Doctoren dero Medicin, Konerdingk benentlich, versehen.-) Im
Jahre 1595, Febr. 23. bestellte Graf Johann den „Hermannnm
Ncuwalt, dero Medicin Doctoru z» Bremen, vor unfern
Medicum von Haus ans. Er wirb sich vermöge seiner Verheißung
jeder Zeit unweigerlich auf unser Ansuche« imb Begehren, jeboch
mich gegen Erstattung nothwendiger Zehrung zu uns verfügen,
Mid) unser freundlichen vielgeliebten Gemahlin und Kindern vorfaUenben Leibesschwaä)heiteu und Anliegen ein und beirätig sein.
Gegen solche Reisen wollen wir ihm jedesmal der Gelmer mit
Gnaden begegnen imb begaben, wie anch ferner Ergetzlichkeit solches
seines Dienstes, zusagen, und verspreche» wir thut jerlichs uttb jedes
Jahr besonder, so lange diese unsere Bestallung wehret, eilten
Ochsen, eine halbe Tonne Butter und drei Schweine frei ins Haus
zur Schlachtzeit.-3) Das eigene schlechte Befinden des Grafen bot
offenbar wiederholt Veranlassung, die Hülfe des Dr . Neuwald in
Anspruch zu nehmen. So schickte er 1594 den Hofapotheker nach
Bremen, um Dr. Nenwald wegen seiner Schwachheit um Rat zu
fragen. Ja. im Jahre 1598 wurde der Zustaub bes Graseu so
bedenklich. daß ein Bote. Beritbt Winkenkampen. an Dr. Nenwald.
a[§ biefer sich in Bruchhausen aufhielt, schleunigst gesanbt werben
mußte.4) Diese Umstänblidjfeitcn und and) wohl die Kosten werden
den Graseu Johann, der offenbar chronisch leidend war, bewogen
haben, den Dr. Neuwald als Leibmedikus ganz in seine Dienste zu
') Baas, Geschichte des ärztl. Stande?.
4)

A» Jever.

a)

Aa O.L.A. Tit. 5 Nr. 27.

2. 184.

Abt. B Tit. V Nr. L\

*) Aa flaiiimmcflistraluv

Abt. 1 Hiechnnngsivescn 9ir. 1.
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nehmen. Er trat deshalb durch seinen Rentmeister Johann NeuHaus mit ihm in Verbindung. Neuronlb stellte nun seine Bedingungen: „2 — 300 Rt. pro salario. einen Ochsen, oder wenn er
mir nicht gefällig, 20 Rt.. 1 Tonne Butter. 4 feiste Schweine,
8 Tonnen Roggen, 8 Tonnen Gerste. 15 Rt. zu Holzgelde, jährlich
die gewohnte Hofkleidung auf 2 Personen, eine gute bequeme
Wohnung, einen Garten vor dem Thore", dann heißt es weiter:
„Es mußte M.GH. auch notwendig eine Apoteke in der Stadt
anrichten auf meine Anordnung? aller Materialien, neben einem
Gesellen und Jungen. Daneben auch verordnen zwehe Apotekeuherren, die jährlichs die rechnunge einnehme und, wen die Visitatio
wurde angerichtet, derselben beiwohneten. M. G. H. solle mir auch
eine freie Praxin laßen nach Gelegenheit der Kranken zu Hoffe.
Was andere punkte weiter werden vorlaufen, könne wir unter
einander der Notturft nach abreden. Hirauf begehr ich eine kurze
Resolution, den ich morgen verreisen muß umb der Patienten
willen, die ich auffn Freitag gehn Bremen von Quakenbrugge und
Cloppenburg bescheide." Nachdem nun die Bedingungen vereinbart
waren, erhielt Dr. Neuwald dann seine Bestallung 1597 Ostern
(März 27) auf 6 Jahre, „dergestalt und also, daß er sich heußlich
allhie in unser Statt Oldenburg verhalten." Er soll dem Grafen
und seiner Familie ?c. „ein und beirätig sein, zur Besserung der
Gesundheit verhelfen und daran keinen Fleiß noch Mühe erwinden
laßen, uns und den unfern auch fonsten in allem gewertich, getreu
und hold sein. Da wir ihn auch zu unsern Dienern in andere
unsere Embter und auf dem Lande auch sonsten zu verschicken
gemeint, so soll er sich in denen unweigerlich und gutwillich erzeigen, und also gegen uns und unsere Diener erzeigen, in
sürfallenden Nöthen zu Tag und Nacht gutwillich und besten
Fleißes gebrauchen laßen, wogegen sich die fürnembsten unsere
Dienere vor seine Mühe und Fleiß nach Gelegenheit dankbarlich
werden zu verhalten wißen. Wurde er auch sonsten zu Frembden
erfordert, so soll er mit unser Erlauben sich an solche Orte begeben.
Er erhält „ein Gnadengelt, dasselbe ihme alsbalt. wan er sich allhie
häuslich einstellen wirf, zu reichen und zu geben, wollen auch in
der Statt allhie allerfürderlichst eine Apoteken lassen erbauen, dann
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auch jehrlichen und jeden Jahres besonders, ein hundert Reichstaler besoldung. Ihme und einem Diener einen freien Tisch zu
Hoffe, einen Ochsen, vier Schweine, eine Tonne Butter, acht Tonnen
Rogken, fünf Tonnen Gerste, 10 Rt. zur Feuerung, 10 Rt. ihme
für ein Kleid, 10 Gulden vor ein Kleid seinem Diener, so wollen
wir ihme auch eine freie Wohnung und einen Garten eintun. zu
gebrauchen, solange diese unsere Bestallung wehret." Auf einem
besonderen Blatt finden
sich dieselben Posten als Einnahme
Dr. Neuwalds. Das Gnadengeld betrug darnach 500 Rt.. . Die
Apotheke wird unter sein Einkommen gerechnet.
Dasselbe betrug somit:
100 Rt. Besoldung
50 „ Tisch für ihn
30 „
„
„ den Diener
20 „ 1 Ochse
16 „ 4 Schweine
24 „ 1 Tonne Butter
24 „ 8 Tonnen Roggeu
10 „ 5
„
Gerste
10 „ Feuerung
16 „ Kleidung
50 W Wohnung
Summa 350 Rt. X 4. um die Kaufkraft des Geldes in
Anschlug zu bringen — 1400 Rt. — 4200 eH.
Die Ansätze sind ans Droste«- und Kanzlerbestallungen herüber genommen. Dazu kam dann noch das Gnadengeld — 500 Rt.,
ferner die Einnahme aus der Apotheke und der Privatpraxis von
des Grafen „fürnembsten Dienern".
Dr. Neuwalds Einkommen war somit ein für die damalige Zeit
recht anständiges. Es war aber auch kein Wunder, daß der Verdienst verhältnismäßig hoch war; denn die Zahl der promovierten
Ärzte war nur gering, auch war der Aufwand, den ein solcher
promotus Medikus der damaligen Zeit machen mußte, ein ziemlich
großer; denn ehe er selbständig wurde, hatten bereits das Studium
und die nötigen wissenschaftlichen Reisen große Kosten verursacht;
hatte er aber endlich sein Ziel erreicht, so war er ^gezwungen, um
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das Ansehn seines vornehmen Standes zu wahren, ein adeliges Kleid
mit güldener Kette zu tragen, einen Diener zu halten und dergl. mehr.
War vielleicht auch zunächst das eigene Leiden der Beweggründ für den Grafen, einen Arzt fest anzustellen, so hatte er doch
auch zweifelsohne das Wohl der Stadt und des Landes dabei
im Auge, wie aus der Bestallung des Dr. Neuwald hervorgeht.
Richtete er doch auch gleichzeitig auf den Borschlag Neuwalds
„der gemeinen Landschaft zum Besten" in Oldenburg eine Apotheke
ein und lies; sie „mit aller gebührlichen Nothdurft" versehen, obgleich er für sich und seinen hof bereits eine Schloßapotheke unter
der Leitung des Hofapothekers Julius Friederaune besaß. Der
Name des ersten Stadtapothekers war Hinrich Engelhart.l) Übrigens
hatte Graf Johann auch bereits im Jahre 1580 vor dem heiligen
Geisttor bei Oldenburg ein Armen-Hospital erbaut und durch Bestimmung fortwährender Renten für dessen Erhaltung gesorgt.-')
Dr. Neuwald war somit der erste studierte Arzt in Stadt
und Land Oldenburg. Nach den Angaben in Iöcher's Allge«
meinem Gelehrtenlexikon Bd. III S. 888 — übrigens der einzigen
Quelle über Neuwalds Leben, die ich habe auffinden können —
war er der Sohn eines Patriziers zu Lemgo, wurde 1577 Pro
fessor der Arzneikunst in Helmstädt und somit überhaupt einer der
ersten Professoren der Medizin daselbst. Diese Stelle legte er 1585
nieder uud praktizierte in hildesheim,
später in Bremen, was
Jöcher übrigens nicht anführt. von
dort ließ ihn dann Graf
Johann 1598 kommen. Neuwald hat nun außer einigen Gedichten,
wie sie die gelehrten Herren der damaligen Zeit zu verfassen pflegten,
auch einige medizinische Schriften herausgegeben, von denen besonders eine bemerkenswert ist. weil wir ans ihr ersehen können,
daß er ein für seine Zeit aufgeklärter Mann war. der allem Aberglauben mit Entschiedenheit entgegentrat. Im Jahre 1584 erschien
nämlich eine Schrift von ihm zu Helmstädt. mit dem Titel:
„Exegesis purgationis sagarum super aquam frigidam.
oder Bericht von Erforschung. Prob und Erkenntnis der Zan') Rüthning: die Apotheken der Stadl Oldenburg.
*) Hainelniann, Chr.. 3. 429.

Jahrb. V 2. 131.
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berinnen durchs kalte Wasser, in welchem W. A. <5crib0mi Mei
nung widerlegt und vom Ursprung, Natur und ^Narrheit dieser
und anderer Purgation gehandelt wird."
Zwar habe ich die Schrist selbst nicht einsehen können, aber
schon ans ihrem Titel geht hinreichend hervor, welchen Standpunkt
Neuwald in der von den Gelehrten dieser Zeit so viel besprochenen
Hexenfrage einnahm.
Für die oldenburgische Geschichtschreibung ist Neuwald noch
besonders interessant dadurch, daß er. wie Jöcher angibt, mit dem
bekannten Rechtsgelehrten und gräflichen Rat Anton Herings die
von Hamelmann in Handschrift nachgelassene Oldenb. Chronik geordnet
haben soll. Auch v. Valem teilt noch in seiner Geschichte Oldenburgs
Bd. I
14 diese Ansicht, widerruft sie aber später Bd. II S. 511,
indem er meint, die Fortsetznug der Chronik könne wohl nicht von
Neuwald sein, da er schwerlich seine Ode (Hamelmann. Chr. 484)
ganz artig und schön" genannt haben würde. Dieser Grund
scheint mir übrigens keineswegs stichhaltig zu sein, denn diese doch
iin Ganzen recht harmlose Beiuerknug. wenn sie auch ein bischen
Eigenlob enthält, dürste doch kaum ausschlaggebeud sein. Maßgebend dürste wohl das Urteil des Geh. Archivrats Dr. Sello sein. Er
sagt über diesen Punkt, Jahrbuch II S. 166: „Die oft behauptete
Teilnahme des gräflichen Leibarztes Dr. Hermann Neuwald an der
Redaktion des Prosatextes halte ich für ausgeschlossen. Der Epilogns ist von ihm versaßt und unterzeichnet und hat daher wohl
zn der'Annahme geführt, daß er den ganzen Schlußabschnitt von
1595 an bearbeitet habe."
Die Praxis am gräflichen Hofe war wohl für Dr. Neuwald
nicht leicht: denn Graf Johann war sehr leidend, wie ans verschiedenen seiner Briefe hervorgeht. So schrieb er unter andern
1601 Dez. 29 an die Jever'schen
Beamten, „daß wir nicht ge
schrieben. rührt daher, daß mir nun eUlichc Tage unsere Kammer
verwahren müßen, also daß wir diese Feiertage vorschinen keine
eine Predigt besuchen haben können, und daß wir einen solchen
schwären Husten und volle Brust gehabt haben, als wir noch nie
erlebt haben, womit sich's aber gottlob in guter Besserung anlässet. 1#02, Jan. 11, schrieb er: „So viel unsere Person dan
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auch betrifft, ist es itzo mit uns zimblich, jedoch aber auch sonders
noch nicht groß Rühmen davon." l) Daß die Gesundheit des Grafen
schwer gelitten hatte, darf uns nicht wundern, sagt er doch selbst in
seinem Testament(1603, Sept. 27) von sich, wir haben „ganz gewaltige
Plätze mit unsäglicher Mühe, Geldspiltung, Hintansetzunge unserer
Gesundheit (wie wir itzt am besten stielen), ja Leibes und Lebensgefahr der Salzen See und andern Strömen aus den Rachen gezogen und eingedeicht." — Da nnnmehr seine Bestallung ablief,
schrieb Neuwald 1603 Februar 25 an den Grasen, er sei aus seinen
Ruf aus der Stadt Bremen, wo er gutes, standesgemäßes Einkommen gehabt habe, nach Oldenburg gekommen, „der Zuversicht,
es sollte allhie meiner Gelegenheit nach meine Frau und Kinder
besser zu erhalten fürgefallen sein, worinne Ich doch in der Wahrheit große Mangel uud Nachteil an dein Meinigen (welches hier
zu spezifizieren unnötig) gespüret, neben sorgfeltiger Betrachtimge
dessen, daß Ich mich eben auf die Zeit anhero verfüget, da aller
hand Leibs Gebrechlichkeit und gefährlicher Zustand sich von Tage
mehret uud häufet1) woraus mir schiermorgen, doch unverschuldeter
Weise etwas Verweisliches und lliigelimpfliches aus entstehen
mochte. Wan mich nun, G. H., solche beschwerliche impedimenta,
wie Dan auch die geringe Praxis, weichere Pfaffen und Monniche,
legen Ihre Conscientz3) exerzieren, und ich sie Ihnen, wan nicht
demselben so große Calamnien und Verleumdung? mit unterliefen,
gerne gönnen wollte, zurückhalte, neben deine, daß auch nu säst aus
Ostern meine verpflichtete Jahr zum Ende gelaufen sein" und bittet
nun: „wegen solcher impedimenta ober nachteiligen Verhindernus.
die mir zum höchsten bedenklich und beschwerlich" um seine Ent
lassung. „Wurde aber E. G. sich auf solche Beschwerunge
anderweit ersteren, dergestalt, das mir hiraus keine meines guten
Namens Verletzunge, kein schädlich und verdrießlich meiner Hanshaltunge
Nachteil ober keine der srembden Practicanten Veranstaltnnge und
Verlenmbduuge entstehen muchte, als were Ich mit E. G. weiter
einzulassen und mit Dienst zn verpflichten nicht ungeneigt, in
') A". Jever, Abt. A. Tit. V. E.
*) Gemeint ist wohl des Grafen Krankheit.
•) Gewissen.
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Untertänigkeit fleißig bittend, E. G. wolle hiranf durch den Rente
meister Johan Neuhanß weitere Relation und gnädige Vertrostnnge
mir mit mitteilen und genießen lassen K. E. G. dienstwilliger
Hermannns Neuwaldt.
Seine Forderungen (statt 100 Rt. 150 Rt. — — „Vor
Nieine kleinen Johan ein Lehen, davor ehr schiernwrgen der Graf
schaft dienen fan; in der Behanfunge zu bauen, was nötig")
liegen bei.')
Im Jahre 1603 starb Graf Johann. Sein NachfolgerGraf Anton Günther entließ Dr. Neuwald nicht ans seinen Diensten:
denn noch 1607 März 27 heißt es in einer anderen Aste2) „Henricus
Engelhart (der Apotheker) hat in Beisein gedachts Sic. Burchardi
Boeri (Gräfl. Rat) Dr. Hermanni Neuwaldts. meines Johannis
Mansolii (Rentmeister), Julius Friedercinnen Hoff-Apothekers und
Johannis Schütten die Materialien, Species und andere zu
Apotheken gehörige Sachen neben dem Supellectile wieder eingeliefert.
Jedenfalls aber wird Dr. Neuwald noch in demselben Jahre
Oldenburg verlassen haben, da bereits im Jahre 1608 von Graf
Anton Günther ein anderer Arzt, Dr. Samuel Nebelthan als Arzt
angestellt wurde. Nach Jöcher, Gel. Lexik. Bd. III. S. 888, wurde
Neuwald dann 1610 Professor zu Stadthageu uud starb daselbst
noch in demselben Jahre.
Dr. Nebe Ith an war somit der erste von Graf Anton
Günther selbst angestellte Arzt. Er wohnte gleichfalls, wie Dr. Neuwald
anfangs, in Bremen, so unterschreibt er auch eine Quittung über
30 Rt. restierendes Solarium am 8. November 1616:
„Dr. Samuel Nebelthavius, pbvsicus Ordinarius der Stadt
Bremen."
Er wurde wie jener als „medicus von Haus aus" angestellt.
In seiner Bestallung vom 6. Juni 1608 heißt es dann weiter:
„Sott sich jederzeit auf Erfordern einstellen, und wie dan auch
unser geliebten Frau Mutter uud andern unserer Angehörigen und
Dienern in vorfallenden Leibesgebrechen und Anliegen
mit
') A» O. L. A. Tit. 5 Nr. 27.
') A« O. L. 91. Titl. 5 Nr. 3.
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Rat und Tat behiilflich sein, auch sich allewege einen Tag, neun
oder zehn nach Gelegenheit, zu dero behuef aushalten
wie er
bau diesem allen getreulich nachznkvnnnen mit Hand gegebener
Trewe an Aibtsstadts angelobt und zugesagt." Sein jährliches
Salarinm beträgt 30 Rt., 1 Schlachtochse. 2 Schweine, ferner „wie
ihme da» mich die Medikament«, so er für seine Person austun und
anwenden wird, nach billigmüßigem Wert bezahlet, und er auch
sonst, wan wir zu thuende, mit bequemer Fuhre abgeholet werden
solle. Im Falle er über angedeutete Zeit etlvan bei den Kranken
etliche Tage ober Wochen nach Gelegenheit länger sein oder ans
gehalten werden müßte, wollen wir ihm dessentwegen anch in
gnaden gebührlich zu begegnen wissen." — Die 2 Schweine müssen
nicht nach Wunsch ausgefallen sein, fügt er doch der oben angeführten
Quittung folgende Bemerkung hinzu: „Weil dieses Jahr gute Mast,
bitte um ein bar gntter Schwein, hab allezeit nur magere bekommen,
bie ich hab müssen eine Zeit lang meteii." Rebelthau war über
haupt mit seinem Honorar offenbar unzufrieden, so schreibt er an
ben Grafeu (sine dato), iitbem er sich ans seine Bestallung beruft.
„So kann aber ich E. G. — — iiit erhalten, das? ich solches (sich
allezeit auf bcs Gräfe« Bocation einzustellen) ohne Schaben nit
thun kann, welches E. G. selbst leicht erachten kann, wan ich
neben dem Orbinario nichts mehr haben soll, so ich allhier vociret
werbe: es ist sonst der Gebranch, daß
man vor eine jebc Meill,
jeben Tag ohne bie Arztnei 1 Rt. bezahle, welches Ich aber von
E. G. nit begeren, soubern Wils E. G. heimstellen, sie werben^selbst
hierin ein billichs zu treffen wissen. Am 6. Juni 1609 würbe bann
seine Bestallung erneuert, bie Bebingnngen waren bieselben. Als im
Jahre 1611 bie Pest anch in Delmenhorst auftrat, schickte der hofarzt Dr. Nebelthau, der Gras Anton Günther's kranke Schwester
behanbelte, aus Qlbenbnrg Heilmittel, bie er in seinem Laboratorium
selbst bereitet hatte. Da der Graf bamals allerhanb Sachen gießen
ließ, so bat ihn der Arzt um vier große Töpfe: seine Kolden
sprengten ihm bie Mörser zu leicht.1) Über Dr. Ncbelthan's Leben
habe ich nichts weiteres erfahren können.
') Rüllming: Tic Pest in Oldenburg.
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Nach ihm stellte Gras Anton Gunther wieder einen Leibmediens
fest an und zwar einen Dr. Johann 511 n p in eh er „zu unserm
und unser Gras und herrschaften
medicum ans 3 Jahre." Seine
Verpflichtungen waren noch der Bestallung (Abschrift) vom 21. No
vember 1611 folgende: er solle sich heußlich in der Stadt Oldenbürg niedertuu und die Gesundheitspflege des Grafen, dessen Mutter
und Schwestern übernehmen, dann aber auch der Räte, Beamten. Diener
und Hofgesinde, ferner der sämtlichen Bürger und Untertanen der
Gras- und Herrschaften „mit ebenmefsiger Sorgfaltigkeit sich annehmen,
und in fnrfallenden Nöten zu Tag und Nacht gnttwillig und besten
Vleißes gegen billigmeßiger Ergetziing sich gebrauchen lassen.
Diener und Untertanen ans den, Lande, fremde Ausländische zn besuchen,
wenn er eine, zwo ober mehr Nachte von Hans sein sollte, muß er
des Grafen oder in seiner Abwesenheit des Kanzlers oder der Räte
Erlaubniß einholen, sonsten sich in Verschickung in unsere Graf- uud
Herrschaften Aemter oder sonsten gerne gebrauchen lassen. Ferner soll
er die Schwachheiten, die sich an unser Person, unser Frau Mutter
und Frl. Schwestern oder vornehmen Dienern und Untertanen begeben mochten, in guter Verschwiegenheit halten, es wäre denn, daß
solche notwendig mit andern medicis comwuniciert werden müßten;
auf unsere Apotheken, beides bei Hoff und in der Stadt, soll er gute
fleißige Aufsicht haben, darüber gute Ordnung absaßen und
was etwan darin mangelhaft, bei zeiteu erinnern, und daß solcher
Maugel erstattet würde. Vorschläge thun und zu dem Ende die
Apotheken alle Jahr mit denen dazu Verordneten gebürlich und
fleißig zu visitieren; und damit von Barbieren und andere Tyriacks
(gramem, srembden ober einheimischen keine schädliche Gefährde zu
unser Bürgen und Untertanen Unheil gebraucht werbe, soll er
ebenmäßig eine Aufsicht ans dieselben haben, unb ba sich berselbeu
einer ober mehr wieder ihren Beruf der Arznei unterfangen sollten,
den oder dieselben davon abmahnen, auch uns oder Canzler unb
Räten solches zeitlich anmelden, onbere Verorbnnng darin haben
zu schaffen. Ebenmäßig soll er sich auch in Besichtigung der
Wunden unb dergleichen Schaben, so sich in unsern Graf- unb
Herrschaften begeben, unb er barzu berufen ober Ambtswegen ver
ordnet werden möge, gerne und willich gebrauchen lassen. — Schließ
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lief) soll er unser und der Unserigen bestes Wissen, Schaden und
Nachteil warnen und wenden nach seinem besten Vermögen, und
was er sonsten bei werenden seinen Dienst und
anderen unseren
geheimen fachen etwa erfahren mögte, bis in seine Gruben verschwiegen halten, in waß er uns dessen einen gewöhnlichen Aidt
geleistet. Dagegen wollen wir ihme zu Ergetzlichkeit feines Dienstes
jährlich, so lang diese Bestallung währet, folgen lassen an Geld
100 Rt., den Difch bei Hofe oder gewönlich Kostgeld, dafür
wie andern seines gleichen Dienern, einen Schlachtochsen und freie
Bewohnnng und soll diese Bestallung auf Martini 1611 angehen,
und nach Ablauf hat jedes Teil das Reck.t auf halbjährige
Kündigung." — Diese Bestallung wurde offenbar 1614 auf drei
Jahre erneuert; denn erst 1617 trat sein Nachfolger, Angelo Sala,
in des Grafen Dienst.
Wie aus seiner Bestallung hervorgeht, nahm Dr. Klapmeyer
die Stellung eines Physikns und Gerichtsarztes im ganzen Lande
ein; denn ihm war, abgesehen von der Revision der Apotheken, gleich«
zeitig die Kontrolle über etwaige Kurpfuscherei übertragen und die
Anzeigepflicht auferlegt worden. Ferner hatte er als Gerichtsarzt
ohne weiteres oder, wenn er von Amtswegen dazu berufe» wurde,
die Besichtigung von Wunden vorzunehmen, die etwa ein gerichtliches Nachspiel haben konnten. Über Dr. Klapmeyers Leben und
wissenschaftliche Leistungen ist nichts weiteres bekannt.
Im Jahre 1617 trat nunmehr ein Italiener, der bereits erwähnte Angelo Sala, in Graf Anton Günthers Dienste.
Er hat in der Geschichte der Medizin eine Rolle gespielt, und einige
Abhandlungen sind über ihn erschienen. So hat A. Blank eine Schrift
herausgegeben „Angelus Sala, sein Leben und seine Werke",
Schwerin 1883, in der er die wenigen Notizen, die sich über ihn im
Zedier, Universallexikon 1732—52, in Jöchers Allgemeinen Gelehrtenlexikon usw. finden,
zusammengefaßt und dieselben durch
Nachforschungen in den Akten des Geheimen- und Hauptarchivs
zu Schwerin ergänzt hat. Über Salas Bedeutung in der medizinischen
Wissenschaft hat Prof. Dragendorff, Rostock, einen eingehenden
Vortrag gehalten, der im 61. Jahrbuch des Vereins für mecklenburgische Geschichte 1896 S. 165 veröffentlicht ist. Kurz zusammen-

Die hof-

und Leibärzte der letzten oldcnb. Grasen Johann VII. je.

303

gefaßt finden sich die wichtigsten Notizen Über Solas Leben und
Werke in „A. Wilhelmi, die Mecklenb. Ärzte von der ältesten Zeit
bis zur Gegenwart", Schwerin 1901, einer Neuansgabe des Sammel
merks von A. Blaut. In der oben erwähnten Schrift von Blank
ist auch ein Bildnis Salas; doch erwähnt der Verfasser nicht, woher
es stammt.
Nach den Angaben dieser Autoren war Angelus Sala geboren
zu Vicenza im Venetianischen ans einem „uralten uud bereits in
den entferntesten Zeiten als Marchesen wohlbekannten Geschlecht"
entsprossen. Sein Geburtsjahr ist nicht bekannt, desgl. wann und
wo er seine wissenschaftliche Ausbildung genossen hat, ja es steht
nach Dragendorsf nicht einmal fest, ob er überhaupt Doktor medicinae
niar, Wilhelmi nennt ihn freilich Dr. med. Wegen verschiedener
in seinem Vaterlande der Religion halber erlittener Drangsale —
er war nämlich strenggläubiger Lutheraner — soll er Italien verlassen haben. Im Jahre 1609 wirkte er als Arzt in Winterthur
in der Schweiz, dann im Haag 1613—17. Vielleicht hatte ihn
hier Graf Anton Günther bei einer Reise in die Niederlande
persönlich kennen und schätzen gelernt, möglicherweise war er ihm
auch von Anton Günther Billich. Salas späterem Schwiegersohn
und Nachfolger empfohlen worden. So ließ ihn Graf Anton
Günther, um sich eine hervorragende medizinische Größe zu sichern.
1617 vom Haag kommen und nahm ihn als Leibarzt in seine
Dienste. Seine Bestallung') lasse ich. da sie von allgemeinem
Interesse ist. wörtlich folgen:
„Zu wisse«, daß heut dato der Hochwolgebvrne Herr, Herr
Anton Günther, Graf zu Oldenburg und Delmenhorst, Herr zu
Jever und Kniephansen, mit dem Ernvesten und Hochgelarteu
Angelo Sala sich einer dreyjarigen Bestallung volgender maßen in
Gnaden verglichen hat.
Erstlich soll jetzerwelter Sala Hochgedachter Ihrer Gnd. und
dero Frewlin Schwestern nf gnediges Erfordern mit seiner Kunst
der Arznei nach bestem Wissen und Vermögen treulich und mit
bestem Vleiß aufwertig und bedienet sein. Und in Betracht solcher
') A* O. L. A. Tit. 5. Nr. 27.
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seiner Schuldigkeit ohn Ihrer Gnaden Borwisseu uud Beliebnng
sich außer der Statt Oldenburgk nit begeben, noch aiuige srembde
(Sur, so zu Versäumnus seiner ordentlichen Bocation vermutlich
geraichen konnte, an sich ziehen oder annehmen, auch diejenige,
darzn er etwa verstattet worden, so bald als immer möglich fördern
und verrichten.
Nächst dem und
zum andern soll er Ihrer Gnaden
bestallten Dienern unb Hofgesind, wie nit weniger dero Statt
Oldenburg! und umliegenden Laude» und Leuten. Adel und
llnadel, Bürger und Hausmann, so wol Armen als Reichen
uf ihr Suchen und Begehreu die hülfliche Hand zu bieten verbunden
sein, dieselbe nit ubersetzen, sondern nach Gelegenheit und dermögen der Personen sich an ziemlicher Belohnung seiner angewanteu
Mühe, auch billich meßiger Bezahlung der geraichten Arzteneien
sättigen und begnügen lassen.
Zum dritten, sintemal auch die herrschaft
Jever mit keinem
meclico zur Zeit versehen, soll das erste Jar er, Sala. mit Gabriel
Matten Hotte»') zu Wochen ober Monate», Ihrer Gnaden gnedigem
Ermessen unb Gefallen nach, also abwechseln, daß jederzeit einer zur
Oldenburg und der ander zum Jever sich enthalten, und denen aldar,
so ihrer Haudbietung vonnöten, nach Inhalt nechsvorgesetzten
Articnls behülflich sei mögen und nach verflossenem Jar Ihrer
Gnaden anderweitige gnedige Berordnnng erwarten.
Zum Vierte» soll er sich mit ihm, Matten flott, freund- und
ftieblich begehen unb aines gemainen dispensatorii, darinnen die
nothwendigste und bewehrteste Arzneien zu finden, vergleichen und
insonderheit dahin sehen, damit alles mit den geringsten Unkosten
an die Hand geschafft und zuberaitet werde» möge.2) Wann auch
') Mattcnklott = Marlin ftlott.
*) In Brennn wurde itod) einem am 12. November HM >4 vor der liistor.
Gesellschaft gehaltenen Vortrag des Medizinalrat Dr. Tvocfc über die Geschichte
de» bremischen Medizinalwesens die erste Apotheker orduung 1644 erlassen.
bestimmte unter anden». daß
gelassen werden sollten.

Sie

mir iv!ssensd>astlidi gebildete Männer als Ärzte zn-

Erst im Jahre 1714 wurde in £ Idenburg eine Apotheker

Ordnung und Tara auf Grund einer im Jahre 1711 für das Herzogtum Bremen
ausgestellte», eingeführt.

Sie ist im Corp. Omst. Oldenli. B II Nr. 63 enthalten.
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vleißiger Bestell- und Unterhaltunge der Apotheken viel und
merklich gelegen, soll er. vors Fünfte, neben Mattenklott sorgseltige
treroe Aussicht haben, damit die Notturst au den Simplicien und
andern zur Arznei gehörigen Stücke nit mangeln, die Medicinae
vleißig und wol zu beruhet, auch um ziemlichen Tax uud Werth
angeschlagen und verteilt werden mögen, zue welchem End dau sie
über die ordentliche Juspectiou alle viertail Jar nine Extraordinari
und Generalvisitation der Apotheken haben und halten, und wie
sie aius unb das ander befunden, Ihrer Gnaden mit trewen Bleiß
referieren und anzeigen sollen. Ta auch, für's Sechste, Ihre
Gnaden ihn zne dero Leibmedicus ins künftige bestellen würden,
soll er sich an dem, so ihm jeyo fast reichlich verschrieben wirt,
begnügen lassen.
Schließlich soll er sich in allem andern, darzu Ihre Gnaden
gut und dienlich befinden würden, sowol zu. als vom Hof, nf
Raisen und sonsten. willig und nnverwegert gebrauchen lassen.
Ihrer Gnaden Nntz und
Frommen besürdern, und
was dem
zuentgegen, mit Vleiß verhüten und abwenden helfen, sich auch ins
ßCinaiii und allenthalben in maßen verhalten und erweisen, wie
einem sorgfaltigen verschwiegenen treuen Medico und verpflichten
Diener wol anstehen aignen und gebühren thut. Dahingegen
moste» Ihre Gnaden ihm zue Ergetzlichkeit und Belohnung seiner
treuen Dienst und Mühewaltnng jährlich ans dero Nent Cammer
Dreihundert Reichstaler roichen und geben. Anch eine zimliche
Wohnung einräumen, wie nit weniger zu besserm seinen Aus
komme» mit einem gewöhnlichen Schlachtochsen, anch nottürftiger
Fenernng an Tors gnedig versehen lassen, darzu ihm und die
Seinigen jederzeit in gnedigen Schutz uud Befehl halten.
Dessen zu Urkund habe diese« Reeeß ich Christopf Pflug
anstatt Hochwolgedachter Ihrer Gif Gnd. und ich Angelus Sala
für mich selbst, mit aignen Handen untcrzmchnet.
Geschehen zne Oldenburg den 29.October anno 1617.
Christophorns Pflug mp.
Angelus Sala.
G. A. Gramberg hat bereits 1794 „Angeli Salae, medici,
Bestallungh" in deu oldenb. Blättern verm. Jnh. B VI S. 255 veran
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öffentlich!, die nach feinen Angaben aus bei „Copia aller Be
stallungen von ben Grafen Johann unb Anton Günther der alten
Sammerregistratur zn oldenburg"
S. 233 entnommen ist. Sic
ist im Hans- unb Centrai-Archiv nicht aufzufinden unb unterfcheibet sich, abgesehen von einigen Kleinigkeiten, wesentlich dadurch
vom Original, daß in ihr Sala gleichzeitig auch die ..Capiteinfchaft über Statt unb Festung oldenburg"
übertragen wirb. Dies
ist doch
wohl sehr unwahrscheinlich, unb es barf wohl ange
nommen werden, daß in diese Kopie ein Entwurf zu der Bestallung irgend eines Feldhauptinanns fälschlich aufgenommen
worden ist. Ich nehme deshalb davon Abstand, das Nähere an
zuführen.
1620 lief die Bestallung Sa las ab und wurde nicht erneuert.
Sala zog daraus nach Hamburg. Aus welchen Gründen er
Oldenburg verließ, ist nicht ersichtlich; vielleicht paßte ihm die
Stellung am gräflichen Hofe nicht mehr, ober er zog die Groß
stadt mit ihrer einträglichen Praxis der Kleinstadt Oldenburg vor.
In Hamburg blieb Sala bis 1625, dann wurde er vom Herzog
Johann Albrecht 11. von Mecklenburg zum Leibarzt bestellt mit einem
Jahresgehalt von 700 Gulden, wozu 50
Holzgeld. 4 Drömpt
Roggen. 4 Drömpt Gerste, 1 Ochse. 4 Hammel, 4 feiste Schweine.
1 Tonne Butter und 6 Scheffel Erbsen kamen. Er begleitete
seinen durch Wallenstein vertriebenen Fürsten nach Beniburg, Harzgerade und Lübeck 1628—1630. Nach dein Tode Hans Albrechts,
dem er allerhand chemische Kenntnisse beigebracht hatte, so daß er
in Notfällen selbst Arzt spielen konnte, blieb er in gleicher Eigen
schaft bei seinem Sohne, dem Erbprinzen Gustav Adolph, der zu
Bützow erzogen ward, starb daselbst 2. Oktober 1637 unb würbe
19. Oktober in der Domkirche zu Güstrow beigesetzt. Seine Gattin.
Catharina von Brockdorf, überlebte ihn. Seine Nachkommen,
feit 1751 Reichsgrafen von Sala auf Zehna und Bellin bei
Güstrow, starben mit Hans Christoph 1806 aus.
Sala verfaßte 19 einzelne Schriften, die sämtlich Stoffe ans
der parmaccutifchcit Chemie behandeln und gesammelt sind unter
dem Titel „Opera medico chymica. quae extant ommia" 1647.
Diese sowohl, wie die Anton Günther gewidmete Schrift ,,Aphoris-
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niorum chymiatriconim synopsis", Srcnmc 1620, ferner die ..Tataro
logist" Rost. 1637 sind in hiesiger Landesbibliothek vorhanden. Sie sind
z. T. deutsch geschrieben und später erst in das Lateinische übersetzt.
Sala war nämlich, zugleich mit seinem Landesherrn Hans Albrecht II..
1628 Mitglied der Frnchtbringenben Gesellschaft zn Weimar gemorden, welche den Zweck verfolgte, sich der hochdeutschen Sprache
in Wort und Schrift ohne Einmischung fremder Wörter ,vi bedienen.
Als Mitglied derselben wählte er den Namen „Der Lindernde",
zum Symbol „Die Ehamillenblüthe" und zum Wahlspruch „Die
Schmerzen". Unter dem Symbol finden sich folgende Verse:
„Die Schmerzen lindert sehr der Ehamomillenblüth
Und Hinbert, was bie sonst in und answenbig mehret.
Nun Liiiberd ich mich nant, dan eine große Güt
In diesem Krante liegt, daß Grimmen es verzehret.
Gott gnädig gegen uns erweist sich im Gemüt.
Als unsern Feinden er mit allen mächten wehret.
Als er die überwand, gelindert ward der Schmertz,
In deine mußte sein sonst ein geplagtes Herz." ')
Übrigens war anch Graf Anton Günther Mitglied dieser
Gesellschaft. Ihm ward als Charakter „Der Unbewegliche" gegeben,
und das Sinnbild war ein Cypressenbaum mit einigen elenden
Reimzeilen.2)
Selbstverständlich ist Hier nicht der Platz, Salas Bebentnng
für bie Wissenschaft barzulegen. Wer sich darüber näher uuterrichten will,
den verweise ich aus Prof. Dragendorffs bereits erwähnten eingehenden
Vortrag über Salas wissenschaftliche Bedeutung im Jahrbuch für
mecklenb. Gesch. 1896. Kurz charakterisirt
Prof. Pagel in seiner
„Einführung iu die Geschichte der Medizin" S. 189 feine wissen
schaftliche Bedentlittg, wenn er von ihm sagt! „Noch bestimmter
trat für die Autonomie der Chemie Angelo Sala ein. der selbst
eine große Zahl chemischer
Entdeckungen gemacht hat und zuerst
eine systematische Bearbeitung der Chemie versuchte." daß
Salas
') Der Fruchtbringenden Gesellschaft Nahmen, Borhabe», Gemählde unb
Wörter Franks, a. M. IMli.
°) (Cramberg: Gras Anton Günther von Oldenburg, Mitglied der Frucht
bringenden Gcscllschast. oldenb.
Zeitschrist BIV 3. ö33.
20*
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Verdienste um die Wissenschast mich bereits Von seinen Zeitgenosse»
anerkannt wurden, geht, abgesehen vo» viele» ihm vo» hervorragende» Gelehrte» u»b Ärzte» dedicirten Cimniim, namentlich aus de»l
Urteil H. CouringS
in seiner Introduct. in univers. art. med.
C XI i? 6 hervor, wo er ih» als wissenschaftlichen Gelehrte» ohne
Schaliinsck)lägcrei voll UNirbigt. Er sagt ,.prae aliis candide et
siue fueo exposuit ea, quae ad experientiam diemicam spectant".
vor alle» Di»ge» aber rühmt er vo» ihm, daß er sich von den
Narrenspossen der Alchemie, Goldmacherei usw. frei gemacht
habe, unb preist ihn als de» erste» wirklich wisse»schaftliche»
Chemiker, indem er vo» ihm sagt: „asseverare liceat primurn eum
inter chemicos »ugari desiisse."
Der Nachfolger Salas als gräflicher
Leibmediciis war
Gabriel Matte»klotl>. Er hatte bereits, wie a»s Salas Bestall»»g hervorgeht, abwechselnd mit diesem anch die Herrschaft Jever,
da dieselbe „mit keinem Medieo zur Zeit versehe»", ärztlich versorgt
unb die Apotheke» i» Oldenburg beaufsichtigt. Mattenkloth führte
de» Doktortitel nicht, er wird sowohl i» dem Konzept feiner Be
stallung. als auch in einer Supplikatiousschrift des Apothekers
Baltasar Dugeud vom Jahre 1651 nur Medivus ge»a»»t. während
in letzterer der Superintendent Schlüter ausdrücklich als Doktor bezeichnet wird. Das Konzept der Bestallung ist datiert Circum*
cisionis Christi (1. Jan.) 1621. Anton Günther hat ..den achtbaren und Hochgelarten unsern lieben und getrewe» Gabriel Mattenflott) nunmehr vor unsern Leibmedieum weiters bestellt und angenonimcn." Die Formalie» waren die sonst üblichen (oergl. die
Bestallungen Dr. Klapnieyers »»d Salas). nur die Bedingungen
betreffend Dienst- und Privatpraxis wurden geändert, „was aber
die gemeine Hofdiener anlangt, welchen er auf unsere Verordnung
Hülfe tun wird, von denen soll er keine Erstattung fordern."
Ferner soll er alle Vierteljahr „eine ordentliche Inspektion und
Visitation der Apotheken" vornehme». Als Honorar soll er
aus der Renterei „eins vor allen 400 Gulden, ä 36 (Gr.?) erhalten
') Hermann (imiriiig. geboren zu Norden 1606, einer der größten und
vielseitigsten (belehrten seiner ^cil. starb nie Pros, der Medizin und Politik zu
Helmstädt 1081.
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und freie Wohnung. Jedem vertragschließenden Teil bleibt die
halbjährige Aufsage vorbehalten. Eine Frist der Bestallung wird
nicht festgesetzt. Wie laiige Mattenkloth Leibmediklis gewesen ist, steht nicht
fest, wahrscheinlich aber bis 1625. Sein Nachfolger in dieser
Stellung war bet Licentia t A nton Günther Bi l tich, ei»
Jeveraner. der fast gleichzeitig mit ihm zinn gräflichen Medicus
eruauut wurde, vornehmlich für bie Stadt und Herrschaft Jever.
Der bekannte Hofmedikus Dr. Gerhard Anton Gramberg hat
bereits 1794 i» de» „Blätter» vermischte» Ii»halte" ß VI eine
eingehende Lebensgeschichte desselben geschrieben, deren Inhalt ich
z. T. wörtlich mit einigen Ergänziuige» im Folgenden wiedergebe.
Gramberg entschuldigt sich gleich anfangs, daß die Biographie feines
gelehrte» Landsmannes nur eine ungenügende sein könne, da er
weder Familienpapiere, »och auch Manuskripte vo« ihm habe,
wobei er da»» die wenige» Hülfsmittel noch mühsam aus Bücher»
wie H. Coiirings Op. usw. habe zusammen suchen müssen. Der
letztere namentlich, ein Zeitgenosse und Frennd Billichs, hat ihm
tuohl das brauchbarste Material geliefert.
Anton Günther Billich (Billick) wurde z» Jever 1599 ge
boren. Sein Vater Adam Billich. gebürtig aus Spa»da», war
Kantor an der las. Schule z» Jever, seine Mutter war die Tochter
des Hosprediger Brauns ans Hoya. Vermutlich wurde er nach dem
damals 16jährige» Grase» Auto» Günther genannt, der sich seiner
in der Folge auch tätig annahm, vielleicht schon in seinen Schul- und
akademischen Jahren; denn schmerlich konnte der Vater, wen» er
nicht bemittelt war, von dem Ertrage seiner Lehrerstelle so viel,
als geschehen ist, an die Ausbildung des Sohnes wenden.
Nachdem Billich einen guten Grund in Sprachkenntnisse»
ans der Jeversche» Schule gelegt hatte, schickte sei» Vater ihn im
Jahre 1612 »ach Lemgo, vo» dort nach Hannover und
zuletzt
nach Ilfeld. Hier erwarb er sich in den vier Jahre» eine ver
traute Bekanntschaft mit den Alten und vornehmlich eine nicht
geringe Stärke in der lateinischen Sprache. Im Jahre 1616, also im
achtzehnten Lebensjahr, begab er sich auf die Universität Helm
städt. Daselbst studierte er mit rühmlichem Fleiße fünf Jahre die
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Aristotelische Philosophie, die Chemie und die Arzneikunde. Sein
Hauptlehrer mar daselbst ein Henning Arnisaeus, dem er später
seine Observat. et. Paradox, midmete. Unter ihm promovierte er auch
im Jahre 1621, nachdem er seine akabemischen Stubien vollenbet
hatte, unb wurde mit größtem Lobe Lieentiat der Arzneikunde.
Von Helmstädt reiste er sodann nach Italien, namentlich um
das blühenbe unb von deutschen Ärzten vielbesuchte Pabna zu sehen.
Auf dieser Reise verweilte er kurze Zeit in Wittenberg, um den
berühmten Sennert') persönlich kennen zu lernen, der hierauf sein
Freund und Korrespondent ward. Hier hörte er unter andern auch
bei einem Julius Sala.der
höchstwahrscheinlich in verwandtschastlichem Verhältnis mit dem Vorgänger und Schwiegervater Billichs,
Angelo Sala. stand. Nachdem Billich ans seiner deutschen und
italienischen Reife vortreffliche Bekanntschaften gemacht und vieles
gesehen halle, kehrte er noch in demselben Jahr 1621 in sein
Vaterland zurück. Vielleicht beschleunigte er seine Reise, weil er
von der Absicht seines gütigen Landesherrn, ihn anzustellen, be
reits unterrichtet war. Gras Anton Günther ließ ihm nämlich im
Sommer 1621 eine Bestallung als Graft. Oldenb. Medikus
ausfertigen, eine Stelle, die et dann anch gleich nach seiner Ankunft
antrat. Die Bestallung ist nicht vorhanden. Gramberg führt aber
bns Postskriptum bazii an, bas er der Kopie der Bestallungen
Jeverscher Beamten aus der alten Kammerregistratur entnommen
hat. Das Postskriptnm ist an die Stadt Jever gerichtet uud lautet:
') Daniel Sennert aus Breslau (1572—1637) versuchte einen Ausgleich
bei divergierenden Ansichten der Paracclsisten und Galenisten herbeizuführen und
ist in dieser Beziehung der berühmteste Autor feiner Zeit, ein sehr fleißiger toe
lehrler, Verfasser einer vielbändigen Darstellung der prakt. Medizin, einschließ
lid) der Kinderheilkunde, auch in der Philos ophie und Phlisik nicht unbedeutend.
Er lieferte and) die erste Beschreibung des durch den Chirurgen Tranlmann in
Wittenberg ausgeführten Kaiserschnitts.
Pagel, ükschidite der Medizin 3. -28 u. 248.
') der

Vorname Julius bericht aus einem Irrtum Grambergs.

