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I. 

Alte Gerichte im Gau Dersi. 
Von Senator Dr. Engelke, Linden (bei Hannover). 

1. Das Gogericht Damme. 
Das Gogericht Damme umfaßte um die Mitte des 14. Jahr-

hunderts die Kirchspiele Damme. Steinfeld. Neuenkirchen mit 
Vörden und Kl. Drehle, und die Bauerschasten Gr. Drehle und 
Hastrup des Kirchspiels Gehrde. 1) Das Gogericht Lohne erstreckte 
sich über die Kirchspiele Lohne und Dinklage. Damme war wahr
scheinlich die Mutterkirche für Nenenkirchen und Lohne (beide be-
stehen 1221), Steinfeld wurde 1187 von Damme. Vörden 1391 
von Neuenkirchen und Dinklage zwischen 1221 und 1350 von 
Lohne abgezweigt.") So liegt die Vermutung nahe, daß das Go-
gericht Damme in seinem ursprünglichen Umfange das ganze alte 
Kirchspiel Damme umfaßte, und daß erst die Bildung eines selb-
ständigen Kirchspiels Lohne zu seiner Abtrennung vom Gogerichts-
bezirk Damme geführt hat. Diese Vermutung wird weiter gestützt 

') Gin Kirchspiel Gehrde gibt es 1221 noch nicht. Osnabr. Urkunden 
Buch II. 1^2. Im Jahre 1251 wird die Kirchengist zu Gehrde (dos Gerethe) 
Osnabr. U.B. III, 31. im Jahre 1277 urkundlich zuerst das Kirchspiel Gehrde 
erwähnt. Osnabr. U.V. III, 605. Das Kirchspiel Gehrde ist wohl aus Bauer-
schaste» der Kirchspiele Neuenkirchen und Bersenbrück gebildet. Gr. und Kl. Drehle 
nebst Hastrup gehörten wohl früher zu Neuenkirchen. Noch in einem Protokoll 
t)c5 Dammer Kirchenbuchs vom IG. Febr. 1706 über die Jurisdiktion in der 
Desberger Mark ijeifjt eö, die Archidiakoualjurisdiktion über die zum Gehrder 
Kirchspiel gehörenden Bauerschaften Gr. und Kl. Drehle stehe dem Csnabriicfvv 
Doinküster, nicht aber, ivie der übrige Teil des Kirchenspiels Gehrde, dem Os 
nabrüder Domkantor zu. Dr. Franz Börker: Geschichte von Damme und des 
Gaues Dersaburg. Köln 1887, S. 104. 

a) Bau- und Kunstdenkmäler Oldenburgs Hest 9. 2. SO. 
Jahrb. f. Clbtnb. Gesch. XVIII. 1 
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durch die Tntsache, daß die Grenzen des Gesamtbezirks der Go 
geeichte Damme und Lohne sich decken mit den Grenzen des südlich 
und östlich cin den Lerigan angrenzenden Dersigans. 

Der Dersigau, in den Annales Petaviani zum Jahre 785 
„Dersi" genannt, wird später nach der im Kirchspiel Damme liegenden 
wohl bald nach 785 erbauten Fränkischen Burg, der „Ollen Burg" 
bei Handorf.') nur noch als Gan „Dersiburg" bezeichnet. Die 
Grenzen des Gans bildeten im Norden die Aue (Vechtaer Moor-
bach), im Osten das große Moor zwischen Vechta und Barnstorf, 
das Diepholzer Moor, die alte Hunte (auch Wetter oder Wetering 
genannt) und der Dümmer, im Süden das große Moor zwischen 
Hunteburg. Barenaue und Vörden und das südwestlich von Vörden 
sich weithin ausdehnende Witte Feld, im Westen die Vörden Gehrder 
Landwehr und die Hase bis an Osnabrück heran.2) 

Als Graf des Dersi- und angrenzenden Lerigans erscheint 
in einer Urkunde von 980 Graf Bernhard.8) 