Es Handell

sid> ivahrsdieinlich um Joh. Dominikus Sala, den Henning Witte in seinem Diarium
Biographicum, Oedani 1688, als Prof. in Padua anführt, lir sagt von ihm
„vulgavit artem medicam.", da er versdiiedene populäre Abhandlungen schrieb,
,,l)e alinientis et corum recta administratione", ferner „DP natura medicinae
lihcllum". Sala starb •>"> Jahre alt 1054.
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„Auch liebe Getreue. Weile» jüngsten Lt. Billich. wiewohl
durch nnsere eigene Verursachung, auf Dr. Klapmeiers Bestallung
vertröstet worden. als thue» wir euch zu eurer Nachrichtung hiebei
überschreibe», was gcmelteu Klapmeier gegebe» lvorde». darauf ihr
da»» ouch »iit ihm. Bill ich. z» rede» habt.') Weil auch feine
Bedienung der Stadt (Jever) ant »leiste» z»m Besten gereichen wird,
und ihr sowohl der Wohnung, darzu ihm förderlichst zu verhelfen,
als auch Zuschuß am Salario unsere Mmiimg allbereit vernommen,
als werdet ihr dieselbe in gebührende Acht zn nehmen wissen.
Und soll die Bestallnng. so a»f Bartholomaei ihre» A»fa»g haben
soll, zu unserer (gönnets Gott) glückliche« Wiederfirnft ausgefertigt
werde». Datum, ut in literis."
Die Briefe si»d freilich »icht Vorhände», jedoch wird die erwähnte Reise Anto» Günthers zur Tagfahrt »ach Goslar im Mai
1621 (Winkelmanns Oldenb. Chro»ik S. 146) geschehe» und somit
die Bestallung am 24. Aug. (Bartholvmaei) 1621 datiert worden sein.
Dieser Zeitpunkt stimmt mit de», in den Personalien Vm» Prediger
Schwartz hi»der der Leichenrede auf Billich angegebene» überei».
In den erste» Jahren scheint Billich seine» angewiesenen
Posten in seiner Vaterstadt Jever gehabt zu haben, auch in der
Folge, als er wirklich Leibarzt war, hielt er sich zu Zeiten dort
auf. Es wird dasselbe Verhältnis mit ihm und Mattcukloth, wie
das Mattenkloths mit Sala gewesen fein, sie werden für Woche» und
Monate wechselweise in Oldenburg und Jever praktiziert haben.
So finden sich in den Rechnungen der Jeversche» Renterei2) folgende
Ausgaben verzeichnet: Lie. A. G- Billich. medicus, anno 1626
Besoldung und Tischgeld 153 Rt., ebenso für die nächsten Jahre
bis 1631. Im Jahre 1636 kaufte er sich in Oldenburg in der
Langenstraße, dem Schütting gegenüber, also recht eigentlich im
Zentrum der Stadt, ein Haus, wie aus einer im Stadt-Archiv
vorhandenen Urkunde hervorgeht.3) Überhaupt war er wohl nicht
') Ältere Bestallungen wurden

bei der Ausfertigung neuer vielfach zu

Gründe gelegt.
4) A* Jever, Titel 13, Nr. 42.
3)

Kohl,

Forschungen

Jahrb. X S. 130.

zur
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ohne Vermögen, wenigstens erbte er noch 1639 von Johann Bütt,
grast, old. Bogt in Stuhr, seinem Onset, 1000 Rt. Kapital uud
650 Rt. Zinsen. Letzterer hatte dasselbe 1623 dem bremischen
Domkapitel, Prälaten. Ritterschaft und Städten Bremen. Stade,
Buxtehude, d. h. den sämtlichen Ständen des Erzstistcs Bremen,
geliehen.
Nachdem seine erste Frau nach dreimonatlicher Ehe gestorben
mar, heiratete Billich 1625 Maria Sala, die Tochter Angelo Salas.
Die Ehe mar eine unglückliche, so daß sie mit Einwilligung des
Grafen 1634 gerichtlich geschieden wurde. Eine Tochter dieser Ehe,
Marie Sophie, wurde von Billich nicht anerkannt. Nach seinem
Tode klagte Maria Sala gegen seine Witwe wegen ihres dem selg.
Lieentiaten zugebrachten Brautschatzes und wegen Alimente für ihre
Tochter. Durch einen Bergteich wnrde sie dann 1642 ein für alle
mal mit 200 Rt abgefunden. Im Jahre 1635 verheiratete sich
Billich zum drittenmal. Diese Ehe war offenbar eine glückliche,
wenigstens sagt der Prediger Schwartz in den Personalien hinter
der Leichenrede: „Endlich, wie seine Gelegenheit alteine zu leben
nicht länger sein wollen, haben Ihre Hochgräft. Gnaden gnedig
geschehen lassen, daß er Elisabeth Dorothcam. Otto Scvelocu,
Bürgers und Kaufhändlers in Zelle, eheliche Tochter, die jetzige
hinterlassene hoch betrübte Wittib, zur Ehe genommen, in welcher
er ins fünfte Jahr ganz christlich
und wol getebet, das wol zu
wünschen, alle gottseligen Eheleute dero Exempel folgen möchten."
Die Witwe lebte übrigens 1655 noch. Die Hochzeitsfeier wurde
vom Grafen Anton Günther selbst gegeben und die vornehmste
Gesellschaft dazu nach Hofe eingeladen, so der Malteser Großbalier,
.Herr Hofmeister mit Frau und Tochter. Landdiost Rüdigheims mit
Frau und einer Jungfer, Oberst Fränking, der Statthalter von
Jever, ferner der Anhaltifche Hofmeister, Wollzogen mit der Fron,
Kammerjunker Barteben mit 3 Jungfern, der Stallmeister, der Jägermeister und eine große Anzahl anderer vornehmer Leute. Für hof
mäßige Bedienung war natürlich gesorgt.
Btllich hatte feine feste Gesundheit, er kränkelte oft, und zu
letzt länger als ein Jahr, sodaß er in dieser Zeit wenig aus dem
Hause kam, sich der Welt entzog und sich dagegen größtenteils mit
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geistlichen Gegenständen beschäftigte. Der Gräfl. Hof und das
Publikum wurden jedoch durch den geschickte» Praktiker, de» nachherigen Leibarzt Dr. Caspar Riugelina»», eittschädigt. der schon seit
1639 von Osnabrück als bestallter Gräfl. Medicus »ach Olde»b»rg
berufe» und angestellt war. Billichs Krankheit, welche in Podagra.
Gelbsucht und Wassersucht') bestand, nahm indes mehr und mehr
zu. seine Kräfte schwanden allmählich und er starb ant 23. Mai 1640
im 42. Lebensjahre. Kinder hinterließ er nicht. Von den bei
Gramberg angeführten Namens- resp. Blutsverwandte» hat vielleicht
der i» des Leibarztes Mehring -) z» Jever hinterlassenen collect,
biograph.3) genannte aus Jever stammende Anton Günther Billich.
der Jüngere, wahrscheinlich ein Vetter unseres Billich, noch Interesse.
Cr schrieb eine Abhandlung über Nierensteine und eine über die
Behandlung des Skorbut (1650 11. 48).
Billich war ei» Man» vo» offene»!, ehrlichem Charakter mit
stark cholerische»! Temperament, sodaß er verschiedene Male wegen
Beleidigungen verklagt wurde. So wandten sich Bürgermeister uud
Rath der Stadt Oldenburg 1635, 2. September, an Lauddrost,
Kanzleidirektor und Räte und erhoben Klage über den Licentiat
Billich. medicus, in puncto injuriarum: „Sie habe», sonderlich bei
jü»gst euigewilligter Kontribution, die gewisse Vertröstung, ja eigentlich Zusage erhalten, daß den vielfältigen Gravaminibus des Rates
und der gemeinen Bürgerschaft unverzüglich abgeholfen werden sollte.
Damals ist Alles gründlich iit die Feder gefaßt worden, Landdrost ?c. habe» dem Grase» aber wohl nicht berichtet. Aiißerdem
aber hat Billich die zween Bürgcrmeistcre nicht allein thätlich injuriert, so»der» auch uns insgesammt für Schelmen unb Bösewichtes,
und zwar in unser Abwesenheit, unterschiedlich, ungeachtet keiner
ihm jemals nicht im geringste» belediget, ja wie man sagt, feine»
Strohhalm in bett Weg geleget, gescholten und gar unverantwortlich
uns a» unsern Ehre», gute» Namen irnd Leumund hat angegriffen."
') Carmimt lugubria Hinter der Schwartzschen Leichenrede.

Wart) Hirsch.

Biograph. Lexikon,^ starb B. an Tuberkulose.
*) P. H. Wert). Möhriug. geb. 1710 zu Jever, starb daselbst 1792 alv
,villi!I. Anhalt. Leibmedikns.

Er gab verschiedene «christen heraus.

Manuskript Landesbibtiothek.
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Sic haben sich wegen der Gravamina von der Kölnischen Juristensacultät eine Belehrung eingeholt und könuten daraus einen KriminalProzeß eröffnen, haben aber den Weg des gütlichen Ausgleichs beschritten. Dennoch ist nichts geschehen. Sie bitten um Abstellung
besonders der Injurien, dieses hochärgerlichen Wesens, welches leicht
lich in consequentiam gezogen, gradatim steigen, anch hohe Per
sonen treffen könnte. Sie wollen als unbescholtene redliche Bieder
leute Satisfaktion, vor anstehender Endigung des Jahres die
effectiirte injuria« verbales zu retorquiren und dahin zu remittiren;
daher sie kommen.
Billich war firi) seiner Heißblütigkeit selbst recht wohl bewußt
und hatte seinen Leichenredner Schwach ausdrücklich beauftragt
„seinetwegen Jedermann öffentlich um Verzeihung zu bitte«, dem
er etwa ans angebornem hastigen Sinn möchte zuwider gethan
haben." Übrigens rühmt dieser nicht nur Billichs Verstand und
Gelehrsamkeit, sondern anch seine große Frömmigkeit. Er habe
nämlich, zumal in der letzten Zeit, tägliche Bet- und Gesangstunden
gehalten, verschiedene Male die Bibel, sowohl in hochdeutscher, als
in italienischer und französischer Sprache, sowie auch die Schriften
des Kirchenvaters Bernhard und anderer fleißig durchgelesen, sich
geduldig in seine Kränklichkeit ergeben uud sich frühe zum Sterben
bereitet, anch am 11. Oktober 1638 den Spruch, den der Redner
nachher auslegte „Ich, der Herr, bin dein Arzt" zum Leichenteil
erwählet, unb hierauf folgendes Distichon verfertigt:
Qui rnedicurn quondarn Te dixti gentis Hebreae,
Sis anirnae medicus, sis medicina meae!

Der Titel der mehrgedachten Leichenpredigt des Schwartz')
lautet:
Medicus medicorum Christus.

Der beste Arzt ist Jesus Christ,
Er heilet, was unheilbar ist.
Das ist Christliche Leichpredigt aus dem 15. Cap. des 2teil Buchs
Mos. V ult. Gehalten beym Begräbniß deß Weiland Ehrnvesten
und Hochgelahrten Herrn Anthoni Gunther! Billichii, Medicinue
') Sic isl iiod) kürzlich wieder im Olbcitb. ftivchenblatt

abgedruckt worden.
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Licentiati, Gräflichen Oldenburg, wolbestallten und wolverdienten
Archiatri. Welcher seinen Abschied von dieser Well sehr Christlich
genommen, den '23. tag Maii. und deu 28. darauf alhier in sein
Ruhebettlein beygeleget worden. Durch M. Henricum Schwartz,
Werthemia-Franc. Diener deß Worts Gottes in Oldenburg. Gedruckt in Oldenburg, bey Conrad Zimmer. Gräfl. Oldenb. Bucht?.
MDCXL.
Gramberg, der einige Proben aus der recht laugen Predigt
gibt, sagt von ihr: „Diese Kanzelrede ist ganz im Geist der damaligen Zeit und zeugt von der Borstelluugs- und Darstellungsart
desselben. Der Verfasser hat sich so sehr bemüht, allenthalben seine
Gelehrten Kenntnisse, seine Belesenheit und seinen Witz zu zeigen,
er hat darin so viel Realien, Anekdoten und Anspielungen angebracht,
daß seine Predigt wirklich ein Muster gemorden ist, wie man nicht
predigen soll". Die Predigt erinnert stark an die Reden des durch
Schiller in Wallensteins Lager so bekannt gewordenen Wiener
Kanzelredners Abrain a. St. Clara. Es würde zu weit führe«
hier die Predigt, so interessant uud z. T. wirklich humoristisch sie
auch ist, auch nur auszugsweise wiederzugeben, doch will ich mir
nicht versagen, wenigstens den Schluß hier anzuführen, in dem er
dem durch den Medikus Christus geheilten Patient ein Mittel gegen
ein etwaiges Recidiv anempfiehlt:
Die Spezies lauten also. Du magst sie aufzeichnen
Recipe ad recidivam:
Von der Mumia des Leichnams Jesu Christi,
Von dem ßalsamo, der auß seiner Seiten gestoßen anna einen
Mnndtvoll, bey dem Tische des Herrn.
Wasser aus der Kirchen Apotek q. s.
Adde sal ahsynthii, Mermuth der Büß.
Zerstoß es in dem Mörser eines demüthigen Herzen, durch
wahren Glauben.
Fiant pilulae. Signentur: Kraftküchlein zur Herzstärkung eines
arme« Sünders, so oft zu gebrauchen, als es von nöthen
thut. Probatuni est!
Genug. Helff uns der Allmächtige Gott" usw.
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Die Predigt erhielt zu ihrer Zeit großen Beifall, wovon das
beigefügte tat. Gedicht des oldenb. Superindeiiteii Nicolai Wismar!
in Dn. Henr. Schwartzii concioncm <le Christo Medico funehrem
zeugt. Es sind der Leichenpredigt noch eine ganze Anzahl Int.
Gedichte oldenb. Pastoren angefügt, übrigens anch eins von dem
berühmten oldenb. Rat und Landrichter Mylins
Was nun den wissenschaftlichen Wert der Schriften Billichs,
die Gramberg einzeln anführt und kritisch bespricht, angeht, so ist
derselbe heutzutage gleich Null, immerhin aber waren seine Ideen
die richtigen, indem er ebenso, wie sein Freund und Schwiegervater
Sala. versuchte, die Chemie von dem Wust paracelsischer Torheiten
zu befreien und ihr die richtige Würdigung und Stellung in der
Medizin zu verschaffen.
Gramberg jagt von seinen Schriften:
Bei dem ferneren großen Fortschritt wissenschaftlicher, insonderheit
chemischer Kenntnisse scheinen sie nach und nach vergessen und mit
ihnen der Name ihres Verfassers ausgestorben zu sein. Dies ist
das gewöhnliche LoS solcher Schriftsteller, die nicht Erfinder sind,
in keinem Fache Epoche machen, aber durch Bekämpfung alter Irrtümer und Ausbreitung neuer Wahrheiten das ihrige zu schnellerem
Vertrieb nützlicher Kenntnisse rühmlich beitragen. Dem besseren
Teil ihrer Zeitgenossen sind sie wert, die Nachwelt kennt sie nicht.
Billichs Andenken verdient denn doch wenigstens unter seinen Landsteilten aufgefrischt zu werden". Weiterin sagt Gramberg: „Fast
alle Schriften unseres Billich wurden hierdurch chemische
KontroVersen, die mit den Versuchen, welche er zu jenem Behuf machen
mußte, und seinen ordentlichen Berufsarbeiten seine ganze Zeit aus
füllten. Ohne Zweifel machte er sich seinen Zeitgenossen nützlich,
da er. ausgerüstet mit gelehrten Kenntnissen, als ein eifriger
Wahrheitsforscher, dem alchymistischen und theosophischen Unfug
entgegen arbeitete und den Weg zur vernünftigen Scheidekunst bahnen
half. Aber sehr wahrscheinlich würde er mit seinem Talent, Fleiß
und Kenntnissen, auf Anatomie und praktische Arzneikunde angewandt, weit mehr Gutes gewirkt und seinen Ruhm dauernd gemacht
haben. Aber das Studium der Chemie, der alten Ärzte und
Klassiker schien ihn ganz angezogen zu haben. Man möchte fast
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sogen, er sei für einen Geschäftsmann, wie ein preist. Arzt sein soll,
zu gelehrt gewesen".') —
Als Billich an Mottenklots Stelle, der höchstwahrscheinlich
1625 gestorben mar, Gräfl. Leibarzt wurde, trat für ihn zunächst
ein Medikns Johann Friederichs ein. Über diesen ist nichts
weiteres bekannt, nur heißt es mit Beziehung aus ihn in einer
Verfügung Graf Anton Günthers an den Hofmeister Johann
Friedrich von Kottriz vom 7. Mai 1625: Dem Medico haben mir
neben freier Wohnung das Jahr 100 Nt. bewilligt. Weil aber
jetzt die Infektion leider so stark, -) erhält er noch 100 Rt. Zulage.
Es findet sich ferner noch im Archiv eine Bestallung von
1 6 3 3 i n d e n „österlichen F e i e r t a g e n " f ü r e i n e n D r . A n d r e a s
Johannes Rasche zum Gräfl. Leibarzt. Et soll sich „mit
andern unsern Medicis, da dann einer mehr sein würde, freundlich
und friedlich begehen" ,'C., im übrigen lautet seine Bestallung, wie
Die Salas. Er erhält jährlich 200 Rt., 25 Rt. Hausheuer, 60
Faden Torf und etwas Holz. Zunächst wird die Bestallung bis
31. Dez. gerechnet, künftig jedesmal von einem neuen Jahr zum
andern bis zur gewöhnlichen Kündigung. Auch über diesen Dr. Nasche
ist nichts Näheres bekannt.
In Jever praktizierte an BiUichs Stelle ein I)r. Honorins
H erin gk (Herings), der mehrfach erwähnt wird, so 1633, 11. Sept.
„Haben I. Hochgräfl. Gnaden dero Medico zu Jever. Houorius
Herings, 50 Rt. gnadig Deehrt".3) Er befand sich auch unter den
zur Hochzeit A. G. Billichs 1636 zu Hofe Geladenen und wird in
den Rechnungen der Jeverschen Renterei *) als Nachfolger Billichs
1643, was Besoldung und Tischgeld angebt, angeführt. Er mar
') Hirsch sagl in seinem Biograph. Lexikon der hervorragenden Arzte aller
Zeiten und Böller unter Anführung seiner wichtigste» Schriften von Billich: 2eine
Bedeutung beruht darin, daß

er, frei von der Einseitigkeit der sich seindselig

gegenüberstehenden Galenisten und Paracelsisten, mit beide» Richtungen vertrau!,
in seinen Arbeiten teils die Lehren der (Shemiatrie klar und

ohne Fanatismus

darlegte, teils ihren Übergriffen und Ungereimtheiten entgegentrat.
») Die Pest.
3)

A» O. L. A. Tit. 5 Nr. I>.

*) A» Jever Tit. 13 Nr. 42.
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»och 1646 dort, als der oldenb. Kanzler Nohn von ihm in Schriften
beleidigt mar.')
Hatte die Zahl der studierten Ärzte auch offenbar bereits
stark zugenommen, so fehlte es dvd) nicht an Kurpfuschern,
1632 notiert Drost Rüdigheim: „Weil Bürgermeister und Rat
allhier ohne des Grasen Vorwissen einem Bruchschncidcr vergönnet,
sich seiner Kunst zu gebrauchen, werde« sie vor Gräfl. Kanzlei zitiert,
dem Bruchschneider verboten, sich keiner Kur ohne gräfliche Erlaubins zu gebrauchen."
Der Nachfolger A. G- Billichs, als Leibmedikus des Grafen
Anton Günther, mar Dr. Caspar Ringel man n. der, wie
bereits oben erwähnt wurde, schon ein Jahr vor Billichs Tode
1639 von Osnabrück nach Oldenburg berufen war. Er war 1603
in Osnabrück geboren. Seine Bestallung vom Jahre 1640, Okt. 1.,
lautet im wesentlichen, wie die seiner Vorgänger. Er erhält jährlich 200 Rt. u. 40 Rt. Hausheuer. 1646 bewilligte ihm der Gras
nach einer Bescheinigung vom Dez. 31 „ans sonderbaren Gnaden
über die 240 Rt. hinaus noch ins künftige, solange seine Bestallung
währt. 1 Ochsen, 2 Schweine. l/2 Tonne Butter, 3 Tonnen Rogken,
3 Tonnen Gersten zum jährlichen Küchendeputat und zwar dies ab^
gelaufene Jahr zum ersten Mal". Gramberg sagt über ihn: „Im
Apollo coronatus Oldenburgensis Arnbrosii Mauritii, Lips. Mim.
(Oldenburg ap. H.C.Zimmer 1642),') einem seltenen Schriftchen,
welches anagrammatische Lobgedichte auf den Grasen Anton Günther,
seine hofuud andere Bediente und andere oldenb. Gelehrte ent
hält, steht S. 7: Casparus Ringelmanns (Phil ae Med. D. Archiat.
Illustr. Com.) Anagrammu: „Amplus, rarus ac ingens". Dieses
ist mm in acht lat. Hexametern uud Pentametern ausgeführt Ob
Ringelmann Schriften herausgegeben hat. ist mir nicht bekannt.
Ich besitze einige seiner medic. prakt. Manuskripte und ein prost.
Tagebuch über hiesige Kranke". Mir ist es gleichfalls nicht ge
lungen, irgend welche Schriften von Ringelmann zu entdecken. Er
starb 1652 zu Oldenburg.
') A»

C. L. A. Tit. 10 Nr. 114.
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Neben C. Ningclmmm praktizierte am gräfl. Hofe als Medikus
cht Dr. .Hermann Günther. Beide erhalten nach einem Rechnnngsbuch des Hofmeisters über die Hofhaltung zum neuen Jahr, jeder
50 Rt., der Diener des spanischen Medikus von Hamburg (ein
span. Graf war zum Besuch in Oldenburg) einen Diamantring für
20 9it.2) Es liegt nahe anzuuehuteu. daß in dieser Zeit eine schwere
Erkranknng in der gräfl. Familie vorgelegen und den Grafen zu
einem außerordentliche» Geschenk an die Doktoren bewogen hat.
Günther hatte Güter in Moorriem und Strückhausen, deren adelige
malte Freiheit und Roßdienst int corpus bonorum exemptorum
mit 8 Beilagen bestätigt wird. Nach Ringelmanns Tode 1652
wurde er Hofmedikus. Seine Bestallung bietet nichts Besonderes,
er erhält 200 Rt,, sonst nichts. Günter unterschreibt: Hermaunus
Günther. Phil et. Med. Det. Die von Rüthning in feinem Aufsatz:
Die Pest in Oldenburg: Jahrb. XIII, angeführte» handschriftlich
vorhandenen Vorschriften zur Behandlung Pestkranken u. die Instmetio chirurgi, für den damaligen Pestmeister Brauer, als 1655
die Pest arg int Steöingerlande hauste, stamme» höchstwahrscheinlich
von ihm. Im Jahre 1667 war er noch tätig.
Neben Dr. Günther wurde Dr. Johann Ludolf Ringelmann, geb. 1638, Jnni 20, zu Osnabrück, der Sohn des früheren
Lcibmedikus Caspar Riugelmann 1666 als Gräfl. Medikus äugestellt. Da Graf Anton Günther 1667 starb, so werben Günther
und Ringelmann ihn bis zum Tode behandelt haben. Dr. Ringel
ntanns Bestallnng ist dreimal im Entwurf und im Original vorHanden, nebst Bemerkungen eines Ungenannten, was bei dieser Anstellnng zu erwägen sein möchte.
Seine Bestallung ist weiter
gefaßt, als die seiner Vorgänger, da die Pest bereits in Bremen
banste und anch in Oldenburg auszutreten drohte, auch sind die
dazu gemachte« Bemerkungen nicht ohne Interesse, und so lasse ich
sie ausführlich folgen.
I. L. Ringelmann wird als Medicus angestellt, hat dem
Grafen, seiner fürstlichen herzliebsten Gemahlin und den Angehörigen
zu Hofe an Hand zu gehen, desgl. allen Bedienten und Untertanen,
*) A» O. L. A. Tit. 5 Nr, 7.
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die seine Hilfe und Kuren begehren, so viel er mit denen bei den
Officinen vorhandenen Mittelen in der Patienten Znstande thunlich,
zu assistieren.
Nachdem ober diese unsere Bestollung nicht allein angesehen
auf unser Land und Leute jetziges (Gott Lob) gesundes Wesen,
worinnen sie durch des Allerhöchsten Gnade mit vermeidentlicheu
Plagen und Krankheiten in Gnaden verschonet, sondern auch ans
die Lenste, man sie mit contagiensen Meuchen sollten heimbgesnchet
merden, so ist unser Wille und Meinung, daß er sich in solchen
beschwerlichen Zeiten onf geschehenes Gesinnen, nicht entbrechen, noch
verweigern soll, in die Nähe, da die infectirtc Personen front liegen,
zu reisen, doselbsten noch der Patienten Zustand unter möglichster
Behutsamkeit, durch fleißiges Nachfragen sich erkundigen, die parat
bei sich habende remcdia (moßen er dieselben in solchen Fällen olle
Zeit mit sich zn nehmen Hot) durch unsern dazu absonderlich bestalten Barbier') zu applicieren, die Gesunde durch best dienliche
Mittel vor dem grassirenden Gift vermittelst gottlichen Segens zu
bewahren, darüber und
wie solches am süglichsten und besten ge
schehen könne, mit unserm Droste» und Räten, anch nach Befinden
mit unsern jedes Orts bestalten Vögten, nöthige Unterredung zu
pflegen, zu nötiger Bediennng der Schwachen dienliche Anstalten
zu machen, und
so viel an ihme, dahin zu sorgen, daß
es denen
mit der Seuche beladeueu au nötigen Hülfsmitteln nicht ermangeln möge.
Wie aber ein solches ohne heilsame Arzney nicht geschehen
mag uud in gefährlichen giftigen Seuchen Unsere landesväterlichc
Sorgfalt erfordert, daß denen damit behafteten auch unersucht au
Hand gegangen werde, so hat unser bestalter Medicus für arme
ganz unvermögende Leute die Medicamenta auf unsere Rechnnng
aus deu Apotheken ztt nehmen, und
ort welche dieselbe verwondt
worden, fleißig aufzuzeichnen. So viel aber die Medicamenta aiv
langt, deren vermögende Leute bedürftig, können wir zwar geschehen
lassen, daß dieselben von den Apothekern auch genommen und an
geschrieben werden, es soll aber unser Medicus dieselbe« absonderlich
') der

»acliheriqe Pestmeister Martin Breuer.
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annotieren und der Patienten Namen. Zeit und Ort dabei setzen
laßen, damit sich die Leute, wenn sie zahlen sollen, sich über den
Preis nicht beklagen können. Bei den Apotheken ist dahin zu
sorgen, daß die medicinalische Sachen auf einen leidlichen Taxt.
nach der benachbarten Apotheken Exempel dergestalt gesetzt werden,
uni Klagen zu vermeiden. Der hohen und vornehmen Bedienten.
Die von ansteckenden Krankheiten heimgesucht werden, hat er sich
besonders anzunehmen. Er soll sich mit unserm bestalten Hoff- und
Leibmedieo Doctore Günthern friedlich und woll begehen, mit ihm
in schweren und gefährlichen Zufällen eommunicieren, seinen Rat
und Gutachten hören, druff so viel thunlich sich eines gewissen
conclusi vereinigen, oder er nach befinden bei den einmal angenommenen Leuten in Adhibierung der remedia dergestalt ver
fahren solle, wie er es getrauet zu verantworten. Die Patienten
haben ein Interesse daran, daß die vorgeschriebene Arznei und
darzu gehörige Ingredientia frisch, gut und billig zu haben sind,
mit aller Treu und Sorgfalt praeparirt, auch in gehörigen reinen
Gefäßen wohl verwahrt transportiert werden. So soll er mit und
neben dem Leibmedico dahin sorgen, daß die alhier gnädigst zugelaßene 3 Apotheken mit solchen materialibus, simplieibus et
compositis, allemal mögen versehen sein, wie sie es auf vorhergangene Examination und Bisitirung (die sie jährliche gesambter
Handt, wo nicht mehr, doch zum wenigsten einmal mit gutem Betacht und treuer Sorgfalt zu verrichten) nutz und nötig zu sein
befinden werden. Damit aber vorgen. drei Apoteker desto mehr
Ursach haben, sich aus frische gute Waren zu schicken, so wollen
wir gnädig, daß einem jeden Patienten die Freiheit ohnbenommen
bleibe, sich derjenigen Apoteken zu bedienen, die ihm am besten
anstehet. Und soll unser Medieus zu dem Ende schuldig sein, im
Fall er sich einiger sonst unbekannten Sachen zu gebrauchen willens,
nicht eine, sondern (jedoch auf ihre Kosten, in leidlichem billigmeßigem Werth) alle Apoteken damit zu versehen, auf daß die sonst
besorgende Jalousien und andere mehr Inconvenientien dadurch
verhütet und nicht allein unter ihnen, sondern auch bei den Pa
tienten selbst ein gutes Vertrauen gestiftet und erhalten werde, zumalen wir auch gerne sehen, daß die Recepte also eingerichtet
Jahrbuch f. Clbcrtb. IAtsch. Bd. XVI.
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werden, wie es unter berümbten Practikanten und denen, welchen
die Apoteken mit sein anvertrauet worden, herkommend und gebräuchlich.
Er soll sich willig finden
laßen, wenn Entleibungen oder
schwere tödliche Verwundungen oder andere dergl. Fälle vorfielen,
die einer Jnspection und Beschauung nötig hätten, in oder außerhalb unserer Grafschaft Oldenburg zu reisen, wenn der Graf oder
die Räte es verlangen, was diesfalls zu beobachten woll ad notam
nehmen, davon bei seiner Wiederkunft schriftliche glaubhafte Zeugnusse ablegen und ad acta bringen. Summa in allen seinen Euren
und Consiliis sich also verhalten, wie einem sorgfältigen, verschwiegenen und treuen Medico woll anstehet.
Für die Bedienung, so viel uns und unseren Hof, wie auch
die Annen betrifft, erhält er jährlich aus der Rentekammer 100 Rt.,
dazu soll er jährlich zu genießen haben ein feistes Schlachtböest,
2 feiste Schweine, 3 Tonnen Roggen, 3 Tonnen Gerste und zur
Feuerung 60 Faden Torf.
Halbjährliche Kündigung steht beiden Seiten frei.
Zu dieser Bestallung hat. wie bereits erwähnt wurde, ein
Ungenannter schriftlich seine Bedenken geäußert. Er schlägt vor,
da dem Dr. Günther der Titel eines Leibmedikus zugelegt ist.
Ringelmann zum Hofmcbitud zu machen, oder wenn dies nicht
tunlich, ihm statt dessen den Titel „dero Stadt und Land Medici"
zuzuschreiben. — „Die Seelen Cur stehet
keinem Medico zu. und
heißen dies die Herren Geistlichen in ein fremdes Amt gegriffen. —
Die Applicieruug ist der Barbieren Werk. — Weiln sowohl des
Patienten Gesundheit als des Medici gutem Namen ein großes
daran gelegen, damit durch dienstliche Mittel die Krankheiten cito,
tuto et jucunde gehoben werden, dieses aber unmöglich allemal
durch schwache Medicamenta zu erhalten, sondern muß dieses zu
weilen durch kräftigere, von allen Uneinigkeiten abgesonderte
durchdringende Arzneien geschehen, die praeparationes chimicae
arcaniores aber nicht alle Apotheken zu betrauen sind, absonderlich,
da ihrer keiner beeidigt, auch einer oder der andere unter ihnen
solche nicht selber machen kann, auch nicht mit den dazu gehörigen
Instrumenten versehen, sondern wenn dergleichen remedia vor
fallen, solche von anderen Orten verschreiben muß. da man dann
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von derselben dextra praeparatione nicht gewiß sein kann, etzliche
mich weder zu Hamburg, noch Amsterdam, noch Bremen etc. zu
bekommen, als wird billich dem Medico in diesem seine Gewissensfreiheit gelaßen, daß er derselben gemäß die Leute zu demjenigen
rathe, welcher solcher Kunst am besten erfahren und dem Medico
die Treu der Verschwiegen- und Aufrichtigkeit geleistet, auch nichts
ohne seine Gegenwart vvmimpt.
Weiln auch zuweilen ein Medicus einige absonderliche und
geheime Experienzen und Wissenschaften durch viele Mühe, Reisen,
tag- und nächtliche labores, auch teils aus conversation correspondenz vornehmer practicorum, teils manuscriptis paternis
erlernet, wird er solche nicht einem jedweden Apotekern zu offenbaren gehalten sein, vielweniger gestatten, daß ein einiger Apoteker
von seinen Recepten urtheile, in Betrachtung das Judicium über
solche Sachen einem gelärtern. verständigern in der Arzneykunst
sattsamb erfahrnen Medico, nicht aber einem, der kaum drei Zeilen
Latein oder etwa einige wenige Wurzeln und Kräuter dem äußerlichen Ansehen nach kennt, von ihrer innerlichen Kraft und Eigenschast aber keinen oder gar schlechten Verstand hat. billich zustehen.
Wird in Ansehung dessen belieben dies punctum auszulaßen."
Trotzdem in Ringelmanns Bestallung ausdrücklich vorgesehen
war. daß er. wenn etwa „contagieuse Seuchen", somit vor allen
Dingen die damals bereits drohende Pest, auftreten würden, seine
ärztliche Hülfe nicht verweigern solle, so ging er doch 1668, als
die Pest die Stadt Oldenburg arg heimsuchte, mit der Regierung
nach Delmenhorst, da sich nicht die Mittel fanden, ihm pro anno
salario etwas zu conftituicrcit.') Überhaupt scheint er mit seiner
Einnahme, die offenbar nach Anton Günthers Tobe eine geringere
geworden war, recht unzufrieden gewesen zu sein, so schreibt er
1680 von Neuenburg aus an den Grasen Anton von Aldenburg,
den illegitimen Sohn Anton Günthers, der für den dänischen König
Christian V. die Grafschaft verwaltete, da ihm glaubhaft berichtet
fei, daß den 19. Fehr. wegen sämtlicher Militär- und Festungsbedienten ein neues Reglement angekommen und damit das alte
') A» O, L. 91. Tit. 21 Nr. 28.
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aufgehoben worden sei, „in welchem meine Wenigkeit, nicht wie in
diesem mitbegriffen", so bitte er um seineu Abschied, „daferue man
bei Hofe unter anderen auch durch Einziehung dieses geringen
Stückleins die Cassa zu vermehren gut befunden."
Uber Dr. Ringelmanns Leben sind nur spärliche Nachrichten
vorhanden, doch muß sein Ruf als Praktiker wohl ein großer gewesen sein; denn er wird verschiedentlich der „berühmte" genannt.
Ein böses Urteil fällt die Prinzessin de la Trörnoille, die Frau
Gras Antons von Aldenburg, über ihn in ihren Memoiren.1) Sie
war ihm wohl schon deshalb ungünstig gesinnt, weil er ihrem
Mann versichert hatte, daß
sie nie Kinder haben würde.2) Als
nun aber Graf Anton schwer erkrankte und Ringelmanns Kunst
versagte, so daß ein anderer Arzt, Dr. Busch aus Bremen, konsultiert wurde, der ihn übrigens auch nicht retten konnte, beschuldigt
sie Ringelmann direkt, daß er ihren Mann aus Haß vergiftet habe.
Sie nennt ihn den „unseligen", den „schändlichen" Riiigelmann,
und schreibt: „Was mein Leid noch verdoppelte, war das Nachdenken
über die Art, wie Ringelmann den Grasen behandelt hatte, und die Erinnerung daran, daß der selige Herr mir gesagt hatte, er halte Ringel
mann für schändlich genug, mich zu vergiften, um ihm einen Streich zu
spielen, weil er ihm nie verzeihen werde, daß er der Fürstin von Neuenbürg8) aligerathen habe, ihn zu ihrem Geheimen Rath anzunehmen;
denn er, der Graf, habe der Fürstin damals gesagt, Ringelmann
sei wohl ein guter Arzt, doch nicht fähig, Rath zu sein. Außerdem
wisse er, der selige Herr, daß Ringelmann an zwei oder drei seiner
Freunde Gift probirt und eine seiner Frauen vergiftet habe. Ich
wußte dies alles und erinnerte mich erst daran, als es zu spät war!"
Sie meint namentlich auch darin den Verdacht bestätigt zu
finden, daß die Krankheit ihres Mannes anfangs nur ein geringes
zweitägiges Wechselfieber gewesen sei. der
schauerliche Verdacht
findet sich sonst nicht erwähnt und beruht wohl lediglich auf ihrem
') Mosen: Das Leben der Prinzessin G. 91. de la Tremoillc S- 170 u. s.
*) Sie gebar übrigens nach dem Tode ihres Mannes doch einen Sohn.
Gras Anton II. von Aldenburg.
') Sophia Catharina, die Witwe Anton Günthers, deren Witwensitz Schlofe
Neuenburg war.
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Haß gegen Ringelmann. Vermutlich starb Graf Anton von Aldenbürg an perniciöser Malaria, die in diesen Zeiten mehrfach in den
Marschen grassierte.
Ringelmann wurde übrigens doch Fürstl. Rath und Amtmann
zu Neuenburg und erhielt dann später, als er das Gut Gnadenfeld *)
in der Gemeinde Seefcld, das Graf Anton Günther ursprünglich
seinem Rath Mylius für seine Verdienste geschenkt hatte, erworben
hatte, den Titel „von Ringelmann zu Ehr uud Gnadenfeld, I. K.
M. zu Deunemark und Norwegen Justizrath und Leibmedicus".
Abhandlungen wissenschaftlichen Inhalts von Ringelmann habe
ich nicht auffinden können, er gab aber 1667 eine populäre Schrift
heraus: „Unterricht, wie man sich bei schweren Zeiten zu verhalten".
Als praktischer Arzt muß er wohl großes Ausehu genossen haben;
denn noch 100 Jahre nach seinem Tode wurden im Oldenburgischen
als Volksmittel „Dr. Ringelmanns Tropfen" gebraucht.
Über Ringelmanns Ende findet sich eine eigentümliche Notiz,
die an den Verdacht der Prinzessin de la Trvmmlle erinnert, in
„Dietrich Georg Coldeweis, Pastors zu Hasbergen. Curieuser
Geschichts-Kaleuder seiues Vaters Mag. Gerh. Coldewei":2)
„Anno 1703, Juuii 27, ist der dänische Justizrath und Med.
Doct. Ringelmann. der einige Jahre, forsan ex justo dei justicio,
vor jedem Menschen sich gefürchtet und Tag und Nacht unruhig
gewesen, Mittags zwischen 1 und 2 Uhr in des Herrn Protisten
Krähe und parentis Gegenwart gestorben und hat ein sanftes Ende
genommen".
Nach Graf Anton Günthers Tode erlosch die Selbständigkeit
der Grafschaft Oldenburg, da er keine legitimen Erben hinterließ;
und das Lanbchen wnrde eine unbedeutende Provinz des entfernten
Königreichs Dänemark, dessen Herrscher von Kopenhagen aus, der
schönen Stadt am Sunde, dem nordischen Venedig, dieselbe regierten.
Vorbei war es mit der glänzenden Hofhaltung Anton Günthers in
der Stadt Oldenburg, die nunmehr zu einer kleinen Provizialstadt
herabsank und infolge des Auftretens der Pest und des großen
') Kvhli: Handbuch Teil II S. 144.
*) Old. Landesbibliothek.
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Brandes immer weiter herunterkam. Anton Günther hatte es verstanden, neben andern Gelehrten auch hervorragende Ärzte, wie
Angelo Sala und A. G. Billich, an seinen Hof zu ziehen und so
seinen Untertanen die beste ärztliche Hülfe zu verschaffen; aber das
war nun vorbei; denn welch hervorragender Arzt sollte wohl nach
Oldenburg ziehen, das ihm kaum eine auskömmliche Praxis, geschweige denn ein Feld für wissenschaftliche Betätigung bieten konnte.
Erst, als gut hundert Jahre später Oldenburg wieder selbständig
geworden war, und ein geistig so hervorragender Fürst, wie Herzog
Peter Friedrich Ludwig das Land regierte, wurden auch wieder
Hof- und Leibärzte ernannt, deren erster der bereits oben angeführte
Dr. Gerhard Anton Gramberg war, ein würdiger Nachfolger eines
Sala und eines Billich.

V.

Arkeburg und Sierhäufer Schanzen,
zwei alte Befestigungen des Münsterlandes.
Nach Grabungen und Forschungen von Dr.

Bernhard Uhl,

Halle a. S.

Zu den Aufgaben, die sich aus dem Stand der Arbeiten Prof.
Schuchhardts über die alten Befestigungen Niedersachsens
im Jahre 1906 ergaben, gehörte auch die Spatenuntersuchung
der verschiedenen ausgezeichnet erhaltenen und offenbar für die
älteste Geschichte des Landes besonders bedeutungsvollen Ringwälle
des oldenburgischen Münsterlandes, der südlichen Hälfte des Herzogtums. Die Forschung war an ihnen bisher nicht achtlos vorübergegangen. Nieberding hatte schon 1840 im 1. Bande seiner Ge
schichte des Niederstifts Münster ganz vortreffliche Beschreibungen
der Sierhäufer Schanzen, der Arkeburg bei Goldenstedt und der
Quatmannsburg bei Elsten gegeben. Sie sind von den späteren
vielfach wieder benutzt worden. Dann hat vor drei Jahrzehnten
der rührige Landesverein Untersuchungen und Aufnahmen sämtlicher
Befestigungen durch Niemann ausführen lassen. Die Ergebnisse
sind im 2. Bericht des Vereins veröffentlicht. In den Sierhäufer
S c h a n z e n h a t kein G e r i n g e r e r a l s d e r O b e r k a m m e r h e r r v o n A l t e n
im Jahre 1892 eine Grabung z. T. selbst vorgenommen, z. T. veranlaßt, die an planvoller Gründlichkeit neuester Spatenforschung,
wie sie sich erst auf Grund reichster Erfahrungen herausgebildet
hat, kaum nachstand. Der Ertrag der Grabung war demgemäß
gut, die Verarbeitung durch Hartmann1) kam jedoch zu unrichtigen
') Zeitschr. d. histor. Vereins

für

Niedersachsen,
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Ergebnissen, weil die Art von Befestigungen, um die es sich hier
handelt, damals in ihrer Bedeutung noch gar nicht erkannt war.
Dem äußeren Ansckein nach zählte Prof. Schuchhardt — was ja
dann der Spaten als richtig erwiesen hat — die Arkeburg, die
Quatmannsburg bei Elsten und die Sierhäuser Schanzen zu der
großen Gruppe von Ringwällen, die auf die Sachsen zurückgehen,
von ihnen angelegt sind entweder als Zwingburgen gelegentlich der
Eroberung Nordwestdeutschlands, oder als Schutzburgen gegen das
Vordringen der Franken. Sie sind im Flachlande gekennzeichnet
durch mehr oder weniger kreisförmigen Grundriß, meist geringe
Größe, einen Wall, der der Hauptmasse nach aus Plaggenschichtung
besteht, und dessen steile Front vorn durch eine Balkenkonstruktion
gehalten wurde, endlich Torbauten, bei denen das Tor selbst nicht
in der Linie der Wallfront lag, sondern ungefähr um die Breite
des Walles nach hinten, also in die Linie des inneren Wallabschlusses, verschoben war. Ein Angreifer sah sich demnach hier
in einer schmalen Gasse von beiden Seiten den Waffen erhöht
stehender Verteidiger ausgesetzt.') Nach diesen Eigentümlichkeiten
und zugleich den für die sächsische Zeit charakteristischen
Scherben
hatte die Grabung zu suchen.2) Wenn es außerdem gelang, Spuren
ehemaliger Wohnungen im Burginnern aufzufinden, so wäre dadurch
noch ein besonders wertvoller Nachweis erbracht.3) Andere Ergeb
nisse als die als wahrscheinlich angenommenen lagen nicht ganz
außer dem Bereich des Möglichen. Die Arkeburg hätte ihrem
Grundriß, der sich einem Viereck nähert, und dem doppelten Eingang
nach vielleicht auch fränkischen Ursprungs sein können, die Sierhäuser
Schanzen, die v. Alten und Hartmann für römisch angesehen haben,
sind von Rübel neuerdings auf Grund der Verbreitung von Königsgut an der Hunte für fränkisch erklärt.4) Die Grabungen haben
*) Vgl. die Ausführungen Schuchhardts über die Düsselburg, Zeitschr. d.
histor. Vereins f. Niedersachsen 1904, S. 411 ff.
*) Vgl. Schuchhardt a. a. O. und:
Westdeutschlands durch

Die Überreste der Eroberung Nord-

die Römer, Sachsen und Franken, Bortrag vor dem

Provinzialverein des höheren Lehrstandes, Sep.-Abdr., S. 14 ff.

•) Vgl. d. obigen Vortr., S. 18.
4)

Rübel, die Franken, S. 415.
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sich auf diese beiden Befestigungen beschränkt, da die Quatmannsburg
bei Elsten in ihrer Anlage der Arkeburg so sehr gleicht, daß es
genügt, eine von beiden untersucht zu haben. Unter der Oberleitung
von Prof. Schuchhardt habe ich die Grabungen, zu denen die römisch
germanische Kommission und das Großh. Staatsministerinm die Mittel
zur Verfügung gestellt hatten, vom 10. bis 22. September mit je
vier Arbeitern vorgenommen. Allen Beteiligten sei auch an dieser
Stelle verbindlichster Tank ausgesprochen, obenan den genannten
Spendern der Geldmittel und Herrn Prof. Schuchhardt. dessen
liebenswürdiges Wohlwollen mir die Arbeit anvertraute. Ferner
Herrn Pros. Rüthning, der mich mit Rat und Tat bei den VorBereitungen zur Grabung und bei Abfassung dieser Abhandlung,
speziell durch Beschaffung der Akten des Oldenburger Vereinsarchivs
und der Litteratur bereitwilligst unterstützte; endlich auch Herrn
Dr. F. Böcker in Damme, der mir seine eingehende Kenntnis der
Landschaft und aller in Betracht kommenden Verhältnisse bei den
Sierhäuser Schanzen freundlichst zur Verfügung stellte.
1. D i e Arkeburg.
Natürlichen Schutz für Befestigungen bieten im norddeutschen
Flachlande Sumpf und Moor. Beide, Arkeburg wie Sierhäuser
Schanzen, liegen am Rande der münsterschen Geest auf langgestreckten
Borsprüngen festen Bodens, Tangen, die sich von Norden gegen
die ausgedehnten Moore heranziehen, die hier beiderseits des Dümmer
jetzt die Landesgrcnze bilden. Die Tange, die die Arkeburg trägt,
liegt in der Gemeinde Goldenstedt, nahe deren westlicher Grenze
gegen die Gemeinde Lutten, sie stößt südlich gegen das Große Moor
östlich von Vechta.') Die 40 m - Schichtlinie läßt durch ihren
nordsüdlichen Verlaus in nahezu parallelen Zügen hart neben
einander den Vorsprung der Geest sehr gut erkennen. Dieser bildet
hier die Wasserscheide zwischen Hunte und Hase, weiterhin also
Weser und Ems. Östlich gehen kurze Bäche zur Hunte, die nur
etwa 5 km entfernt nach Norden fließt, im Westen begrenzt die
Tange der Bruchbach, ein Zufluß des Moorbaches, der von Daren
') Meßtischbl. 1663, Goldenstedt; Topograph. Karte
Oldenburg. Bl. XIII, Vechta.
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ab Aue heißt und in die Lager Hase fließt.
Durch einen nördliehen Ausläufer des Großen Moores. das Thorn Moor.') das das
Quellgebiet der Huntezuflüsse bildet, ist auch im Osten ein scharfer
Abschluß gebildet und. wie im Westen durch die sumpfige Niederung
beiderseits des Bruchbaches, ein absolut zuverlässiger Schutz für
eine Befestigungsanlage auf dieser Geestzunge gegeben. Zur Anlage
der Burg ist sehr geschickt die Ansatzstelle der Geestzunge gewählt.
Diese ist durch geringe Breite des Raumes zwischen dem unzugänglichtn Gelände auf beiden Seiten besonders ausgezeichnet, das Thorn
Moor springt hier an seinem nördlichen Abschluß nicht unbedeutend
nach Westen vor. Hier war deshalb eine vollständige Sperre quer
über den Rücken der Tange am leichtesten herzustellen. — Der
Geestrücken ist z. T. mit Heide, z. T. mit Wald bedeckt, z. T. ist
der Wald- und Heideboden, auch noch in neuester Zeit, in Ackerland umgewandelt.
Die Arkeburg selbst war im Anfang des
19. Jahrhunderts mit mächtigen, uralten Eichen bestanden, jetzt
trägt das Innere jungen Eichennachwuchs, außen herum stehen
hauptsächlich Kiefern.
Die Arkeburg hat im Vergleich zu den meisten sächsischen
Burgen des Flachlandes eine sehr beträchtliche Größe, sie gehört
in dieser Beziehung in eine Gruppe mit der Heidenstadt und Heidenschanze bei Sievern und dem Hünenkamp bei Wunderbüttel.2) Auch
der Grundriß ist nicht so einfach wie bei den kleinen sächsischen
Burgen, die durchgängig aus einem einfachen ziemlich kreisrunden
Wall bestehen. Nur die Sieverner Burgen zeigen noch diese
Flügelwälle nach der Seite hin. die die Befestigung bis an «Sumpf
und Moor fortsetzen. Bei der Quatrnannsburg vertreten Gräben
die Stelle dieser seitlichen Wälle.8) Die Arkeburg besteht aus zwei
konzentrischen Ringwällen, von denen veräußere ungefähr breit elliptisch,
der innere dem ähnlich, aber doch ziemlich unregelmäßig gestaltet ist,
er hat im Westen, Nordwesten. Nordosten und Osten deutlich hervortretende Ecken, die südliche Hälfte ist mehr gerundet. Im ganzen
>) Vgl. den Lageplan, Abb. 1.
•) Vgl. Schuchhardt Bortr. @. 13;

Agahd, die Sievern er Grabungen

und die Sachsenforschung. Ztsch. d. hist. Ver. f. Ndsachs. 1907. S. 132.

*) Vgl. Nieniann. a. a. <0. das.

IV.
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läßt sich die Form des Grundrisses wohl als ungefähr sechseckig

Abb. 1. Nie Arkeburg mit Umgebung. Maßstab 1:18750.
(9?a* Meßtischblatt Goldensitd»,)
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bezeichnen. Der größere Durchmesser verläuft ziemlich genau von
West nach Ost. der kleinere von Nord nach Süd. An den äußern
Wall schließen sich nach Südwesten und Südosten die erwähnten
Flügelwälle an, die allerdings, besonders der östliche, heute zu einem
großen Teil durch die Feldkultur zerstört sind.
Dem Umfang des
Außenringes fehlt nicht viel au 1 km Länge, *) der innere Ring
hat einen Umfang von etwas über 600 m. die beiden Flügelwälle
sind 110 bezw. 270 m lang. Die Durchmesser betragen: beim
äußeren Wall von N. nach S. 257 m, von O. nach W. 232 m;
beim inneren Wall 151 und 217 m. Die gesamte, vom äußeren Wall
umschlossene Fläche dürfte deshalb nicht viel weniger als 30 ha,
die vom inneren umschlossene etwa 10 ha betragen. Auch die Ausmaße
der Wälle sind beträchtlich, wenn auch nicht so groß wie Nieberding

Abb. 2. Durchschnitt durch Graben und Wall der Arkeburg im Westen. 1:200.
und Niemann angeben. Neben dem östlichen Eingang (f. unten)
habe ich in dem hier gemachten Durchstich die Höhe des inneren
Walles von der Sohle des bis auf den gewachsenen Boden ausgehobenen Grabens bis zur Wallkrone zu 3,20 m gemessen, auf
der gegenüberliegenden Seite, neben dem westlichen Eingang, betrug die gleiche Höhe 4,25 m. Der Wall allein lohne die Grabentiefe) hatte an der letzteren Stelle eine Höhe von 2,65 m (f. das
Profil). Die Breite des Walles ebenda, vom Grabenrande aus
gemessen, betrug (nach innen zu ließ sich der Wall gerade hier
schlecht abgrenzen) etwa 15 m, an verschiedenen Stellen ist der
Wall durch Fuchsbauten noch breiter geworden, im Norden, gegen') Die Angaben über die Größenverhältnisse bei Nieberding, Niemann
und in den Bau- und Kunstdenkmälern des Herzogtums Oldenburg, Heft II,
S. 115 sind

unrichtig.

Eine eigene genaue Aufnahme der Burg zu machen,

war mir nicht möglich, die Maße sind daher nach der Katasterkarte, Gemeinde
Goldenstedt, Flur 27, worauf das Meßtischblatt Goldenstedt beruht, genommen.
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über der Stelle, wo im äußeren Wall der Eingang festgestellt
wurde, mißt er mindestens 25 m.
In seinem innern Bau gleicht der Wall durchaus den
Wällen anderer sächsischer Burgen, der Düsselburg. der Burg
bei Celle, der Pipinsburg bei Sievern usw. Ein Schnitt neben
dem westlichen Eingang ergab folgendes: Der Wall bestand
nicht allein aus dem Material, das aus dem Graben ausgehoben
war. Dieses — gelber Sand — bildete nur den Kern, an ihn
schlössen sich nach oben Schichten von Moorplaggen an. Die
einzelnen Plaggenlagen mit ihrer nach unten gelegten Oberfläche
waren, ebenso wie ihr senkrechter Abschluß nach der Außenseite des
Walles, deutlich zu erkennen. Im östlichen Wall, wo gleichfalls
neben dem Eingang ein Durchstich gemacht wurde, fehlte dagegen
die Plaggenschichtung. Hier ging auch der Wall unvermittelt iu
den Graben über, während im Westen zwischen Wall und Grabenkante eine schwach geneigte Berme von 3.65 m Breite festgestellt
werden konnte. Außen lag ein Spitzgraben von beidemal 1,35 m
Tiefe vor. Die Breite des Grabens habe ich am Westtor zu
6,25 m gemessen, die Seitenflächen waren 2,70 bezw. 4,30 m breit
(j. Profil). Berme und Spitzgraben, die man früher für die eigensten
Kennzeichen römischer Befestignngsknnst hielt, sind durch die neueren
Grabungen als unwesentlich für die Bestimmung der Erbauer nachgewiesen. Sie finden sich
bei sächsischen und fränkischen Befestigungen
so gut wie bei römischen.
Jeder Wallring hat zwei Eingänge gehabt, der innere im
Osten und im Westen, der äußere im Norden und im Süden. Der
Weg. der die Burg von Westen nach Osten durchquert, benutzt die
alten Eingänge des inneren Walles, durch den südlichen des äußeren
führt jetzt der Fußweg von Lutten nach Goldenstedt. Sie waren
sämtlich durch den Spaten als feste Brücken zwischen den Grabenenden nachzuweisen. Der nördliche des Außenwalles zeichnete sich
durch außergewöhnliche Breite, nicht weniger als 8,70 m, ans.
Beachtenswert ist auch, daß, wie schon erwähnt, der Jnnenwall
gerade diesem Eingange gegenüber auffallende Höhe und Breite hat.
Die Bermutung liegt nahe, daß der Jnnenwall hier eine besondere
Vorkehrung zum Schutz dieses Einganges, etwa einen Turm, ge
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tragen hat. Zur Untersuchung des Walles an dieser Stelle fehlte
leider die Zeit. Auch die geringe Breite des Raumes zwischen den
beiden Wällen an derselben Stelle hatte wohl den Zweck, die Verteidigung des Einganges vom Jnnenwall aus zu ermöglichen. Daß
auch die kreuzweise Anlage der Eingänge große Vorteile für die
Verteidigung bietet, liegt auf der Hand. Ein ins Tor vordringender
Feind mußte sich von hier zur Seite wenden, um zu den Eingängen
des Jnnenwalles zu gelangen, er war dabei den Wurfwaffen der
Besatzung aus nächster Nähe ausgesetzt.
Besondere Beachtung verdienen ferner, wie überhaupt bei den
sächsischen Burgen, die Toraulagen. Sie ähneln, wie Schuchhardt
zuerst an der Düsselburg bei Rehburg festgestellt hat. sehr stark
dem. was in Haltern als römisch nachgewiesen ist. Die Arkeburg
hat gleichfalls derartige Toranlagen gehabt, die Pfostenlöcher ließen
sich noch sehr gut nachweisen. Hinter der westlichen Grabenbrücke,
6,30 m von der tiefsten Linie des Grabens, wurden am Fuße des
Walles mit einem Abstände von 3,65 m auf beiden Seiten Pfostenlöcher aufgedeckt, in der nördlichen Torwange, 2,30m von dem ersten, ein
zweites, gegenüber wurde dos entsprechende versehentlich weggestochen,
dagegen in einem Abstände von 3,95 m ein weiteres festgestellt. —
Beachtenswert ist, daß das Tor der Düsselburg ungefähr die doppelte
Weite, 7,20 m, hat,1) wie das der Arkeburg mit seinen 3,65 m.
Im Osttor fanden sich gleichfalls in der Linie der jetzigen Wallkrone
zwei einander gegenüberliegende Pfostenlöcher mit einem Zwischenräum von nur 3 m; in einem Abstand von 2,50m gelang es nach
außen hin noch ein weiteres Pfostenloch festzustellen. Die Torbauten
entsprechen also in der Art ihrer Anlage ganz dem, was bei andern
sächsischen Burgen gefunden ist, wenn sie auch einfacher gewesen
sind als z. B. bei der Düsselburg.
Wohngebäude im Jnnenraum der Burg, wie sie bei der
Pipinsburg zu Tage gekommen sind, haben sich bei der Arkeburg
nicht nachweisen lassen. Ein eigentümlicher Fund, der vielleicht
eine — in ihrer Bedeutung allerdings durchaus unsichere — Spur
eines Wohngebäudes darstellt, wurde bei dem Durchstich neben dem
«) Zeitschr. f. Rdsachs. 1904, S, 416>
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westlichen Tore hart an der Innenseite des Walles gemacht, festgestampfter Lehm in Gestalt einer abgestumpften, etwa 50 cm hohen,
unten 1,50 m breiten vierseitigen Pyramide. Da neben dem Eingang in den alten Befestigungen öfter Wohngruben, die wohl für
einen Wächter bestimmt waren, nachgewiesen sind, so könnte auch
hier etwas Entsprechendes gesucht werden, der gestampfte Lehm
könnte die wasserdichte Decke einer Wächtergrube gewesen sein.
Außerdem haben die Schnitte, die an vielen Stellen des Innenraumes gemacht wurden, im nordöstlichen Viertel eine Anzahl Kochlöcher mit den charakteristischen,
vom Feuer zermürbten Feldsteinen
und einigen Scherben geliefert, im übrigen Einzelscherben in größerer
Anzahl über den ganzen
Jnnenraum zerstreut. Im
ganzen hat die Grabung
etwa 1 kg Scherben er
geben, die mit den übrigen
Fundstücken beider Grabungen dem Museum in
Oldenburg überwiesensind.
Etwa zur Hälfte sind es,
wie mir Prof. Schuchhardt
Abb. 3. Scherben von der Arkeburg. mitteilt, die groben lederder natürlichen Größe.
gelben Scherben, die außen
durch Beschmieren mit dickem Tonschlicker rauhgemacht sind, wie
sie ebenso die Düsselburg und neuerdings die Grabung von Lehrte')
in großer Menge geliefert hat. Die andere Hälfte
der Scherben besteht aus schwarzbraunen, geglätteten.
wie sie gleichfalls auf der Düsselburg, allerdings
in ungleich geringerer
Menge wie die gelben
gefunden sind. Die
Krug.
Becher.
Schale.
Formen der Scherben
Formen der (Besäße,
Abb.
4.
ergeben die drei auf
den Befestigungen regelmäßig wiederkehrenden: Schale. Becher

a

') Zeitschr. d. histor. Vereins f. Ndsachs. 1907, S. 365 und besonder» 375.

Dr. Bernhard 11hl.

336

und Topf, von der Schale stammt das Randstück Nr. 5. vom
Becher 1 und 2. vom Topf wahrscheinlich 3, 4 und 6. Außer
dem wurden noch gefunden ein Eisenstück 20 cm lang, in der Mitte
2 cm, an den Enden 2,3—2,4 cm breit, 6 mm dick, und ein eiserner
Nagel mit rechteckigem Querschnitt. — Schon früher ist innerhalb
der UmWallungen verschiedenes gefunden: eine Axt von Hornblende,
unvollendet, glatt, keilförmig, ohne Spnr eines Loches; ein AxtHammer von Diorit, nur wenig geschliffen, das Loch ist in der
Mitte enger, Schneide abgerundet;') ein eisernes Beil von einer
Form, die sich in fränkischen und alemannischen Gräbern am Rhein
findet.2) Endlich noch ein kleines Kunstwerk, ein Knaulbecher, aus
Elfenbein geschnitzt mit vier Jägerfignrcn als Trägern des eigentlichen Bechers.') Schwerlich dürfte man indes ans diesen Einzelfunden, die noch dazu aus ganz verschiedene Zeiten hinweisen,
etwas für die Chronologie der Burg gewinnen können. Die Scherben
zeigen dagegen geschloffen den Charakter der sächsischen Zeit Vör
den Kriegen mit den Franken, so daß die Benutzung der Arkeburg
zweifelsohne nur in diese Zeit, also in das 5.-8. Jahrhundert, ge
setzt werden darf.
2. Die Sierhäuser Schanzen.
In weiteren Kreisen bekannt war die andere Befestigung»anlage. die gleichfalls im Herbst 1906 einer genauen Spaten durchforschung unterzogen wurde, die Sierhäuser Schanzen. Sie
waren es deshalb, weil sie der Ehre gewürdigt waren, für eine
Hinterlassenschaft der römischen Eroberer zu gelten. Nachdem jedoch
von den vielen Befestigungen des Nordwestens, die man ehemals für
römisch angesehen hat, so gut wie nichts mehr übrig geblieben ist,
mußte man auch hier von vornherein sehr kritisch gestimmt sein.
Anderseits war Rubels Versuch, die Schanzen für die Franken in
Anspruch zu nehmen, gewiß sehr beachtenswert.
Die Lage der Schanzen ist der der Arkeburg sehr ähnlich. Es
ist jedoch hier nicht eine Geestzunge, die sich gegen das südlich an') Bau- u. Kunstdenkm. a. a. O. S. 117.
*) Niemann, o.a. O. 2.16.

') B - u. K.-T'. S. 122.

Jeddtl&pl

Wesen

DAS GROSSE MOOR
Ubb. 5. Die Sierhäuser Schanzen mit Umgebung. Maßstab 1:12500.
V-Nitdi Meklischbt.ni Huiileburg.)
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grenzende Große Moor vorstreckt, sonder» etwas älteres Alluvium,
der Boden war daher nicht, wie auf der Arkeburg, durchgängig
reiner Sand, sondern auf engem Raume recht verschiedenartig, Sand,
Kies oder Schotter. Durch diese letztere« wurde die Grabung stellenweise ziemlich erschwert. Diese Zunge geht südlich von Damme
a u s . h a t b e i S i e r h a u s e n i h r e höchste E r h e b u n g ini O s t e r - B e r g ( 5 6 m ) 1 )
und verschmälert und verflacht sich nach Süden mehr und mehr,
bis sie an das Moor stößt. Im Osten wird sie gleichfalls von
Sumpf und Moor begrenzt. An der südlichen Spitze der Zunge
sind durch kleine Wasserläufe, die nach Osten gehen, einzelne flache
Kuppen fast vollständig abgelöst.2) Sie liegen beinahe inselartig
dem eigentlichen Endpunkte der Zunge vor. Die letzte Kuppe,
unmittelbar am Moor (von 46,6 m Höhe) ist ohne Befestigung,
auf der nächsten liegt die Schanze A, hinter der dann folgenden
Sumpfwiese die Schanze B und der Bogenwall C, diese also auf
der eigentlichen Südspitzc der Tauge. Der Wall von Schanze A
liegt in einer Höhe von 49,3 m, er trägt im Südwesten einen
Stein der Landesaufnahme (Mtbl. Hunteburg).
Die Schanzen sind einzeln genommen nicht groß (s. den
Plan). Der längste Durchmesser von Schanze A, die die Form
eines gleichseitigen, aber nugleichwiuklichen. in eine Ellipse einbeschriebenen Achtecks hat, beträgt (von Wallkrone zu Wallkrone) 72 ra,
der kürzeste 53 m, die (Seitenlange 25. also der Gesamtumfang
200 m, der umschlossene Raum etwa 0,7 ha. Der Wall hat eine
im allgemeinen gleichmäßige Breite von 10—12 m, die Höhe
betrug in dem Durchstich im Süden 1.90 m. Den inneren Bau
des Walles hatte schon von Alten durch Einschnitte festzustellen
gesucht. Er fand, daß er ..von Kopfrasen aufgerichtet war".s) Ge
nauer ist zu sagen, daß. wie Durchstiche im Norden und im Süden
gezeigt haben, auch Hier der Aushub des Grabens als Kern für
den Ausbau gedient hat, und daß ans diesen Moorplaggen aufgelegt
sind. Die Höhe des Kerns betrug 0,80 m (f. das Profil). Der
') Vgl. den Lageplan. Abb. 5.
*) Vgl. Meßbl. Hunteburg.
') Hartmann, Zeitschr. Ndsachs. 1893. S. 320).
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Abb. 6. Die SirrhSuser Schanzen, Maßstab 1:8125.
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ursprüngliche Wall hat eine Gesamtbreite von
6,70 in gehabt. Die Plaggeu schlössen auch hier
nach vom mit steiler Front ab. cs ist daher ohne
weiteres anzunehmen, daß sie durch einen Holzbau nach vorn verfestigt waren. Dem Wall liegt
ringsherum zunächst eine Venne vor, die in dem
südlichen Durchstich 8,50 m Breite hatte.') Der
dann folgende Graben erwies sich in demselben
Durchstich in Widerspruch zu Hartmanns Angabe
nicht als Spitz-, sondern als Sohlgraben mit einer
Sohlenbreite von 1,40 m, einer obern Breite von
3,85, einer Tiefe von 1 m. Nicht durchgängig,
wie die älteren Ausnahmen angeben, sondern nur
auf eine kurze Strecke im Süden liegt außen vor
dem Hauptgraben noch ein Aufwurf, den man als
Glacis bezeichnen saun.2) Dieser Vorwall hat
eine Breite von 6 m, eine Höhe von 1,20, er
besteht ans Bodenmaterial.
Das äußerlich erkennbare Aussetzen des Grabens
im Norden, sowie eine schwache Einsenkung des
Walles hinter dieser Stelle wies auf deu Eingang hin, der hier in der Tat auch festgestellt
wurde. Sehr schön ließ sich dahinter die Toranläge nachweisen. Die Pfostenlöcher kamen so
klar und schars zum Vorschein, daß sie der FestHaltung durch Photographie würdig erachtet wurden.
Das Tor hatte eine innere Weite von 2,40 in,
der Abstand der beiden vorderen Pfostenlöcher in
der südlichen Torwange betrug 2,50, der beiden
Hinteren in der entgegengesetzten 3,55 m. Die
Stärke der Pfosten ließ sich zu 23 eni feststelle«.
An einem der Pfostenlöcher fand sich ein halbkugelförmiger Prellstein. Eine zweite feste Brücke im
Graben war im Süden, der ersteren gegenüber, zu

') Vgl. Hartniann a. a. C.
*) Hartmann, 3. 322.
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erkennen, in der Tat setzte auch hier der Graben ans, allerdings nur
auf eine Breite von 2,70 m. Ein Einschnitt in den Wall hinter
dieser Stelle liefe alsbald außerordentlich scharf und klar erkennen,
daß dieser hier gleichfalls eine Lücke gehabt hatte, deren Breite allerdings nur 0,60 m betrug. Da bei so geringer Breite an einen
Eingang nicht gut zu denken ist, so wird die Öffnung wohl, wie
Schuchhardt vermutete, als Wasserdurchlaß gedient haben.
Etwa 170 m nordöstlich von A liegt die zweite Schanze, B,
die etwas größer als A ist, aber weil sie teilweise zerstört, auch
die Befestigungsanlage nicht so stark wie bei A ist, nicht den gleichen
Eindruck von Festigkeit und Geschlossenheit macht wie A. Der
polygonale Grundriß, der ja eine notwendige Folge des Plaggenwalls mit Balkenkonstruktion ist, fällt hier sofort in die Augen,
es ist ursprünglich gleichfalls ein Achteck gewesen, doch fehlt jetzt
die südliche, der Schanze A zugekehrte Seite, ein hier vorbeigelegter
Weg hat wohl die Abtragung veranlaßt. Die Seiten find unter
einander nicht gleich lang, die Längen sind von Süden über West
nach Ost: 46, 33, 44. 47, 29, 42. 46 m, die abgetragene Wallstrecke,
die achte Seite, maß 46 ra.
Der Durchmesser von Westnordwest
nach Ostsüdost hat fast 90 m, der darauf senkrecht stehende 75 ra
Länge. Der gesamte umschlossene Raum hat eine Größe von etwa
1.7 ha. Der jetzige Wall hat im Norden, wo ein Durchstich ge
macht wurde, eine Breite von 11 ra, der ursprüngliche Wall war
6.70 m, also genau so breit wie der der Schanze A. Auch Hier
unten ein Saudkern (von 1,40 m Höhe), darüber Moorplaggen.
Der Wall hat an dieser Stelle jetzt eine Höhe von 1,85 ra. Von
einem Graben ist äußerlich nichts zu sehen, auch mit dem Spaten
ließ er sich nicht nachweisen. Der Eingang wurde an der Nord
westecke, wo Heute noch ein Fahrweg hineinführt, festgestellt, auch
hier kamen Pfostenlöcher znm Vorschein. Das Tor Hat danach
eine Weite von 3,40 m gehabt, die Pfosten standen in Abständen
von 1.30 ra.
Reichlich 100 ra nördlich von Schanze B liegt noch als
dritter Teil der Befestigungsanlage ein bogenförmiger Wall von
etwa 130 ra Länge, 8 ra Breite, außen davor ein Graben von
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3 m Breite.') Dieser Wall ist nicht aus Plaggen aufgebaut, sondern
allein von dem aus dem Graben ausgehobenen Material aufgeschüttet.
Der Ertrag der Grabung an Fundstücken war außerordent
lich gering, trotz zahlreicher Schnitte im Junenraum beider Schanzen
an den verschiedensten Stellen. In Schanze B wurde auch nicht
eine einzige Scherbe, in A kaum eine Handvoll gefunden. Außer
dem noch ein eiserner Nagel mit rechteckigem Querschnitt. Die
Scherben sind hartgebrannt, graubraun, ohne Form, von Bauchteilen der Gefäße. Die Ursache dieses geringen Ertrages ist wohl
die Grabung v. Altens, die, wie sich noch an deutlichen Spuren
erkennen ließ, in Schanze B sehr gründlich zu Werke gegangen ist.
Damals ist in Schanze A eine Brandstelle mit einigen Kohlen
und einer Anzahl Scherben gefunden, in B außer Knochen und
Kohle: ein Wetzstein, ein Schleuderstein (?), Scherben, darunter ein
Henkelstück mit Kreuzstempel, und endlich das Bruchstück einer
eisernen Speerspitze (Spitze viereckig, Tülle rund, Länge 19 cm).
Die Spitze ist abgebildet bei Hartmann, a. a. O. S. 325. (Der bort
gleichfalls erwähnte eiserne Türbeschlag wird in den Aufzeichnungen
nicht erwähnt.) Die geringe Ausbeute unserer Grabung wird
demnach durch v. Altens Funde in willkommener Weise ergänzt.
Der Krcuzstentpel auf dem Henkelstück ist entschieden ein Kennzeichen
sächsischen Fabrikats.2) Der schärfere Brand des Tons weist ans
jüngere Zeit hin als für die Arkeburg festgestellt wurde. Die
Schanzen sind also in karolingische Zeit zu setzen (Schuchhardt).
Die Lanzenspitze") entspricht der in der Pipinsburg gefundenen
darin, daß eine äußere Tülle zum Einstecken des Schaftes fehlt,
dieser vielmehr vermittelst einer Röhre, die im Innern des Blattes
liegt, befestigt wurde. Auch die Form des Blattes scheint der von
Agahd abgebildeten ähnlich gewesen zu sein.

In beiden Befestigungen sind demnach sächsische Anlagen zu
sehen, und es entstehen nun die Frage», wie sich diese Burgen zu
') Nach v. Altens Messungen, die mir Prof. Riithning gütigst zur Versügung stellte.
') Vgl. Schuchhardt im Korrespondenzbl. d. Grs, Ver. J 907, 3p. 350.
') Abbildung: Agahd, a.a.O. S. 125.

Arkeburg und Sierhäuser Schanzen.

343

den übrigen als sächsisch nachgewiesenen oder doch erkennbaren
verhalten, welche Folgerungen etwa für andere Verhältnisse, die
mit der Bnrgenanlage zusammenhängen, zu ziehen sind, und endlich
ob vielleicht diese Burgen eine besondere, noch nachweisbare Rolle
in den fränkischen Kriegen gespielt haben. Agahd hat a. a. D. auf
Grund kurzer Ausführungen Schuchhardts in dem genannten Vortrage den Versuch unternommen, für die Geschichte der Eroberung
Nordwestdeutschlands durch die Sachsen, wie sie sich aus den wenigen
Überlieferten Tatsachen erschließen läßt und besonders von O. Bremer
in seiner Ethnographie der germanischen Stämme (in Pauls Grundr.
der germ. Philologie, Bd. III) klargelegt ist, die Ergebnisse der
archäologischen Forschung zu verwerten. Literarisch bezeugt ist, daß
im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung von den drei Stämmen,
die zwischen Nordseeküste und Mittelgebirge saßen, den Friesen.
Ehauken. Angrivariern, diese letzteren sich nach Westen vorschoben
und ihr Gebiet den nachrückenden Ehaufcn überließen. Diese ver
ewigten das ganze Binnenland bis tief ins Mittelgebirge hinein zu
einem großen Reiche. Ihre Stelle nehmen im 3. Jahrhundert die
Sachsen ein, die von jenseit der Elbe herkommen. Bis zum Jahre
300, vielleicht auch erst 400, ist jedenfalls die Eroberung des
Flachlandes oder sogar des gesamten Ehaukenreiches vollendet. Im
4. Jahrhundert beginnen die Kämpfe mit den Franken, am Rhein
und an der Oberweser. Kurz vor 700 erobern die Sachsen noch das
südöstliche Westfalen, dann aber erliegen sie schließlich selbst den Franken.

So weit die Überlieferung. Die Archäologie lehrt anderseits, daß im Flachlandc zwei Arten von Burgen vorkommen, eine
größere und eine kleinere. Von der ersteren finden sich nur vier,
die Heidenschanze und Heidcnstadt bei Sievern, der Hünenkamp bei
Wundermittel und die Arkeburg; die kleinere Art dagegen ist in
fast zwanzig Exemplaren vertreten. Jene sind, wie die großen
Volksburgen des Mittelgebirges, „jedenfalls als Sammelplätze für
Heeresanfgcbote, cv. auch als Thingplütze verwendet worden", des
halb liegen sie an den Hauptstraßen; diese ähneln in ihrem ganzen
Charakter so sehr den spätinittelalterlichen Dynastenburgen, daß sie
als deren Vorläufer angesehen werden müssen. Wie diese sind sie
mehr noch als die großen mit Beziehung zu den Verkehrswegen.
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als Wegschutz, angelegt und dienten den Adelsfamilien, denen dieser
oblag, als Wohnsitze.

Daß sie angelegt sind wie die fränkischen

eastella und curtes, sozusagen mit offensivem Charakter, zur

Be-

herrschuug der Straßen eines eroberten Landes, ist gerade im
Hinblick

auf

die Sierhäuser Schanzen, wie auch die Pipinsburg

mit ihren Scherben spätester Zeit, kaum allgemein anzunehmen —
sie müßten sonst auch sämtlich älter sein als das 5. Jahrhundert,
da. wie oben

hervorgehoben, das Flachland bis zum Jahre 400

von den Sachsen unterworfen war.
charakter.

Vielmehr scheint der Defensiv

d. h. die Anlage zum «Schlitz gegen die fränkischen Heeres-

zöge, nach diesen beiden Beispielen doch für viele, wenn nicht alle,
mehr in Frage zu kommen.

Die Möglichkeit dürfte doch nicht ab-

zuweisen sein, daß die Sachsen ihr System der Landesverteidigung
nach dem System, wie es die Franken zur Landeseroberung bei
ihnen selbst anwandten, gebildet hätten.
werden

kann

diese Frage natürlich

Grabungen, namentlich

in

den

Zur Entscheidung gebracht

nur durch zahlreiche weitere

Burgen des mittleren Streifens,

etwa denen bei Baden, Ganderkesee (Dehlthun) und Twistringen.
So viel ist jedoch jedenfalls sicher, daß die Burgen für die Fest,
legung der Verkehrswege sächsischer Zeit äußerst wichtig, beinahe
das einzige Hülfsmittel sind, höchstens könnte eine genaue Untersuchung der

Ortsnamen

hie uud da

noch

etwas dafür liefern.

Lagen, wie die der Schwedenschanze bei Gr. Thun, auf dem Rande
der Geest da, wo diese am weitesten gegen die Elbe vorspringt,
der Hünenburg

bei Baden

— der genau entsprechende Fall am

rechten Ufer der Weser') — sind handgreifliche Beweise für den
Zusammenhang von Burgen und Verkehrswegen.

Agahd hebt vor

allem nach Schuchhardts Vorgang den bekannten Straßenzug hervor,
der aus späterer Zeit als Weg der nordischen Rompilger überliefert
ist, von Stade in südwestlicher Richtung über Bremen. Wildes-hansen, Vechta, Bramsche, Tecklenburg, Münster.2)

Ans dieser Linie

') Es verdient auch Beachtung, daß an dieser Stelle ehemals die Mündung
der Aller lag.

Heute noch heißt der Talbodenslub. der bei Baden in die Weser

mündet, „alte Aller" (vgl. Meßtbl. Thedinghausen).
*) Mon. Germ. hist. SS. XVI, 335 f.; vgl. Guthe. Tie Lande Braunschweig und

Hannover, 2. Aufl.. S. 193 Ann,.; Prejama. Bericht d. Oldenb.
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ist wohl Bremen erst, seitdem es Bischofssitz geworden, also infolge
der Christianisierung, für den sächsische« Übergangspunkt bei Baden
eingetreten.

Die Schwedenschanze bei Gr. Thun, die Heilsburg bei

Adiek und die Hiinenburg

bei Baden

folgen einander an dieser

Linie von der Elbe zur Weser in gleichen Abständen.

Links der

Weser hat es zunächst den Anschein, als ob mehrere Wege strahlenförmig von Baden ausgehen.
folge,

wie

sie

Agahd

aufstellt,

Sierhäuser Schanzen,

keinen

außer den

ist

genannten

geführte Heideuwall

Die Burgen bilden in der ReihenBaden,

Twistringen.

einheitlich fortlaufenden

auch

noch

der von

Elsten,

Zug.

Agahd

und

nicht an

bei Dehlthun (westl. Ganderkesee) zu berück

sichtigen, der den gleichen Charakter wie jene trägt, daher in das
System einbezogen werden muß.x) Eine Linie wäre dann anzusetzen
von Baden nach Ganderkesee, eine zweite von Baden nach Twistringen und weiter nach Elsten.
gegen ist auf

Für die Sierhäuser Schanzen da-

diese Weise kein Anschluß zu gewinnen, die Linie

über Elsten, wie Agahd

annimmt, können sie nicht fortsetzen, da

sich für eine derartige Abweichung von der kürzesten Linie kein
hinreichender Grund finden

ließe, die Burg bei Twistringen ebenso

wenig, da sie von dieser zu weit entfernt sind.

Vor allein liegt

jedoch auch die Frage nahe: welche Rolle kommt denn bei dieser
Anordnung der

Arkeburg

zu.

die ziemlich

genau

in der

Mitte

zwischen Elsten und Twistringen einerseits. Ganderkesee und Sierhausen andrerseits liegt?

Wenn man nicht annehmen

die kleinen Burgen ohne jede Rücksicht auf

sind. — wobei sich jedoch die Schwierigkeit ergibt, daß
reihe über Elsten hinaus sich

nicht

will, daß

diese große angelegt

fortsetzt3)

—

die Burgenmuß ein Zu-

sammenhang zwischen allen gefunden werden. Trotz des verschiedenen
Alters wird wohl niemand die engste Beziehung zwischen der kleinen
Pipinsburg und den großen Ringwällen Heidenstadt und HeidenLandesver, Heft X. S. 4 ff.; Rüthning. Geschichte d. Oldenb. Post, S. 2; Rauers,
zur Geschichte der alten Handelsstraßen in Deutschland, Gotha 1907, Karte.
') Vgl.

auch Schuchhardt im

Korresp.-Bl.

d. Gesamtvereins. 1907.

Heft 9. SP. 356.
*) Erst jenseits der Ems, bei Emsbüren, liegt wieder ein kleiner Ring-

lvall. den Schuchhardt unter den sächsischen aufzählt (Korr.-Bl. a. a. O.) Dieser
liegt jedoch ganz abseits.
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schanze in

Abrede stellen; die Pipinsbnrg

ist angelegt, wie ihre

Lage beweist (f. den Übersichtsplan bei Agahd. 2. 118), um die
Gesamtheit der Befestigungen bei Sievern noch im Westen zu verstärken,
da der Übergang über die südlich vorbeifließende Ane an dieser Stelle
ohne große Mühe zu bewerkstelligen war. sie ist ein Brückenkopf
oder genauer eine Furtschanze.

Man darf wohl sogar annehmen,

daß die Zufüguug dieser neuen Befestigung zu den schon vorhandenen
unter dem

Druck besonderer Verhältnisse erfolgt ist. erst zu der

Zeit, als sich diese Landschaft gegen die fränkische Eroberung erhob.
Wie die Pipinsburg ein später zugefügtes Außenwerk von
Heidenschanze und Heidenstadt ist, so möchte man in den Sierhäuser
Schanzen ein nur bedeutend weiter vorgeschobenes Fort der Arkebürg erkennen, gleichfalls erst in einer Zeit erbaut, wo der Hauptbürg Gefahr drohte.

Tie Arkeburg liegt gleichfalls an der

er

mähnten Hauptstraße, die hier als Bergstraße nahe der Wasserscheide
zwischen Hunte und Hase hinzieht.

Doch ist

außerdem noch auf

eine zweite Straße hinzuweisen, die jene erste wenig nördlich der
Burg

kreuzt.

Es ist das der bekannte mtb oft besprochene Volk

weg, der zuerst in der im 11. Jahrhundert

gefälschten Stiftungs-

urkunde des Bistums Bremen als Grenze zwischen den Bistümern
Bremen und Osnabrück genannt wird,') gleichfalls eine Wasserscheiden
straße, die sich

tiach Westen

bis zur Ems fortsetzt in dein eben-

falls sehr bekannten Herzog-Erichs-, Krieger- oder Reuterweg.2) Fund
stücke römischer Herkunft an dieser Linie beweisen, daß der Weg
schon

von römischen Händlern

benutzt wurde, daß

sehr alte Straße des westöstlichen Verkehrs vorliegt.')
Straßen sind durch ihren Verlauf
schaft zwischen Küste und

hier also eine
Diese beide»

in der Mitte der ganzen Land

Mittelgebirge einer-, Ems und

Weser

anderseits, jedenfalls von hervorragender Bedeutung gewesen, es ist
daher

begreiflich, daß ihr Kreuzungspunkt durch eine so mächtige

Befestigung wie die Arkeburg, die in ihrer Art in diesem Gebiete
') Lappenberg, Hamburger Urkundenbuch Nr. 2.
4)

Guthe,

a.

a. O., 2. 109 u. 188; Hagena, der Hrizvg-Erichswkg. Jahr-

buch XL s'3; Weiß, Zichr. d. hist. Ver. f. Niedersachsen 1900, 2. 143.
*) 2. die Karle v. Aliens zu den Bohlniegen, der.
Heft XI.

d. Lldenb. Ldsver.
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dasteht,
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und
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wurde.
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Die Sierhäuser

Schanzen haben eine verkehrsgeographische Lage, die durch ihre
Eigenart ohne weiteres ins Auge fällt.

Von der Arkeburg nach

Süden verläuft die Pilgerstraße über Vechta, Lohne, auf den Dammer
Bergen bis südlich von Damme.

Hier legt sich der Südrichtung

X"77
p

in m c r C^c./ n5ü5

M-oer?

Abi). 6.
(@röfeiel,IC"'°

Bas Große
i>tr

BDoor

mit seiurr Umgebung.

Watzstgb 1:200000.

Topograph. Spezialkarte bte Teutschen Reiche- im Maßstab 1:200000, Bl. CSnabriltf.)

das Große Moor quer vor. die Straße wird dadurch zum Ausbiegen
gezwungen. Sie hat. wie es scheint, von den ältesten Zeiten an,4) das
Moor in zwei Linien umgangen, einer östlichen über Hunteburg und
einer westlichen über Vörden und Bramsche (f. das Übersichtskärtchen).
Diese letztere Linie hielt sich in älterer Zeit jedenfalls dem Rande des
*) Vgl. die Angaben der ftunöe

römischer Herkunft auf v. Altens Karte.
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Moores näher als gegenwärtig, wo sie über die letzten Ausläufer
der Dammer Berge hinweggeht.
hat der Verkehr

hier doch

kämpfen

Erst eine gründliche Ausbesserung der Strecke

gehabt.

noch

Trotz der Umgehung des Moores
mit großen Schwierigkeiten

zu

durch das Wittefeld durch Bischof Bennoll, von Osnabrück brachte
es dahin, daß der Weg auch im Winter zu benutzen war.!)
östliche Linie muß das Moor selbst durchqueren.

Die

An der schmälsten

Stelle ist hier ein Bohlweg angelegt, also die Art der Moorüberbrnckung angewandt, die man ehemals nach v. Altens Vorgang
für ein

untrügliches Kennzeichen

römischen Wegebaues hielt, die

aber nicht mehr als solches gelten kann, nachdem Conwentz in WestPreußen fast genau gleichgebaute Brücken als germanischen Ursprungs
erwiesen hat.

Von dem Ende dieses Bohlweges liegen die Sier-

Häuser Schanzen nur etwa 2,5 km entfernt, es ist auch ein Damm
aufgefunden, der beide mit einander verband.

Aber auch der West-

liehen Linie des Weges liegen sie nahe geuug, um als Wegschutz
angesehen werden zu können.

Hier an diesen schmalen Passen war

die gegebene Stelle, um eilte Befestigung,

die die Straße sperrte,

anzulegen.
Die Burgen

bei Twistringen. Eisten

und Dehlthun

haben

nicht eine derartig auffallende Verkehrslage, immerhin besetzen auch
sie wichtige Verkehrswege und Verkehrspunkte.
liegen,

wie

die Arkeburg,

au

dem

schon

Die beiden ersteren
erwähnten

Volkweg

und seiner Fortsetzung nach Westen, der Heidenwall bei Dehlthun
ist der Vorläufer der Burg von Delmenhorst, die die Kreuzung
der friesischen Stmßc von Bremen über Oldenburg mit der Pilgerstraße nach Wildeshausen zu decke» bestimmt war.2)

Somit besetzen

diese vier Burgen die wichtigsten Stellen um die zentral zwischen
ihnen liegende Arkeburg herum, sie gleichen etwa den Warten des
späteren Mittelalters, die die Städte zu ihrem und ihres Gebietes
Schutz unter Umständen in beträchtlicher Entfernung um sich herum
an den Hauptverkehrsstraßen anlegten.
') Vita Bcnnonis, MOB. Germ. bist. SS. XII, S. 67.
e)

Über die Bedeutung

von Delmenhorst für

Beschreibung d. Gem. d. Herz. Oldenburg, S. 359 f.

den Berkel,r vgl. Statist.
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Die Bedeutung der Arkeburg als Hauptfestung, Sammelplatz
für Heeresaufgebot zeigt sich

hierin sehr klar.

Daß sie übrigens

auch als Heiligtum gedient hat, ist wohl gleichfalls mit ziemlicher
Sicherheit anzunehmen.

Auch von den Burgen in Wichmodien war

gewiß eine eine heilige Stätte. Mündlicher Überlieferung nach hat in
der Mitte der Arkeburg ehemals ein Hausen mächtiger Steinblöcke
gelegen.Das dürfte wohl auf

eine Kultstätte hindeuten.

Die

starke Befestigung sollte also auch ein Heiligtum schützen, das ja
durch die Frauken, die eine neue Religion mitbrachten, am allermeisten gefährdet war.
Daß die Arkeburg

und die Sierhäuser Schanzen

in

den

Kriegen mit den Franken eine Nolle gespielt haben, ist mit Sicherheit anzunehmen, auf

Grund der literarischen Quellen läßt sich

auch hier noch, wie für die Befestigungen in Wichmodien, einiges
Genauere feststellen und der

größere Zusammenhang nachweisen,

in den die fränkischen Kämpfe gerade in dieser Landschaft gehören.
Zwischen Arkeburg und Sierhäuser Schanzen liegt der Gau Dersa
burg, der

Nachfolger der sächsischen Landschaft Dersia, die aus

einer Angabe der Annales Petaviani bekannt ist.

Diese berichten

zum Jahre 785 -)•. Tunc doninus rex Karolus cornrnoto exercitu
de ipsis tentoriis venitque Dersia et igne combussit ea loca,
venit ultra flumen Visera et eodem anno destruxit Saxonorum
cratibus sive eorum firmitatibus: et tunc adquisivit Saxones
cum

Dei auxilio.

allgemeiner.

Die Reichsannalen halten ihren Bericht etwas

Karl brachte nach einem durch Hochwasser vereitelte»

Versuch, über Rehme hinaus vorzudringen, den Winter bis nach dem
Osterfeste auf

der

Eresburg

zu.

Et

dum

ibi

resideret, nml-

totiens scaras misit et per semetipsum iter peregit; Saxones,
qui rebelies fuerunt, depraedavit et castra cepit et loca eorum
niunita intervenit et vias mundavit, ut dum tempus congruum
venisset.
im

Auch Einhards Annalen berichten von Zügen des Königs

Winter durch

diese Züge

ganz Sachsen

hatten Verwüstung

bis in

den

Bardengau.

Alle

der Landschaften, Zerstörung der

Befestigungen. Einführung des fränkischen Systems durch Anlage
') Niemann, a. a. £. S. 0.
4)

Mon. Germ. bist. SS. I, 17.
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von Straßen mit befestigte« Höfen daran, Ausscheidung von Königsgut

und Ansiedlung von Königsbauern, endlich

von Kirchen zniil Zweck.

auch Gründung

Dersia war also auch eins der Ziele der

fränkischen Züge und die Befestigungen an der Süd- und Nordgrenze

der

Landschaft

wurden

fränkischen Angriff betroffen.

gewiß in

erster Linie voll dem

Rubel (die Franken, S. 413) sieht

in der Dersaburg bei Holdorf in den Dammer Bergen die Befestignng, auf

die die Angabe der Annalen

der Befestigungen zn beziehen ist.

von der Zerstörung

Doch wohl mit Unrecht, da die

„Olle Borg", eine echte Höhenburg, in ihrem Grundriß (einem
Rechteck mit abgerundeten Ecken) und der Zweiteilung so sehr den
Charakter fränkischer Befestigungskunst an sich trägt, daß sie vielmehr gerade für eine curtis anzusehen ist, die von den Franken
zur Sicherung ihrer Eroberung damals angelegt wurde.')

Vielmehr

werden die Sierhäuser Schanzen und die Arkeburg zu den firmitates
gehören, die bei diesem Angriff zerstört wurden.2)
Im übrigen kann man gewiß Rübe! folgen, wenn er annimmt,
daß

es sich im Jahre 785 für Karl darum handelte, die Ver-

bindung zwischen

seinem

in Friesland längst begonnenen System

der Markensetzung und dem System im Sachsenlande herzustellen,
daß er deshalb gerade dieses Gebiet zum Augriffspunkt wählte.
Die dispositio wurde im
immer, die Flußläufe

und

übrigen
an

hier vorgenommen

diesen

wie

sonst

entlang führende Straßen

wurden als Richtungslinien gewählt, an die sich die Besetzung des
Landes

mit

befestigten Höfen

anschloß.

An der Hase sind die

Weckenburg, die Aseburg und die Wittekindsbnrg beim SchultenHofe Rüssel

bei Bersenbrück

längst

als fränkisch

erkannt,3)

an

oder in nächster Nähe der Hunte sind wohl Oldenburg, Wildeshausen, Drebber (die Schanze auf der Lintloge, vgl. Rubel, a. a. O.),
*) Vgl. den Plan der Burg Bei Niemann, a. a. O. Tafel VI, und Bauund Kunstdenkmäler II, S. 126.
*) Auch

von den zahlreichen

Landwehren

dieser Landschaft

eine oder die andere zu jenen Befestigungen zu rechnen sein.

wird die

SSergl. Bau- und

Kunstdenkm. III, S. 6 ff.
*) Zwischen den beiden letzteren scheint noch eine curtis zu fehlen.
müßte etwa bei Quakenbrück gelegen haben.
Arkenau mit den. Gute Arkeustedt?

Sie

Bielleicht die 1235 zerstörte Burg
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als Verbindung zwischen beiden Systemen in der Mitte zwischen
Bersenbrück und Drebber die Dersaburg als fränkisch anzusprechen.
Über Königsgut an der Hunte, besonders um Wildeshausen, vgl.
Näbel, a. a. O.

Zu erwähnen ist noch ein königlicher Forst zwischen

Hunte und Weser im Gau Lara vel Steiringa, den Heinrich III.
1049 Erzbischof

Adelbert von

Bremen schenkte, i)

Freie

Umreit

angesiedelt in Essen, Addrup, Bieste, Barel, Biettorf, Vielstede, Nordkimmen, Steinkimmen. Astrup, Hörsten und besonders Goldenstedt selbst,
unmittelbar neben der Arkeburg.-)
mit de» Maßnahmen

„Ob diese Anlagen zeitlich bereits

von 785 in Verbindung zu bringen sind,

kann zweifelhaft bleiben; immerhin erscheinen sie wohl als Folge
des Zuges Karls nach Dersia."

Daß aber dieses Vorgehen hier

besonders bedeutungsvoll war, lassen seine Folgen erkennen.

„Als

Widukind gesehen hatte, daß der Ring der curtes und heriberga
sich von dem Westfalenlande her auch

nach Friesland

auf Ent-

fernung von je einem Tagemarsche zusammenschloß, daß ein organisierter

Widerstand

der Friesen

und

Sachsen

unmöglich

sei.

machte er seinen Frieden mit Karl und wurde in fränkisches regoura
eingesetzt."
Ohne

daß in

den

anderen

Burgen,

westlich, östlich

und

nördlich der Arkeburg gegraben ist. läßt sich nur als Vermutung
aussprechen, daß sie nach den andern Seiten hin die Hauptfeste.
die Arkeburg, zu schütze» bestimmt waren.

Rubels Ausführungen

lassen erkennen, daß mindestens gegen Friesland, also nach Norden
und Westen, ein besonderer Schutz gewiß augebracht war.

') Hamburger Urkundenbuch, herausg. v. Lappenberg, S. 874, bestätigt
durch Heinrich IV. 1063, Oft. 26, ebenda Nr. XCII.
*) Lindner, die Beine, Abschnitt 47; Riithning in der Gemeindebeschreibung
S. 397. 528, 370, 459, 418.

Die „krumme Grafschaft" zu Goldenstedt, vgl.

Engelke, das Gaugericht Sutholte. die Freigrafschast
Goldenstedt, Jahrbuch XV, 145 ff.
erwähnt, Lindner. S. 181.

und das Holzgericht zu

Auch für Damme wird eine Freigrafschast

Natürlich sind die Freien nicht ohne Absicht gerade

itt der Nähe der sächsischen Burgen angesiedelt.

VI.
Fränkische Gräber

bei Einen.

Von K. Willoh,

Im Winter 1904/05 arbeitete ein Unternehmer an der Herstellung
der projektierten Chaussee von Einen (Gemeinde Goldenstedt)
nach der Hannoverschen Grenze

bei Collenrode.

Zu dem

Ende

mußte einige hundert Meter von Einen entfernt die östliche abfallende
Seite eines mit Roggenfrucht

bestellten Hügels im

Einer Esche in

einer Breite von 3 bis 4 Metern abgetragen werden.
man auf eine Gräberreihe mit skelettstücken
und stark

verrosteten

Eisenteilen.

Dabei stieß

(Schädel und Knochen)

Zwei Eisenstücke konnten als

Dolchmesser angesehen werden, eins als Schwert oder Degen. Jedenfalls hatte man es mit Waffen zu tun.
durchschnitten, waren

Die Gräber, in der Mitte

nach Form und Tiefe wie neuzeitliche Grab

stelle» augelegt, wie an

der Erdwand der Böschung des neuen

Weges deutlich zu sehen

war.

noch

Ob dahinter, den Hügel hinauf,

andere Gräber sich vorfanden,

gestellt werden,
wollte. man

weil

konnte

einstweilen nicht fest-

man die grüne Roggenfrucht nicht ruinieren

sprach davon,

forschnngen angestellt werden.

in der nächsten Erntezeit sollten RächOb dies geschehen ist, hat Schreiber

dieses nicht erfahren, wenigstens ist von neuen Funden nichts bekannt
geworden.

Ein einsam stehendes Haus in der Nähe der Fundstelle

oder vielmehr der

Platz, wo das Hans steht, wird Hilgenstanl

(Heiligenstuhl) genannt.

Der Hügel, in dem die aufgedeckten Gräber

lagen, soll nach Anssage eines Eingesessenen zu Einen. Huntemann,
den Namen Graue- oder Graveberg führen.

Allem Anscheine nach

hat man es hier mit sogenannten fränkischen Gräbern zu tun, d. h.

4t. Willoh.
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mit Gräbern aus der erste» Zeit des Christentums bald nach Erlaß
der Verordnung Karls des Großen, welche unter Todesstrafe die
Leichenverbrennung untersagte.

Analoge Fälle (die Lage und Zahl

der Gräber und die dabei gemachten Funde) sprechen dafür.

Vor

kurzem wurden im westfälischen Beckum Gräber mit Beigaben von
Waffen und Werkzeugen wie bei Einen aufgedeckt, und
erklärten

dieselben

für

fränkische Gräber.

Plantlünne im Kreise Singen
Weges

in

In

wurden 1872

der

Fachleute

Gemarkung

bei Anlegung eines

einem Hügel 3 mit Kieselsteinen eingefaßte Reste von

Menschengebeinen, dicht nebeneinander gebettet, entdeckt, ein anderer
Hügel enthielt 12 ähnlich

eingebettete Menschengebeine;

in einem

dritten Hügel fanden sich nochmals Knochenreste in einer Einfassung
von Steinen.

Auch hier redete man von fränkischen Gräbern.

Zahl der bei Einen

gefundenen Gräber, 6 bis 9.

Die

kommt der in

Plantlünne gleich, ebeufalls die Lage (abfallende Seite eines Hügels)
ist an beiden Orten dieselbe, nur fehlt bei Einen die Steineinfassung.
Weder

hier noch dort wurden

Urnen

bloßgelegt.

Eine andere

Frage ist, ob matt es in den erwähnten Fällen mit heidnischen oder
christlichen
hat.

Grabstätten aus dem Anfange des Christentums zit tun

Hier gehen die Meinungen auseinander.

es handele sich um christliche
Gräber,

weil sie annehmen, die Christen

haben, sich

Einige halten dafür,

Grabstätten, andere denken an heidnische
würden es vorgezogen

in der Nähe ihrer Gotteshäuser

bestatten zu

lassen,

während die Heiden in Anbetracht der Verordnung Karls sich ihre
eigene Begräbnisstätte suchten.
Xo. 180 verwiesen.

Zu dem Ende wird auf Erh. regesta

Bislang ist

hierorts von Funden fränkischer

Gräber nichts bekannt geworden.

Möglicherweise hat man etwaigen

Entdeckungen

von feiten

der Landleute zu wenig oder gar keine

Beachtung geschenkt.
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VII
Brüchtengerichtsurteile

und Verwandtes.

Von K. Willoh.

In

seiner Abhandlung „Das Gogericht Desum"

im Jahrbuch XIV,

(1905) streift

Dr. juris Engelke auch die Bruchtengerichte.

V or kurzem fielen

dem Schreiber dieses die Amtsrechnungen des

Amtes Vechta von Michaelis 1631 bis Michaelis 1632 in die
Hände.

Ein Kapitel mit der Überschrift „Einnhamb Brnchtengeldes"

gibt eine Übersicht über die im Jahre 1631/32 bei den
gerichten zur Aburteilung gekommenen Straffälle.

Brüchteu-

Wir lernen die

Namen der Eingesessenen des Amtes kennen, die vor das Forum der
Bruchtengerichte gezogen sind, die Vergehen der Übeltäter sind vermerkt
und die Erkenntnisse der Richter. ein interessantes und zur Kennzeichnung
der sittlichen Zustände einer vergangenen Zeit, Mitte des 30 jährigen
Krieges,

nicht unwichtiges Kapitel.

Zugleich sind damit zu den

theoretischen Erörterungen Engelkes die praktischen Belege gegeben.
Wir glauben daher im Sinne der Leser des Jahrbnchs zu handeln,
wenn wir das betreffende Strafregister mit allen Zutaten zum Ab
drucke bringen.
,. Einnhamb Brnchtengeldes de anno 1632.
I. Gericht Vechta.
1. Kirchspiel Lohne.
1. Gerd Staggenborg hat Wernefe Staggenborg mit
einem Knüppel 2 Wunden ins Haupt geschlagen,
welche Wunden gleichwohl nicht tief gewesen .

.

3 Rthr.

2. Johann Seger hat auf der Kindtanfe 2 Tonnen
Bier zugebracht und 2 Tage Kindtanfe gehalten.

2 Rthr.

K. Willoh. Bnichtengerichtsurteile und Verwandtes.
3. Gerdings Johann hat sich

355

im verlitten Jahr im

Amt Cloppenburg mit Arndt Meyers Sohn verunwilligt

4 Rthr.

4. Johann Buschmann

hat Johann

einem Schwadeustrick ins Haupt

Dulwever

mit

verwundet, ein

jeder 2 Rthr
5. Hermann

4 Rthr.

zu Brögels Sohn Hermann

hat

mit

Heinrich zu Brvgels Tochter Triueke in UnPflicht
gelebt, er 4, sie 2 Rthr

6 Rthr.

6. Jobst Dames zu Bechta dafür, daß er mit einem
geladenen und gespannenen Rohr nach Lohne geritten
und Bernd Hundertossen gesucht und gedrauwet .

5 Rthr.

7. Henrich Heyingh dafür, daß er den alten Bodemann
zu Lohne nach geendigtem Gottesdienst angefallen,
für

einen

alten Bösewicht und Stücke-Dieb

ge-

schölten und gesagt, er hätte seinem alten Vater
6 Stiege Thaler abgestohlen, diese sollte er ihm
wieder ausbezahlen
8. Dagegen

der

alte

3 Rthr.
Bodemann

Henrich

Heyingh

wieder gescholten und demselben mit einem Messer
zn stechen gedrauwet

3 Rthr.

9. Henrich Gerding dafür, daß er 3 Tage Kindelbier
gehalten

3 Rthr.

10. Dietrich Deitharding, daß er Heinrich zum Bolen
mit einem Degen in der Hand verwundet ...

2 Rthr.

11. Dietrich Wichelmann, daß er mit Bussen Anneken
in UnPflicht gelebt. 4 Rthr., sie 2 Rthr. ...

6 Rthr.

12. Johann Buschmann. Menke» Thieken Anliefe zum
Wassenberg und Hermann Uffen Mohr, daß die
selben wider die Ordnung Kindtaufe gehalten, jeder
2 Rthr

'

6 Rthr.

13. Henrich Valendings Sohn Deithardt, daß er mit
Seggewisches Magd in UnPflicht gelebt, er 4 Rthr.,
sie 2 Rthr

6 Rthr.

14. Des Reichten Sohn Lübbe und Bernd in Bofern
Thaben Thabeke Johauu zum Sütholte gewaltig
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im

Kopfe geschlagen

und

verwundet, gemeldeter

Lübbe dafür

3 Rthr.

Kläger Tapken Johann Wegegen nicht prosequirter
Klage

2 Rthr.

Jmgleichen Mitbeklagter Bernd Rechte wegen seines
beharrlichen

Ungehorsams

und

Mochten Trineke

wegen ihrer gehabten Wörter, so sich nicht gebühren.
nämlich,

seines Tapkens Johanns Frau

könne

das Nachtmahl des Herrn nicht mehr empfangen.
als seien alle 4 in Brächten verdammt, jeder 1 Rthr.

4 Rthr.

15. Hinrich Trenkamp dafür, daß derselbe mit Willen
berges Tochter Hochzeit gehalten

und beiderseits

zu viel Personen geladen und in 3 Tagen 8 Tonnen
Bier vertrunken

3 Rthr.

16. Hinrich Deye dafür, daß er Greitken Bornhorst ins
Haupt verwundet

3 Rthr.

17. Johann Bröringmeier dafür, daß derselbe Mencken
Hoffmann hinterrücks angegriffen und niedergeworfen,
daß dieser fast tot liegen geblieben

4 Rthr.

18. Hinrich Deye dafür, daß er Annike von Engter,
wie sie von ihm Unterhalt des von ihm erzeugten
Kindes gefordert, er sie auf dem Kirchhof in Lohne
mit einem Stecken, und seine Frau mit einer Kanne
auf den Kopf geschlagen, insgesamt

4 Rthr.

2. Kirchspiel Dinklage.
1. Des Witten Sohn Heinrich dafür, daß er des
Schwarten Tochter Hilcke mit einer Dreiforken in die
Seite und Haupt „blundt und blanw"l) geschlagen

2 Rthr.

2. Hingegen, daß des Schwarten Tochter Hileke des
Witten Sohn für

einen

Gänse-

und

Entendieb

(„Gooß- und Antedieb") gescholten, dafür zahlt diese
3. Deithard Grisehop der ältere und Rheboll zu Dink
lage sind am 3. März 1631 in Vechta in Rundel
tappen Hans

eingekehrt,

um

eine Kanne Bier

1) 1591 liefet man „blödigh und blaw."

2 Rthr.
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zn trinken, und hat Rundeltappe ihnen wegen Vielheit des Volkes nicht so schleunigst das Bier langen
können. Sie haben dann gesehen, daß Rundeltappe
2 Goldgulden in einem Tuch auf eine Borte gelegt,
in deren Nähe mit ihnen
Bokern gesessen.

6 zechende Leute aus

Als diese 6 ihre Zeche bezahlt

und fortgegangen sind, haben Grisehop und Rheboll,
wie die Frau des Rudeltappe und deren Schwester
beobachtet haben, rasch das Tuch mit den Gold
gulden in die Buchsen (Hosen) gesteckt und sind
fortgegangen.

Rundeltappe ist dann, aufmerksam

gemacht auf den Diebstahl von Frau und Schwägerin.
den Dieben bald darauf nachgegangen nach Tinnemanns Haus und hat sie zur Rückgabe des Geldes
aufgefordert.

Beide haben die Tat geläugnet, bis

<nn folgenden Morgen in Anwesenheit von Franz
Dantes, von Tinnemanns Frau und anderer, bei
Deithard Grisehop daS Tuch und bei Rheboll die
Goldgulden gefunden.

Beide haben zu Händen

des Herrn Richters angelobt, was dieferhalb ver
wirkt. hoher Obrigkeit abzutragen, insgesamt

4.

.

.

6 Rthr.

Deithard Griesehop, vorgemeldeter, dafür, daß er
einen feisten Ochsen, Kaufleuten aus Oldeubng ge
hörig und diesen abhanden gekommen und zu Griesehops güstem Vieh

auf

dem Felde sich

gesellet.

mit nach Hause getrieben und eingestallet und als
abends die Ochsentreiber bei ihm nach dem ver
lorenen Ochsen gefragt, denselben verläugnet. da
et ihn doch im Hause gehabt ti

Rthr.

5. Hermann Rentze zu Dinklage hat im verlitten Jahre
ein halbjährig Schwein verloren gehabt und bis
in den November 1631 vermißt.

Als dann vor

3 Wochen das Schwein wieder von selbst nach
Rentzeu Hause
Griesehops

gekommen,

Frau

ist

gekommen

Schweine Nachfrage gehalten

folgenden

Tages

und hat nach dem
1 Rthr.
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6. Kaspar Uberwasser, Rudolpf Holthaus, Hermann
Rcheboll, Hermann Griesehop, Bernd uffeii Sande.
Berthold Loseke und Konsorten, über 20, dafür, daß
sie Jakob Kenkels Zuschlag zu Tinklage, den die
Lehnherrn zu Dinklage ihm vergünstiget, proprio
motu niedergeworfen und bei Verlust einer Tonne
Bier oder 5 Goldgulden sich untereinander aufgeboten und zusammen getan.

Ein jeder '/2 Rthr.

10 Rthr.

7. Johann zum Balen hat Niemanns Sohn zn Höne
mit einem Messer in die Brust gestochen

...

3 Rthr.

8. Hermann Grisehop hat Katmanns Frau in ihrem
Hause mit der Faust ins Angesicht geschlagen, daß
das Blut heruntergelaufen
9. Arlinghaus genannt Junker, dafür, daß
Robbeken Tochter in Blutschande gelebt

2'/2 Rthr.
er

mit

...

1 Rthr.

Jnquirendum, wie nahe die Verwandtschaft ist.
10. Seelhorst, daß er wider die Ordnung Hochzeit gehalten und 4 Tage Gäste gehabt

2 Rthr.

11. Jdem Seelhorst, daß er 3 Tage Kindtanfe gehalten,
darauf über 30 Personen gewesen

3 Rthr.

12. Boske Arlinghaus. daß derselbe mit der Coldehovischen

Tochter Hochzeit gehalten und zu viele

Personen gehabt

3 Rthr.

13. Reless Ostendorf, daß er bei 3 Tagen Kindtaufe
gehalten

2 Rthr.

14. Beide Middendorf, die beide Christian heißen, daß
dieselben 3 Tage Kindtaufe gehalten, jeder 2 Rthr.

4 Rthr.

15. Dannemann, daß er 3 Tage Kindtanfe gehalten

2 Rthr.

16. Rackhorst. daß er 3 Tage Kindtaufe gehalten

3 Rthr.

17.

.

Obwohl vom Bogt zu Dinklage gemeldet, daß
Hopings Roleff zu Meschendorf und Benneke zu
Buschell sich in Katmanns Leibzucht mit Bäumen
geschlagen und es trockene Schläge gegeben, so hat
gleichwohl Hopings Roleff gerichtlich gemeldet und
geklaget in praesentia Rei, daß er von Benneken
gefährlich in die Hand gestochen worden und von
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Benneken dazu geschlagen, derwege» Bennekeu in
der Herren Brächte» verdammt
18. Boske Asbrede dafür, daß
Sohu

3 Rthr.

er der Burwinkelsche»

Arendt nit einem Knüppel

„ bliuidt

und

l'lauw" geschlagen

I1/, Rthr.

19. Deithard Griesehop der Jüngere hat Hinrich zum
Bolen Sohn mit einem Messer in den Hals geschlage»,

daß derselbe alsbald

dara»

gestorben.

Rochzutrcichtc» und filialem quotam zu arrestieren.
20. Tebbe Ruwehol, daß er einen Niederschlag (Tot
schlag) an einem kaiserliche» Reuter begangen.

.

20 Rthr.

21. Hugo Westendorpf, daß er Marie Geßmanns vor
eine Zaubersche gescholten, ein jeder 2 Rthr. .
22. Dwerlkotten Heuermann. Hermann

.

4 Rthr.

genannt, daß

er mit Grete, Johann Pepersacks gewesener Magd,
in Unpflicht gelebt, zusammen

6 Rthr.

23. Eilhardt zum Balen Sohn Hermann, daß derselbe
mit der Magd Grete in Unpflicht gelebt, insgesamt

6 Rthr.

24. Des Junkern Knecht zum Deiche, Philippus genannt, daß er Hermann Griesehvp ins Haupt verwandet, darauf Hermann Griesehop ihm Philippen
de» An» entzweigeschlagen; arrestandus Philippus.
25. Hermann Kenkel, daß derselbe Gerd Bramlagen
Frau mit einem Messer in die Hand gestochen

.

2 Rthr.

26. Gerd Kleinschmidt, daß derselbe Hinrich Wulf mit
einem Rohr hinterrücks auf den Kopf geschlagen,
daß derselbe zur Erde gefallen und etliche Tage
zu Bette gelegen
27. Kunneken Knecht

3 Rthr.
zum

Deiche, daß derselbe mit

der Magd in Unpflicht gelebt, insgesamt ...

6 Rthr.

3. Kirchspiel Bakum und Vestrup.
1. Hachmöller. daß er Berndt Arkenstette mit einem
Stocke aufs Haupt geschlagen

21/a Rthr.
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Dagegen

hat Bcrndt Arkenstette den Hachmöller

mit einem Brotntesser

mordlich in den

Rücken,

dazu mit einem Messer durch den Arm geschlagen,
daß derselbe etliche Wochen für tot zu Bette liegen
müssen

18 Rthr.

2. Ewert Pagenstert, daß er Menke Baumann mit
einem Zaunpfahl den Kopf

blutig und blau ge-

schlage», daß er etliche Tage darob zu Bette ge
legen

2 Rthr.

3. Borchert Niesele, daß er Hinrich Freiling mit einem
Spaten über den linken Arm geschlagen, daß das
Blut in der Mauwen (Ärmel) gestanden

...

2 Rthr.

4. Alhardts Otto, daß er Bernd Klönnen für einen
„Goesedieb" gescholten

1 Rthr.

5. Johann Deberdinck zu Carumb, obwohl derselbe
anno 1625 wegen dessen, daß er mit Culemanns
Tochter in Unpflicht gelebt gehabt, Brüchtengeld
ausgegeben,

so

hat er

gleichwohl

desnngeachtet

2 Kinder in offener Hurerei mit derselben gezeuget,
welches vom Vogt nicht angezeigt

6 Rthr.

6. Jdem Deberdinck. daß derselbe mit Timmermanns
Schwester 2 Kinder in Hurerei gezeuget

...

6 Rthr.

4. Stadt Vechta.
1. Nachdem Johann Rabe Flockmanns Pferde wegen
ihm zugefügten Schadens wie gebräuchlich in den
Schüttstall getrieben, ist Flockmanns Knecht. Hinrich
Bose genannt, zugefahren und hat eigenmächtig mit
Gewalt

das Schloß davon geschlagen

und die

Pferde wieder zu sich genommen
2. Dagegen
Boesen

hat Johann
auf

Rabe

3 Rthr.

genannten

freier Straße hinterrücks

Hinrich

mit einer

Kuesen aufm Kopf geschlagen
3. Arend Kolpe hat in der Notwehr Johann Niemann
mit einem Messer in die Schulter gestochen, weil

2 Rthr.
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Niemann zuerst Kolpen Kinder
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bunt

und blau geschlagen gehabt

2 Rthr.

4. Arend Kolpe hat den Hausvogt Rudolph Voß auf
freier Straße für einen Schinder öffentlich aus
gerufen und gesprochen, er, Kolpe, könne Lucht vertragen. Boß aber nicht.

Bat, weil die Äußerung

in der Trunkenheit geschehen, um Verzeihung, ob
paupertatem

1/

i

Rthr.

5. Nachdem Deithard Griesehop der Ältere, Kirchspiels
Dinklage, wegen dessen, daß er in verwicheuer Zeit,
11. Novbr., zu Dinklage den Vechtaer Gerichtsschreibet Johann Primes mit einem geladenen und
gespannenem Rohr totschießen wollen

und diesen

dadurch gröblich injurirt, auch sonsten große Ge
walt verübt, auf dem fürstlichen Amthause Vechta in
Haft gezogen, so haben die fürstlichen Herrn Beamteit gegen Kaution die Haft insoweit erlassen,
daß er in der Vechta

und

weiteres nicht gehen,

sondern sich alba bis weiteren Bescheid aufhalten
möchte; derwegen zu Bürge« gesetzt sind Borchard
uffr Heide

uud Rembert Brüning, Schmied zu

Dinklage, welche sich auf tausend Rthr. cavirend
eingelassen.

Ist desungeachtet bemelbeter Grieshop

von sich selbst uud ohne Vorwissen der Obrigkeit
ausgetreten und ex arresto weggegangen ...
6. Tebbe Schlüters

und

Thaleke

25 Rthr.

Eulbstecke dafür.

daß sich dieselben für Zaubersche gescholten, jede
2 Rthr.

4 Rthr.

7. Johann Hermanns Frau dafür, daß dieselbe des
Fußknechts Johann Meyer Frau für eine Sakra
mentische Zaubersche gescholten

2 Rthr.

8. Dagegen Johann Meyers Frau retorquendo sie
für eine Schandhure gescholten

1 Rthr.

Summe der Einnahmen aus dem
Vechtischen Gerichte 258 Rthr.
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II. Desu m Gerich t.
1. Kirchspiel Cappeln.
1. Dietrich Hermann dafür, daß

derselbe Willm von

der Wißmühlen mit einem grünen Boitel (Meißel)
den Arm bluiidt und blau geschlagen

....

2 Rthr.

2. Tholen Knecht Wessel, daß er Johann Schmecke
von Onakenbruck blnndig

und blanw geschlagen,

dazu auch etliche Kramerwarcn abgenommen .

.

l!/2 Rthr.

3. Jdem Wessel, daß er Johann Pnpeken mit einem
Stock auf« Kops geschlagen dermaßen, daß das
Auge blutig worden

V/2 Sithr.1)

4. Vrinkmailn zu Schwichteler dafür, daß derselbe den
Grave zn Schwichteler aufgefordert, als wenn er
mit ihm zu reden hätte und diesen dann, wie derselbe ausgestanden und aus dem Hause gekommen.
mit dem Daumen das Auge durchgestoßen...

4 Rthr.

5. Johann Averesch, daß derselbe Tholen Grete mit
seiner Schweppe ins Gesicht geschlagen und ver
wundet

2 Rthr.

6. Die sämtlichen Schwichteler, als dieselben ant 15. April
auf Befehl des .Herrn Drosten aufgeboten gewesen,
einen Wagen für den Oberstleutnant Neuchinger
beizubringen, haben sich dagegen gesetzt und das
nicht thun wollen, deswegen der Pogt in großer
Leibesgefaht gewesen

12 Rthr.

7. Jmgleichen die sämtlichen Schwichteler ungehorsam
ausgeblieben und nicht haben fahren wollen, als
im Januario jüngsthin der Vogt zu Cappeln etliche
Wagen zn behuf des Herrn Christen Westerholt hat
beibringen müssen

12 Rthr.

8. Cappeln wegen dessen, daß sie nach Wildeshausen
verschiedene Male nicht erschienen

35 Rthr.

') Vor Nr. 2 und 3 steht obiit, und hinter den Vruchten 0, also das
Geld ist wegen Todes des Wessel nicht 6ei,vitreiben.
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2. Kirchspiel Emsteck.
1. Albert Bernds Sohn Heinrich, daß er mit Wigberts
Tochter Grete in Unpflicht gelebt, insgesamt .

.

6 Rthr.

2. Penkhusen Sohn Gerd, daß er Gerd Hi'ising mit
einem Messer zwei Wunden in den Arm gestochen
3. Gerd Hi'ising, daß

3 Rthr.

derselbe Penkhnsen mit einem

tackeden Stock (Stock mit Zacken, den Resten von
Zweigen, versehen) aitfs Haupt geschlagen und ver
wundet

3 Rthr.

4. Des Meiers Kuecht

Johauu,

daß derselbe

den

Frohnen zu Bühren mit einem Messer im Rücken
verwundet; obiit et pauper fuit.
5. Der Bogt zu Emsteck wegen dessen, daß

er ver-

schiedene Male ungehorsam vom Gerichte wegge
blieben

und die ausgeschickten Zettel nicht wieder

eingeschickt, in der Herrn Brüchte verdammt.

Ab-

solutus ob irnbecillitatem corporis.
6. Des Bogts zu Emsteck Sohn

hat Nienaber zu

Garthe mit einem Stocke aufs Haupt geschlagen.

6 Rthr.

7. Gerd Niemann hat einen vom Herrn Richter ein
gelegten Arrest gebrochen und die Frucht vom Lande
weggefahret,

2 Rthr.

8. Johann Freiliug zu Höltinghausen hat der Krümpeschen Tochter unmündiges Kind auf freier Straße
angelaufen und bluudt und blauw geschlagen .

.

3 Rthr.

9. Gerd Krieger. Dietrich Küling und Vornhagen sind
ungehorsam ausgeblieben und habeu der Herru Be
amten zu Vechta Befehl contraveniret, indem sie
das Kriegsvolk nach Löningen nicht führen wollen,
ein jeder 2 Rthr. .
10. Wilke

Bouwmann,

6 Rthr.
daß derselbe

mit

Bnddckcn

Tochter in Unpflicht gelebt, insgesamt ....

6 Rthr.

1 1 . Emsteck wegen dessen, daß sie nach Wilmshausen

nicht gefolgt

40 Rthr.
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3. Kirchspiel Langförden.

1. Tholcn Wenneker. daß

er Arnesfeimp mit einem

Messer unversehens stillschweigend in die Brnst ge
stochen und tätlich verwundet
2. Johann Scheper zn Langförden, daß er.Hermamt
Bulthoep zu Calveslage mit einem Stocke aufs
Haupt geschlagen uud ein wenig verwundet

.

.

3. Dietrich Hilleking und Theisings Tochter haben in
Ehebruch gelebt, so der Vogt nicht gebührlich angesagt, ob paupertatem
4. Des Schulsemeiers Sohn und Magd in Unpflicht
gelebt
5. Hermann Bulthoep. daß er Johann Scheper mit
einer Mistforke auf die Schultern geschlagen, daß
es geschwollen uud blau geworden
6. Noch Tholen Wenneker, daß er Johann Osterhans
mit der Borden in den Rücken gehauen und

ver

wundet
4. Kirchspiel Visbcck.
1. Weil der Vogt zu Visbcck nun unterschiedliche Male
ungehorsam vom Gerichte weggeblieben, die Brächtenzettel nicht gebürlich eingebracht, solches alles in
Verachtung des fürftl. Gerichtes, ist derselbe in der
Herren Brächte condemnirt.

Ist für diesmal per-

doniert.
2. Cordt Büschelmann, daß er Grete Gieseberts mit
einem Messer in den Arm geschnitten und geblntwundet
3. Claus Albert, daß derselbe Johann Decken zu Visbeck mit der Faust ans Haupt geschlagen, daß ihm
das Blut ums rechte Auge gelaufen

4. Grote Albert, daß derselbe Johann Külings Tochter
zu Wöstendöllen in ihrem eigenen Hause „bluubt
und blouw" geschlagen
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5. Henrich Aldehauses Sohn zn Rebbeke, daß derselbe
unbefugter Weise Johann Boegen durch den Arm
gestochen

4 Rthr.

6. Johauu Büschelmaun. daß derselbe Lüsen zu Boenrechter mit einem Forkenstiel in die Seiten schwerlich geschlagen

4 Rthr.

7. Lüers Sohn zu Dölleu mit der Magd in Unpflicht
gelebt

6 Rthr.

8. Niemöllers Knecht,

jetzo zn Hagstette bei Thees-

hauseu in Dienst, mit der Magb in Unpflicht gelebt
9. Geerbs Johanns Knecht zu Dölleu mit der

6 Rthr.

Magb

in Unpflicht gelebt

6 Rthr.

5. Kirchspiel Lutten.
1. Die sämtlichen Lutter Knechte, daß

dieselben auf

h. Dreikönigetag unter beut Gottesbienst ben Fuchs
gejagt

5 Rthr.

2. Johann zur Borgs Sohn Hinrich. daß er mit des
Schneider Tochter Grete in Unpflicht gelebt .

.

6 Rthr.

3. Gerb Hölting, daß er seinen Bruber Hinrich Hölting
bermaßen auf ben Arm geschlagen, daß

bie Pipe

barin gesplittert

5 Rthr.
6. Kirchspiel Oyte.

1. Hunteinauu. daß

er Niemann baselbst einen Heister

von befielt eigenen Grnnb, ba vormals ein großer
Baum gestanden (unb zum Balken im Hause ver
braucht luorben) de facto nicht allein abgehauen,
sondern auch seinett Bruder Beutb Niemann mit
betn

vorbersten Ettbe der

wandet.

Barbe am

Arm ver-

Hätte Hellmann ihn nicht zurückgehalten,

hätte er Bernd Niemann bie Hanb abgehauen
2. Jbem

Hunteinann, daß

er

Johann

.

4 Rthr.

Niemann

2 Faer Lanbes auf beut Oytter Esche abgepflügt.
Steht ad inquirendum
3. Hinrich

Robertfoeü, daß

—
er

„Munbt unb blauw" geschlagen

Hinrich

Luetmann
3 Rthr.
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4. Albert Lücking, daß derselbe Thale Luetmann den
einen Ann 2 Mal entzwei geschlagen, den andern
Arm „blundt und

blamv", auch Kopf und Schultern

geschlagen

.

.

.

Summe der Einnahme aus dem Desumschen Gericht

8 Rthr.
234

Rthr.

IV. Gericht Damme.
1. Kirchspiel Steiufeld.
1. Adam Liier, daß

derselbe Rhabeu Taleken Sohn

Wille hinterrücks für einen offenbaren Schelm geschölten, dabei gesagt, er wolle ihn für einen Schelm
ausschreien lassen

1 l/s Rthr.

2. Johann Güsters Sohn Wille, daß derselbe Wittrocks
Knecht mit einem Stock die Hand „blundt und
blauw" geschlagen
3. Des

2 Rthr.

Vogts Martin

Mühlen, daß

und Otto

der Müller zn

dieselben den Mühlenkolk auf Oster-

tag ausgefischt, jeder 5 Rthr
4. Henrichs Sohn

Janus. daß

10 Rthr.
derselbe

Hermann

Bolhauses ein Pferd wider Recht aus dem Moor
nehmen wollen und dazu in den Arm gestochen .

5 Rthr.

5. Gerberdings Sohn, daß derselbe Hinrich Willenbrink
mit

einem Plaggensegett 2 Löcher

in den Kopf

gehauen

3 Rthr.

6. Dagegen Willenbrink auch verwundet

....

2 Rthr.

7. Möllemanns Sohn Hermann, daß derselbe Gerd
Wellerding mit einer Deckelspielen den Arm „Mündt
und

blanw" geschlagen

2 Rthr.

8. Johann Salevelt, Arndt Woennann, Macken Arendt,
Hinrich Kcnkel, Hinrich Schröder, Hermann Grave
mann. Lübbe Loseke, Hermann Jforst, Luttmers
Gerd, Johann Blocker, Cordts Arendt, die Hülsemannsche und' Gerd Schumacher haben zu Harpendorf

und

Mühlen

respective

neue Feuerstetteu

aufgerichtet wider der Herrn und hoher Landfürstlichcr Obrigkeit Consens und Vorwissen, jeder 2Rthr.

26 Rthr.
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Kenkeln

Hermann, Arndt Rabe, Gottke Haskamp, Hugo
Haskamp, Oiterhans,

Johann Tiemann, Hinrich

Averkamp, daß sie wider die Ordnung Tanfe gehalten, jeder 2 Rthr

18 Rthr.

10. Die sämtliche Harpendorfs Baucrschafl

nämlich

Noerdthans, Voermann, Johann Hoickmann, Gravemann, Hugo Hoickmann, Hinrich Kenkel, Lndtmars
Gerd, Hermann Moslemann. Knollmann. Goekingh.
Wcggenstede, Westcrmann, Klockern Arndt. Vogt.
Hermann Knipper,

Dultmeycr,

Hillen Johann,

Lübbe Loseke. Evert Bojert. Hinrich Tecker. Johann
Salevelt, Bernd iip der Heide. Hermann Stüve,
Hinrich Grabber, Clostermann, Hinrich Schröder,
Gerd Schröder. Hermann Schröder, beide Hinrich
Moormann haben des wohledlcn und vesten Johann
Hinrich Schade zur Ihorst aufgegrabenen Fuhrweg.
welcher

über 2 Jahre lang

gestanden,

propria

autoritatc niedergeworfen und zernichtet, ein jeder
1 Rthr

30 Rthr.
2. Kirchspiel Neuenkirchen.

1. Voß aufm Felde, daß

derselbe Gieseke aufm Felde

ein Loch in die Hand geschlagen

2 Rthr.

2. Hermann Stickforth, daß derselbe Jürgen Stickforth
mit der Forke ein Loch ins Haupt geschlagen

.

3 Rthr.

3. Jürgen Stickforth. daß derselbe Hermann Stickforth
erst geschlagen, auch seinen Knecht Dietrich

4.

.

.

1 Rthr.

Dietrich Gramer, daß derselbe Johann Hueßmann
dermaßen

geschlagen, daß

derselbe für tot liege»

geblieben
5. Ruters Hermann

8 Rthr.
hat den alten Ruter ein Loch

in den Kopf geschlagen
3. Kirchspiel Damme.
1. Hermann Bolhaus, daß derselbe Ottings Sohn
Cordt nachgeredet, als wenn derselbe zwei Pferde

3 Rthr.

K. Willoh.
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stehlen helfen, derwegen derselbe in anno 1630 in
Damme handfest gemacht
2. Arndt Rasche, daß

21/, Rthr.

derselbe des mnnsterschen Vogts

zu Damme, Tobias Lageinanns, Magd ein Loch
über dem Auge mit einem Stock geworfen, derwegen derselbe handfest gemacht; hat zum Bürgen
gestellt Lampen im Hofe

2 Rthr.

3. Hermann Strunckhofs. daß derselbe Johann DickHaus

mit einem Sellebaum zwischen Hinnenkamp

und Damme einen Finger durchgeschlagen...

2 Rthr.

4. Hermann Gocsmann, daß derselbe Tepen Wehebrinks
Knecht mit einem Degen ein Stück vom vordern
Finger gehauen

4 Rthr.

5. Anita der Wetnpeschen Tochter Trine ist um des
willen

handfest

gemacht,

daß sie mit Hermann

Nordhof einen Ehebruch begangen unb ein Kind
gezeugt, ob paupertatem

2 Rthr.

6. Johann Ottings Sohn Lndeke, daß derselbe Macke

.

uffen Kampe mit einem Spieß ein Loch in den
Kopf geschlagen, jeder 2 Rthr

4 Rthr.

7. Johann Frerkiugs Scheper, daß derselbe Strickers
Gerd

mit einem Gewehr ein Loch in den Kopf

gehauen

2 Rthr.

8. Johann Rebbeke, daß derselbe seiner Stiefmutter,
der Robbeschen, mit einem

Boitel (Meißel) ein

Loch in den Kopf geschlagen

3 Rthr.

9. Johann Nienaber, daß derselbe Wobbefen Hermanns
Tochter Grete ein Loch in die Hand und 2 Finger
durchgehauen

5 Rthr.

10. Johann Rebbeke, daß derselbe Ennekings Knecht
mit einem Spaden ein Loch in den Kopf geschmissen

2 Rthr.

11. Henrich Gottings, daß derselbe Johann Hertzog zum
Hinnenkamp mit einer Dreiforken ein Loch in die
Schultern

und den Arm blanw. dazu die Nase

und Maul durchgeschlagen

4 Rthr.
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12. Hermami Könnings, daß derselbe Herrn Richter zu
Damme, seine Hausfrau. Jacob Kohnen, Thonießen
Kramer, Hinrich Holtermanu und

Tobias Lage-

mann samt und sonders für Ehrendiebe gescholten
und dabei gesagt, man hielte schelmische und falsche
Gerichtstage.

Weil es in Trunkenheit geschehen.

5 Rthr.

13. Johann Cüster wegen Scheltung Herrn Ostings .

4 Rthr.

Summa Brnchtengeldes des Gerichts Damme 158 Rthr.

„Criminalia aufm fürstl. Amthause Vechta iuhaftirter

und wieder entlassener Personen."
1. Anno 1632.

Mercurii.

7. Januaiii.

Nachdem

Hugo Burwinkel eine Zeit von Jahren mit Wobbeke
Geldehuß zu Ellenstette in

Unpflicht gelebt

uud

deswegen au diesem fürstlichen Amthause Vechta
beide in Hast gezogen, so sein dieselben aus Fürbitt
Herrn Dechanten zu Wildeshausen der Hast wieder
entlassen, dergestalt, was diesfalls gesündigt, hoher
Obrigkeit davor abtragen sollen und wollen, welches
sie beide zu thun augelobt im Beisein des HausVogts Rudolph Voß, insgesamt
2. Veneris 16. Augusti 1632.

20 Rthr.

Nachdem vor wenigen

Tagen Hinrich Balemanu, zu Gvldenstette wohn?
hast, um seine Geschäfte zu verrichten, nach Barren
strupf gehen wollen, ist ihm unterwegs in diesem
Stift

Münster

und

Kirchspiel Goldeustette

auf

freier Straße Dietrich Ruethop begegnet, der ihm.
Balemanu, einen

langen Vorjeger auf die Brust

gesetzt und verschiedene Male gedroht, ihn damit
durchzustechen und dabei gesprochen:

Wo bleibst

du Schelm nun mit deinen münsterschen schelmischen
Hahnenfedern. ')

Deswegen ist beklagter Ruethop

von den zu Gvldenstette einlogierten (ihurfürftl.
1) Münsterjche Kavallerie, von Volke Hahnensedern genannt.
Jahrbuch f. Oldciib. ©eich. Bd XVI
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Durchlaucht Landvolk und Soldaten ergriffe» und
aufs fürftl. Amtsbaus Vechta gebracht.
Zudem, als jüugsthin der Voigt zu Goldenstedt.
Heinrich Unkraut mit etlichen Soldaten

511 Gvlden

stette gesessen und eine Kanne Bier getrunken, wäre
jetziger

Verstrickter

(Ruethop)

hinterrücks,

still-

schweigend, boshafter Weife gekommen, habe eines
Soldaten Rohr (Gewehr) ergriffen und hätte vermeldeten Vogt damit tot schießen wolle».

Solches

wäre auch gewiß erfolgt, wenn andere Leute solches
nicht gehindert hätten.
Weil nun selbiger Ruethop
Münster,

in diesem Stift

auch Sütholtschen Gerichte, außerdem

verschiedene excessus begangen, wie solches aus
de» Fürstlich Münsterschen Sütholtschen GerichtsProtokollen bewiesen werden kann (ein Extrakt ist
24. September 1630 dem Herrn Landrentmeister
dienstlich übergeben), so ist derselbe Ruethop am
22 berührten Monats April auf Fürbitten guter
Leute der Haft entlassen und auf freie Füße gestellt,
dergestallt, daß

er, was er diessalls gesündigt oder

verwirket habe, hoher Obrigkeit abtragen sollte und
wollte.

Er stellte als Bürgen die ehrbaren Abel

Meyer

und Henrich Marisken. beide zu Golden-

ftette wohnhaft, die sich darauf

eingelassen

unb

verbürgt haben, was von Ruetlwp gefrevelt worden.
sie hoher Obrigkeit abtragen sollten unb wollten.
Daraus dann gemeldeter Ruethop Urphetbc geleistet
dahin, daß er mittels Eides angelobt, daß er seine
gefängliche AnHaltung gegen niemand, hohe oder
niedere Amtsdiener, rächen, fondern falls er mit
jemanden zu tun habe, sich im ordentlichen Wege
Recht verschaffen wolle
3Iartis

3. Julii

1629.

15 Rthr.
Nachdem

Dietrich

Ruethop und Hermann Westerhof vor 2 Tagen
auf dem Fürftl. Amthause Vechta gefänglich unter-

Brüchtengerichtsurtcile und Venvandtcs.
gebracht wegen dessen, daß
mann

Westerhof
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derselbe Ruethop Her-

gescholten

und

ihn

für

einen

Pferdedieb ausgerufen, hingegen Hermann Westerhof
Dietrich Ruethop für einen Schafdieb gescholten,
auch sonst laut dem Fürstl. Müusterschen

Sutholt-

schen Gcricbtsprotoll sowohl Dietrich Ruethop als
auch Hermann Westerhof verschiedene excessus
begangen, und,

nachdem sie am selbigen Gericht

zu erscheinen citirt und aufgefordert worden, dennoch
aus Verachtung des fürstl. Gerichts ungehorsam
ausgeblieben, so sind dennoch selbige beide gegen
Kaution und auf Fürbitten guter Leute der Haft
entlassen dergestalt, daß

sie alles, was ein

jeder

Do» ihnen absonderlich und sonsten gefrevelt und
gesündigt, hoher Obrigkeit dafür abtragen sollten

und wollten. Setzte deshalb zu Bürgen Ruethop
den Hermann Willnigh (jetzt wohl Wilgen) und
Albert Bening.

beide Münstcrsche

Leute, welche

beide cavirt und angelobt und mit 100 Goldgulden
sich verbürgt,

denselben Ruethop

auf

Erfordern

lebendig oder tot dem Fürstl. Amthaiise einzuliefern

5 Rthr.

Wegen Hermann Westerhof haben sich gleichergestalt Alhard Östing und Johann Wessels verbürgt
Jovis crni 15. Aprilis 1632.

5 Rthr.1)

Als ans Befehl

der fürstl. Herr« Suite Wiiicfc Sandmann, Hiurich
Al'ollmann

und

Johann Brnmstctte wegen dessen,

daß sie in Äaiserl. Majestät Dienste unter Herrn
Obrist Vehlen und Hauptmann Schreiber sich annehmen und bestellen lassen, dennoch ohne Urlaub
und

ohne erhaltenen Paß aus dem Felde weg-

gegangen, auf

dem Fürstl. Amthause Vechta in

Haft gezogen uud eine Nacht und zwei Tage an') Die 5 Rthr. von Dietrich Runthorp und Heim. Westerhof

tonnten

nicht eingezogen lvtibcii, weil „selbige Sache in das Südholtsche Gericht unter
dem Cvmpromiß gehörig und man dannhero nicht bekommen kann."
24*
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gehalten worden, so sind dieselben gegen geleistete
Kantion wieder auS der Haft entlassen, dergestalt,
was sie diesfalls gesündigt, hoher Obrigkeit dafür
abtragen

sollten

und

wollten.

Sie stellten

zu

Bürgen Wieneke Sandmann den Johann Bröring
in Vechta, im Voerde wohnhaft. Heinrich Möllmann
den Hinrich Klöfcr, Bürger und Hutmacher, Johann
Brnmstette den Job. Friedrich Stolpe, ebenfalls in
Vechta wohnhast, dergestalt, daß

diese Bürgen bei

Unterpfand ihrer Güter für das.

was

auf

sie

spreche, stehen sollten und wollten, ein jeder 3 Rthr.

insgesamt

9 Rthr.
Summa an Brüchlcngcldeni von ver
strickten und entlassenen Personen

54 Rthr.

Einnahmen von Niederschlägen.
„Von Niederschlägen ist in diesem 1632. Jahr
nichts eingekommen, ausgenommen, daß

Tebbe Ruwehol

wegen begangenen Niederschlages an einem kaiserlichen
Reuter 20 Rthr. gegeben und

selbige bei den Brächten

des Kirchspels Dinklage verrechnet worden" (siehe daselbst).
Thuet su mm am m summa aller Brachten Einnhamb dieses Jahrß anß hiesigen Ambtsgerichtern Siebenhundert vier Rthr

704 Rthr.

Wir finden

in dem Verzeichnisse alle Gemeinden des alten

Amtes Vechta vertreten, ausgenommen Twistringen und Goldenstedt.
Über Twistriugeu wird in der Amtsrechnung bemerkt, daß

das Kirch-

spiel neuerdings de novo gar großen Kriegsschaden zur höchsten
Betrübnis erlitten und Pastor und
hielten.

Daraus

darf

Twistringen geruht
zwischen

hat.

man
In

Vogt sich deshalb auswärts auf-

folgern,

daß

Goldenstedt

die

Justiz 1632

mag der

in

alte Streit

Diepholz und Münster den Ausfall verschuldet

haben.')

') 1591 sind Messerhelden aus Goldenstedt dem Gericht Desum zugeteilt
und 3 Schläger aus (foflenvabe dem Gericht Sütbolt.
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T i e B r ü c h t e n g e r i c h t e w u r d e n a n verschiedenen O r t e n d e s
Amtes und je nach Bedarf alle Vierteljahr oder mich öfter ab
gehalten. ') Ten Vorsitz führte der Drost, unter Umständen mich
der Rentmeister, die höchsten Verwaltungsbcamten des Amtes. Sic
verhörten die Angeklagten und setzten die Strafe fest. Bestimmte
Strafen für die einzelnen Vergehen waren nicht festgesetzt, die Höhe
der Strafgelder blieb in jedem Falle dem Ermessen der Beamten
anheimgestellt. In späterer Zeit finden
sich neben dein Trösten
und Rentmeister auch der Fiskal (Staatsanwalt), die Frohnen oder
Vögte und der Gograf oder Richter bei den Brüchtengerichten.
Der Fiskal und
die Frohnen hatten die im Amte vorgekommenen
Vergehen zur Anzeige zu bringen und vor Gericht zu vertreten,
der Richter hatte daranf zu achten, daß nicht Sachen zur Aburteilung kamen, die nicht zur Kompetenz der Brüchtengerichte gehörten, auch wurde er wohl zur Entlastung der Beamteu mit dem
Zeugenverhör beauftragt. Dein Landesherrn mußte daran liegen,
daß die Gerichtstage richtig abgehalten, die Strafgelder genau vermerkt und zur gehörigen Zeit eingezogen wurden, da die von den
Brüchtengerichte» verhängten Geldstrafen einen nicht unerheblichen
Teil der landesherrlichen Einnahmen ausmachten. Und weil ein
Zehnter der Brüchtcngelder an den Drost, Rentmeister, Fiskal und
die Frohnen abfiel, so hatten auch diese ein Interesse daran, daß
jeder Fall, der in einer Gemeinde sich ereignete, zur Anzeige und
Aburteilung kam. Die Einnahme an Brüchteugelderu betrug, wie
vorhin angegeben, im Jahr 1631/32 704 Rthr. Nach Abzug des
„Zehndenpfennigs" für den Droste» (70 Rthr. 11 Schill. 2y2 Pf ),
für den Rentmeister (70 Rthr. 11 Schill. 21/, Pf.), für den Fiskal
nebst Frohnen (70 Rthr. 11 Schill. 2y2 Pf.) blieben der Staats
kasse 492 Rthr. 22 Schill. 41/2 Pfennige. Damit erklärt es sich,
daß die Straffälle nebst Urteilssprüchen Fall für Fall in den Amtsrechnungen aufgeführt werde«.
') „Demnach zu Damme im lausenden Jahr gemeine BrüchtengerichtStage abgehalten, wobei von den anwesenden Beamten und Gerichtspersonen an
Zehrungskosten verlaut des Richters daselbst Quittung aufgangen insambt siebenzehn Rthr. zwölf Schill, neun Pf. osnabr. = 17 Rthr. 12 Schill, v Pf." ^Amtsrechnung 1631/32). Der Gcrichtsfchreiber Primes spricht von „unterschiedlichen
Brllchtengerichten", die im Jahre 1631/32 gehalten sind.

374

K. Villah.

Das Prügeln und Stechen ist, wie die Amtsrcchnung 1631/32
ausweist, keine Errungenschaft der Neuzeit. Tie Mißhandlungen
nehmen in den Brüchtenregistern einen hervorragenden Platz ein;
so war es vorher, wenn man die Brüchtenkapitel in den Amts
rechnungen von 1501 an verfolgt, und so ist es in der Folgezeit
geblieben. Im Jahre 1631/32 kommen im ganzen 130 Strafsachen
aus dem Amte, das damals so groß war wie jetzt, aber eine dünngcsäete, durch tue Kriegsjahre (Seuchen und Flucht) stark dezimierte
Bevölkerung aufwies, vor den Brüchteurichter, darunter pp. 70 MißHandlungsaffairen. 1591 registriert die Amtsrcchnung 27 Straffälle aus dem Desumgerichtsbezirke, lauter Schlägereien, 3 Sachen
ausgenommen, 8 Fälle aus Twistriugen, darunter 7 Verwundungen.
23 Fälle aus Stadt Vechta und den Gemeinden Dinklage und
Lohne, darunter 20 Mißhandlungen. 50 Fälle aus dein Gericht
Damme (das damals noch Ortschaften in sich begriff, die jetzt zur
Provinz Hannover gehören), alle Mißhandlungsfälle, eine Be
leidigungsklage ausgenommen. Die Amtsrcchnung 1609 bringt
aus dem Gericht Damme 24 Brüchtenerkeuntnisse, darunter 16
wegen Stechereien, aus dem Desumgerichtsbezirke 15 Urteile,
darunter 11, die Roheitsdelikte getroffen, aus dem Gericht Dinklage
33 bei 17 Stech- und Prügelaffairen. Messer, Piken. Rappiere,
Dreschflegel, Schottforkeu (zweizinkig), Dreiforken (dreizinkig). Zangen.
Baumstämme. Meißel, Bierkannen usw. haben die Waffen hergeben
müssen, womit „geblvidtwuudet" wurde. Auch das weibliche Ge
schlecht hat mit Schueid- und Stechmerkzeugeu umzugehen verstanden.
Der Brüchteurichter unterschied eine dreifache Mißhandlung, eine
trockene, die keine Spuren hinterlassen, eine solche, die blaue Flecken
oder Striemen hervorgerufen, uttd eine dritte, bei welcher Blut ge
flossen.
Neu in dem Strafverzeichnisse von 1631/32 sind die vielen
Bestrafungen wegen bei Hochzeiten und Taufen verunstalteter Gelage,
die uns iu anderen Amtsrechnungen nicht begegnen. Es handelt
sich da um Übertretungen von neuen Erlassen, welche eine durch
die Kriegswirren zügellos gewordene Zeit notwendig gemacht hatte.
Derselben zügellosen Zeit müssen auch die vielen Unzuchtsfälle aus
dem Jahre 1631/32 zur Last gelegt werden. Das Jahr 1591

Brüchtengerichtsurteile und Verwandtes.

375

bringt ans dein Amte Vechta 108 Verurteilungen durch die Brüchten
gerichte, darunter 3 Unzuchtsfälle aus Langförden und nächster
Nähe, das Jahr 1609 72. darunter findet
sich kein Exceß contra
sex u in.
Die Brüchtengerichte beschäftigten sich auch mit Diebstahlsvergehen. Da macht man nun die Beobachtung, daß trotz der
vielen Räubereien durchmarschierender Kriegsvölker, die das Land
arm gemacht hatten, zwischen dem Mein und Dein durchweg gewissenhaft unterschieden ist. Man muß in den Strafregistern der
Amtsrechnungen förmlich nach Diebstahlsfällen suchen. Die Amtsrechnnng 1631/32 enthält 3 schwere Fälle ans Dinklage und
Vechta, und anscheinend handelt es sich immer um ein und dieselbe
Person, in den Strafregistern anderer Jahrgänge forscht man vergeblich nach Eigentumsvergehen, und wenn welche gefunden werden,
handelt es sich meist um minderwertige Objekte.') Auch die vielen
Beleidigungsklagen in Fällen. Ivo einer ein Dieb oder Schelm ge
scholten worden, zeigen, daß man in diesem Punkte sehr empfindlich war.
Die Zeit, ans welcher die Brüchtengerichterkenntnisse des
Jahres 1631/32 stammen, kannte nur Geld- und Leibesstrafen.
Die Freiheitsstrafen der Neuzeit warnt unbekannt. Die Vollständig
keit erheischt, nachdem wir die Brüchtennrteile des Jahres 1631/32
kennen gelernt haben, daß die Leser auch mit den im selben Zeiträum verwirkten Leibesstrafen bekannt gemacht werden. Hierüber
gibt das Kapitel „Ausgabe Geldes, was dieses Jahr 1032 in
Criminalsachen aufgegangen" Aufschluß:
„Johann Klußmann von Steiufeld ist allhie den 1. Januarii
1632 gefänglich eingezogen und bis zum 13. März inclusive in
Hast gewesen, am selbigen Tage aber justificiert worden. Laut
Protokoll des Gerichtschreibers Primes belaufen sich die Atzungskosten (10 Wochen und 1 Tag), jede Woche 1 Rthr., auf 10 Rthr
4 Schill.
') Das BriichlenverzeichniS von 1591 kennt 2 Diebstahlsvergehen, beide
aus Dinklage; einmal handelt es sich um Entwendung von Rüben aus einem
Garten, das andere Mal um Entwendung eines Bettlakens.
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„Als Meister Hinrich Koopmann von Ravensburg, des
Westerholtschen Regiments Scharfrichter, Johann Kluszmann torquirt
und peinlich verhöret, habe ihm damals für angelegte Tortur laut
des Richters Attestation entrichten müssen
3 Rthr.
„Item Meister Bernd Broker, Nachrichter von Rheine, welcher
den 22. Februar hujus anni allhie augelangt und bis den 29.
eiusdem verblieben, sind für 12 Tage, die er hier verbrachte und
für Her- und Rückreise verbrauchte, pro Tag ein halber Rthr. und
für verrichtetes peinliches Verhör ein halber Rthr. gezahlt, macht
6 >/z Rthr.
„Item als Hinrich Koopmann gcmeltcn Kluszmann den 13. Martii
mit dem Schwerte hingerichtet, sind ihm für die exequirte Justiz
vermöge hiesigen Nichters Quittung verrichtet .... 3 Nthr,
Noch erhält Gerichtschreiber PrimeS wegen Joh. Älusimann,
„wogegen peinlich verfahren, Zengen abgehört und nnterschiedliche
Gerichtstage gehalten"
2 Rthr. 13 Schill.
Das ist alles; somit das Facit des Jahres 1631/32 eine
Hinrichtung (was den Johann Klnßmann auf das Blutgerüst gebracht hat. wird nicht gesagt) alles übrige Geldstrafe«.
Das
Stäupen und Brandmalen gehörte auch zu den Leibesstrafen der
damaligen Zeit und traf gemeiniglich nur Vagabunden und
Zigeuner, wird aber 1631/32 nicht zur Anwendung gekommen
sein, weil teilte Kosten dafür in Rechnung gesetzt sind. Hier setzte
meistens die Selbsthülfe des Volkes ein.
Zum Schlüsse noch einige charakteristische
Fälle ans dem
Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts. Vergehen, welche
uns in dem 1632 er Brüchtenverzeichnisse nicht begegnet sind.
Heinrich von Lehmden muß 1591 ..negen Schillinge seven peimige"
zahlen, weil er den papcn Johann zu Steinvclden mit einem Messer
gestochen hat.') Der Meyer zu Sevelten und Tolen Heinrich zu
Cappeln haben unter der Predigt auf der Bühne gesessen und ihre
Gespräche getrieben — 5 Goldgulden (1609). Ans dem Kirchspiel
Dinklage werden im selben Jahr 3 bestraft, weil sie unter der
Leichenpredigt, als Heinrich zum Deiche zur Erden bestattet worden.
') lim 1599 findet sich in Stcinfeld der Vikar Johann Ringel.
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einen Tumult angestellt haben. Ein vierter hat 1609 trunkenen Ge
müts dem Kaplan in Dinklage die Pforten zerbrochen und ein fünfter
des Pastors Sohn in Dinklage „ins Haupt geschlagen". 10 junge
Burschen aus Dinklage hat das Schicksal getroffen, wegen Land
friedensbruchs mit Geldstrafen belegt zu werden.
1631/32 bestimmt der Brüchteurichter die Strafe in Talern.
Schillingen und Pfennigen, 1609 gilt noch der Goldgulden und
hundert Jahre vorher waren noch Naturalien am Platte. So
heißt es um 1501 in der Amtsrechnung: „Item van eynen knechte
ton Dyke, (höret Hugo van Dinklage), sellige Everts sone, so he
syne Weseke beschlapen hadde — ei)it vatt dotieren".
Wenn in den Strafregistern des 16. Jahrhunderts die oft
wiederkehrende Notiz sich findet:
N. N. hat dem N. N. ein Hol in
den Kopf oder Rücken oder Leib geschlagen, so mag der Leser
fragen: Was versteht man unter Hol? Das Wort Hol — Loch
ist noch jetzt gebräuchlich. Ein Loch in einer Wallhecke, das als
Durchfahrt dient oder Znwegnng zum Lande, nennt man Hol und
das Loch im Balken über der Hansdiele, durch welches Heu und
Garben direkt vom Wagen auf den Hausboden gebracht und nach
Bedarf wieder herunter befördert werden, wird noch zur Stunde
Balkenhol (Löningen) genannt.

Till.
Nachrichtendienst vor hundert Jahren.
Von A. von Bodecker, Geh. Oberjustizrat.

Als der nach dein Ausbruche der französischen Revolution entstandene s. g. erste Koalitionskrieg gegen die neue Republik im
Jahre 1794 eine für die Verbündeten ungünstige Wendung gewonnen hatte, insbesondere Holland von dem General Pichegru
erobert worden und das angrenzende Bistum Münster von einem
Eindringen der französischen Truppen bedroht war. glaubte die
Oldenburgische Regierung die Gefahr, daß demnächst auch unser
Herzogtum zum Kriegsschauplatz gemacht werden möchte, ins Auge
fassen und für solchen Fall geeignete Vorkehrungen treffen zu
müssen. Es kam nun zuvörderst darauf au, über den weiteren
Verlauf des Krieges in rascher, regelmäßiger und zuverlässiger Weise
unterrichtet zu werden, was bei dem damaligen Mangel an Einrichtnngen, wie sie die heutigen Verkehrsanstalten bieten, nur im
Wege außerordentlicher Maßnahmen zu erreichen war. Zu diesem
Behufe wurde die Abfendung eines Beamten in die Gegend, wo
sich die letzten Kämpfe abgespielt hatten, beschlossen. Die Wahl
fiel auf den Oberförster Bodecker zu Oldenburg, welcher unverzüglich
von einer knrz vorher unternommenen Dienstreise zurückberusen
wurde und in Oldenburg einen unter dem 5. Februar 1795 aus
gestellten landesherrlichen Reisepaß erhielt nebst einer umfang
reichen, vom Herzog Peter Friedrich Ludwig unterzeichneten In
struktion. in welcher u. a. namentlich bemerkt war:
„1. Da dies Land ganz unbewaffnet ist, so wird nicht etwa
ein großes Corps, sondern ein geringes feindliches detachement
hinreichen, es zu verwüsten: es wird daher nötig sein,
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a) genau die Zeit zu berechnen, welche erforderlich ist, um
eine Nachricht par estafette hierher zu bringen.
b) dem genannten Oberförster alle Nachrichten mitzuteilen und
Vorschriften zu gebe», die etwa zu seiner Nachachtung und
Leitung dienen können. — — —"
(Es folgen nähere Angaben über die mutmaßliche derzeitige
Stellung der beiderseitigen Heere.)
„Zu diesem Ende 4. begiebt sich der Oberförster Bodecker
nach Lingen, mit einem Reisepaß versehen. Er muß ein Reit
pferd für sich und eins für seinen Knecht mitnehmen, um nicht
von Postpferden abzuhängen."
„5. Gegen obrigkeitliche Personen und eommaudireude Offiziere
braucht er aus seiner Sendung kein Geheimnis zu machen; bei
ihnen kann und muß er sich jedesmal durch Vorzeigung seines
Passes legitimircn, sonst aber können Amtsgeschäfte in der Nähe
und der Wunsch, einen oder den anderen seiner Verwandten
zu besuchen, zum Vorwailde seiner Reise dienen."
„6. Um sich sichere Nachrichten zu verschaffen, braucht ei
fern Geld zu sparen; sorgfältig aber muß er das Ansehen eines
heimlichen Kundschafters vermeiden uud diesem Argwohne jedesmal durch Anzeige seiner Diensteigenschaft und des für Uns etwa
bey Nachrichten habenden Interesses ausweichen; auch kann er
dem Höchstkommandirenden seine etwan erhaltenden Nachrichten
unbefangen mitteilen, wenn jener ihnen trauen will."
„7. Er richtet feine Briefe direet an Uns in Form eines
Pro Memoria mit Weglassung aller Courtoisie und sendet sie
über Cloppenburg, — nicht über Wilshausen, — hichcr; zu
weilen kann er auch, wenn er Unrichtigkeiten besorgen sollte,
mit dem Ostfriesischen Cnrs über Leer Duplikate einschicken.
Alle Berichte sind mit einer Nr. zu versehen .... Tic Ordres
von hier werden ebenso bezeichnet sein. Bei schleunigen Ereignissen
schickt er Estafetten ab und. falls keine zu erhalten sind, seinen
Knecht nach dem nächsten Ort."
„8. Der erste Gegenstand seiner Aufmerksamkeit ist. in Erfahrung zu bringen, an welchen Örtern die verschiedenen Regimenter
der Alliirteu stehen, wie sie heißen, ob einige davon Mine machen,
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sich im Oldenburgischen einzuquartieren, und besonders, was sie
zu ihrer Sicherheit vor sich haben .... Aus diesen und den
vorhergehenden Punkten wird sich abnehmen lassen, ob ein Überfall zu besorgen ist . . . ."
„ 1 4 . D a v o n d e r S i c h e r h e i t seiner P e r s o n d i e d e r N a c h r i c h t e n ,
mithin die Ruhe und Gründe zur Besorgnis (sie) für dieses Land
abhängt, so muß er diese keineswegs in Gefahr setzen und mög*
liehst für eine sichere Correspondenz sorgen. Im Falle eines
Friedens oder Vordringens der Alliirten soll er nicht eher von
seiner Station weichen, als bis er Ordre erhält; beim Vordringen
des Feindes kann er sie dann verlassen, wenn er vollkommen
und hinlänglich von der Annäherung des Feindes versichert ist."
„15. Das Weitere wird der Einsicht. Klugheit und dem
Diensteifer des Oberförsters Bodecker und den ihm von Zeit zu
Zeit zu ertheilenden näheren Ordres überlassen."
In Gemäßheit der Instruktion begab sich der Oberförster
Bodecker ungesäumt nach Singen, woselbst es ihm nach vielen Be
mühungen gelang. Unterkunft zn finden. Um die Zeit seines Eintreffend daselbst hatten die — hauptsächlich ans englischen, Hannoverschen, hessischen und österreichischen Truppen bestehenden — HeeresnErteilungen der verbündeten Mächte, welchen die Verteidigung Nord
deutschlands oblag, ihre Stellungen zwischen der Assel und der
Ems, vom Dollart bis nach Paderborn zu.
Aus den zahlreichen, vom Oberförster Bodecker während der
nächstfolgenden Wochen erstatteten Berichten. — deren Inhalt die
Zusammensetzung und die Bewegungen der beiderseitigen Heere,
den Ausfall der zwischen ihnen stattgehabten Gefechte zum Gegen
stande hatte, deren vollständige Wiedergabe indessen hier zu weit
führen dürfte, — mögen folgende, auf die damaligen Verhältnisse
ein näheres Licht werfende Einzelheiten erwähnt werden:
(Vom 9. Februar)
Am ß. waren, wie ich in Cloppen
burg in Erfahrung brachte, einige 100 Mann vom Rohanschen
Corps!) nach Wildeshausen marschirt, und waren von diesem Corps
noch etwa 150 Mann daselbst zurückgeblieben, und selbigen Tages
') A»in.
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360 Mann Husaren von von Hompesch und Z)ork daselbst eingerückt, welche nach einem Rasttage nach Ostsrieslaud marschiren
sollten. In Herzlose waren gar feine Truppen; man sagte aber,
daß in Haselünne etwa 400 Mann vom Nohanschen Corps einquartiert lägen. Hieselbst liegen 900 Mann Cavalcrie der Brigade
des englischen Generals Sari; gedachte Brigade ist zwischen hier
und Nienhus einquartiert. Von den englischen Offizieren ist
wenig zu erfahren, weil sie Niemandem trauen."
(Vom 10. Februar.)
Auch heute ist der Prinz Rohan
von Haselünne mit seinem Corps aufgebrochen, um nach Ostfriesland
zu marschiren .... Tie Franzosen sind bis Almeloh vorgerückt;
ob dies mit oder ohne Blutvergießen abgegangen, ist bis jetzt
noch nicht bekannt. — — —"
(Vom 12. Februar.) „Wie es heißt, will man die Ems besetzen, welche sich aber jetzt wegen des hohen Wassers und Eis
ganges selbst defendireu samt. . . . Man glaubt jetzt allgemein,
daß die sämmtlichen englischen Truppen sich nachgerade ins Osnabtückische ziehen werden, indem man der Meinung ist, wenn die
Franzosen weiter vorwärts wollten, sie sich dahin und in die
Grafschast Bentheim ziehen würden. . . . Das Kaiserliche Haupt
quartier ist noch in Dorsten, das englische in Rheine und das
hannoversche in Münster. ... Die hiesige katholische Kirche ist
zum Pferdestalle gemacht. Man ist mit den Engländern hier
und in hiesiger Gegend gar nicht zufrieden. Ein Dorf nahe der
Ems ist ganz ausgeplündert. Dem herrschaftlichen Fährmann
an der Ems, welcher auch eine Wirtschaft hatte, hat man für
400 Fl. Branntwein, ohne ihn zu bezahlen, ausgetrunken. Die
Fähre haben ihm die Soldaten abgenommen und sich für das
Überfahren bezahlen lassen. Dann haben sie die Fähre wegstießen
lassen, und die Regimenter, die noch herüber wollen, müssen auf
Meppen. . . . Täglich steigen die Lebensmittel und übrigen Be^
dürsnisse. Ein Scheffel Haber gilt schon 30 Stüber holländ.,
1000 E Heu schon 23 Gulden, ein Fuder Torf 6 Gulden. Die
Posten gehen jetzt sehr unrichtig. Die fahrende Post ist nicht
w e i t v o n h i e r i m M o r a s t e stecken g e b l i e b e n . . . . "
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(Pom 15. Februar.)
. . Wegen der so sehr hochgestiegenen
Ems ist ein von mir abgeschickter Bote noch Bentheim am 13.
des Abends
mit einer kleinen Pintee über die Ems, welche seit
gestern aber gar nicht mehr zu passieren gewesen ist, zurückge
kommen. . .
(Vom 21. Februar.) ..... Von einem Adjutanten des Generals
Dundas
halte ich gestern erfahren, daß
unter Befehl des Lord
Cathcard
Nieschanz, welches von Holländern besetzt gewesen ist,
eingenommen sei. . . . General Tundas ist hier seit vier Tagen,
und seitdem betragen sich die Engländer gut. Am Sonntag ist
das Hauptquartier der Engländer von Rheine nach Osnabrück
verlegt worden. . . . "
(Vom 25. Februar.) ,.. . . Nach hiesigen Nachrichten soll
Winschoteu, Nieschanz und Bourtangcr von den Engländern ein
genommen, Koeverden aber noch von den Franzosen besetzt sein.
Gestern Morgen hörte man hier eine Kanonade, welche bis
zwischen 12 u. 1 Uhr Mittags dauerte. Nach den Gerüchten,
welche sich verbreiteten, sollten 7 Offiziere und 60 Gemeine ge
blieben sein. der
Adjutant, welchen ich gestern Abend gesprochen,
sagte mir, daß es bloß ein Vorpostengefecht unter dem Commando
des Obersten Chartres beim Emigranten-Corps gewesen sei."
(Vom 25. Februar Abends.) „Gestern Morgen haben die
Franzosen wirklich die Vorposten bei Ulfen angegriffen und solche
bis Nordhorn zurückgedrängt. Nienhus und »och einige kleine
Örter in der Grafschaft Bentheim sind also von den Engländern
verlassen und von den Franzosen beseht."
(Vom 1. März.) „. . . Heute ist der General Duudas von
hier ausgebrochen und wird sein Ouartier zu Papenburg oder
Leer nehmen. Zu Meppen bei der Brücke sind Batterien ansgeworfen. . . . Im englischen Hauptquartier sind zur Reparatur
der hiesigen reformirtcn Kirche, welche durch das darin gelegte
Lazareth sehr gelitten hat, 400 Gulden bewilligt. Tie KirchenCommissarien der lutherischen und der katholischen Kirche haben
auf ihre Vorstellung noch keine Antwort erhalten. Tic Katholiken
verlangen eine ganz neue Kirche, weil in ihrer Kirche die eng
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tischen Soldaten, welche etwas verbrochen hatten, gepeitscht
wurden sind."
(Pom 11. März.)
. . Das 4. hannoversche Infanterie-Re
giment, welches der Generalmajor von Bothmer kommandirt. ist
am 9. liier eingerückt, und eine Escadron des 1. hannoverschen
Cavallerie-Regimcnts ist in den hier nahe liegenden Dörfern
Baccum und Laxen einquartiert. Rheine ist noch von Han
noveranern, Hessen und Brannschweigern, Meppen von Engländern
stark besetzt. Wie stark die Franzosen in Northorn sein mögen,
ist nicht bekannt. . . . Diesen Morgen habe ich den General
von Bothmer besucht; derselbe war der Meinung, daß vorerst
nicht zu befürchten sei. daß die Franzosen weiter vorrücken würden.
Obgleich die Engländer mehr Geld als die Hannoveraner zn verzehren haben, so sind die hiesigen Einwohner doch froh, daß sie
erstere los sind und letztere hier haben."
(Vom 15. März.) ..Die Alliirten sind bei Bentheim von den
Franzosen am 13. d. M. angegriffen und haben sich bis Rheine
zurückgezogen. . . . Sollten sich die Preußen nicht bald einfinden,
so ist nunmehr zn vermuten, daß die Franzosen doch noch über
die Ems kommen werden."
(Vom 18. März.)
Am 14. d. M. haben die Franzosen
mich einen Versuch gemacht, bei M'cppcu vorzudringen: sie sind
aber schon jenseits der Ems. wo über einem Arm der Ems eine
Brücke liegt, von den Engländern zurückgeschlagen. . . . Nach
sicheren Nachrichten sind nun verschiedene preußische Regimenter
in Osnabrück angekommen; die Annäherung derselben wird ja
wohl die Franzosen von weiterem Vordringen zurückhalten, und
ich werde hoffentlich nicht nöthig haben, meinen Standpunkt zu
verändern."
(Vom 22. März.) Am 20. kamen schon 50 bis 60 französische
Husaren hier nahe vor die Ems und hätten beinahe das jenseits
der Ems stehende Piqnet von 20 Mann Infanterie und einige
Vedetten aufgehoben, wenn nicht die Überfahrt derselben über die
Ems sehr beschleunigt worden wäre. . . . man
sagt hier, daß
die Franzosen bei Ahausen geschlagen wären, wobei von selbigen
900 Mann aus dem Platze geblieben sein sollen."
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(Vom 25. März.) ... . . Die Franzosen haben sich von Witmorschen bis Stankhorn zurückgezogen, und ist Witmarschen nunmehr von Rohanschen Husaren besetzt. . . . Morgen werden, wie
es heißt, einige Regimenter Hessen durchkommen und alsdann die
Preußen."
(Vom 29. März.)
. . Am 25. d. M. wurde hier das 9.
hannoversche Jnsanterie-Regiment und das 4. Grenadier-Bataillon,
ans einem hier nahe liegenden Torfe das 14. Regiment und die
Hannoverschen Jäger einquartiert, welche sämtlich am 26. nach
Ostfriesland marschirten. Gedachten Tages rückte hier ein Commando vom preußischen Jnsanterie-Regiment von Kalkstein und
von der Cavallerie v. Borstel ein. welche sogleich die Ems besetzten und Piqnets und Vcdetten jenseits der Ems ausstellten. . . .
Ein am 27. d. M. hier angekommener Kaufmann versichert, daß
sich gedachten Tages die Franzosen von Nienhns, Northorn ?c.
auf Zwolle, Teventer und Zütphen zurückgezogen hätten. . . .
Die Äbtissin von Witmarschen, welche ich vor einigen Tagen hier
gesprochen habe, ist nicht vor den Franzosen geflüchtet und versichert, daß sie sich daselbst sehr gilt betragen hätten. ' Gestern
ist dieses Kloster ober von Husaren des Emigranten-Corps unter
dem Borwande, daß die Franzosen daselbst zu gut aufgenommen
wären, geplündert worden."
(Vom 5. April.) ... . . Bentheim ist von beiden Theilen nicht
wieder besetzt, und die Franzosen sind nur von 11 Uhr Mittags
bis des anderen Morgens 2 Uhr dagewesen. Bei der Attaque
daselbst haben einige Marodeurs geplündert; die französischen
Linientruppen haben aber nicht das Geringste genommen. Wie
die Franzosen aber zurückgewichen sind, haben die Emigranten
vom Choiseulschen Corps Bentheim plündern wollen; man hat
aber die Sturmglocke gezogen, und die Einwohner haben sie durch
Schießen und mit Mist- und Heugabeln davon abgehalten." —
Welche Wichtigkeit der Herzog Peter Friedrich Ludwig der
hier berührten Angelegenheit beimaß, und mit welcher Sorgsamkeit
er den Verlauf der Dinge überwachte, geht aus den verschiedenen
an deu Oberförster erlassenen Reskripten hervor. Es heißt dort
insbesondere: .
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(Febr. 11.) „der
vom Oberförster Bodecker abgelassene Bericht
Nr. 2 ist gestern Abend per Estasfette richtig angekommen; unter
dessen fehlet noch Nr. 1. Es ist dieser Bericht, welcher wahrschcinlich den 9. Februar aus Lingen gegangen, etwann 27 Stunden
unter Weges gewesen, welches der Herr Oberförster zn seiner
künftigen Information bemerken wird. Von
denen Englischen
nach Ostfriesland gehenden Truppen haben nur etwann 400 Mann
das diesseitige Territorium berühret und sind von Friesoythe
über Westerschebs und Ape nach GroßauderS marschirt. das
eingefallene Thauwetter und das Anwachsen unserer Ströme
scheint den ferneren Märschen in unserem Lande ein unübersteigliches Hinderniß zu setzen. — Der einberichtete Umstand, daß
die Franzosen wirklich bis Almesloh vorgedrungen wären, scheint
nähere Aufklärung zu verdienen, da gewisse Berichte aus dem
Haag sowohl als aus Amsterdam das Französische Truppencorps als sehr schwach angeben; es scheint also, daß dieses nur
feindliche Patrouillen sein können. Ich wünsche daher, daß es
in Erfahrung zu bringen sein möge, wo die diesseitigen VorPosten stehen . . .
(Febr. 18.) „Da seit dem unter dem 10. dieses abgelassenen
Bericht des Herrn Oberförsters Bodecker keine ferneren Berichte
eingelaufen sind, die Lingener Post auch keine Berichte nach
Cloppenburg gebracht hat, so kann man hier nicht anders als
unruhig über eine Communication sein, die im gegenwärtigen
Augenblicke so wesentlich ist. Es wird daher der Herr Ober
f ö r s t e r ersucht, d i e n ö t h i g e n A u f k l ä r u n g e n h i e r ü b e r z u g e b e n . . . .
Hier im Lande ziehen noch immer einige Englische Corps durch,
halten aber bis gegenwärtig die beste Mannszucht . . . ."
(Febr. 21.) „Des Herrn Oberförsters Berichte Nr. 3 vom
13. und 15. dieses sind mir nur den 18. zu Händen gekommen,
da das Kloppenburger Postamt für gut gesunden, diese Briese
über Wildeshausen nach Bremen gehen zu lassen; ich wünsche
also, daß künftig auf den Umschlag: per Cloppenburg ä Oldenburg
gesetzt werde. Von dem Vorrücken des Lords Catcard lauten
die Berichte dahin, daß Winschoteu, Nieschanz und Burtanger
eingenommen sind, Groningen aber bis zu diesem Augenblick bloß
IaNrduch f. Clbcüb. Gcsch. Bd. XVI.
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eingeschlossen sei. Das Nähere .... wird sich dort wohl in
Erfahrung bringen lassen
Da es gewiß ist. daß die
Preußischen Truppen im Anzüge sind und alle Preußischen Unter
thanen befehliget, ihre Früchte zu den Magazinen abzuliefern, so
wünschet man zu wissen, welche Vorkehrungen darüber in den
Grafschaften Lingen und Tecklenburg getroffen werden . . .
(Febr. 28.) „Des Herrn Oberförsters Nr. 4 nebst Dublikat,
ingleichen Nr. 5 und 6 sind mir richtig zu Händen gekommen.
In derselben Zeit habe ich eine Reise in das Hauptquartier gemacht, um mich über die näheren Vorfälle des Krieges zu unter
richten. Es wird dem Herrn Oberförster entgangen sein, daß
die Engländer bereits vor einiger Zeit Kiovorden (Koevorden?)
geräumt haben.') Dieser Umstand macht es begreiflich, daß ihnen
nunmehr die Grafschaft Bentheim und ein Teil des Hochstifts
Münster bis an die Ems offen standen; sie konnten also mit
leichter Mühe, die Pechte hinauf, Nordhorn im Rücken angreifen,
welches dann nach einem kurzen Gefechte . . von den Franzosen
besetzt worden ist."
Glücklicherweise wurde der befürchtete Einfall feindlicher Heeresmassen in das Oldenburger Land durch den weiteren Verlauf der
politischen Angelegenheiten verhütet. Am 15. April konnte der
Oberförster Bodecker von Lingen aus berichten:
daß gestern der hiesige Preußische Husaren-Oberst
lieutenant Gering vom General von Blücher die Nachricht erhalten hat. daß zwischen der alliirten und der französischen Armee
alle Feindseligkeiten aushören sollten, und daß dem Preußischen
General v. Köhler und dem französischen General Moreau der
Auftrag gegeben worden, die Vorposten-Chaine zu reguliren,
damit nicht noch Zwist entstehe. Auf diese Nachricht hin sind
den Piquets und Vorposten sogleich die Patronen abgenommen
worden . . . "
*) Vergl. jedoch den oben auszugsweise mitgeteilten Bericht vom 25. Fe
bruar, welcher, ebenso wie mehrere andere, infolge der damaligen schlechten Beschaffenheit der Wege oder einer unzweckmäßigen Beförderung seitens der Post,
worüber mehrfach Beschwerde erhoben worden, verspätet eingegangen sein wird.
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(Nachfuge zum 19. April )
In voriger Woche haben die
Preußen einige 100 französische Gefangene bis Bentheim geliefert
und selbige von dort ab ans ihr Versprechen, daß sie sich beim
Durchmarsch in der Grafschaft Bentheim gut betragen wollten,
allein weggehen lassen. Die Preußen und Franzosen haben auf
das Freundschaftlichste Abschied von einander genommen; letztere
haben aber ihr Wort nicht gehalten, sondern an einigen Orten
geplündert, auch etwa 8 Pferde mitgenommen."
Unter dem 19. April wurde sodann dem Oberförster durch
ein mit Gelegenheit befördertes Schreiben eröffnet, daß bei der
gegenwärtigen Lage der Dinge seine Gegenwart in Lingen von
keinem Nutzen mehr zu sein scheine, er mithin sofort wieder zurück
kehren könne. Bekanntermaßen kam die in Ausführung des Baseler
Friedensvertrages zwischen Preußen und Frankreich hergestellte sog.
Demarkationslinie, ungeachtet der Fortsetzung des Krieges von
Seiten des Reichs, auch dem Herzogtum Oldenburg zu Gute.
Nach einer vom Oberförster Bodecker hergegebenen Rechnung
hatten sich die baren Auslagen auf der gedachten Reise (für Wohnung,
Kost, Botenlohn und Pferdefutter, auf welches letztere allein etwa
180 sl. entfielen), im ganzen auf 539 fl. 8 Stüber — 290 Thaler
Gold, zuzüglich 78 Rthr. Gold Mietpreis für die mitgenommenen
zwei Pferde, belaufen.
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IX.

Über die Fischerei im Zwischenahner Meer.
Von C. Gustav Feldhus, Referendar.

Wir finden,
daß bereits im Anfange des 14. Jahrhunderts
den Herren von Elmendorf das grundherrschaftliche Recht der
Fischerei im See zugestanden hat. Laut noch vorhandener Urkunde
vom 28. September 1331 (vgl. Rüthning, Der Gütertausch der
Herren von Elmendorf und der Grafen von Oldenburg. Jahrbuch XI S. 83 ff.) überließ Dietrich von Elmendorf zugleich im
Namen seiner Gattin Elisabeth und seiner jungen Söhne Hermann
und Otto alle seine Besitzungen auf dem Ammerlande an die
Grafen Johann, Konrad und Moritz von Oldenburg, nämlich: das
Lehen der Bartholomaeus-Kapelle. die Burg, die Meierhöfe, die
Köterstellen, das Holz und das Land zu Elmendorf, das Recht der
Fischerei im See usw.
Seit dieser Zeit also ist das Recht der Fischerei in den
Händen der Grafen von Oldenburg.
Weiter finden
wir in dem uns erhaltenen Oldenburgischen
Lagerbuch des Trösten Jacob van der Specken vom Jahre 1428
folgenden Abschnitt:')
De echtwere in deine mere. To Rostorpe dre Scheie 1
Omeke 1 Engelke 1. To Elmederpe Gheseke bi den mere 1 Godeke
Tücke 1 Stamers volk 1 Gherke Gherarde 1 Willeke Hagel 1
Godeke to Elmenderpe 1 Gherke Schumer 1 Bramers were dat nu
Howke heft 1. Item tor Ow 2 wäre, dar Bories Bremen nppe
luoncb, Item Gherke Schoinaker 1. Item Eier to Hallerstede 1 Item
') Ehrentraut, Fries. Arch. I. 447. 448.
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Robeke Scroders to Kcihusen 1. Alsus Hort bat mere gans der
Herscup, uppe viff echtwert na also hiir ita stau: Tide tor Cro
en. und so fint bat troe to Hallerstebe, bat enc Hort ©herbes rneyer
Westerholten, und bat ander Rembert Mnlen rneyer,
itnb so is 1
to Tusschenan, bat Hort Borcherdes rneyer Dan Aschwebe, und 1 to
Rostorpe. bat Ployse Hort, bat nu Gherke toter heft.
Es hanbelt sich hier um bie Fischereigerechtigkeit im Zwischen
ahner Meere. Echtwere ober Echtware heißt so viel wie Anteil
an irgend etwas, in unserem Falle wohl Anteil an der Gerechtigkeit
im Meere, also Fischereigerechtigkeit. Wir haben also eine Aus
zählung der echtwere:
In Rostorpe
sinb 3
„ (Slmenborpe „ 8
„ Diu
„ 2
„ Hallerstebe ,. 1
„ Keihusen
„ 1
im ganzen 15 Echtwere, bie um den
See herum verteilt sinb. Zu biefen 15 Echtroeren kommen noch
5 Echtwere, bie die genannten Ministerialen bezw. bereit Meter
inne haben.
Otto Kahler (Die Grafschaften oldenburg
und Delmenhorst
in der ersten Hälfte bes XV. Jahrhuuberts, Jahrbuch III. S. 89)
übersetzt ben Satz: alsus Hort bot mere usw. folgenbenuafcen: So
gehört bas Meer ganz der
Herrschaft mit Ausnahme von fünf
Echtweren (uppe viff echtwert — bet up [tuten] viff echtwert),
die Ministeriale rcfp. bereu Meier inne haben.
Wilhelm Ramsauer (Zur Geschichte der
Bauernhöfe im
Ammerlanbc, Jahrb. IV S. 81 ff.) ist mit bieser Lösung nicht einverstauben unb will bett Satz beut Sinne nach lateinisch so wieder
geben : Hoc modo mare totum ad Comites pertinet, in quinque
portiones (quae vulgariter echtwert dicuntur) divisnm, quas
subsequentes Ministeriales in pbeodum reeeperunt: Tide tor
Ow etc. d. i.: So gehört das ganze Meer der Herrschaft, es ist
in fünf Teile (welche allgemein echttvert genannt werben) ein
geteilt. welche bic unten folgenben Ministerialen als Lehen erhalten haben.
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Wessen Ansicht die richtigere ist, diese Frage wird nicht leicht
gelöst werden können; meines Erachtens ist die Auslegung von
Kahler wohl annehmbar und befriedigend. Denn im 17. Jahr
hundert bestanden 25 Anteile, allerdings Elhausen und Kaihausen
mit der Gerechtigkeit auf dem ganzen Meere.
Köhler sagt a. a. O. S. 89: Die „vischwaren" sind an ortsansässige oder in benachbarten Dörfern wohnende Leute überlassen,
die dafür das Beste vom Fang der Herrschaft abliefern müssen:
und alle Witte alc, de sc dar inne fangen, de moten se autworden
der Herscup, und alle beult al, de ens swaren wert is edder dar
enboven, moten se ok antworden der Herscup, und alle hekede, de se
dar vangeu, des gelikes (vgl. Sagerbuch a. a. O. S. 444), und
Luder de bat vorwart, Hort egen der Herscup d. h. und Luder,
der das beaufsichtigt, ist Leibeigener der Herrschaft. Hier handelt
es sich nur um Fischstellen irgendwo am Ufer oder in den Zuund Abflüssen des Sees.
In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, zur Zeit An ton
Günthers, war die Fischereigerechtigkeit 25 Personen, Hausleutcn
und Kötern, verliehen worden, die als Entgelt anfangs eine be
stimmte Quantität Fische, dann aber eine festgesetzte entsprechende
Summe dafür bezahlen mußten. Nach dem Tode Anton Günthers
wurde die Fischerei regelrecht verpachtet. Ilm diese Zeit scheinen
jedoch wenig Pachtliebhaber vorhanden gewesen zu sein; denn an Pacht
geld wurde durchaus nicht soviel aufgebracht, wie vorher von den
25 Personen bezahlt war, und deshalb beschloß die Kammer in
Oldenburg, die Fischereigerechtigkeit wiederum an 25 Leute zu
geben, und zwar gegen eine jährliche Abgabe von je einem Taler
und 9 Groten.
Am 23. Oktober 1689 wurde der Bertrag zwischen der
Kammer und 25 ant See wohnenden Pächtern abgeschlossen. Der
Bertrag ist ein Erbpachtvertrag, das alte Schriftstück liegt noch vor.')
und wegen seines interessanten Inhalts lassen wir dasselbe hier im
Wortlaut folgen:
') Akte int Amt zu Westerstede und Großh. Haus- und Zentralarchiv,
A» Kammerregistratur III. Abt. VI. 2, C.
länder 1907 Nr. 54 gedruckt.

Die Urkunde ist zuerst im Ammer-
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„Dero Königl. Maytt. zu Dennemark, Norwegen ?c., in denen
Grafschaften Oldenburg und Dellmenhorst verordnete Rent-Cammer
Thut hiemit kundt und zu wißen, was gestalt die Fischerey
aufm Elmeudorfer Meer, Zwischenahner Vogtey. schon bey der
gräfl. Regierung an 25 Persohnen. theils tzaußleute
uud theils
Kvtere. gegen Lieferung einer gewißen Quantität Fische, so hernach
zu Gelde taxiret, und die Abrechnungen jährlich darnach gemachet,
nach des Hochseel. Herrn Grafen Tode aber von der Cammer
diese Fischerey unter die verpachtete Stücke mitgezogen worden,
anitzo aber sich befunden, daß bei solchen Verheurungen die Herrschaft nicht einsten so viel, alß die interessierte Unterthanen, schon
vor vielen Jahren, als ein stündiges davon gegeben, zugenießen
gehabt, dahero wohlerwogenen Umbständen nach die Cammer rathsam gefunden, diese Fischerei weiter nicht zu verpachten, sondern als
eine ständige jährliche abgifft s: gleiches bey der gräfl.
Regierung
schon alß damit gehalten:] wieder zu Register zu ziehen, allermaßen
dan denen 25 Personen, so hinter diesem Contract spezificieret,
diese Fischerey zu solchem ende wieder eingeräumet und zugeschlagen
auch mit Ihnen darüber nachfolgender Contrakt erachtet und ge
schlossen worden, als
Erstlich sollen die vorgemelte Conductores vor sich, ihre
Erben und Nachkommen, berechtiget und bemächtiget sein, vorbenannter Fischerey. ihren Gutfinden und anstehender Gelegenheit
nach, olme jemandes einsperr oder Hinderung [: jedoch denen beiden
adeligen Häusern Ey- und Kayhausen. auch dortigen geist- und
weltlichen Bedienten, ihrer hergebrachten Gerechtigkeit zu fischen
ohnabbrüchig:] sich jederzeit zu bedienen, zu nützen, zu genießen,
und zu gebrauchen, wobey jedoch
fürs andere expresse bedungen, daß sie in der rechten Gang
oder Scharzeit, als: Von Meytag bis Vili. nach alter Nachricht,
so in der Cammer davon verHanden, sich des Fischens gänzlich
enthalten, und wan sie sonstigen zn rechter Zeit die Körbe ziehen,
die junge Fische nicht auf dem Lande liegen laßen, sondern bei
willkührlicher Strafe wieder ins Meer werfen, und also den Anwachs und die Vermehrung dadurch befordern sollen.
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Dahingegen und zum Dritten, haben die Contluctores, und
zwar ein jeder, so unter der Zahl der 25 steht, jährlich 1 Thaler
9 Grote, welches in Summa zwanzig acht Reichsthaler 9 Grote
beträgt, vor den gennß solcher Fischerey allemahl zwischen Michael
und Martini, ohne einigen anfenthalt an den p. t. Vogt zu Zwischenahn. oder wehme sonsten die Hebung aufgetragen werden möchte,
bahr abzutragen und zu bezahlen, stipuliert und angelobet.
Vierdtens sollen dieselbe alles dazu benötigte Garn, Schiffe.
Pfahle und was mehr zur Fischerey nöthig, sich selbste» aus ihre
Kosten verschaffen und unterhalten, auch mit Verkauffuug solcher
Fische niemanden übersehen, sondern um billigen Preyß diejenige,
so einige Fische begehren, verkaufen und überlaßen, dergleichen auch
schüldig seyn, alle Wochen zweymahl, alß Dingstages und Freytages die Fische auf ihre Kosten allhie zu Oldenburg zu Markt zu
bringen, jedoch, daß sie zu Sommers Zeiten, wan wegen große Hitze
die Fische nicht erhalten werden können, sie an die Markttage
nicht gebunden seyn, beßglcichert auch, luuit hinführe dieses Ohrts
eine Hofhaltung wieder eingerichtet werden möchte, die Lieferung der
Fische voriger Gewohnheit nach zur Hofküche geschehen solle.
Zum Fünften sollen Sie auch jederzeit, sowohl Tages als
Nachts mit Ernst und Fleiß dahin sehen, daß Jhro Königl. Maytt.
auf berührtem Meer wohlhergebrachte Hochgerechtigkeit und Gewohnheit im geringsten nicht geschmehlert, auch in specie, daß
niemand anders [:er sei srömbd oder einheimisch:), als die 25
Persohnen. so hinter diesem Contract specificiret, zur Fischerey
verstattet oder geduldet werde, maßen auf solchen Fall, da sich ein
oder ander deßen unterstehen oder jemand von denen specificirten
Interessenten, ihre Fischerey an jemand anders verheüren und
dennoch selbst sich der Fischerey bedienen solle, sie sich derselben
bemächtigen, Garn und Schiffe wegzunehmen, solches dem Vogt
daselbst anzumelden, welcher dann gleichfalls diesenvegen zu vigiliren, der Cammer solches zu notificiren und demselben Verordnung
darüber zu gewertigen und zu geleben hat. — Daß nunmehr besagte
Conductores alles und jedes, was vorbeschrieben, stett
und sesi
halten sollen und wollen, haben dieselbe nicht allein festiglich an
gelobet. sondern auch vor sich
und Ihre Erben alle ihre Haab
und Güter unterpfänblich verschrieben und eingesetzt.
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Uhrkundlich ist dieser Contract in duplo ausgefertiget, eiu
Exemplar unterm Königl. Siegel denen Conductoren extradiret,
das andere aber unter ihrer eigenhändigen Unterschrift anstatt
reversus in der Cammer beygelegt worden.
Oldenbnrg. d. 23. October 1689.
(L. S.)
C. v. Felden.
Specifikation
der im Zwischenahuer Kirchspil befindlichen Persohnen, so von alters
her auf dem Elmendorfer Meere zu fischen, die Gerechtigkeit gehabt
und anitzo ein ständiges
dafür jährlich zu geben ferner dabey coutinuiren wolleu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Hellier Bauerschaft
Gerdt zur Horst
Gerdt Stahmer
Johann MeyerGerdt Meyer
Oltmanu Speckhals
Dirk Mülschen
Hinrich Schröder zum Elmeudorf, vor Gerdt
Dmeetz zu Rostors
Johann Brunken zu Zwischcnahnen vor Johann
Gercken das.
Asschanser Bauerschaft
Oltmann Schumacher
Gerdt Tyen
Johann Celtfen
Hinrich Fresie
Gerdt Graren oder Oltmanns
Johann Tebbe daselbst, wegen Johann Embken
zu Rostorf
Zwifchenahner Sauerschaft
Gerdt Buimies
Johann Schröder
Gesche Schumacher

Thlr. Grt.
1
9
1
9
1
9
1
9
1
9
1
9
1

9

1

9

1
1
1
1
1

9
9
9
9
9

1

9

1
1
1

9
9
9
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18.
19.
20.
21.
22.

Johann Eindecken
Grete Lambcken Wittib
Gerdt Vehlen
Meyer Bunnies
Hinrich Bunnies wegen Johann Heinen zu Rostorf

23.
24.

Johann Hinzen
Meyer Brunesen

Orweger

Thlr.

Gtt.

1
1
1
1
1

9
9
9
9
9

1
1

9
9

1

9

Ro) torfer
25.

Johann Dctten

Summa: 28
9
Oldenburg, den 23. Oktbr. anno 1689.
C. v. Felden.
Nachdem die Interessentes dieser Fischerey sich beschweret,
gestalt Ihnen eine Unmöglichkeit sein würde, mit denen Fischen, allhir in Oldenburg wöchentlich 2 mal zu Markte zn kommen, angesehen bey Sommerszeiten dieselbe wegen der Hitze, solche nicht
lebendig überbringen könnten, bey Herbst' und Winterszeiten sie
aber auch ein und ander Beschwer dabey haben, und es Ihnen
sonsten viele Kosten verursachen würde, wie sie den auch dergleichen
vorhin niemahls gethan, und vor die Ihrigen nicht verantwortlich
fünden, ein solch neu onus zu übernehmen; alßo ist der Billigkeit
geachtet, daß diese Clausul in den Contract cessiren und benannte
Interessentes dornn nicht verbunden seyn müssen.
Oldenburg, den 26. Octobris anno 1689.
C. v. Felden.
Dieses Erbpachtverhältnis hat sehr lange bestanden. In den
fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wurden die 25 Erb
pächter, bereit Namen sich inzwischen, namentlich durch Vererbungen
und Verkauf der betr. Grundstücke z. T. geändert hatten, als ErbPächter ins Kataster eingetragen, und zwar nicht nur bezügl. der
Fischereigerechtigkeit. sondern sogar bezügl. des Eigentums am Meere.
Das ganze Meer wurde zu einem Artikel gemacht und auf den
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Namen von Feldhus und Genossen als Erbpächter eingetragenFeldhus ist Nachsolger von Embecken. Nr. 18 der Auszählung.
Diese Eintragung war jedoch eine willkürliche, unrichtige
Handlung des damaligen Vermessnngsbeamtcn Keppel in Westerstede und deshalb von keiner rechtlichen Bedeutung.
Im Jahre 1882 bestritt das Oldenburgische Staatsministerium,
gestützt auf Artikel 64 des Staatsgrundgesetzes vom 22. November
1852 (bezw. 18. Februar 1849) die von den zeitigen Erbpächtern
auf Grund obigen Erbpachtvertrages in Anspruch genommene Fischereigcrechtigkeit im Zwischenahner Meer; und da die Erbpächter nicht
gutwillig nachgeben wollten, erhob es beim Landgericht gegen diese
Klage auf Feststellung bezüglich dieses Rechtsverhältnisses.
Im § 2 des Art. 64 des Staatsgrnndgesetzes heißt es nämlich:
Jagd- und Fischereigerechtigkeiten auf fremdem Grund und
Boden und
in fremden Gewässern, sowie die Jagddienste.
die Jagdfrohnen und andere Leistungen für Jagdzwecke und
Fischereifrohncn sind ohne Entschädigung ausgehoben.
Der Staat nahm das Gebiet des Zwischenahner Meeres als
öffentliches Gewässer als sein Eigentum in Anspruch, als solches
war es für die Erbpächter fremdes Gewässer, und das Landgericht
Oldenburg konnte nicht umhin, ein Urteil zu verkünden dahin lautend,
daß die den Besitzvorgüngern der beklagten Erbpächter durch Erbvertrag vom 23. Oktober 1689 eingeräumte Fischereigerechtigkeit im
Zwischenahner Meer nicht mehr zu Recht bestehe.
Seit dieser Zeit ist die Fischerei im Zwischenahner Meere
anfangs alle 6 Jahre an mehrere am See wohnende Fischer, dann
1902 auf 15 Jahre au bat Berufsfischer Bodes in Bremen Derpachtet worden. An Pachtgeld werden nicht mehr 28 Taler und
9 Grote, sondern 2200 Mark für jedes Jahr gezahlt.
Gemäß § 3 der Artikel 64 des Staatsgrundgesetzes steht
jedem das Fischereirecht in eigenen Gewässern zu. Der Grunb und
Boden der Anlieger bes Zwischenahner Meeres erstreckt sich soweit
ins Meer hinein, wie bas Schilf bezw. das Reit wächst, bether barf
jeber Anlieger bis an beit äußersten Rand des Schilfes bezw. Reils
die Fischerei ausüben, da bis dahin der See Privatgewässer der
Anlieger ist.
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Jni Vertrage vom 23. Oktober 1689 heißt es unter 2., daß
die Erbpächter sich in der rechten Gang- oder Schaarzeit von Meytag
(I.Mai) bis Viti (15. Juni) jeden Jahres der Fischerei gänzlich
enthalten sollen. Diese Schonzeit ist häufigen Änderungen unter
worfen worden, bis sie endlich durch Ministerial-BekannKnachung
vom 12. November 1879 betreffend die Ausführung des Fischerei
gesetzes für das Herzogtum Oldenburg vom 17. März 1879 auf
die Zeit vom 10. April bis zum 9. Juni einschließlich festgesetzt
wurde. Da das Zwischenahner Meer schon immer sehr reich an Aalen
war. und da diese nicht im See laichen wie die anderen Fische, so
glaubte man, daß
die Aale keiner Schonung bedürften, und es
bildete sich die Gewohnheit heraus, daß Aale stets, auch während
der Schonzeit gefangen wurden. Hiermit war aber die Kammer
in Oldenburg schon früher nicht einverstanden und erinnerte durch
Verfügungen, von denen eine vom 19. Februar 1810 noch vorliegt,
daran, daß
„ a l l e s Fischen mit Netzen, Körbestellen oder auf sonstige
Art in der Gang- oder Schaarzeit, welche von Anfang März
bis Ausgang Mai jeden Jahres dauert, bei Konfiskation der
Fischereigerätschaften unter Verurteilung in die Kosten und einer
Brüche von 4—10 Goldgnlden (wovon V2 dem Angeber) uud
dem Befinden nach bei Verlust der Fischereipachtgerechtigkeit
verboten sei".
Während der nunmehr bestehenden Schonzeit ist das Fischen
nicht ganz verboten, sondern nur an 4 Tagen in der Woche; denn
das Staatsnlinisterium hat von seinem Recht, den Betrieb der
Fischerei in den der jährlichen Schonzeit unterworfenen Gewässern
an drei Tagen jeder Woche zu gestatten, in Bezug auf das
Zwischenahner Meer Gebrauch gemacht und die Erlaubnis zuge
standen, auch während der jährlichen Schonzeit an den drei ersten
Tagen der Woche „Aale, Bresen und Stinte, sowie als Köderfische
Stichlinge, Gründlinge und Bleien" zu fangen.

X.

Neuzeitliche Senkungserscheinungen
an unserer Nordseeküste.
Von H. Schütte.
Man sollte glauben, nichts wäre leichter zu erforschen als die
Geschichte unseres Alluviums, da die Kräfte, die unsere Moore.
Morschen und Dünen gebildet haben, vor unser aller Augen noch
täglich an der Arbeit sind. Und doch gibt es kaum auf irgend
einem Gebiet der Geologie so viel Meinungsverschiedenheit und
so viel Unklarheit über die Deutung der einzelnen Erscheinungen
als ans dem der Alluvialforschnng. Vor allen Dingen ist es die
Frage der Küstensenkung, die dringend der vollsten Klärung bedarf,
denn bei dieser handelt es sich nicht bloß um wissenschaftliche, sondern
auch um außerordentlich bedeutsame praktische Interessen.
Seit dem wissenschaftlichen Streite der schwedischen Gelehrten
Linnö und Celsius über die Deutung der Niveauverändernngen des
Bottnischen Meeres, den sie 1743') in akademischen Reden ausfochten, sind Strandverschicbungen an den nordeuropäischen Küsten
immer wieder Gegenstand fachmännischer Untersuchungen und
literarischer Erörterungen gewesen, ohne daß
behauptet werden
könnte, das Problem sei jetzt endgiltig gelöst.
Zu welch widersprechenden Ergebnissen die namhaftesten
Forscher gerade bei der Senknngsfrage gekommen sind, mag nachfolgende Zusammenstellung zeigen:
Staring bespricht 1856 in seinem klassischen Werke „De
bodem van Nederland" die bis zu seiner Zeit bekannt gewordenen
') E SiitR, „Das Antlip der Erde". Wien 1888. II, 2.12.
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Senkungserscheinungen ausführlich, kommt aber zu dem Schlüsse:
„Alle Beweismittel, die in dieser Weise für die Senkung des niederländischen Bodens während der Alluvialzeit angeführt worden sind,
können als nicht geltend betrachtet werden, und die Senkung ist
deshalb noch eine sehr unwahrscheinliche Hypothese." Er ermahnt
jedoch zu großer Wachsamkeit, besonders bei den Pcgelbcobachtungen
an der Nordjeeküfte, die «ach feiner Meinung am ersten Sicherheit
geben können. Bei diesem verneinenden Urteil ist zu berücksichtigen,
daß Staring die sichersten Beweisstücke für eine altalluviale Senkung
— im Boden wurzelnde Bäume tief auf dem Meeresgrunde —
zwar aus der Literatur, aber anscheinend nicht aus eigener Anschauung kannte und alle unter dem Meeresspiegel liegenden Torf
lager als durch „drijftillen", d. s. anfangs schwimmende, dann dnrch
Banmwuchs in die Tiefe gedrückte Moore, entstanden annimmt.
E. Sneß, der in seinem bereits genannten umfassenden Werke
die ganze umfangreiche Literatur über die Niveauveränderungen des
Meeres und des Landes kritisch sichtet, kommt für die Nord- und
Ostseeküsten zu einem rein negativen Ergebnis, und
durch dieses
scheinen auch andere Forscher, wie Wahnschaffe, beeinflußt zu sein.
Wenigstens macht sich seit dem Erscheinen des Sneßschen Werkes
ein Wandel in der allgemeinen Beurteilung der Senkuugserscheinungen
bemerkbar.
Sueß behauptet nämlich:1) „Von
Haparanda bis in die
Bretagne ist seit der Bronzeepoche keinerlei Hebung oder Senkung
des festen Landes nachgewiesen. Tie sichtbaren Veränderungen des
Strandes sind entweder durch örtliche Gleituugeu, örtlichen Einbruch
in eingedeichte Stellen oder durch Stürme hervorgebracht worden,
oder werden durch eine klimatische Veränderung im baltischen Gebiet
veranlaßt."
Penck erkennt bei der Behandlung des norddeutschen und
niederländischen Alluviums 2) auch die Senknngsvorgänge als mitwirkenden Faktor bei der Küstenzerstörung an. scheint ihnen aber
für die neuere Zeit keine Bedeutung mehr beizumessen, sondern
') Bd. II. 534.

') In: ?l. Kirchhoff, „Länderkunde des Erdteils Europa".
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meint,J) daß sie „in historischen Zeiten, d. h. seit längstens einem
Jahrtausend, zu keiner meßbaren Verschiebung der Strandlinie geführt" haben.
De Gccr. -) der in seinen 1896 veröffentlichten populären
Hochschulvorlesungen die Hebungs- und Senkungsfrage eingehend
behandelt, schließt seine Übersicht mit folgenden Worten: „Es will
danach scheinen, als wenn Skandinavien nach den vielen Ver
änderungen, die das Gebiet des Landes, der See und des Eises
hier erfuhr, endlich in unsern Tagen sich in einem Zustande relativer
Ruhe befände."
Geinilj3) ist im Zweifel, ob der Abbruch der mecklenburgische«
Küste noch jetzt mit andauernder Landessenkung im Zusammenhang
stehe: „Vielleicht können uns später genaue Pegelbeobachtungen und
Nivellements über die Frage Auskunft geben, ob unsere Küste sich
gegenwärtig in Senkung befindet. Manche Zahlen scheinen die Frage
zu bejahen, andere dagegen nicht." In seinem neuen großen Werke
über das Quartär führt er manche neuere Forschungsergebnisse auf,
die für eine Küstensenkung in jungallnvialer Zeit sprechen;4) er er
blickt in ihr eine der Ursachen für die Entstehung des Zuyder Sees,
des Dollarts und des Jadebusens und führt auch die alte Sage
von der „cimbrischen Flut" auf ausgedehnte Landsenkung zurück,
die er nach den Fingerzeigen der Überlieferung durch griechische
Schriftsteller schätzungsweise auf das Jahr 700 v. Chr. verlegt.
Speziell für unsere Gegend erörtert die Senkungsfrage F.
Schucht in feiner für die Kenntnis unseres Alluviums sehr wichtigen
Doktordissertation,^ deren Schlußabsatz lautet: „Ich fasse demnach
meine Untersuchungen über den geologischen Aufbau des Weser-

') A. a. O. I. 1, S. 515.
*) G. de Geer, „Om Skandinaviens geografiska utveckling efter istiden."
Stockholm 1896. S. 147 ff.
s) E. Geimtz, „Der Landverlust der Meckl. Küste." S. 24.
aus der Großh. Meckl. Geol. Landesanstalt XV.

*)
Frech. „Lethaea
Stuttgart 1904.

Mitteilungen

geognostica," III, 2. (5. Geinitz „Quartär",

•) F. Schucht, „Beitrag zur Geologie der Wejennarschen."
druck aus der „Zeitschrift für Naturwissenschaften." 1903.
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Mündungsgebiets in postglazialer Zeit derart zusammen, daß ich drei
Perioden unterscheide. Tie erste ist diejenige der Bildung der altalluvialen Schlickböden und ihrer Moore; Anzeichen säkularer Senkung
sind bereits vorhanden. Tie zweite Periode ist die, welche bei fortdauernder säkularer Senkung die Ausschlickung der Wesermarschen
bis zu ihrer heutigen Höhe bewirkte. der
Betrag dieser Senkung
reicht bis rund 20 m. Die dritte Periode, die der Küstenzerstörung,
ist in den durch die Zerstörung der Dünenketten Hervorgerufenen
neuen Flutverhältnissen der Nordsee und Weser begründet; Beweise
für eine rezente Senkung ließen sich nicht erbringen."
Vorstehende kleine Literaturübersicht wird genügen, um die
Berechtigung meiner eingangs aufgestellten Behauptung barzutun.
Gerade diese Unklarheit und Unsicherheit bei den Fachleuten selbst,
die Unmöglichkeit, aus den geologischen Handbüchern und Monographien mich über das Werden und Vergehen unserer Marschen
befriedigend zu unterrichten, veranlaßte mich, die Mutter Erde selbst
Über ihre Geschichte zu befragen, was zwar mühsamer ist, aber da
für auch die Genugtuung gibt, daß man nun nicht mehr kritiklos
zu glauben braucht, was anderer Augen gesehen und anderer Ge
danken kombiniert haben. Freilich merkte ich dabei sehr bald, daß
man zu diesem praktischen Studium allerlei Rüstzeug braucht, dessen
man bei andern naturkundlichen Untersuchungen entraten kann. Wie
viele Faktoren sind nicht am Aufbau und an der Zerstörung unseres
Schwemmlandes beteiligt, und wie mannigfach greift ihre Tätigkeit
ineinander!
Da ist zunächst, alle andern Kräfte überwiegend, die uralträtselvolle Schaukelbewegung des Meeres, im Bunde oder im Kampfe
mit den Wirkungen der Flüsse und der Winde. Was die Flut an
Sinkstoffen bringt, nimmt die Ebbe zum Teil wieder mit. Was
an dem einen Strande bei Westwind sich ablagert, wird bei Ostwind
wieder aufgewirbelt; an einem anders gelegenen Strande ist e»
umgekehrt. Die Grundseen einer einzigen Sturmflut wühlen oft
weite Wattflächen sußtics auf und decken ihren Sand und Schlamm
zollhoch über den Groden. Winzige Organismen helfen dem Wasser
teils beim Aufbau, teils bei der Zerstörung des Landes: Mikro
skopische Algen halten mit ihrem feinen grünbraunen Überzuge fest,

Abb. 1. Altes, wieder bloßgespültes Pflugland auf dem Oberahnischen Felder.
Nach einer Aufnahme des Herrn Marine-Baurat Krüger in Wilhelmshaven

Abb. 2

Dasselbe bei Hochwasser.

Nach einer Aufnahme des Herr Marina-Baurat Krüger in Wilhelmshaven
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jüngsten Fluten

fühlcrigc Krebschen

an Schlick

herbeigeführt
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haben: lang-

arbeiten den Braudungswogen vor, indem sie

mit ihren Gängen alte Kleischichten abbrechender Ufer auflockern.
Wie geraten die Wälder und Moore tief
Woher stammt der Dünensand,
Woher

nehmen die Schnecken

auf den Meeresgrund?

woher der Ton

im Wattschlick?

und Muscheln den vielen Kalk zu

ihren Schalen? — So stürmen die Fragen und Rätsel auf den ein,
der der alten Meeressphinx ihre Geheimnisse entlocken möchte; so
wird zum

unentwirrbaren Knäuel, was anfangs ein fo einfaches

Gewebe zu sein schien.

Und doch, wer nur Faden um Faden sorg

sam lost, der bringt wohl nach und nach ein wenig Ordnung in
das Gewirr.
Meine Untersuchungen

an der Küste führten

mich zu Er-

gcbnisscn, die den Von F. Schucht in seiner oben genannten Broschüre
auf S. 76

mitgeteilten zum Teil und der oben angeführten Be-

Häuptling von

E. Snes; durchaus cntgcgciigcfevt sind.

Schucht

erkennt, wie ans der zitierten Zusammenfassung hervorgeht, für die
von

ihm

unterschiedenen beiden älteren Perioden die Mitwirkung

der Kostensenkung an, stellt sie aber für das jüngste Alluvium aus
folgenden Gründen in Abrede:
„Die physische Umgestaltung der Marschen in dieser 3. Epoche
hat eine Fortdauer der säkularen Senkung des nordwestlichen Küsten
gebietes nicht zur notwendigen Voraussetzung; sie findet in der Zer
störung des schützenden Dünenwalls und der vorgelagerten Inseln
und Watten eine befriedigende Erklärung.
Den Beweis für eine rezente Senkung kann ich somit an der
Hand meines Materials nicht erbringen, wir haben also mindestens
einen Stillstand.
solchen

im

Das Marschengebiet ist für die Erkenntnis einer

höchsten

klärung darin, daß
werden müssen.

G.'^de ungeeignet.

Dieses findet

seine Er

in demselben lokale Senkungen angenommen
Findet bereits durch die mittelst landwirtschaftlichen

Raubbaus erfolgte Entnahme von Nährstoffen und durch die Entkalknng der Boden eine Volumverminderung statt, so muß man des
weiteren

auch

annehmen, daß

Schlickablagerungen
pressend

auf

die

mehr oder weniger mächtigen

die sie nnterlagernden Moore zusammen-

wirken, ein Vorgang,

Jahrbuch f. Clicub. Gesch. Bd X V I .

welcher schon durch die im Lause
26
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der Zeit erfolgende Zersetzung der Moore und der damit verbundenen
Volumverminderung als notwendig erscheinen muß?"
Obwohl ich durchaus zugebe, daß in den älteren Marschen
wegen der meistens vorhandenen mächtigen Moorschichten schwer
festzustellen ist, ob die augenfälligen Niveauveränderungen nur vom
örtlichen Zufamme»lsinken des Bodens oder zugleich auch von allgemeiner Senkung des Küstengebiets verursacht werden, so habe ich
doch andererseits die Erfahrung gemacht, daß gerade im Gezeitengebiet am

sichersten eine Bodensenkung

und ihr genauer Betrag

nachzuweisen ist, und zwar an den im ausgeschickten Grunde erhaltenen Vegetationsschichten.

Das glaube ich am überzeugendsten

darlegen zu können, indem ich berichte, wie ich zu dieser Erfahrung kam.
Im Sommer 1905 besuchte ich, wie schon öfter vorher, die
Oberahnischen Felder, um an
testen zu suchen.
beim

deren Abbruchsufern

nach Kultur-

Bei Niedrigwasscr fanden mein Schiffer und ich

„kleinen Felde,- von dem jetzt nur noch ein kleiner Kleirest

ohne Pflanzenwuchs vorhanden ist, viele Gefäßscherben, Haustierkuochen, die Hälfte von einem alten
Beim

„großen

von 7 Hektar

breiten Hufeisen

und dgl.

Felde" aber, das noch etwa einen Flächeninhalt
haben

mag,

machten wir eine Entdeckung, die uns

geradezu in Erstaunen versetzte.

Auf der breiten, flachen Strand-

stufe am zerklüfteten Nordostufer fanden wir in einer Bucht un
verkennbare Pflugfurchen.
der Insel

Fast rechtwinklig zur Längserstreckung

verlausend, traten sie etwas außerhalb des Steilufers

aus dem Jnselbodeu hervor und gaben genau das Bild von um
gebrochenem (gefalztem) Grünland.

Die Furchen schnurgerade, eine

Scholle die andere mit dem Rande deckend (s. die Abbildung 1),
die ganze Fläche in Äcker geteilt, aber ohne die übliche Wölbung
der Äcker, — da war kein Irrtum möglich.

Es mußte sehr dicht

verfilztet Nasen gewesen sein, dessen Wurzelgeflecht

jetzt noch

so

fest zusammenhielt, daß die Schollen erst dort von den Wellen zer
stört worden waren,
traten.

wo die Furchen

aus der Bucht ins Freie

Der ganze darüber liegende Kleiboden war von den Fluten

abgetragen worden.
Nun

ist

ja das Vorhandensein

von

altem Psluglande tut

diesem Orte an sich nicht wunderbar; denn die Oberahnischen Eilande

RnHeitliche Tenkungserscheinungen an unserer Nordsceküste.
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sind ein Rest des Marschlandes in der Umgebung des alten Fleckens
Aldessen, in dem eine der Rüstringer Hauptkirchen stand, und das
Land hat also jedenfalls bis zur Entstehung des Jadebusens inner
halb einer Bedeichung gelegen, so daß Ackerbau nicht ausgeschlossen
war.

Das Auffällige ist nur. daß dieses

Pflugland, wie eine

Nachmessung ergab. 1,80 m unter der jetzigen Jnselobersläche liegt
und

daß

es so vollkommen erhalten ist.

stürzten Schollen

Der Zustand

der ge-

zeigt ferner, daß das Feld nach dem Pflügen

nicht mehr abgeerntet worden, daß überhaupt keine Feldfrucht mehr
darauf gewachsen ist.
Die Jnselobersläche liegt
50—60 cm

am

Rande

durchschnittlich

etwa

über Normalhochwasser, und das Pflugland wird so-

mit täglich im Mittel mindestens 1,20 m hoch überflutet.
tiefe Lage des Ackerlandes ließ

an sich

dortigen Geländes vermuten, unb

Diese

schon eine Senkung de»

meine Vermutung wurde zur

Gewißheit durch eine andere Entdeckung.

Etwas weiter nach Süd

osten nämlich ist die unmittelbar über den Pflngfurchen liegende
Schicht noch erhalten, und in dieser waren ganz deutliche Proben
von Seegrodcn-Vcgctation zu erkennen, nämlich die schwärzlichen
Grundachsen und grauen Blattreste vom Meerstrands-Dreizack (Triglochin maritima) und die braunen Grundachsen und Pfahlwurzeln
von der Strandnelke (Statice Limonium), beide ganz unverkennbar
und durch Vergleichung mit lebenden Pflanzen leicht zu identifizieren.
Jeder Kenner der Strandflora weiß aber,

daß keines der beiden

Gewächse lebend bis an die Hochwafserlinie Hinmitersteigt, geschweige
denn 1,20 m unter mittlerem Hochwasser noch wachsen kann.
handelte sich auch

Es

keineswegs um eine Ausnahmeerscheinung, die

etwa aus dem Abrutsch eines Jnselstückes zu erklären wäre.

Ich fand bei erneuten Besuchen meine erste Beobachtung auch
au anderen Stellen bestätigt. Im vergangenen Sommer, als ich
mit Bodenuntersuchungeu für die Kaiserliche Werft in WilhelmsHäven betraut war. schritt ich mit Herrn Marine-Baurat Krüger
ringsum den ganzen Jnselstrand ab, und wir stellten fest, daß im
mittleren Teil des Eilandes die Pflngfurchen sich unter der ganzen
Jnselbreite hinziehen und am Südweststrande ebenso deutlich, wenn
auch wegen des steileren Absturzes nur in kurzen Enden, hervor26*
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treten.

Überall aber lag über dein gepflügten Lande dieselbe Vege-

tationsschicht, der nach

oben

hin

ganz

gleichartige folgten, alle

gleichmäßig aufgeschlickt, ans blangranem sandigem Ton bestehend,
der mit denselben und anderen abgestorbenen Grodeupflanzeu durchsetzt und

mit

Eisenhydroxyd infiltriert

waren.

Nur

ganz

oben,

etwa 70 cm mächtig, war gelbgrau gefärbter, sandreichcrer Boden,
der noch eisenreicher zu sein schien, und in dem die Pflanzenreste
weniger gut erhalten waren.')
Um meinen Befund ganz sicher zu stellen, lies; ich später auf
der Mitte des großen Feldes

ein 2,10 m

tiefes Loch ausheben;

der Aufschluß stimmte vollständig mit den am Strande zu Tage
tretenden Schichten

überein.

Tie Insel besteht also ans ge-

snnkeuem Lande, das durch Aufschlicken immer wieder die
für das Gedeihen eines geschlossenen Strandwiesen-Nasens
nötige Höhenlage erlangte.
Bevor ich nun hieraus weitgehende Schlüsse zog. suchte ich
nach

örtlichen

Ursachen,

die die

auffällige

Erscheinung

erklären

konnten, fand aber feine, die auch mir einigermaßen die tiefe Lage
der Kultur- und der pflanzenfnhrenden Schichten verständlich machen
konnte.

Moorboden

ist unter dieser Insel, wie eine Tiefbohrung

in nächster Nähe des Nordoststrandes ergab, nicht vorhanden, nur
etwas unterhalb der Pflngfurchen liegt eine dargartige Schicht von
etwa

5 cm durchschnittlicher Stärke,

kommen kann.

die also

kaum in

betracht

Bei Ebbe sickert aus den mittleren Schichten des

steilen Südwestufers stark eisenhaltiges Salzwasser ab, das vielleicht
auch einige Timtcilc entfuhrt. das
sein, weshalb die Pflngfurchen
geben

scheint,

mag allenfalls der

Gruud

hier, wie ein Nivellement zu er

ein paar Zentimeter tiefer liegen als

jenseits der

Insel, wo wegen der höheren Lage des Strandes der Wasserab
fluß geringer ist; aber zur Lösung des Problems reicht es nicht ans.

Von Raubbau kauu bei der jahrhundertelang beweideten und
stets durch Sturmfluten überschlickten Insel nicht die Rede sein. —
') Nielleicht erklärt sich dieser Unterschied der unteren und oberen
Schichten daraus, das) die Insel in de» letzten 50 Jahren nicht mehr beweidet
und der Graslvuchs daher höher lvurde, so daß er bei den Sturmfluten mehr
Sand festhielt.

Neuzeitliche Seiikuugserscheiuuuge» an unserer Nordseeknste.
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Gewiß ist anzunehmen, daß jeder aufgeschürfte Boden im Laufe
langer Zeiträume durch den Druck der oberen Schichten dichter
wird, aber sicher nicht in solchem Betrage und besonders nicht bei
ziemlich erheblichem Gehalt an Quarzsand im Boden.
also

übrig

als die Annahme einer Senkung aus

Was bleibt
nicht lokalen

Ursachen?
Um

für bereit

Betrag ein

Maß zu finden,

wesentlich, das Alter des Bodens zu erfahren.

war es sehr

F. Schucht sagt:')

„Wir haben in den Oberahneschen Feldern sehr alte Marschböden
vor uns, bereit Entkalkung tut Durchschnitt 2 m Tiefe erreicht hat,"
und

da

er au anderer Stelle annimmt, -)

„daß die als älteste

Kulturböden bezeichneten Marschen zu Beginn unserer Zeitrechnung
existierten", so legte ich auch bei diesem Jnselboden einen sehr hohen
Altersmaßstab au, bevor ich das Pflugland gesehen hatte.
aber

Dieses

belehrte mich eines Besseren, denn wir dürfen wohl kaum

annehme»,

daß die Bewohner der Marsch

vor

1200 Ackerbau

treiben konnten, weil bis dahin schwerlich schon Winterdeiche vorHanden waren.3)

Ich glaubte nun zunächst, die Bearbeitung des

Landes in die Zeit zwischen 1200 und 1428 verlegen zn müssen,
da das zweitgenannte Jahr nach den Urkunden das letzte ist, in
dem der Ort Aldessen noch nachweislich

bestand.4)

Es erschien

mir zwar aussichtslos, ans dieser wett zurückliegenden Zeit zuver
lässige Quellen für die Altersbestimmung des Kulturlandes zu erlangen, doch

versuchte ich mein Heil im Laudes-Archiv

und sah

zunächst die Zeugenaussagen von 1613 ans dem Ncichskainmergerichtsprozeß OftfrieSland kontra Oldenburg

noch einmal durch,

die für die Topographie des Jadebnsens von großem Werte sind.
Da erhielt ich einen wichtigen Fingerzeig durch die „Ocularis
demonstratio, den 3. Augusti Anno 1613", eilten Bericht des Neichs') N. n. O. 3. 46.
4) S. 57.
3) Vgl. £. Hageua, „Jeferlaud bis zum Jahre 1500".
jiii die Geschichte des ^erzogt. £lbb. X. 1901.
•*) G. Sello, „Der Jadebusen", Varel 1903. S. 20.

Ju: Jahrbuch

5) Vgl. H. Schütte, „Die untergegangene Jadeiusel Arugast". ?lbh. 9iat.
23er. Bremen XIX. 1907. S. 105.106.
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kammergerichts-Kommissars über die Augenscheinnahme im JadeBusen.

dem

Es heißt dort: „Ferner ist mann die Jahde hinauf nach

Ahm (verschrieben für „nach der Ahne".

D. Vf.) liegst bey

Butiadingerlandt gefahren, da sich dann underschiedtliche Eyländer,
insonderheit aber, ein fein groß Eylandt, da der Herr producent
^Graf Anton Günther), noch

vor

habt, im Augenschein . . ."

Ich sagte mir: Hat hier zu Anton

Vorwerk

kurtzen Jahren, ein

ge-

Günthers Zeit noch ein Vorwerks gelegen, dann ist das größte
Eiland, Saphusen genannt, auch noch bedeicht gewesen; dann kann
damals dort auch noch gepflügt worden fein.

Wurde das Vorwerk

aufgegeben, so hing das sicher mit Deichbrüchen zusammen, und s»
könnte das überschlickte Pflugland aus jener Zeit stammen.
Glücklichweise reichen nun die im Haus- und Zentral-Archiv
aufbewahrten Akten der dänischen Kammer, die sich auf die Oberahnischen Felder beziehen, noch ein Stück vor 1680 zurück. Ich unter
warf auch diese einer genauen Prüfung, und die Mühe wurde belohnt:
Am 11. Oktober 1666 verpachtete Anton, Graf von Alden
burg (NB. zu Lebzeiten seines Vaters2) die Oberahnischen Felder
auf 3 Jahre an Peter Hendrichs (auch Henrichs und Hinrichs) und
Jan Meyenberg für 850 Reichstaler,

für die damalige Zeit gewiß,

eine sehr hohe Heuer; aber sie schließt die Vergütung für den Rießbrauch

des

„eysernen"

lebenden

Inventars

ein:

700 Schafe,

5 „meldende" Kühe und 2 Pferde, die jeder Pächter seinem Nachfolger „wol besser, nicht schlimmer" überliefern mußte.
1669

verheuert die

Dänische Regierung

in

Im Märj

Oldenburg

die

Felder an Peter Henrichs auf ein Jahr; Pachtsumme und Inventar
bleiben wie zuletzt.

Am 16. April 1670 pachtet Henrichs zunächst

nur das Eiland Saphuseu mit 700 Schafen, 2 Pferden und 7 Milchkühen.

Er soll dafür jährlich 325 Taler Albertiner Währung in

Ovelgönne bezahlen.

Wenn die jetzigen Heuerleute aus Meyenfeldt

') Die Kammerakten über die gräflichen Vorwerke melden nichts von
einem solchen aas den Oberahnischen Feldern. ES ist also auch möglich, daß der
Verfasser der „ocularis demonstratio" daS Vorwerk Oberahm bei Sande irrtümlich nach der Butjadinger Seite verlegt, waS bei einem OrtSmrkundigen und
bei der Ähnlichkeit der Namen, begreiflich wäre.
*) Vgl. Runde, „Oldenburgische Ehrsnik". Oldenburg 1862. S. 43, 44-
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und Holzwarden die beiden Felder nicht für 150 Taler behalten
und Bürgen stellen wollen, soll Hendrichs die ganzen Inseln für
475 Taler haben.

Er mag dann 400 eiserne Schafe behalten, die

andern das Stück mit lf Taler bezahlen.

Die schener,

die er

zu setzen wünscht, muß er auf eigene Kosten errichten. Man beachte:
Verkleinerung des Viehbestandes, Errichtung einer schenne.
Henrichs richtet sich auf Ackerbau ein!
mit dem zu Schiff

Peter

Er ist wohl der Plackerei

anzubringenden Futtergetreide überdrüssig ge

worden. Auf seine Beschwerde wird ihm z.B. der 1669 für 11 Last
Gerste in Elsfleth bezahlte Weserzoll, von dem er als Insulaner
befreit ist, zurückerstattet.
Was die Pachtkontrakte verschweigen, das finden wir vielleicht
im Aktenbund „Allerley Sachen betr. die Oberahnischen Felder". Hier
geben besonders die oft wahrhaft ergreifenden Bittschriften um Pachterlaß wegen der furchtbaren Sturmflutschäden genaueren Aufschluß
über den Zustand der Inseln: Am 6. Dezember 1669 wendet sich
Peter Henrichs mit einem derartigen Gesuche an den Grafen von
Oldenburg, in dem er zunächst meldet, vor 6 Wochen habe er einige
700 Taler Heuergelder „hereingebracht" und sei dann
Frau heimgereist, habe aber,

mit seiner

wie er wörtlich fortfährt,

großen stürm wint 3 gantzer tage dießeitS deß

Wassers liegen

„wegen
müssen,

bevor wir anß Hauß kommen können, da wir dan leider erfahren,
daß 15 große Löcher in den Teich, welchen ich bißhero propriis
sumptibus unterhalten müssen, eingerissen, welche mir 33 Taler
taglohn, ohn speyse

und trank wieder zu repariren gekostet undt

kurz darauf durch einen andern stürm, daß wafser so hoch gegangen,
daß 500 Ruhten Teiches gahr ruintret, die Dielen und Korn wechgetrieben, daß zuhr Erden gebrachtes Rabsaat gantz ver»lichtet, daß also die spes futuri anni benommen, in dehm daß

Wasser

so hoch gestanden, daß nicht über drey singer breit freyen

platz vom Hanse behalten und wan der Nordwesten wint entstehet,
ich mit lebenß perieul (undt) diesen Winter darauf sein muß."

Wir

erfahren ferner noch aus dem Schreiben, daß Henrichs „im 16. Jahre
auf dem Lande gewohnet, dasselbe, daß Unland gewesen und sonst
noch kein als ich selbiges inhabitiret und vohr sie noch unter 50 BT.
eingebracht".

ö. Schütte.
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Was ergibt sich aus diesen Schriftstücken? daß

nach dem

Eingehen des gräflichen Vorwerks (meint ein solches Vorhemde» war)
die Jusel Saphnsm lange Zeit unbewohnt und wüst gelegen hat.
Dan dem ersten Pächter —

ich

habe die betr. Stellen aus den

Pachtkontrakten nicht angeführt — auf Kosten des Besitzers ein
Hirtenhaus aus einem „Warf", mehrere umdeichte Viehtränken, „die
dorne-, und ein „eiserner" Viehbestand überliefert worden sind, daß
er dann selbst einen niederen Sommerdeich errichtet oder alte Deicheiste erneuert hat. um ein größeres Stück der Insel zunächst zum
Napsbau') benutzen zu können.
-,u

bauen

und

wollte

beides auf. weil Sturmfluten
nichteteit.

Er plante wohl, später Getreide

dafür eine schenne

aufführen,

gab aber

ihm sofort die erste Einsaat

ver-

Im Sommer 1670 bat er noch 414 Ruten am Deiche

gemacht, aber ohne dauernden Erfolg.

Schon 1673 übernimmt ein

anderer, der Eckwarder Vogt Haiteo Honrichs, wohnhaft in „Severus",
die Pachtung, und in seinem Kontrakt ist nur von dem Hauswärf
und den „Borneteichen", weder von Ackerland noch von Sommerdeichen die Gliede.

An diese erinnert nur die eine Klausel, wenn der

Pächter einige „Polter" (Polder, Groden) verfertigen

würde,

so

müsse er selbe bei Antritt eines andern Pächters diesem ohne Ent
gelt überlassen.
Obwohl nun die Pachtkontrakte fast lückenlos bis zur Gegenwart reichen — ich habe mich davon aus den Miuisterialakteu über
zeugt —, so läut sich doch

keine Wiederholung des Henrichsschen

Versuches einer Einpolderung für Saphusen, das große Feld, ermittcln.

Nur im Jahre 1822 deichte der damalige Pächter der

xMiseln. Friedrich Meugers in Grebswarden, von dem wegen SüßWassermangels nicht als Weide zu gebrauchenden Hollwarden 25 Jiick
auf eigene Kosten ein und säte zuerst Sommer- und dann Winterraps. ohne Erfolg: Saphusen aber blieb vom Pfluge verschont.
der

Leser wolle mir die umständliche Darlegung meiner Akten-

studien verzeihen; es kam mir darauf an, zu zeigen, daß

ich nicht

') Der Rapsbau war erst kurz vorher, Iii",4. durch den Grafen Anton
Günther Bei uns eingeführt worden. Seitdem wurde der Raps immer als die
erste geldfnicht in neu eingedeichten Groden angebaut. Vergl. ClDenb. Blätter
1825 Nr. 26, 27.
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leichtfertige Angaben mache, wenn ich behaupte: Das jetzt auf dem
groszeu Felde bloßgespnlte Pfluglaud

kaun

kein anderes sein, als

das von Peter Henrichs im Jahre 1669 mit Winterraps bestellte,
dessen Einsaat, kaum aufgegangen, durch die Sturmfluten im Ok
tober und wahrscheinlich November jenes Jahres gänzlich vernichtet
und dessen Furchen

jedenfalls mit der noch frischen Deichcibe so

hoch überschlickt wurden, daß sie

heute noch unversehrt zu Tage treten.

Diese Feststellung ist wichtig; denn sie ermöglicht eine ziemlich
genane Berechnung des durchschnittlichen Senkuugsbetrages fürs Jahr.
man

darf für die Jnfeloberfläche damals und jetzt die gleiche

Lage zum Meeresspiegel annehmen; denn es ist eine alte Erfahrung,
daß alles den Meeresüberflutungen ausgesetzte Marschland, soweit
es nicht durch Brandung mit Sand überschüttet wird, nur 45 bis
55 cm über Mittelhochwasscr aufwächst.

Dein entspricht die Höhen

lage der jetzigen, also auch wohl der früheren rascubedeckten Oberfläche des EilandcS.

Wir dürfen also für die ^cit von 1669 bis

1907 — 2:^8 Jahre eine Senkung des Eilandes um 1,80 m
— ca. 7,5 mm im Jahre berechnen.
Ehe mir der Inhalt der genannten Akten diesen Schluß er
laubte. hatte ich schon zwei ähnliche Feststellungen an anderen Kiiftcivorten gemacht.

Am 31. Oktober d. I. nahm ich auf einem Außen-

grodeustück bei Feldhausen. Gemeinde Langwarden, eine Grabnng
vor.

Wo die neue Chaussee bei Feldbausen an den Teich stößt,

springt dieser etwas ein: in der Fortsetzung der weiter miswäriv
liegenden Dcichliuic zieht sich im Groden eine niedere Anhöhe hin.
die wie ein Dcichvcft aussieht, aber nach Aussage der Anwohner,
die hier Viehtränken

angelegt

haben,

Bauschutt enthält.

Etwas

außerhalb dieser Anhöhe grub ich. freundlich unterstützt von dem
Pächter des Grodeupfaudes, A. Behrens, ein Loch, um die Tiefe
des begrünt gewesenen Bodens festzustellen; denn durch meine Be
obachtungen auf dem Ober ahnischen Felde hatte ich als beste Methode,
eine etwaige Senkung zu ermitteln, die Untersuchung aus tiefliegende
Vegctativnsschichten erkannt.')

Ich wählte diesen Punkt nach Rück-

') Es sei hier übrigens bemerkt, daß

diese Methode in der Flußinarjch

nicht mit gleicher Sicherheit anznivenden ist, da die Binsen- und Schilsselder de-iSüßwassers weit unter Hochwasser hinabsteigen.

H. Schütte.
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spräche mit Herr« Marinebaurat Krüger, der durch das Studium
alter Karten jenen Grodenwinkel als ein mindestens seit 1627 unbcdeicht liegendes Festlandsstück kennen gelernt hatte, und solch altes
Anßendeichsland mußte, wenn die Senkung eine allgemeine ist, die
sichersten Beweise ergeben.
Über den Befund sagen nun meine an Ort und Stelle gemachten Aufzeichnungen folgendes:
Gerade eine Spatenlänge (1,15 m) gingen zunächst die Vegetationsschichten mit deutlichen Pflanzenstengeln gleichmäßig in die
Tiefe, stellenweise unterbrochen von sandigen Sturmflutschichten mit
Muscheln und vielen Hydrobia-Schalen (kleine Wattschnecke).

Dann

kam

eine dünne Kulturschicht mit Holzkohlen, seinem Rotsteingrns

und

einer

kleinen

schwarzen Gefäßscherbe, darunter steife, blaue

Ton- oder Knicklagen, einen guten Spatenstich tief.

Des weiteren

folgten wieder eisenröhrige Touschichteu mit deutlichen Vegetationsresten bis 2,50 m.

Dann wurde die Grabung wegen zu starken

Wasserandranges eingestellt.

Mit Hilfe eines primitiven Erdbohrern

den ein dienstwilliger Nachbar herbeibrachte, drangen wir noch bis
3,72 m in die Tiefe und erhielten noch immer hnmosen, eisenhaltigen,
tonreichen Sand, untermischt

mit

blauen Tonschichten, nicht den

längst erwarteten Wattschlicksand mit Muscheln.
Dieses mich zunächst überraschende Ergebnis wurde zum Teil
aufgeklärt durch zwei Karten im Archiv aus dem 17. Jahrhundert.')
die an der Dammschlotshöm das alte Feldhausen,

hinter einem

verlassenen Deich liegend, als 1627 ausgedeicht, aber mit noch er
haltenen Häusern bezeichnet.

Daraus ist mit Sicherheit zu schließen,

daß dieses ältere Feldhausen auf einer Wurt gelegen hat, eben derjenigen, in der bei Anlage der erwähnten Viehtränken Bauschutt
gefunden wurde.
platze in

Die Wnrtdörser aber sind die ältesten

Wohn-

unserer Marsch, und demnach ist das Grodenstück. auf

dem wir gruben, vielleich um 1200 schon vorhanden gewesen.»)
Die überaus

tief

gehenden

Vegetationsschichten stehen

damit in

') Grokh. Hau«- und Zentral-Archiv. Mappe Butjadingen, Karten
217 a und b.
') «Feld" ist die Butjadinger Bezeichnung für Insel. Sollte Feldhausen
vor der allgemeinen Eindeichung ein Jnseldorf gewesen fein?
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Einklang, wenn eine regelmäßig fortgehende säkulare Senkung angenommen

wird.

Der Schmied in

Feldhausen

hat auf

seinem

Außeudeichslande einen Röhrenbrunnen zu schlagen versucht und in
17 m Tiefe weißen Sand erreicht.
Eine Tiefbohrnng an jenem Platze würde vielleicht interessante»
Aufschluß über den Aufbau unserer Marsch geben.
Um auch in einem neueren Groden die Probe auf Fortgang
der Senkung zu machen, nahm ich am 16. Novbr. d. I. eine Grabung,
auf

dem Außeugroden an der Goldenen Linie vor, dort, wo die

Eisenbahn von Caroliueusiel über den Deich
Harle führt.
der

nach der Endstation

Dieses schmale Grodenstück blieb nubcdeicht, als 1806

Nen-Augustengroden eingedeicht wurde.

Es reicht südwärts

bis an den noch als Schaudeich erhaltenen, 1765 angelegten Deich
des Friedrich-Augustengrodens hinan.

An diesen schließt der Neu-

Augusteugroden-Deich mit einem Aufdeich rechtwinklig an. weil Ostfriesland damals nicht,

wie bei den anderen Einpolderungen der

Harlebucht, gleichzeitig mitdeichen wollte.
Ich wählte den Grabeplatz
und

jenseits des ersten Ouergrabens

näher dem Grenzgraben als dem neueren Deiche,

möglichster Sicherheit ein Grodenstück zu finden,

um

mit

das seit 1765

ruhig aufgeschlickt und in neuerer Zeit nicht ausgepüttet war.

Der

Aufschluß gab zunächst ganz dasselbe Bild wie die oberen Grodenschichten überall: Sandige Tonschichten mit tonigen Sandschichten
abwechselnd, alle voll von verwitterten Pflanzenresten, deren dickere
Stengel

und

Wurzeln

sich

als dunkelbraune, mit

umkrustete Stäbchen kennzeichnen.

Eisenhydroxiv

Von diesen Vegetationsschichten

find die Wattsandschichten an der Farbe und
ihrem Muschelgehalt leicht zu unterscheiden.

meistens auch

an

Ich traf den blauen

Schlicksand hier in der Tiefe von 1,20 m an.

Merkwürdig aber

waren die ältesten, darüber liegenden, pflanzenführeuden Schichten
beschaffen.

In dem sonst regelmäßig geschichteten Boden zeigten

sich dünne, senkrecht stehende, braune Wände, anscheinend Spalten,
die mit Humofen Eisenverbindungen ausgefüllt waren.

Für diese

Erscheinung hatte ich anfangs keine Erklärung, hob aber Boden-

proben auf und stellte folgendermaßen den Senkungsbetrag fest:
Die unterste Vegetationszone, jene mit den braunen Spalten, nahm

H, Schütte.

ich als Hochwassergrenze beim Beginn der Grodenbilduug an und
verglich ihre Höhenlage mit der im benachbarten Ouergrabeu,
den täglich

die Flut eintritt, sich

Hochwasscrlinie.

markierenden

in

heutigen Normal-

Diese fällt, obwohl der Hochwasserspiegel viele,:

Schwankungen unterworfen ist, an solchen Orten, wo Wellenschlag
und starke Strömungen fehlen, mit der an Gräben scharf abschneiden
den

unteren Grenze des Andelwuchses ziemlich genau zusammen.

So ermittelte ich denn, daß das ältere Normal-Hochwasser-Niveau
ca. 70 cm tiefer liegt als das jetzige.

Das wird auch etwa der

Senkuugsbetrag seilt; denn der saitbrcichc Untergrund, der in der
Tiefe noch ganz von Salzwasser durchtränkt ist, kann
ringem

Grade in sich

zusammengesunken

diesen neueren Groden überhaupt

nicht

sein,

nur in ge

und Darg

vorhanden.

ist in

Dafür

bürgt

die Erfahrung der Landleutc und das Ergebnis der von der Marine
ausgeführten Wallbohrungen.
Nun die Altersbestimmung der Bodenschichten.

Wie gesagt,

glaubte ich den Anfschlicknngs- und Seukungsbetrag seit 1765 fest
gestellt zu habeu, erkannte aber noch an demselben Tage meinen
Irrtum.
Ein alter Bekannter. A. Gerdcs,

der seine Jugend

an

der

Goldenen Linie verlebte und die Eindeichungsgeschichte des NeuAugustengrodens aus

der

Tradition

seines

Elternhauses

keimt,

machte mich daraus aufmerksam, daß man mit dein Aufdeich des
Grodens nur deshalb so weit vom Grenzgraben abgerückt sei, um
ans dem

Außeugrodcu

die nötige Teicherde zu

gewinnen. der

ganze Grodcnstrcifcn sei deshalb 1806*) ausgepüttct lvorden.

Ac'au

macht bekanntlich die Putten, d. h. die Ausschachtungen zur Erdgcwiiinnng. nicht sehr lief, mit den Deich nicht zu gefährden und
um eine rasche Aufschlicknng der Gruben zu erzielen.
Wurde ich durch diese Auskunft in meiner Altersbestimmung
der Grodenschichten schwankend, so brachte mir eine Beobachtung an
jenem Nachmittage Gewißheit über ihr Alter.

Da untersuchte ick

nämlich den neuen Anwachs hinter dem Elisabethgroden bei TengsHausen

und fand die Püttcn des neuen Außcudcichs meist schon

') Vergl. C. Tenge, der

Jeversche Deichband (Oldenburg. 1884), 2. 167.
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aufgeschlickt liitb mit Andel (x\tropis maritima) dicht
Sobald

dieser sich ansiedelt,

tretende Schlickpflauze,
cornia herbacca).

erstickt er die zuerst auf

das Glasschmalz oder den Knickfuß (Sali-

Ich grub mt einigen Stellen diese abgestorbene

Schicht auf, um neue und alte Vcgetatiousschichtcn zu vergleichen.
Dabei traf
der Putten.

ich auf deutlich erhaltene Spateneinstiche im Grunde
Tie zur Bcsoduug des Deiches erforderlichen Nasen-

stücke werden uämlich quadratisch und nur einen Halben Spatenstich
dick ausgestochen.

Dabei fährt der scharfe Spateu leicht tiefer als

nötig uiti» läßt in dem glatt eingeebneten festen Pi'tttenboden Spalten
zurück, die sich bei den Überflutungen bald mit Schlick und Sand
füllen.

Diese schliccsaiidgefiiIlten Spateneinstiche hatten

genau

dasselbe

Aussehen

tuic

jene

Spalten

in

der

mm

hier

untersten

Vegetationsschicht an der Goldenen Linie, und hier mar das Aus
sehen leicht zu erklären; denn in jedem Spalt steckten dicht an dicht
abgestorbene, aber vollständig kenntliche Krücks»ßvslänzchen mit dem
unvermeidlichen

braunen

Eiscngewande.

Diese Ansammlung von

Eisen Hydroxyd um verwesende Pflanzenteile hat ihre Ursache in der
Einwirkung der Humtissäuren

aus

die

im Boden

überall

vor-

handelte» Eisenverbinduugen.')

Sie führt in dem Tonboden der

Marsch zur Knickbildnng, im Saudboden der Geest zur Ortsteinbildung.
Nachdem ich diese Spateneinstiche ans jüngster Zeit gesehen
hatte, war mir

klar, daß jene senkrechten braunen Wände in der

Tiefe des Grabloches an der Goldenen Linie ganz dieselbe Bedeutung

hatten, und nun konnte kein Zweifel mehr sein, daß ich

dort den Grund der Dcichpüttcn von 1806 aufgedeckt hotte.

Der

festgestellte Seukungsbelrag von 70 cm verteilte sich also nicht ans
ca. 140 Jahre, wie zuerst vermutet, sondern aus genau 100 Jahre,
da der die ältere Hochwasserlinie bezeichnende Salicornia-Wuchs in
den Spalten jedenfalls ans dem Jahre nach der Eindeichung, also
1807, stammt.

Das ergibt wieder fast den gleichen Senkungs-

Coefficienten, 7 mm fürs Jahr.
') Vgl. Wicke, Untersuchung von Bodenarten ans der oldenburgische:'.
Marsch (Bibl. der Clbenb. Landwirtschastskammer), ferner F. Schlicht, a. a. O., S.
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Ich

habe mich nicht mit diesen wenigen Proben

auf

das

Senkungsexempel begnügt, sondern noch an mehreren Punkten unserer
Marschküste Tiefgrabungen vorgenommen und nirgends ein widersprechendes Resultat gefunden.

Es hält aber sehr schwer, überall

das genaue Alter des betreffenden Grundstücks und seine absolute
Höhenlage zu erfahren,
Zahlen

und

da ich

nur

bestimmte, zuverlässige

nennen möchte, die nachgeprüft werden können, so behalte

ich mir weitere Angaben für eine spätere Veröffentlichung vor. in
der ich auch die gesamten Ergebnisse der von der Marine in Jade
und Nordsee ausgeführten Bodennntersnchungen hoffe mitteilen zu
dürfen.
Gerade diese Bohrungen und Baggerungen,

bei denen wir

weit außerhalb der Küsteninseln noch Waldboden bis zu — 20mA.P.
und darüber stellenweise die ganze Schichtensolge des Alluviums
fanden,

brachten

mich zuerst auf die Vermutung, daß es sich bei

der so viel umstrittenen Senkung unserer Küste nicht um plötzliche
Niveauveränderungen, wie sie Sueß u. a. Forscher für die ältere
Zeit annehmen, sondern wirklich um eine säkulare, d.h. erst im
Laufe von Jahrhunderten sich geltend machende Senkung handle,
die noch unvermindert andanre.
Dies war noch vor wenigen Jahrzehnten die herrschende Anficht der Geographen, die man in Hand- und Lehrbüchern sowie
Atlanten jener Zeit vertreten findet.

Die erste Auflage von Andröes

Allgemeinem Handatlas (1881) gibt auf Karte 5 eine Übersicht der
Vulkane und Koralleninseln

und

bezeichnet auf

dieser die ganze

Küste von Südschweden über Schleswig-Holstein, Nordwestdcutschland
und

weiter

bis Westfrankreich als sinkendes Land.

Die neueren

Auflagen bringen diese Karte nicht mehr, und das erklärt sich wohl
aus der veränderten Auffassung der Geologen, bei denen die Ansicht
durchgedrungen zu sein scheint, daß

jetzt Stillstand in der Be-

wegung eingetreten sei.
Eine solche Anschauung, allgemein anerkannt, wäre geeignet,
die mit der Überwachung des Schutzes unserer Flachküste gegen
Meereseinbrüche betrauten Deichbanbeamten und Deichgeschworenen
in Sicherheit zn wiegen, als wäre es genügend, die Deiche auf
dem jetzt allgemein durchgeführten Bestick zu erhalten.

Sind aber
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meine Feststellungen über die Fortdauer der Senkung richtig, so ist,
ganz abgesehen von der Schwindung der Deiche, die bisher schon
berücksichtigt wurde, in jedem Jahrhundert ein Senkungsbetrag
von 70 cm auszugleichen. Ein weit geringerer Betrag an
fehlender Höhe kann aber unsern Marschen schon äußerst Verhängnisvoll werden. War nicht die Flut vom 12./13. März 1906 ein
Memento mori für die Deichanwohner? Noch ein kleines Mehr
an Windstärke, noch ein eintägiges Anhalten des Unwetters, und
die Sturmflutkatastrophe wäre eingetreten. Wir sind also noch
keineswegs sicher vor einer solchen, und wenn sie erfolgt, werden
ihre Wirkungen nicht hinter denen der Weihnachtsflut zurückstehen,
vielmehr wird sie. ein? allgemeine Überflutung der Deiche vorausgesetzt, weiter landeinwärts reichen als jene, weil die Küstensenkung,
die sich weit ins Binnenland erstreckt, inzwischen erheblich fortgeschritten ist.
Einigen Einwendungen gegen meine Beweisführung für die
Fortdauer der Senkung möchte ich im voraus begegnen.
Man wird sagen: „Wie könnte dieser Vorgang so lange nnbemerkt geblieben sein, da doch an so und so vielen Küstenplätzen
täglich Pegellesungen gemacht werden? Es müßte doch ein Steigen
des Meeresspiegels festgestellt worden sein."
Um diesen Einwurf zu entkräften, fetze ich einige Zahlen nebst
Bemerkungen hierher, die ich der gütigen Mitteilung des .Herrn
Baurats Kuhlmann in Brake verdanke:
„In den Jahren 1865/67 ist an der Weser- und Jadeküste
das mittlere jährliche Hochwasser ermittelt worden, in der Weise,
daß aus den Beobachtungen eines Jahres das Mittel der Fluthöhe, unter Weglassung der Fluten von mehr als 2 Fuß über
oder unter gewöhnlicher Höhe gezogen ist.
In dieser Weise ist 1865/67 das mittlere Hochwasser zu
4,822 m über Fedderwarden' Horizontale') ermittelt, und in den
Jahren 1893/1902 zu 4,963 m. Es ist aber fraglich, ob hiernach
auf eine Steigung der Flut oder Senkung des Bodens um 141 mm
in 32 Jahren, also in einem Jahre um 4,4 mm geschlossen werden kann.
' ) Fedderwarder Horizontale = N.N. — 3,43 m (SBaurat Knhlniann).
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Im Mittel von 5 Jahren war das gewöhnliche Hochwasser:
1858/62 = + 4,797 m,
1878/82 = + 4,905 m,
1863/67 = + 4,906 m,
1883/87 = + 4.945 m.
1868/72= 4- 4,993 m,
1888/92= + 4,951 m,
1873/77= -j- 4,871 in,
1893/97= + 4,974 m,
1898/1902= + 4,951 m.
Im Mittel von 10 Jahren berechnet war das mittlere Hochwasser:
1863/72 = + 4,950 m,
1883/92 = -f- 4,948 m.
1873/82= + 4,888 m,
1893/1902= -f- 4,963 m.
Danach ist also die Ändernng des mittleren Hochwassers sehr
verschieden und nicht immer ein Steigen beobachtet.
Tie Wasserbaninspektion Geestemünde hat den mittleren Wasserstand unter Berücksichtigung sämtlicher Tagestiden ermittelt
in den Jahren 1899, 1900 und 1901 zn + 1,502 m N.N.,
„ ,,
„
1865, 1866 „ 1867 ,. + 1,537 „ „ „
also mir ein Steigen von 24 mm in 34 Jahren.
Tie Kaiserliche Werst in Wilhelmshaven hat mir folgende
Angaben gemacht über Mittelhochwasser, welches ebenso, wie in
Oldenburg ermittelt wurde, unter Fortlassimg der Finten von 2 Fns;
über und unter Mittelhochwasser:
M ittclhochwasscr') (Wilhelmshavener Pegel):
1873
= + 3,91 m,
1873/85= -f 4,06 m,
1873/74= + 3,92 m,
1873/86= + 4,06 m,
1873/75 = + 3,91 m,
1873/87 = -f 4,06 m,
1873/76= + 3,92 m,
1873/88= + 4,06 m,
1873/77 = + 3,96 m,
1873/89 = + 4,06 m,
1873/78 = + 4,00 m,
1873/90 = + 4,06 m,
1873/79= + 4,01 m,
1873/91= + 4,06 m,
1873/80 = + 4,02 m,
1873/92 = + 4,07 m,
1873/81 = + 4,03 m,
1873/93 = + 4,07 m,
1873/82= + 4,4o m,
1873/94= + 4,07 m,
1873/83 = + 4,04 m,
1873/95 = + 4,07 m,
1873/84 = + 4,05 m,
1873/96= + 4,07 m,
' ) Als Nullpunkt gilt für die

Marine Springtiden - Niedrigwasser =

— 2,637 m N.X. (1906 festgestellt), früher — 2,48 m N N.
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1873/97 = + 4,08 m,
1873/99 = + 4,08 m,
1873/98 = + 4,08 m,
1873/1900= + 4,09 in,
1873/1901 — + 4,09 111.
Demnach ein Steigen von 1873 bis 1873/1901 von 3,91 in
ans 4,09 in = 18 cm in 14 Jahren, oder in einem Jahre 13 mm."
Wollte man aus der letzten Tabelle allein einen Schluß ziehen,
so würde matt also einen noch größeren Senknngsbetrag als den
von mir gefundenen erhalten. Aber ich habe die Urzahlen der
Wilhelinshavener Pegelbeobachtnngen gesehen, aus denen jene Mittelluerte berechnet sind, und die lassen, auch nach dein Urteil des Herrn
Marinebanrats Krüger, einen sicheren Schluß nicht ztt. Hält man
noch die Pegelbeobachtnngen von Fedderwardersiel, Geestemünde
und die Angabe von E. Sneß über das Gleichbleiben des Wasserstand es an den Amsterdamer Schleusen daneben, so muß man sich
sagen, daß die Wasserstattdsanszeichitnngen an der Nordsee über
die Senkungsfrage bisher keinen Aufschluß geben. Es siud hier
bei eben zu viele Fehlermöglichkeiten, und es Hält schwer, die Fehler
quellen zu entdecken und zu beseitigen. Da es sich bei der Senkung
immerhin nur um einen kleinen Betrag handeln kann, der gegen
über dem täglichen Auf und Ab von Flut und Ebbe und der
Beeinflussung des Wasserstandes durch den Wind kantn ins Gewicht
fällt, so müssen die Beobachtungen an den Seepegeln — Flußpegel, selbst in der Nähe der Mündung, können keine zuverlässige
Auskunft geben — lauge Zeiträume hindurch fortgesetzt werden
und zwar an allen Punkten nach völlig gleichen Vorschriften, bevor
man sie als Unterlage für geologische Schlüsse verwenden darf.
Einwandfreier ist immer die Selbstschrift der Natur in den Strandlinien an den Felsen der Hebungsküsten und in den Vegetationsmarken der Senkungsküsten.
Daß die festländischen Nivellements, z. B. die der Deiche in
der Regel nichts von einer Senkung des Landes verraten, ist nicht
zu verwundern; denn sie sind in der Küstengegend wohl alle an
Festpunkte angeschlossen, die selbst im Senkungsgebiet liegen. Wie
weit sich dieses landeinwärts erstreckt, darüber gibt es m. W. noch
keine genauen Feststellungen. Unser Herzogtum liegt wahrscheinlich
ganz im Bereich der Senkung, wenigstens der älteren Periode. Da ich
Jahrbuch f. Clbcnb. Geich. sb\ XVI.
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jetzt diese Frage nur beiläufig erwähnen möchte, begnüge ich mich
damit, an den Durchstich des Lichten berger-Grodens bei Huntebrück
zu erinnern, wo in 4—5 m Tiefe ein ganzer Urwald mit dicken
Eichen, ganzen Lagen von Haselnüssen und einigen Hirschgeweihen
aufgedeckt wurde.
Ich behalte mir weitere Untersuchungen darüber vor. ob nicht
die stets wachsende Schwierigkeit der Entwässerung, mit der manche
ältere Marsch- und auch Geestbezirke zu kämpfen haben, in noch
fortschreitender Senkung auch des Binnenlandes mit begründet ist.
Man ist ja geneigt und ohne Frage zum Teil berechtigt, diese Erscheinnng in den Moormarschen auf Eintrocknung und Zersetzung
der unter dem Kulturboden lagernden Humusschichten zurückzuführen.
Daß aber die Senkung hierbei auch eine Nolle spielt, davon hat
mich ein Besuch der Wilster Marsch in .Holstein überzeugt, auf
deren tiefe Lage mich Herr Generalsekretär Dr. Geerkens hinwies.
Diese Landschaft, deren sehr alter Marschboden von einer mächtigen
Moorschicht unterlagert ist. war. wie Herr Ingenieur von Seesen
in St. Margarethen mir mündlich mitteilte, ursprünglich besiedelt,
ohne daß künstliche Entwässerung nötig war. Später aber versumpfte die Gegend dermaßen, daß man seine Zuflucht zu primi
tiven Schöpfrädern nahm, um sich des Wassers zu erwehren. Als
auch das nicht mehr genügte, wurden kleine Windmühlen erbaut,
die Wasserschnecken trieben, und jetzt liegt die Wilster Marsch zum
Teil so tief, daß eine dreifache Hebung des Wassers erforderlich ist.
Da stehen an den Enden Der kleineren Gräben kleine Entwässerungsmühlen in Reih und Glied und schrauben das Wasser in größere,
niedrig bedeichte Gräben. Wettern genannt. Aus diesen wird es
durch größere Windmühlen in Kanäle mit höheren Deichen gemahlen und schließlich durch Dampfpumpwerke über die Stör- und
Elbdeiche in die Flüsse gepumpt. Das liefert nun an sich noch
keinen Beweis für eine neuere Senkung, aber im Bett der Elbe,
die sich in die Marsch eingewühlt hat und sie noch stets bedroht,
zeigen sich bei Buttel, mir bei hohlster Ebbe sichtbar, alte Graben
betten. die die Fortsetzung der Gräben in den Außengroden bilden,
aber 2—3 m tiefer als diese sind. So tiefe Gräben werden, nach
übereinstimmender Aussage sachverständiger Landleute, nirgend ge-
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macht und sind nie gemacht worden. Das Rätsel dieses Borkommens klärt sich sofort auf und auch die Entwässerungsschwierig'feit wird leichter verständlich, wenn wir neben dem Zusammensinken
des Moores eine Senkung der ganzen Küste bis in die Gegenwart
annehmen, deren Wirkung natürlich für die am frühesten ein»
gedeichten Marschen, die der Aufschlämmung durch Flüsse und Meer
seit 8-9 Jahrhunderten entzogen sind, am schwersten fühlbar wird.
Man wird nun sagen: „Hätten wir seit dem Beginn der
Eindeichungen eine solche Senkung gehabt, so müßten auch unsere
ältesten Marschen längst unter dem Ebbespiegel der Nordsee liegen,
und das ist doch nicht der Fall." Dem ist folgendes zu entgegnen:
Zunächst ist anzunehmen — ich habe hierüber noch feine
Untersuchungen angestellt —, daß der Betrag der Senkung land
einwärts abnimmt. Sodann ist bekannt, daß die zuerst eingedeichten
Marschen unseres Herzogtums schon längst durch Mühlen und
Pumpwerke entwässert werden müssen, nämlich das Wüstenland,
Stedingen, Moorriem und das Wischland Butjadingens. Andere
leiden sehr unter der Schwierigkeit der Entwässerung, so die Jader
und Schweiburger Marsch, und obwohl die Meßtischblätter meist
nur für die teils hoch über Maifeld liegenden Landstraßen die Lage
zum Meeresspiegel angeben, so geht doch schon aus ihren Zahlen
hervor, daß die ganze ältere Marsch erheblich unter dem Hochwasser
spiegel, zum Teil unter Normalnull liegt, während die Außengroden
und die Inseln in der Jade und Weser, mit denen sie doch sicher
vor ihrer Eindeichung durchschnittlich das gleiche Niveau gehabt
haben, im Mittel 0,5 m über Normalhochwasscr liegen.
Übrigens darf nicht außer acht gelassen werden, daß bis
1500 und noch später die Marschbevölkerung nur auf Wurteii
wohnte, daß also die Überflutung des Landes durch das Meer noch
als unvermeidlich betrachtet wurde. Tatsächlich berichten uns die
Chroniken aus jenen Jahrhunderten von zahlreichen allgemeinen
Überschwemmungen der Marsch, die große Schlickablagerungen gebracht haben müssen, um so beträchtlicher, je tiefer das Land lag,
und selbst die Weihnachtsflut von 1717, die bis an die Geest
hinan reichte und nach der das Land noch lange offen log wirb
weite Flächen Marschlandes erheblich aufgehöht haben.
27*
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Für die ostsriesischen Tollartpolder stellte Dr. Reiiihold') und
für die groningischen G. A. Vencma') die Lage zum Hochwasserspiegel durch Nivellement fest. Tie Zusammenstellung der Resultate
ist so lehrreich, daß ich sie hier verdeutscht wiedergebe.

Jahr
der
Eindeirtiimg

Zeit
unterschied
(in Jahren»

Lage unter

zwischen der
Eindeichung
und dein
Nivellement

+
Mittel
Hochwasser
in Meiern

oder über

Tiefere
Lage
als die

Mittlere
Ticke der

jährliche

fileibecte

STufseit' Senkung
grodeu
Meter

Mieter

Meter

Die älteren

Ostfriesijche
Polder.

von 1819:

?lll-Bunder Neuland

1605

•214

- 1,76-2

2,197

10,3

Charlottenpolder.

1682

137

— 0,628

1,098

8

.

Tüder-Cbristian-

Polder
haben eine

Eberhardspolder .

1707

112

— 0,314

0,785

7

dünnere

Heinitzpolder .

.

.

1795

•24

+ 0,236

0,235

9,8

Kleidccke

Andelgroden .

.

.

1819

8,S

neuere»

0,4 bis I

a l s die

+ 0,471

3m Mittel:
Groniiiqer
Polder.
Meedensche
inpolderinc;.

von 1850:
.

.

1545

305

- 1,579

2,05

6,7

.

.

1 597

253

- 1,05

1,521

6

Zcheenidasche
inpoldering.

Polder Oud Nieuw1665

185

— 0,98

1 ,451

7,8

1

Polder Nieuivland .

land

1701

149

— 0,92

1,391

9.3

1,5 „

S t a d s polder.

.

1740

110

— 0,483

0,954

8,7

Loslerwolder Polder.

1769

.

1

Finsterwolder Polder | 1819 !
Andelgroden .

.

.

1850 '

„

1 ,r>
2

81

— 0,245

0,716

8,8

2

31

+ 0,21

0,261

8,4

2,5 „

3

3,4

4,1

+ 0,46

Im Mittel:

tt

„

2.5

H

Wenn man die hier ermittelten Durchschnittszahlen unter sich
und mit den von mir auf anderm Wege gefundenen vergleicht, so
' ) Staving, De bodem van Nederland.

I 277. (Haarlem 1856).
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ergeben sich zwar kleine Abweichungen, aber die sind nicht größer
als bei andern wissenschaftlichen Messungen, ans denen man

Gesetze

abzuleiten wagt.
Was sofort in die Augen springt, ist die Regel: Je älter die
Marsch, desto
unterschiede,

tiefer

liegt sie.

auch zwischen

den

Und wer wagt es. solche Höhenneueren

darglosen

Groden,

auf

Bodenbeschaffenheit, Raubbau. Eintrocknung u.dgl. zurückzuführen?
Durch den Senknngsvorgang sind auch
Schwierigkeiten

in

neuen

Groden zu

die Entwässernngs-

erklären.

Bei

allen

neu-

eingedeichten Groden versucht man zuerst, die Abwüsserung direkt
übers Watt nach See hin zu leiten.

Das ist aber in der Regel

nur für kurze Zeit möglich; gewöhnlich muß bald, wenigstens noch
tin ersten Jahrhundert, der Binnendeich durchgraben werden,
die Siele im Außendeich

verschliefen und versanden.

weil

Die Inter

essenten müssen sich mit schweren Opfern in die Sielachten der alten
Marsch einkaufen, und durch diese hindurch wässert dann der neue
Groden ans einem weite« Umwege zum Meere oder zum Flusse ab,
so der 1806—10l) eingedeichte Nen-Augnstengroden seit Ende der
siebziger Jahre durch das Tettenser Tief und den Crildumer Siel
zur Jade, der 1799 ^ eingedeichte Neu-^riederikengroden seit vielleicht
40 Jahren durch den Horumersiel auch dahin.

Obwohl hier an

der Jade nur ein schmaler Groden und ein schmales Watt zu durch
quere» sind, droht auch diesen kurzen Außen tiefen immer die Verschlammungsgefahr.

Immerhin erreicht das Wasser hier außerhalb

des Deiches auf kürzestem Wege deu Ebbespiegel, und das ist ansschlaggebend für den Weg der Entwässerung.

Als landläufige Er-

klärung für die an sich doch merkwürdigen Verhältnisse hört man
gewöhnlich: „Die neuen Groden schlicken oder fanden immer höher
auf

als die alten."

Das ist insofern richtig beobachtet, als die

Kleilage um so mächtiger wird, je

jünger der Groden ist.

damit ist die Tatsache nicht erklärt.

An sich ist die Lage der neuen

Außengroden,

so lange sie anwachsen

Aber

und keine Steilufer haben,

genau dieselbe wie die der alten vor ihrer Eindeichung, nämlich
45 bis 55 cm über Normalhochwasser.

Jedoch eine Untersuchung

' ) O. Tenge. Der Jeversche Deichband, 160 ff. lOldenburg 1884
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der Bodenschichten lehrt, wie ich oben gezeigt habe, daß die alten
Groden diese Höhe nicht beibehalten, sondern mit dein neuen Vorlande zusammen langsam sinken,

wobei dieses durch weitere Aus-

schlickung stets sein Niveau wieder herstellt. waS dem eingedeichten
Lande verwehrt ist.
Des weiteren ist mir von urteilsfähigen Leuten als Gegenbeweis die Höhe der Wurten entgegengehalten

worden.

Die seien

nachweislich schon zur Nömerzeit in gleicher Höhe vorhanden gewesen und würden noch Heute Sicherheit gegen Hochwasser bieten.
Diese oft gehörte Behauptung ist mir halb richtig.

Gewiß

find zur Zeit des Plinius. der nach Ausweis seiner anschaulichen
Schilderung des Chankcnlandes unsere Küste selbst gesehen haben muß.
Wohnhügel dagewesen, und diese haben auch wohl dieselbe Höhe über
dem Meere gehabt, wie die Wurten des Mittelalters und etwa wie
unsere Deiche, denn das Maß für ihre Höhe gab „die Erfahrung der
höchsten Fluten", die leider auch jetzt noch für unsere Deichbesticke
einzig

maßgebend ist.

Aber die

noch

von

jener Zeit

her

vor-

Handelten Wurten (Warfen. Wierde», Terpen) sind nicht etwa nnverändert
worden.

dieselbe»

geblieben,

sondern

oft und

wesentlich

erhöht

Ich bin überzeugt, daß gerade die Durchforschung unserer

Wurten ganz unzweifelhafte Beweise für eine während ihres ganze»
Bestehens andauernde Küstensenkung liefern würde.
Terpen in der Provinz Groningen
beträchtlich

liegt

Der Fuß der

nach Stratingh') noch

unter Maifeld (Oberfläche des ebenen Landes).

wurde ein Terp durchgraben, wo er sich
der Tiefe von

23y,

14

So

Fuß erhob; erst in

Fuß. also 9l/2 Fuß unter Heutigem Maifelde,

wurde der Urboden angetroffen.

In ihrer Hauptmasse bestehen die

Terpen ans ausgeschütteter Erde, vermengt mit äußerst zahlreichen
Gegenständen, die eine frühere
So finden

menschliche Bewohnnng bekunden.

sich in großer Menge Asche und Holzkohle, ferner Ton-

werk, zum Teil unterbrochen, meist aber Scherben, bearbeitete Stücke
von Holz. Knochen und Horn. Eisenteile, vereinzelt auch Reste von
Kleidungsstücken und menschlichen Knochen.

Auch Spuren der von

1) Zit. nach C. Auhagen, Z u r Kenntnis der Marschwirtschaft.
Parey. 1896, S . 12.

Berlin,
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vor

sich in Übersülle,

allem Mist, der oft in ganzen Lagen in der Dicke

8 Fuß aufgeschüttet ist und

in dem man
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bis zu

heute noch genau die

Exkremente von Pferden und Rindvieh unterscheidet, ferner Stroh
und Heu. Knochen und Haare von Pferden. Rindvieh. Schafen und
Schweinen, auch Pferdebohnen und Leinsaat hat man aufgefunden.
Daß sich diese Überbleibsel in allen Lagen der Terpen finden,
zeigt, daß dieselben ihren

Umfang (und ihre Höhe!) nicht einer,

sondern mehreren Aufschüttungen verdanken. — Soweit der Bericht
aus Holland.

In diesem werden serner noch einige Funde von sehr

hohem Alter erwähnt,

z. B. römische Münzen

ans den

Zeiten

Trajans und Antoninns', die in der obersten Schicht eines Hügels
gelegen

haben sollen.

Auch das

wird von anderen als Beweis

gegen eine Senkung verwendet.
Dieser Fund sagt aber nichts, wenn nicht die Höhenlage der
Schicht zum Meeresspiegel festgestellt ist. und selbst wenn er aus
einer der höheren Wurten stammt, so beweist er noch nichts; denn
es gibt,

besonders in der Nähe der schiffbaren Strome und des

Meeres, Wurten, die

noch

heute über Sturmfluthöhe anfragen,

z. B. die Blexer Kirchwurt und der Friesenkirchhof in Langwarden.
Diese sind offenbar nicht bloß zur

Sicherung gegen das Wasser,

sondern hauptsächlich als Volksburgeu. als Ausguckhügel und Zuflnchtsstätten

für die von den Kriegsschiffen der Hansa oft ver

folgten jeeräuberischen Friesen so hoch aufgeworfen worden.
sehe sich nur den
sicher

nicht zu

Man

hohen, steilen Hügel in Grebswarden an, der

Wohnzwecke» errichtet ist, und einen ähnlichen in

Schmalenfleth, dann wird man meine Deutung annehmbar finden.
Am Langwarder Friesenkirchhof fand ja auch 1514 der Todeskampf
der Butjadinger gegen den Grafen Johann und feine Verbündeten
statt, und am Fuße des Hügels, der seitdem wohl erst den Namen
führt, fand man

beim Ehauffeebau die Gebeine der Erschlagenen.

Also die grüße Höhe einzelner Wurten besagt nichts in der
Beurteilung der Senkungsfrage; besonders die Kirchwnrten. die in
den vielen Stammes- und Häuptlingsfehden als Festungen dienten,
sind bei der Untersuchung in dieser Hinsicht auszuscheiden.

Sicher

ist. daß die Mehrzahl der gewöhnlichen Wohnwurten, selbst wenn
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sie noch, wie

jene

holländische, mehr als 4 m über Maifeld sich

erheben, bei einer Sturmflutkatastrophe längst nicht mehr Sicherheit
bieten würden; denn die Wurten gehören der alten Marsch an. deren
Oberfläche durchweg bedeutend unter Normalhochwasser liegt. Wenn
also auch ihre relative Höbe anscheinend noch genügt, so ist ihre
Gesamtlage doch so niedrig, daß sie des Deichschutzes bedürfen.
Entschieden beweisend für eine Senkung sind die tiefliegenden
Wohnschichten in den Wurtkörpern. und die sind noch zum Teil
gar nicht so alt, wie gewöhnlich angenommen wird.
wardcr-Anßentief z. B. liegen

solche Wohnstätten.

Am FedderTie sind den

älteren Bereinsmitgliedern

bekannt aus von Altens Bericht über

seine

Heft III

Kreisgrubenfuude in

der

Vereinsschrifteu.

von Alten aber in eine altersgraue Vorzeit verlegen

Was

möchte, das

stammt, zum großen Teil wenigstens, aus viel neuerer Zeit.

An

jener Stelle lag. wie aus Karten im Archiv hervorgeht, bis 1717
das Wurtdorf

was die Fluten

dort

jetzt bloßwaschen, sind die unteren Lagen von dessen Wurten.

Äußerft-Fedderwarden. und

Das

meiste ist auch von diesen bereits verschwunden, denn die Örtlichkeit
lag hart

an der Westgrenze des Fedderwarden- Fahrwassers, und

dieses verlegt sich hier immer weiter westlich.

Es ist deshalb mit

großem Dank zu begrüßen, daß Herr Zollrevisions-Oberkontrolleur
Otten, während

er

in

Burhave

wohnte,

mit

vieler

Mühe

die

überaus schmierigen

Kleischichtcu aufgegraben, noch viele Kultur-

reste geborgen

nun dem Museum überwiesen

und

hat.

Für die

Altersbestimmung am wertvollsten sind unter den Funden mehrere
schmale Dachziegel, da sie höchstens bis ins Ende des 12. Jahr
hunderts zurückweisen: denn vorher war die Ziegelsabrikation
Norddeutschland unbekannt.

in

Die Fundstelle liegt aber, wie ich aus

eigener Anschauung weiß

—

ich habe selbst 1904 dort u. a ein

Ziegelbruchstück gefunden

—,

und wie mir Herr Ölten bestätigt,

so tief, daß sie nur bei ganz niedrigem Wasserstande zu erreichen
und eine Stunde nach Eintritt der Flut längst unter Wasser war.
Nun mögen

jene Ziegel am Abhänge der Wurt gelegen haben.

Fast in gleichem Niveau mit dem von mir gefundenen Ziegelbrocken
lagen aber, über eine größere Fläche zerstreut, zahlreiche teils zerschlagene Haustierknochen, bearbeitetes Holz

und die obere,

mit
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betn Beil hergerichtete Holzumfasfuug einer quadratischen Grube,
die anscheinend Mist, das Bodenstiick von einein dickwandigen Tongefäs; und einen Mauseschädel enthielt.
Grund dieser Funde behaupten, daß

Darf ich auch

nicht ans

die Gebäude, welche mit den

Ziegeln gedeckt waren, dieser Wohnschicht angehörten, so werden
sie doch

keinen

viel höheren Standpunkt gehabt haben, und es

muß also seit dem Spätmittelalter eine Senkung um mindestens
5 m erfolgt sein: denn jene Schichten liegen weit unter dein HochWasserspiegel und eine bewohnte Wurt muß diesen wenigstens um
4 m überragen.
Tie Stätte des alten Kirchdorfes Waddens im Wattschlick
hinter dem abbrechenden Groden bei Waddensersiel führt zu älm
lichen Schlüssen.

Sie ist um dieselbe Zeit, nach der Weihuachtsflut

von 1717, abgedeicht worden, und die alte Wnrt ist bis auf die
untersten Schichte» verschwunden.

Ich besuchte den Ort am 5. Sep

tember 1903 in Begleitung von mehreren Kollegen.

Jetzt wird in

dem rasch zuschlämmenden früheren Fahrwasser dort wenig mehr zu
sehen sein.

Wir fänden damals bei Niedrigwasser auf dem stark

geneigten

Watt eine abgespülte Schicht

Brunnen

aus Kleisoden

alten

Marschbodens mit

und Tonnen, Resten

vvn Düngerhaufen

und Sohlen von Süßwassergräben
Teichmuschel (Anodontaj.

mit Schilfwurzeln

und einer

Die Grundlage eines Strohdüngerhaufens

war noch deutlich zu erkennen; sie mußte mit Erde überdeckt ge
wesen sein, sonst hätte sie das Waffer ja längst hinweggeführt.

Der

daneben sich hinziehende Graben war zum Teil mit Asche, glasierten
und

unglasierten Tonscherben, Knochen,

Abfall zugeschüttet worden.
der Neuzeit an.

Micsinuschelschalen u. a.

Diese Sohnstätten gehörten ohne Frage

Mir fehlen genaue Maßzahlen für die Höhenlage;

aber das tiefe Niveau der Grabeusohle läßt schließen, daß die BodenOberfläche, das Maifeld, von 1717 sicher über 1 ni, vielleicht 1,50 m
tiefer lag als die heutige.

Vermutlich wird sich Genaueres durch

eine Tiefgrabung auf dem Waddenfer Groden feststellen lassen.
Von der künstlichen Erhöhung einer Wurt und zugleich wohl
von einer natürlichen Aufhöhimg ihrer Umgebung in jüngerer Zeit
zeugt folgender Fund, von dem mir erst beim Abschluß dieser Arbeit
Kunde wird.

Herr Lehrer Gramberg in Varel teilt mir mit, daß

H schütte.
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man bei seinem Elternhause in Tossens, der jetzigen Apotheke, vor
Jahren beim Verscharren eines Kuhkadavers ans einen alten Fuß
pfad aus Feldsteinen gestoßen sei, der von
hinein geführt habe.

der Wurt

ins Land

Der Garten, in dem die Kul, verscharrt wurde,

liegt am Fuße der Dorfwurt iit Maifeldhöhe.

Da der gepflasterte

Pfad in größerer Tiefe lag — Genaueres wäre noch festzustellen —,
so muß die Wurt, von der er ausging, durch Menschenhand, der
Untergrund des Gartens aber durch Schlickablagernng nachträglich
zu der jetzigen Höhe gebracht worden sein.
Zur Ergänzung möchte ich noch über eine Grabung im Binnen
lande berichten.

Eine Baggerprobe von der Geuiusbauk hatte meine

Verwunderung erregt und ließ mich die Frage auswerfe«: Liegt
unsere ältere Marsch zum Teil auf
solcher schon bewohnt war?

Geestboden, der als

Nun war mir das Marschdorf

Sande schon länger in dieser Beziehung untersucheuswert erschienen:
Der jetzige schwere Marschboden macht den Namen des Dorfes ganz
unverständlich; im weiten Bogen

zieht sich die Geest um Sande

herum, tritt im Ellenser und im Hiddelser alten Kirchhof etwas über
das Marschniveau hervor und ist sonst in der Umgegend von Sande
mit einer verschieden mächtigen Dargjchicht überdeckt, die den Marsch
boden

unterlagert.

Im Salzengroden, dort

wo die alte Ahmer

Kirche gestanden hat, sind Feuersteine, die doch in der Marsch fehlen,
in den Maulwurfs Haufen zu

finden, — furz, es sprach manches

dafür, daß der Ott früher feinen Namen mit Grund geführt haben
könnte,

wenn —

in den

Landsenkung stattgefunden
Grabung festzustellen.

letzten

Jahrhunderten eine beträchtliche

haben sollte.

Dies galt es durch eine

Vorher zog ich Erkundigungen bei Herrn

Hauptlehrer Wehlau in Sande über Bodeuaufschlüsse in dortiger
Gegend ein und erfuhr von ihm unter andern, daß Herr Gastwirt
Taddicken, dort, eine Urne besitze, die in etwa 4 m Tiefe bei einem
Brunnenbau auf Kies gefunden worden fei.

Herr

Taddicken be

stätigte mir das, zeigte mir das Gefäß und überließ es mir, wie
hier mit Daus bemerkt sei, für die Altertümerfainmlung unseres
Museums.

Es war ein weitbauchiger, nach

oben verengter Krug

aus schwärzlichem, geschlämmtem Ton, mit drei Füßen und einem
Henkel mit

breitem Ansatz am oberen Rande.

Drei aufliegende,
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Bis auf den fehlen-

den Henkel und ein beim Auffinden in den Boden gestoßenes Loch
war das ziemlich sein gearbeitete Gefäß gut erhalten.

Es war

liegend, ohne Inhalt außer eingeschlämmter Erde, über der Kiesschicht gefunden worden, in der man mit dem Graben aufgehört
hatte, da sie genügend Wasser für die Dorfpumpe führte.
Dieser Fund, ein Anzeichen höherer Kultur auf tief liegendem
Niveau unmittelbar über dem Diluvium, bestärkte mich noch mehr
in der oben ausgesprochenen Vermutung, und ich führte deshalb am
30. November und 1. Dezember d. I. eine Grabung in unmittelbarer Nähe der Fundstelle aus.

Es kam mir hauptsächlich darauf

an, die über jenen Fund erhaltenen Angaben nachzuprüfen und den
Aufbau der Schichten

über

dem Fundniveau

kennen zu lernen.

Dieses Ziel wurde erreicht. — Um das Ergebnis übersichtlich zu
machen und

mit den Außendeichsgrabungen in Parallele zu stellen,

reduziere ich die Höhenangaben auf Normal-Hochwafser, das ich zu
+ 4,09 m W.P. (f. ob. Tabelle) — -j- 1.45 m NN. setze, während
ich die Höhe der Bodenoberfläche (unweit der Chaussee, gegenüber
der Kirchwurt, neben der Pumpe, am Fußpfade nach dem Bulsterdeich) unter Vergleichnng der Meßtischblätter zu + 1 m NN. an
nehme.

(Profil der

Grabung

in Sande, siehe

folgende Seite.)
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Profil der Grob»ng in 2n 11 bc (Maßstab 1 : 33 '/3).
4- 0,0 in ~~ —Heutiges Normal-Hochwasser.
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Was lehrt nun dieser Bodenaufschlnß?
Ortstein findet sich

aus dem Geestboden

in

geringer Tiefe

unter der Oberfläche; er bildet sich wie der Knick durch Ablagerung
von Eisenverbindungen unter Einwirkung von Humussäuren. setzt
also mächtige Humusschichten an der Oberfläche voraus.
hier durch das Mccrwaffer abgetragen. der

Die waren

Krug, der auf dem

Humofen Sande lag. macht es wahrscheinlich, daß

dieser pflanzen-

bewachsene Geeftboden von Menschen besiedelt war.

Der Meeres-

einbruch bewirkte nach der Zerstörung der damaligen Geesthöhe eine
rasche Ausschüttung.
bestanden haben wie

Es müssen hier damals ähnliche Verhältnisse
jetzt an der Ostseite von Arn gast.

Nachdem

Das Watt sich durch Schlickablagerungen bis über den Hochwasserspiegel erhoben hatte, bemächtigte sich der Mensch wieder des Platzes,
indem

er ihn

mit

Wattsaud aushöhle.

Vielleicht ist diese auf-

gebrachte Erde nur ein Stück vom äußern Abhang der hohen Kirchwurt, die von dem Orte der Grabung jetzt durch die Chaussee und
einen breiten Graben getrennt ist: Sonst wäre eine so unbedeutende
künstliche Erhöhung des Bodens kaum zu verstehen.

Ein erneuter

Meereseiiibrnch brachte später noch eine geringe Aufschürfung, und
endlich

wurde der Boden

aufgetragen.

durch Menschenhand

noch 1 m

hoher

Das geschah, nach den Ziegelstein- und Dachziegel-

formen z» schließen, zum Teil noch in den letzten JahrhnudeUcn.

Was nun die Senkungsfrage anbetrifft, so will ich mich aller
vorzeitigen Schlüsse enthalten, bevor weitere Untersuchungen die
Geschichte der vielen Made- und Jadeeinbrüche in der Gegend von
Sande genauer aufgeklärt haben. Die älteste sicher zu erkennende
Hochwasserlinie liegt 2,70 m unter der jetzigen, auf der Grenze
zwischen Wattsand und GrodenvegeNttion. Stellten wir unsern
Senkungskoefficienten von 7 mm fürs Jahr ein. so ließe sich ans
ein Alter des Grodeulaudes von annähernd 400 Jahren schließen,
und das würde mit der Wicderbedeichnng Sandes nach der Antoniflu (--Periode in Einklang zu bringen sein. Die Dollstraße, der
südöstlich vom Kirchdorf Sande verlaufende Deich, wurde 1516 ge
legt. Einstweilen genügt mir aber die Feststellung, daß überHaupt ein hoher Senkimgsbetrag vorliegt, daß die auf dem
Diluvium und den Siißwafseralluvionen lagernden Seegroden
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schichten, die doch als solche über Hochwasser gelegen haben, jetzt
tief darunter, ja. nur wenig über dein Niedrigwasserspiegel liegen.
Da an dem Grabnngsorte als Liegendes fester Geestboden angetroffen wurde,

so ist die ganze Höhen-Differenz der Hochwasser-

linien als Senknngsniaß zu betrachten, und daher ist an dem Bestehen der Senkung nicht zu zweifeln.
Weiter ist noch dem Einwände zu begegnen, wir hätten, wenn
eine so bedeutende Senkung andauernd vor sich ginge, längst wieder
Überflutungen der Deiche erleben müssen.

Wie schon gesagt, war beim Deichban immer die Erfahrung,
die erlebte Not, die einzige Lehrmeisterin. Nach dem namenlosen
Elend, das ein allgemeiner Deichbruch herbeiführte, fand stets mit
ungeheurem Aufwinde an Geld und Arbeit eine durchgehende Erhöhung und Verstärkung der Deiche statt, und die Generation, die
den Schrecken am eigenen Leibe erfahren hatte, tat auch in der
Regel das Nötige, soweit es in ihren Kräften stand, nm eine Wiederholung des Unglückes abzuwenden. Nun sind Sturmfluten von
der Höhe der Weihnachtsflut von 1717 uud der Februarflut von
1825 höchst selten, weil die ungünstigsten Umstände zusammentreffen
müssen, um ein Auslaufen des Wassers zu solcher Höhe, 3,50—3,75 m
über normal, zu bewirken Es können mehrere Mcnschengencrationen
ins Grab sinken, ohne eine solche erlebt zu haben, und gar zu leicht
läßt sich dann der Mensch durch seine eigene Erfahrung in Sicherheit wiegeu. So viel ist gewiß, wenn keine Senkung bestände, so
dürften wir auch wirklich, nach der bedeutenden Erhöhung und
Verstärkung der Deiche seit 1825 und der Durchführung der DeichOrdnung vom 8. Juni 1855, uns gegen Sturmfluten gesichert fühlen.
Da aber die Küslensenkung tatsächlich ihren Fortgang nimmt, so
genügt nach längerer Pause eine Flnt von gleicher Höhe wie die
letzte verderbliche, um den anfangs ausreichenden Deich zn überstürzen
und zu zerstören.
Daß meine Warnung nicht ans der Lust gegriffen ist, ergibt
sich aus den Erfahrungen, die man in der Ostermarsch bei Norden
gemacht

hat.

Dort wurde am 12 /13. März 1906 der Deich des

Vinkenpolders überspült und der Siel des Sophienpolders ausgerissen.
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Als man infolge dessen den Bestick des Schaudeiches durch Nivelle
ment prüfte, der doch nach Festpunkten am Lande immer auf der
vorschriftsmäßigen Höhe erhalten worden war, ergab sich, daß er
nach mittlerem Hochwasser 20 cm niedriger war als 1863.
Hier liegt also die Bestätigung meiner Senkungsfeststellungen aus
der Praxis vor. Die kleine Differenz — nach meinen Beobachtungen
müßte die Senkung etwa 30 cm betragen — mag sich ans Messungs-,
Pegel- oder Nivcllcmcntsfchlern erklären. Auch hat man au dieser
gefährdeten Deichstellc sofort die richtigen Konsequenzen ans der
Erfahrung gezogen, indem man Deich und Außenberme bedeutend
erhöbt und verstärkt und statt der Strohbestickuug eine Beton- und
Klinkerdossierung am Absturz zum Watt ausführt, eine sehr kost
spielige Anlage, zu der man sich aber in der richtigen Erkenntnis
der Gefahr entschloß, obwohl hier die Deichacht noch die Kosten
der Verstärkung des Uferschutzes allein zu tragen hat und die
Unterhaltung desselben noch nach der Weise der alten Pfanddeichnng
erfolgen muß. — Ich sah diese Deichanlagen jetzt in den Weihnachtsferien 1907 und verdanke die Zahlenangaben Herrn Deichrichter
I. Noosten in der Ostermarsch, der sie mir auf Grund seiner Deichästen mündlich mitteilte.
Es werden auch theoretische Gründe gegen die Möglichkeit
einer säkularen Senkung ins Feld geführt. Em solches langsames
Sinken der Erdoberfläche soll unwahrscheinlicher sein, als ein plötz
licher Einbruch, der, weil beobachtet, von niemandem bestritten wird. —
Ja. kennen wir denn die Natur des Erdinnern so genau, daß wir
in solchen Fragen mit bestimmten Größen und Kräften rechnen
dürfen? So lange die Geologen sich noch darüber streiten, ob
das Erdinnere feurigflüssig oder starr sei, so lange darf man bei
Niveauveränderungen der Oberfläche, zumal wenn sie einwandfreie
beobachtet sind, nicht von UnWahrscheinlichkeit reden.
Hinfällig ist ferner, was E. Sneß sagt:1) „Wenn das Land
langsam

und gleichförmig gesunken

wäre, etwa so, wie man sich

vorzustellen pflegt, daß heute Schweden allmählich sich erhebt, so
hätte die vordringende Brandung den Torf zerstört, und eingewurzelte

') II 53, ff.
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werden." der

Forscher scheint

feine rechte Vorstellung von unserer Flachküste zu haben.
Brandung kommt
in Frage,

Eine

höchstens für den Rand des sinkendes Landes

und daß

dort Moore und

wurzelnde Bäume hinweg-

geführt wurden, haben schon die Römer zu ihrem Schrecken erfahren,
wenn nächtlicherweile die Äste aufrecht treibender Bäume gegen die
Tedaufbauten ihrer ankernden Kriegsschiffe schlugen.

Aber gerade

bei einem in langsamer Senkung begriffenen Gebiet sind alle solche
Vorkommnisse unserer Flachküste sehr

leicht zu

erklären, die bei

Zenkungskatastrophen unverständlich wären:
Während noch das Land weit hinaus sich erstreckte, mindestens
bis an die 20 Metergrenze der Nordsee,

wie unsere Baggerungen

ergeben haben, gerieten die fast überall den Diluvialboden bedeckenden Wälder infolge der Senkung immer tiefer ins Grundwasser,
das sie erstickte.
Stämme und

Moos- und Schilftorf überwucherte die stürzenden

die im Boden

wurzelnden Stümpfe.

Tie Flüsse,

die in altalluvialer Zeit in nördlicher Richtung weit draußen das
Ebbebett

der

Nordsee suchten

und

weit

tiefere Betten

und ein

stärkeres Gefälle als heute hatten, verflachten allmählich Und ver
langsamten ihren Lauf.
sank
den

Wo sie früher Sand

abgelagert

hatten,

jetzt feiner Schlamm zu Boden und überdeckte auch teilweise
sinkenden Sumpfboden ihrer

allein das Meer

noch

Ufer.

nicht direkt

Zunächst

beteiligt; denn

war

bei dem

die Flutwelle

mußte den weiten Umweg um die britischen Inseln machen, deren
größte noch
stürme
stand

mit dem Festlande verbunden war und die Südwest-

hatten noch

keinen so gewaltigen Einfluß auf den Wasser

der Nordsee.

Tic Senkung aber erstreckte sich weit nach Weste» und brachte
schließlich auch die niedere Landenge zwischen England und Frankreich unter den Spiegel des Meeres, das bald mit dem weichen
Kreidegestein aufräumte und einen rasch sich vertiefenden „öanal"
vom Ozean zur Nordfee grub. das
brachte große Veränderungen
an unsern Kütten mit sich. Tie Flutwelle gelangte nun auf
kürzerem Wege ins Nordseebecken und fand an den vorherrschenden
Südwestwinden treue Gehilfen, so daß sie. noch verstärkt durch den
aus Norden kommenden Strom, zu viel größerer Höhe auflief und
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Diese erhielten dadurch zur Ebbezeit

beschleunigten Laus, verlegten aber ihre Mündungen^) immer weiter
westlich, weil dahin nun das tiefste Ebbenivean verschoben war. Ihre
verlassenen Unterlaufe verschlammten und

versumpften.

Noch immer lag vor der alten postglazialen Küstenlinie eine
fast geschlossene Sandbarre, die der Gegenstrom und

die Brandungs

wellen der Flut aus den Sandbänken vor den Flußmündungen
und den niederen Dilnvialrücken der Sirandzone zusammengeschoben
und die Winde zu Dünen aufgetürmt hatten.

Im Schutze dieser

Nehrung waren stille Haffseen entstanden, in denen der sinkende
Festlandsboden sich mit Süßwasserton und Röhricht bedeckte.

Das

wurde jetzt mit den höheren Fluten und tieferen Ebben, mit dem
stärkeren Ebbegesälle der Flüsse anders.

Das verstärkte Eindringen

der Meeresflnt wandelte die Süßwasserhaffe in Brackwasserseen um,
in

denen

die ersten Seemuscheln sich ansiedelten.

wurden die Sumpflandschasten der
Brackwasserschlamm überdeckt.

Immer weiter

Küstenzone überflutet und mit

So geriet der alte Waldboden, der

längst unter einer Moos- und Schilstorfdecke ruhte, unter die Klei
bedeckung der ältesten Seemarsch, ohne durch Brandung zerstört zu
werden.
Die mächtiger eindringenden Fluten und die aus den großen
Spülbecken der Haffseen

mit

immer

größerem

Wasserdrücke ab-

fließenden Ebben erweiterten, zumal bei Spring- und Sturmfluten,
die Seegaten in der Nehrung immer mehr, und die fortschreitende
Senkung gab dem Meere immer größeres Übergewicht.
wasserhaffe wurden Meerbusen

und

nun fanden

Meetesüberschwcmniungen des Küstenlandes statt,
schon

eine

moorigen

Zerstörung

der

größeren

Die Brack-

auch

eigentliche

die zum

Stromrinnen

Teil

benachbarten

Marschen bewirkten, aber da, wo sich die Fluten über

weite Niederungen ergossen und ihre Stoß- und Hebekraft verloren,
fruchtbaren Seeschlick ablagerten
Flußläufen

wohnenden

ersten

Die auf niederen Wurten an den
Ansiedler

aber

nötigten

sie,

ihre

l) Auf diesen für unsere Alluvialgeschichte nicht unwichtigen Punkt machte
mich Herr Domäuenrat Möllenhoff in Marne aufmerksam, der sich um die
dithmarsische Heimatforschung sehr verdient gemacht hat.

Zadrliuch f. Clbntb. wrich. ?d. XVI.
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künstlichen Hügel zu erhöhen oder zurückzuweichen. Nur ausnahmsweise

werden

wir Spuren dieser

ältesten Ansiedlnngen

noch im

Grunde der jetzigen Wurten erhallen finden.
Woher nahm aber und nimmt noch jetzt das Meer feine Sinkstoffe? Gewöhnlich findet man die Annahme, daß
gebe, was die Flüsse ihm täglich zuführen.

es nur zurück-

Tie geringe Menge

würde aber, auf so große Flächen verteilt, weit geringere Schlammschichten ergeben als tatsächlich zur Ablagerung kommen.

Die Flut-

welle nagt die alten Tonbänke der diluvialen Grundmoräne und
die Kleischichten des in seinen Schoß gesunkenen Alluviums ab und
führt sie als trübgraue, aufgelöste Masse, vermischt mit Diatomeen,
Foraminiferen und anderen lebenden und abgestorbenen Organismen
weit über das flache Watt, dieses dadurch immer erhöhend, während
das Meer nach außen zu, außerhalb der jetzt längst in Inseln zerristeiicn Nehrung, seinen Grund abträgt, einebnet und sich vertieft.
Zur Zeit der römischen Invasionen muß die uferzerstörende
Tätigkeit des Meeres im vollen Gange gewesen sein.

Stellenweise

war es damals bis an die Hochmoore in den toten Flußarmen
vorgedrungen,

denn

nur

mächtige

Moorschollen

von

geringem

spezifischen Gewicht vermögen ganze Baumgruppen aufrecht schwiminend zu erhalten, wovon die römischen Schriftsteller ja berichten.
Solche bewaldete Hochmoore dürfen mir uns zu der Zeit vielleicht
auch, nach unsern Baggerfunden zu schließen, an den Mündungsarmen der Weser denken, wo jetzt teils tiefes Wasser, teils Sandbänke sind.
Bei Senkungsannahme ist es auch leicht verständlich, wie mit
einer Periode der Küstenzerstörnng an einer Haupteinbruchsstelle
meistens eine Periode des Landgewinnes in gleicher Gegend abwechselt.

Wir wissen das ans geschichtlicher Zeit vom Zuyder See,

vom Dollart, vom Jadebusen, von der Harlebucht; aber es wird
vorher, ohne Eindeichungen, ähnlich gewesen sein, nur die Perioden
dürften rascher abgewechselt haben.
Besonders da. wo der Mensch nicht eingreift, kommen die
Sinkstoffe des Meeres und der Flüsse hauptsächlich am Ufer, in,
Bereich der gewöhnlichen Finten, zur Ablagerung.

So verwehrt
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sich das Wasser selbst den Zutritt zum Binnenlande, und dieses
behält eine tiefere Lage als die Ufergegend. Dazu kommt die
Senkung, die aus dem Außenlande stets durch die Sinkstosse ausgeglichen wird, im Biunenlande (Sictlmide; höchstens durch Sumpf
bildung und Vertorfung ein Gegengewicht findet.
Tritt nun nach längerer Pause, die ja bei eingedeichtem Lande
sehr lang sein kau», eine Spring- oder Sturmflut ein, die deu Ufer
wall übersteigt, so bricht das Wasser mit großer Gewalt in die
Niederung ein, hierbei kleine Abflußrinnen des Sietlandes zu weiten
Prielen auswühlend. Damit beginnt die Zerstörungsperiode; denn
nachdem sich die Flut ein EinfallStor eröffnet hat. rastet sie nicht
eher, bis sie das ganze Überschwemmungsgebiet eingeebnet hat, ihren
selbstgeschaffenen Uferdamm zertrümmernd. An der Jnnengrenze
des Gebietes, sage» wir z. B. am Geestrande, an dem sie vielleicht
noch ein Stück emporsteigt, beginnt zwar sofort die Aufschlickuug,
aber es vergeht eine geraume Zeit, bis dieses infolge der Senkung
tiefliegende alte Alluvium zur Seegrodenhöhe. d. i. ca. 50 eni über
Mittelhochwasser, aufgewachsen ist. Ist es dahin gekommen, so
erfolgt, da der Bode» nach außen hin ja vorher schon anstieg, sehr
rasch eine Landfestwerdung der ganzen Bucht, soweit die umzulagernde Bodenmasse dazu ausreicht. Dann ist — ich springe
nun ohne Übergang in die Neuzeit hinein — für deu Menschen
der rechte Zeitpunkt gekommen, sich das Land durch Deiche zu
sichern; de»» sonst beginnt bald das Spiel vo» vorne.
Der alte tüchtige Friedrich Arends, der trotz seiner Taubheit
mehr von seiner ostfriesischcn Heimat wußte, als die hellhörigsten
seiner Landsleute. konnte sich 18*24 schon die Geschichte des Dollarts
gar nicht erklären ohne eine Bodensenkung, die er aber für eine
lokale hielt. Dort
begann die Zerstörung 1277, und da die Auwohncr das Aufschlicken des Binnenlandes durch vorzeitiges erfolg
loses Eindeichen hinderten, so verzögerte sich die Landfestwerdung
des ganzen innern Busens bis ins 16. und 17. Jahrhundert. Man
sehe aber die mitgeteilte Neinhold-Benemasche Tabelle »ach. wie
schnell da»» die Eindeichungen vorschritten, bis die Aufschlickuug
im großen beendet war. Daß dabei nur etwa die Hälfte der alten
Fläche wiedergewonnen wurde, hängt ebenfalls mit der Senkung
28*
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zusammen,

denn

nötig,

das

dafür

um

es

mar

Land

jetzt

über

eine

deu

hatte aber das neue Land

bedeutend

dickere

Hvchwasserspiegel
einen

weitaus

zu

Kleilage
erheben;

höheren

Wert

als das alte.')
Die weitere Anwendung der Senkungstheorie auf die Geschichte
unseres Alluviums überlasse ich getrost dem Leser selbst.

Die vor

stehenden Schluszaiisführungen sollten nur eine unverbindliche Skizze
sein, die zeigen möchte, daß

gar viele unverständliche Punkte in der

Entwickelungsgeschichte unserer Küste aufgehellt werden, wenn wir mit
der Senkung rechnen.

Aber nicht als eine das Densen befriedigende

') AIs Fußnote möchte ich noch eine zum Zeil sehr richtige Bemerkung
des Regieriings-Ingenieurs :)i. F. Frauzius in Aurich anfügen, die ich nach
Abschluß meiner Arbeit in Nr. 27 der Cldeub. Blätter von 1825 taub. Mit
Bezug aus den Tollart und die Jade fragt er: „Wie entstanden diese breite»
und tiefe» Meerbusen? Alle hohe Sturmfluten des IB., 17. und 18. Jahr
hunderts habe» ivohl die Scedvicfie zum Teil zerstört, haben ivohl Einbrüche in
das Land, Wehl?, Braken und Kolke in der Nälie der durchbrochenen Teiche
gemacht, — haben aber feine große Busen in das Land gewühlt. Es scheinet
dies auch nicht ivohl möglich zu sein, indem das Seewasser nach Teichbrüchen
das Land zwar überströmet, aber in einiger Entfernung von den Deichen keine
Bertiesungen mehr macht. — Muß man daher nicht, um die Entstehung dieser
Meerbusen zu erklären, annehmen, daß eine bedeutende Si»kn»g des Landes
stattgefunden habe? Diese Meinung scheint unterstützt zn werden dnrch die so
sehr tief liegenden Fundamente vormaliger Kirchen und Klöster, die man vor
hundert Jahren, bei sehr niedriger Ebbe, noch im Tollart migctrofse» hat. Noch
mehr streitet für diese Meinung die tiefe Lage des Targs unter dem Klei in
den Poldern am Dollar!." Unrichtig ist dabei mir folgendes: Franzins denkt
auch an ein örtliches Versinke» des Landes. Und da»»: Es wäre an sich auch jetzt
noch möglich, daß dnrch SNirmslute» tiefe Busen entständen, wenn in der Nähe der
Meeresküste sehr tiesliegendes Land vorhanden wäre, in das eine Sturmflut
»>id nach ihr jede gewöhnliche Flut mit voller Kraft einbrechen könnte, und das
Sanbbobe» oder eine dünne Kleidecke über mächtigen Targfchichten besäße. Durch
die großen Überschwemmungen früherer Zeiten ist aber in der Nachbarschaft des
Meeres fast überall soviel Schlick und Schlicksand abgelagert worden, daß der
Boden bei Meereseinbriichen nur langsam zernagt werben kann und der Mensch,
zumal mit seinen jetzt weit vollkommeneren Hilfsmitteln, Zeit geling hat, die
Schutzwehr gegen das Wasser zu erneuern. Wäre z. B. das Wangerland noch
1717 von jener Bodenbeschassenheil der älteren Marsch gewesen, dann hätten
die damalige» furchtbaren Deichbrüche beim Schillig nns dort wohl einen zweiten
Jabebufett beschert.
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Hypothese darf die Senkung betrachtet werden; sie ist eine Tatsache
und verlangt Maßregeln, ehe e* zu spät ist.
Zum Schlüsse fasse ich das Ergebnis meiner Untersuchungen
noch einmal kurz zusammen:
Die deutsche Nordseeküste befindet sich seit Jahrtausenden im
Zustande langsamer, gleichmäßiger Senkung, die noch heute unvermindert andauert. Diese Senkung hat bewirkt, daß die altalluviale
Waldbedecfuug des Diluvialbodens im älteren Küstenbezirke im
Sumpfe erstickte, von M00S- und Schilftorf überwuchert und mit
Tonablagerungen der Flüsse und Hafsseen und später auch mit
Sinkstoffen des Meeres überdeckt wurde Sie war ferner ein Hauptfaktor bei den Meeceseinbrüchen iu das Land und der Küstenzcrstörung, zugleich aber die Ursache der Neubildung von tiefgründigem Marschboden von viel größerer Fruchtbarkeit, als sie
das zerstörte Alluvium besaß. Der geringe Betrag der Senkung
wird im Überschwemmungsgebiet au der See und deu unteren
Flußläufen stets durch Anfschlämmung des Bodens ausgeglichen,
so daß die Oberfläche ihre Höhenlage zum mittleren Hochwasserspiegel nicht erheblich verändert. Die Deiche aber und die eingedeichten Marschen büßen jährlich etwa 7 mm an absoluter Höhe
ein. Das ist bisher bei den Deichen nicht erkannt worden, weil
man ihre Höhe nach Normalsteinen u. a. Festpunkten bestimmte,
die sich selbst mit senkten, und es fand daher im allgemeinen nur
nach größeren Flutkatastrophen, die wegen Nichtbeachtung oder
Unkenntnis der Senkung in größeren Zeitabständen wiederkehren
mußten, eine zunächst ausreichende Erhöhung und Verstärkung
der Deiche statt. Die Senkung des Binnenlandes ist die HauptUrsache der Entwässerungsschwierigkeiten in den älteren Marschen,
den Niederungsmooren und den niederen Geestbezirken, und der
Fortgang der Senkung macht es wahrscheinlich, daß hier mit der
Zeit nur durch Entwässerungsanlagen Abhilfe zu schassen sein wird,
wie sie in den Niederlanden schon lange bestehen und Gebiete entwässern, die größer als unser ganzes Großherzogtum sind.
Ich kann nicht erwarten und würde nicht einmal wünschen,
daß man meine Beobachtungen und Schlüsse ohne weiteres als
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Tatsachen hinnimmt.
der

Wissenschaft

Vielmehr empfehle ich selbst den Männern

wie der

Praxis

Nachprüfung meiner Befunde.
und

doch

einwandfrei

eine

gründliche,

vorurteilslose

Das kann am leichtesten, schnellsten

geschehen

unter Anwendung der von

mir

befolgten Methode, die ich hier deshalb noch einmal kurz und klar
darlegen möchte:
Sowohl am Wattstrande als in deu Pütten
Grabenufern der Seegrodeu wird die Linie des

und an den

mittleren Hoch-

Wassers durch die Grenze zwischen der Glasschmalz- und der Andelzone bezeichnet.

Tie Glasschmalzschicht bleibt, auch nach dem Ab-

sterben der Pflanzen

beim Höherwerden des Grodens, durch die

starke Ablagerung von Eisenhydroxyd um Stengel
leicht erkennbar.

und Wurzeln

Sie hebt sich scharf von dem darunter liegenden

vegetationslosen, meist bläulich gefärbten Wattsand oder -Schlick ab.
Wäre nun keine Senkung vorhanden, so müßte diese Salicoruiaschicht.
da sie annähernd den Spiegel des mittleren Hochwassers zur Zeit
ihrer

Entstehung kennzeichnet,

Groden
dem

unter dem

ganzen

uneingedeichten

eine horizontale Ebene bilden, die in gleicher Höhe mit

jetzigen Hochwasserspiegel liegt.

jedermann

leicht feststellen,

wenn

Ob dies der Fall ist. kann
er auf

dem Groden

in

ver-

schiebener Entfernung vom Deiche bis zum Wattsand hinuntergräbt,
die Tiefe der Grube bis zur untersten, stark eisenhaltigen Vegetationsschicht mißt und
wnchfes
eine

an

Senkung

nach dem

mit der Tiefe der unteren Grenze des Pflanzen-

älteren

Abflußgräben

vorhanden,

so

des

muß

Grodens
die

vergleicht.

Salicoruiaschicht

Ist
eine

Deiche zu geneigte Ebene bilden, die unter Hochwasser-

Niveau sinkt.
Schwerer zu vergleichen ist ohne künstliches Nivellement die
Höhenlage der Glasschmalzschicht in den eingedeichten Groden. Wo
diese noch durch den Außendeich abwässern. ermöglicht der Wasserstand

in den Abzugsgräben eine Ermittelung,

wie tief die auch

hier noch deutlich erkennbare Krückfußzone im Vergleich zum heutigen
Hochwasser liegt.
geschlossen.

In den älteren Seemarschen ist auch dies aus

Da wird man

sich schon an die Höhenangaben der

Meßtischblätter halten müssen, in die in gewissen Abständen immer
Normalpunktc mit Höhenbezeichnungen eingetragen sind.

Wird es
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hiernach nuch kaum möglich sein, ohne Benutzung eines Nivellierinstruments Fehler bis zu einem Dezimeter und mehr zu vermeiden,
so wird sich eine Landsenkung von solchem Betrage, wie ich ihn
gefunden, trotzdem erkennen lassen. Es ist dazu nötig, die Lage
des heutigen Mittel-Hochwasserspiegels zum Nullpunkt des Amsterdamer Pegels zu kennen, der für die Mcßtischzahlen als AusgangsPunkt gilt, und da mag man als Mittel zwischen den Wilhelmshavener und den Fedderwarder Wasserstandsmessungen der letzten
Jahrzehnte Normal-Hochwasser — 1,50 m über NN. in runder
Zahl ansetzen.
Die vorstehende Anweisung gilt natürlich nur für deu Laien,
der sich selbst von der Stichhaltigkeit meiner Senkungsbefunde überzeugen möchte. Der Fachmann wird ihrer nicht bedürfen. Die
Wissenschaft aber wird noch andere Untersuchungsmethoden zur
Kontrolle der beschriebenen fordern.
Da möchte ich zunächst eine dieser ähnliche vorschlagen, die
aber längere Beobachtungszeit erfordert. Schon Holmström *) und
jüngst wieder Steenstrup^) empfahl als Hochwassermarke für
Senkungsbestimmungen die obere Grenze des Tangwuchses an steilen
Klippen. An der deutschen Nordseeküste sind solche zwar nur bei
Helgoland vorhanden, aber es werden sich auch Hafenmolen, steile
Usermauern, Buhnen, Lenchturmfnndamente und andere Festkörper
von größerer Dauer finden
lassen, an denen der Blafentang (Fucus
vesiculosus) in gleicher Höhe mit dem mittleren Hochwasserspiegel
eine scharf abgeschnittene Linie als obere Vegetationsgrenze bildet.
Diese Hochwassermarke wäre durch eingemeißelte Zeichen
festzulegen, und in Zwischenräumen von etwa fünf Jahren
müßte nachgesehen werden, ob sich der T a n g r a n d nach
oben verschiebt. Eine Kontrolle dieser Art an möglichst vielen
Punkten in See und an der Küste würde in einigen Jahrzehnten
ein sicheres Ergebnis liefern.
') E. Sueß, a. a. £. II 511.
*) K. I. V. Stemstrup, „Kan Tangranden benyttes til Bestemmelse
af Forandringer i Vadstanden?" (Meddelelser om Grönland, Kopenhagen,
Bd. XXXIII.)
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Ein

gleicher Zeitraum würde auch

schon

bei

deu Pegel-

ablesuugeu Vergleichszahleu von Wert ergeben köuuen, wenn sie
iii allen Küstenländern der Nordsee nach gleicher, genau
verabredeter

Methode

Senkungsfrage nicht bloß

vorgenommen
für Oldenburg

würden,

und

da

die

und nicht bloß für die

deutsche Nord-- und Ostsceküstc, sondern für alle Uferstaaten beider
Meere eine hervorragend praktische Bedeutung hat, so wäre über
haupt eine Verständigung zwischen diesen über eine g e m e i n s a m e
Untersuchung der Senkungs» und Hebungserscheinungen
dringend zu wünschen.

Vielleicht ließe sich dies am

besten an-

bahnen durch die Deutsche Wissenschaftliche K o m m i s s i o n
für die Internationale Meeresforschung, deren Interessenkreis ja auch dieses Problem berührt.
Die mit der Überwachung des Uferschntzes unserer Flachküste
beauftragten
Zeit,

Behörden

und Vertrauensmänner haben aber

die Ergebnisse solcher

warten.

wissenschaftlichen

Forschungen

nicht
abzu-

Für sie kann ein Jahr des Wartens schon zu lange sein.

I h n e n schlage ich daher vor, u n v e r z ü g l i c h durch N i v e l l e m e n t
zu prüfen, ob die Deiche noch die gefahrfreie Höhe über
Mittelhochwasser haben.

Dabei dürfen nicht die Normalsteine

an der Innenseite, wohl aber, wo sie vorhanden sind, die Außengroben in ihrer mittleren Höhenlage der Messung zu gründe gelegt
werden

unter Berücksichtigung bes Umstandes, daß diese Höhe ca.

50 cm über Normalhochwasser beträgt.

Auf dem Hügel bei der Tangaster Mühle lag die Flutmarke
vom 12./13. März 1906 erheblich höher als die durch den bis dahin
höchsten Flutstein bezeichnete Marke von 1825, und doch war mit
jener Flut kein besonders arger Sturm verbunden. Zwar hat
zwischen 1825 und 1835 eine bedeutende Erhöhung und Verstärkung
der oldenburgischen Deiche stattgefunden; aber seitdem wird die
Senkung schon etwa 50 cm betragen, und ich fürchte daher, daß
das „goldene Band" der Marschen nicht mehr genügt. Sollte sich
dies bei uns, wie in der Ostermarsch bei Norde», herausstellen,
dann ungesäumt ans Werf, und wenn es Hunderttausende kostet!
Diese Ausgaben sind immer nur eine Versicherungsprämie gegen
über dem unermeßlichen Schaden, den der raubgierige Erbfeind der
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Friesen, der blaute Hans, dein Lande bringen würde, wenn er sich
einmal wieder nach langer Pause ans seinem alten Spielplatze nneingeschränkt

tummeln dürfte.

Zeitalter der Wissenschast

Es wäre eine Schaude für

und der Technik, wenn man

noch wieder kommen ließe; aber der Friese kennt

unser

es dazu

ja den Kampf

mit der grimmen salzen See aus tausendjähriger Erfahrung, und
er

wird

versteckten,

in

ihm

keine

Niederlage

heimtückischen

säkulare Senkung,
Arbeit helfen.

mehr

Bundesgenossen

genau

kennt.

erleben,
seines

Dazu

wenn

er den

Erbfeindes,

möchte

diese

die

meine

XI
Ein Originalbrief Voltaires an den Baron
von Bielfeld.
Herausgegeben von Dr. G. Rüthning.

Der Freiherr Jakob Friedrich von Bielseld, ein angesehener politischer und belletristischer Schriftsteller des 18. Jahrhunderts,
war am 31. März 1717 zu Hamburg als Sohn einer Kaufmannsfamilie geboren und starb am 5. April 1770 zu Altenburg. Friedrich
der Große, der ihn als Kronprinz nach Rheinsberg gezogen hatte,
ernannte ihn 1741 zum Legationsrat in Berlin, 1747 zum Kurator
der preußischen Universitäten und Direktor des Hospitals in Berlin:
1748 wurde Bielfeld in den Freiherrnstand erhoben und zum Geheimen Rat ernannt. Seit 1755 lebte er in stiller Zurückgezogenh e i t a u f seinen G ü t e r n i m H e r z o g t u m A l t e n b u r g , m u ß t e a b e r 1 7 5 7 i m
September nach Hamburg flüchten, von wo er erst nach dem
Friedensschlüsse 1763 über Berlin in sein Tusculum
zurückkehrte.')
Weitreichenden Einfluß gewann er durch sein staatswissenschastliches
Werk «Institutions politiques», worin er. wie einst Friedrich der
Große, insbesondere gegen Macchiavellis Lehren Stellung nahm.
Mit Voltaire verband ihn eine langjährige Freundschaft, ?) zu der
wohl am Hofe Friedrichs des Großen der Grund gelegt war. Daher
widmete er 1762 dem Philosophen von Ferney seinen Briefwechsel,
') Allgemeine Deutsche Biographie. II. 624. Die
Literatur hat Herr
Oberbibliothekar Prof. Dr. Kühn in Oldenburg mit liebenswürdigem Entgegenkommen nachgewiesen.
°) Bielfeld, Baron de. Lettres familieres et autres, 2. Ausgabe 1767:
Lettre dedicatoire ä Mr. de Voltaire. Hamburg, 1. Mai 1762.
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den er in zwei Bänden herausgab, mit verbindlichen Worten, indem
er die Hoffnnng aussprach, daß ihm das Buch eine Onelle der
Belehrung oder des Vergnügens sein werde. Tie Antwort Voltaires
auf den Widmungsbrief liegt im Großherzoglichen Hausarchiv zu
Oldenburg (Tit. 2 Nr. 43) und wirb hiermit veröffentlicht. Wie
Herzog Friedrich August von Oldenburg (1773—1785) in den
Besitz des interessanten Schreibens gelangt ist, vermag ich nicht
anzugeben. Aus Aa. Kabinetsregistratnr, Lübeck III. 35 (1767) gebt
hervor, daß der Justizrat Brandt am 16. März 1767 angewiesen
wurde, „die auf Unseren Befehl bei dem Kaufmann Lorenz Meyer
in Hamburg negociierten 10000 Mark spec. bca- für Unsere Rech
nung an die Kaufleute Paul und Johann Bielfeldt daselbst geben
zu lassen." Es ist möglich, daß durch diese bürgerlichen Verwandten des Barons von Bielfeld der Brief Voltaires in des
Herzogs Hände und somit in das Großherzogliche Haus- und
Zentralarchiv zu Oldenburg gekommen ist. Auf der Rückseite des
Briefes finden sich folgende Worte von des Herzogs Hand: «Reponse de Mr. de Voltaire a Mr. le Baron de Bielfeld.» Es
ist bekannt, daß Herzog Friedrich Augusts Bruder Georg Ludwig
im siebenjährigen Kriege bis zur Schlacht bei Torgau ein Regimeut Friedrichs des Große« führte. So läßt sich die Aufnahme
des Voltaireschen Briefes in unser Jahrbuch vielleicht mit dem
Interesse des Herzogs Friedrich August am Friedericianischen Kreise,
wovon auch sonst Spuren vorhanden sind, rechtfertigen.
Au Cbateau de Ferney en Bourgogne, par Geneve
ce 8-d'avril 1763.
Vous croyßs, Monsieur, que je n'ai point d'amour propre

011 vous voulös que la tete nie tourne de l'honneur que vous
nie faites. ' Vous voulös bien nie dedier un Ii vre agreable est
instruetif. Je n'ai rien de pareil ä vous offrir: vous nie
prenös trod ä votre avantage. Vous voilä donc rendu ä Berlin?
Je vois que vous ainies les trioniphes, c'est aparenient ce qui
fait que vous ne venös pas chös nous. Mais venös, si vous
aimös la comedie. Ce vieux hon homnie de Mauritius, que
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vous av6s vu ä Hambourg, mc mandoit, qu "il jouoit Lusignan
mieux (juo moi, parce qu 'il vtoit paralitique. Je ne le sois
das encore, mais je deviens aveugle. Nous vous donncrons
uii role de financier, puisque vous en avos le ventre et nous
vous en souhaitons le coffre fort. Madame Deni est une
grau de actrice, Mn° Corneille devenue M11® Dupuis est toujours
ches moi et joue les soubrettes tres joliment, son marv en
qualitv d'officier de dragon doit faire les petit inaitres,') moi
les vieillards comme de raison, attendu que j'ai soixante dix
ans; voilä notre trouppe eomplette. Le teatre est asses joli.
mais je ne pen.se pas que vous quitties la Sprvc pour mon
Lac, et le sejour de la gloire pour celui de nos clictifs2)
amusements. Si vous venös, vous nous conibleres de joj'e,
ce sera de regrets: et pour le tems, qui ne reste ä badiner3)
sur la terre, je serai tres serieusement avec bien de la reconnaissance
Monsieur,

Voltaire, Gentilhomme
de la Chanibre du Roi.

') Stutzer.
armselig.
3)

jcherzm, tändeln.
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bürg. Berlin, Paul Parey, 1007, 102 Seiten.

Bericht der Landwirtfchaftotammer,
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betn Zeiträume 1900—1906.
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Zeit. Abhanblmiflcn unb Vorträge zur Geschichte LstsneSIaubs (VII,
1907), hrsg. von Archivrat Dr. Wachter. Aurich, T. Friemann.
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Verlag von Franz Leuwer,
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bie beiden kunstgewerblich berühmten Renaissanee-Tenkmälervon G. Rüthning.
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Ämter £ Ibenburg, Telmenhorst, Elsfleth und Westerstede. Bearbeitet im
Auftrage des Grofch. Staatsministeriums (von Kohl, Ranchhcld
Tenge). 196 2. Gerh. Stalliug, £lbenburg, 1907.

unb

Kolhoff, B.,

Ausgrabungen ans einem vorgeschichtlichen Friedhof in der Ge
meinde Emstek. Bericht XV. über die Tätigkeit des £lb. Vereins für
Altertumslunbc unb Landesgeschichte, 3. 30 ff.

Rüthning, G.,
Rüthning, (9.,

Romanische Säulen aus dem Kloster Iiastede.

Ebenda S. 35 ff.

Landesknilbe des GrofcherzoglumS £ Idenburg. Dritte, burchgefehene Auflage. Leipzig, Ferdinaud Hirt & Sohn, 1906.
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Aus Zeitungen:

Cpieske, H. A.,

Oldenburg vor hundert Iahren.
zeitung 1007, Nr. 150 ff.

Ruseler, ©., der
Heye, ©., Die

Tiippenstein.

9iorbiveftbeuticl)e Morgen-

Ncchnchtcn f. Stadl und Land, 1907, 9fr. 250.

vochislorische Mooriiemer Mooibrücke.
9?r. 211)00.

Weser-Zeitung 1907,

H. Br.,

Tie Kolonie Jhorstennoor und die Entstehung des dortigen Moores.
der Ammerländer, 1907, 91r. 120.

Sohl. D., Hundert Jahre deutscher Stadwersasfungen.
Nr. 21713/4.

Weser-Zeitung 1907,

Pleitner, ($,, Oldenburgische Familiennamen. Nachrichten, 1907 Nr. 162.
Pleitner. E., Aus dänischer Zeit. Nachrichten, 1907 vom September

l'is

Schluß des Jahrgangs.

Schütte, H.,
blatt.

Die Weihnachtsflut im Jahre 1717. Ein Gedenk- und Warnungs
Nachiichten, 1907 Dez. 29. Unterhaltungsbeilage.

Riemann, W., das

Jeverland in 100 Jahren seiner Entwickelung, 1800—1900,

Morgenzeitung. 1907 Tez. 29 ff.

Jansen, G, Eine Oldenburger Erinnerung aus der Zeil des Königreichs Weslfalen.

Weser-Zeitung, 1907, 9ir. 2189G.

Historische Gesellschaft zu Bremen,

Bericht. 1907 Dez. 16. Darin vonBippen
über den Oldenb. Malei Ehrisiian von Apen. Weser-Zeitung, 1906,
Nr. 21600, Mitiagsansgabe.

Die Großherzogliche Gemälde-Galerie im Augustenm zu Oldenburg.

41 Re
produktionen in Photogravüre, mit einem Vorwort und erläuterndem
Text von A. Bredius und Fr Schmidt-Degener. Oldenburg, Carl G.
O n <fc n 5 Hofkunsthandlung, 1006. Wir drucken die Besprechung von

Wilhelm Bode in der Zeitschrift für bildende Kunst ab:
Welche gründliche Umwälzung im ReProduktionswefen, die sich in
unserer Zeit vollzogen hat! Es sind noch nicht zwanzig Jahre vergangen,
seit ich in einer Folge, „Die kleineren Gemäldesammlungen Deutschlands" betitelt, im Auftrage der „Gesellschaft für vervielfältigende Kunst"
in Wien auch die Galerie zu Oldenburg veröffentlicht habe. Obwohl
der phoi»graphische Titick damals schon bekannt war. wurden die Nachbildungen doch in Stichen und Radierungen ausgeführt; war doch die
Gesellschaft gerade gegründet, um den künstlerischen Pervielsältigiuigsverfahren gegen die immer stärker andrängenden mechanischen Reproduktionen eine Stütze zu bieten und sie neu zu beleben. Vergeblich:
Die photographischen Versahren haben auf der ganzen Linie gesiegt,
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haben sich so vervollkommnet, so mannigfache Formen angenommen, daß
sie schon jetzt imstande sind, fast jedem Kunstwerk in seiner ?lrt gerecht
zu werden, so da» Grabstichel imd Nadel nicht mehr dagegen aufkommen
können, ja dies nicht einmal mehr versuchen. Selbst die „Wiener Gefellschaft", die durch Jahrzehnte einer Anzahl Künstler, verdienten und
unverdienten, weitergeholfen und unter Mittelgut und Geringem auch
manch schönes Blatt in Radierung und Stich veröffentlicht hat, l,at seit
lange auch die mechanischen Verfahren mit bei ihren Veröffentlichungen
heranziehen müssen. Aber die vielen Hunderttausende, die für Erhaltung
der alten Reproduktionsarten ausgegeben wurden, sind doch keineswegs
fortgeworfenes Geld gewesen: wenn diese Kunst auch bei Nachbildungen
von Gemälden und gar von allen Stichen und Zeichnungen heute so
gut wie beseitigt ist, so haben doch gerade jene Aufträge die Künstler
wieder die freie Behandlung des Stichels gelehrt und haben sie wieder
aus die rechte alte Bahn geführt, zur Malerradierung, zur vollen Ansnutzung aller künstlerischen Reproduktionsarien für die eigenen Erfindungen
und Studien.
Jene erste Publikation der LIdenburger Galerie kann sich daher mit
diesem neuen Onckenschen Werke nicht vergleichen, obgleich darin schon
die meisten Bilder, die hier reproduziert sind, wiedergegeben sind. Denn
diese mechanischen Abbilder geben die Originale nahezu treu wieder: sie
habe» zugleich den Vorzug gleichmäßiger guter Durchbildung und einen
Ton, der dem des Originals möglichst nahe zu kommen sucht. der
Text,
den Bredius für die Gemälde des 17. Jahrhunderts, Schmidt für die
des 15. und 16. Jahrhunderts verfaßt hat, gibt neben der künstlerischen
Wertschätzung und kunsthistorischen Erläuterung manche wertvolle neue
Fingerzeige, die man aus der Publikation, der wir die weiteste Ver
breitung wünschen, kennen lernen möge. Hier sei es mir gestattet, ge
wissermaßen zur Ergänzung des kurzen Abrisses über die Geschichte der
Oldenburger Galerie, zwei Männer namhaft zu machen, die besonderes
Verdienst um die Zusammenbringung derselben haben: den 1900 ver
storbenen Großherzog Peter und Otto Mündler. der
Großherzog ist
der eigentliche Gründer der Galerie, wie wir sie beute vor uns sehen:
er hat den Vau veranlaßt und zum Teil aus seinen Mitteln bezahlt:
er hat aus den Schlössern zusammengesucht, was noch an guten Bildern
daiin versteckt war: er hat vor allem die systematische Vervollständigung
angestrebt unb bis zu einem gewissen Grade mit Glück durchgefühlt.
Tie Erwerbungen für die Galeric macht;- Großherzog Peter durch
seinen Kammerherrn Freiherrn von Alten, aber der Ratgeber bei
den Ankäufen war ein deutscher Kunsthändler in Paris, Otto Mündler.
Mündler ist uns älteren Kunsthistorikern durch feine kritischen Bei
träge zu Burckhardts „Cicerone" (2. Auflage) wie durch feinen Essay
über die italienischen Meister im Lonvre bekannt. Aber der treffliche
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deutsche Gelehrte hat »ach anderer Richtung eine Tätigkeit entwickelt,
wegen der er neben den großen Museumsschiipsern des vorigen Jahr
hunderls genannt zu werden verdient. Als Hanslehrer in Paris in
dem Hause des Sammlers Questier zur alten Kunst erzogen, hatte er,
da ihm keine Gelegenheil ward, sein Wissen in einer Stellung an einer
öffentlichen Sammlung zu verwerten — gleichzeitig mit ihm lebte unb
verkam in Paris, in einer untergeordneten Stellung an der Bibliotheque
nationale, ein anberer Bahnbrecher in unserer jungen Wissenschaft. Eduard
Koloff —, als BilberHänblcr sich etabliert. Aber dieser Handel wider
strebte feinern geraden, biederen Charakter; er suchte der jungen Berliner
Galerie als Unterhändler, namentlich bei Ankäufen in Italien, nützlich
zu fein. Allein Waagens unglückliche Reise nach Italien im Jahre 1841,
von der er, ausser einigen damals nicht beachteten Renaissancebildwerken,
kaum ein gutes Stück mitbrachte, hatte hier völlig deprimiert. Alles
Geld wurde seither aus Gipsabgüsse verwendet; um die Abgüsse der
Rossebändiger anfertigen zu lassen, lehnte man den Ankauf der herrlichen
SSoobbornfchen Sammlung von Zeichnungen Raffaels und Michelangelos
ab, die nicht mehr gekostet hätte, wie jene beide Abgüsse! Damals würbe
Münbler mit dem rührigen Direktor der Londoner National Gallert),
Sir Charles Eastlake, bekannt, und was er der Berliner Galerie ver
geblich angeboten hatte, wurde ihm jetzt von London entgegengebracht:
im Jahr 1857 trat er als Unterhändler in beit Dienst der National
Gallert). Namentlich Italien würbe seine Domäne. Monate hindurch
durchstöberte er hier alljährlich die Privatsainnilungeii und Kirchen, und
wenn dann Eastlake im Herbst ober Frühling nach Italien kam, wurde
bie Auswahl getroffen aus beut, was Münbler vorher oitsgehanbelt halte.
Sieben Jahre lang, von 1857 bis 1863, ist biejer so für bie NationalGallert) tätig gewesen; ihm weit mehr als Eastlake, der beit Ruhm bofür
erntete, verbaust diese Sammlung ihre grossen Meisterwerke der italienischen
Schule, namentlich aus betn 15. und 16. Jahrhundert. Später ging
Münbler wieber nach Paris unb suchte hier, wo er es konnte, deutschen
Galerien unb deutschen Sammlern behilflich zu fein. So gerade der
Clbenburger Galerie; zuerst im Jahre 1867, als bie große Sammlung
des Grasen Schönborn-Ponunersselden dort versteigert wurde. In den
folgenden Jahren bis zu seinem Tode 1870 hat Mündler in Paris wie
in Italien durch Erwerbungen für mäßiges Geld die Galerie um kleine
Perlen der italienischen Schule zu bereichern verstanden. Ehre dem
Andenken bieses Mannes, der in der Tiaspora, in bett bescheibensten
Verhältnissen, sein Deutschtum stets hochgehalten unb ihm Ehre gemacht hat.