Wurde durch die Zusammenfassung beider Gaue oder doch 
Teile beider zu einer Grafschaft die Einheit des Gans schon früh 
beeinträchtigt, so wurde« die Grenzen des Dersigans noch besonders 
dadurch verwischt, daß die Grafen von Ravensberg an der die 
Nordgrenze des Dersigans gegen den Lerigan bildenden Aue (Moor-
bach» um 1150 die Burg Vechta erbauten und daß bei der Gründung 
des Archidiakonats des Domküsters zu Osnabrück im Jahre 1221 
außer den dem Dersigau angehörenden Kirchspielen Damme, Stein
feld. Neuenkirchen mit Vörden Gr. Drehle. Kl. Drehle und Hastrup. 
Lohne mit Dinklage, auch das in Anschluß au die Burg Vechta 
gebildete und — soweit nördlich der Aue belegen — dem Lerigan 
angehörende Kirchspiel Vechta dem ausdrücklich als „bannus eo-
clesiarum in Dershorch" bezeichneten Archidiakonat zugelegt wurdet) 

') Bernhard 111)1 im Oldenburger Jahrbuch Bd. lt>, S. :J4Ö. 

*) Vgl. Philivvi im OSnabr. U.B. I. S. 361/62 und die deut Band I 

beigefügte Gaukarte. 
3) Lsnabr. U.B. I, 3. 11"». 
*) Osnabr. U.B. II, 2. 132. Böcker n. n. C. 2. 104. Bau und Kunst-

deiikmäler Oldenburgs Heft 2, S. 13, 29. 
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Die wirtschaftliche Einheit des Gaus hat sich bis in das 
16. Jahrhundert hinein in der Derseburger Mark, ̂ ) später Desberger 
Mark genannt, erhalten. In einem Osnabrücker Lehnsbuche von 
1464 wird die Desberger Mark nach dem Zeugnisse des Jägers 
Hermann llebte um 1420) wie solgt beschrieben: „Stern ein here 
uan Osenbrugge heuet den wiltforst up Desborger marke. Item 
dat de marke des stichtes van Osenbrugghe sult angaen van der 
Bunner lantwer dor dat molenschutte tho der Vechte, de Weteringe 
up vor dein Depholter mersche, dor den Dümer in de Hunte, im 
der Hunteborch. ua den Beruauer Hagen, na dem merkestene an 
dem Witten Velde, dar Sanders van Hörne cruce steit."2) Hiermit 
überein stimmt die Grenzbeschreibung der Desberger Mars, wie sie 
nach einem Gerichtsschein vom Jahre 1549 von sämtlichen Ding-
pslichtigcn übereinstimmend gefunden ist. Hier werden als Grenz-
punkte ii. a. angegeben: Die Bekebrücle zur Vechte, der Turm zur 
Vechte, die Huntemühle bei Barnstorf, die Wetter (alte Hunte) vor 
Diepholz, die Hunte, der Dümmer, die Aue. Strithorstmühle zur 
Hunteburg, die Sulvere Kuhle,8) die Fluchtelgen, Belm, Bernemede, 
die hofe zu Hastrup, die Gehrder Landwehr und die Ruwden Telgen 
vor Quakenbrück, b) 

Wahrscheinlich bildeten also die Gogerichte Damme — Lohne 
ursprünglich einen einheitlichen Gerichtsbezirk und zwar den Bezirk 
des Alt-Sächsischen Volksgerichts des Dersigans. gleich wie wir 
in dem Gogericht auf dem Desum den letzten Rest des alten Lcrigau-
Bolksgerichts zu erblicken haben.6) 

') 125:5 „marka Derseburg'1 genannt. Osnabr. U.B. III. 3. 78. 
*) Böcker a. a. O.. 5. 117. 
3) Die silberne Kuhle, eine Sandbiine mit Sandgrube, liegt 1,9 km siid 

tuest Ii* Schwege und 2.3 km westjüdwestlich Huntcburg au der Else, einem in 
Hunte mündenden Bach. Alter Handris; der beiden Kirchspiele Damme und 

Neuenkirchen o. I. (Mitte des 18. Jahrhunderts) in Königliche Staatsarchiv 

Hannover I. A» Nr. 3. 
4) Fluchtelgen, ein Busch, liegt :$ km südsüdöstlich Börden an der Aue. 

Handriß wie zu 2. 
') Anlage 7. 
°) Vgl. meine Abhandlung über das Gogericht a. d. Desum im Cl&bg. 

Jahrbuch XIV, 5. 1—87. 
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Die Gografen wurden ursprünglich von Fall zu Fall, bald 
auf Zeit oder gar auf Lebenszeit gewählt. Da vielfach die Go 
grafschaft unter stillschweigender Zustimmung der Gerichtsgemeinde 
bei dem Tode eines angesehenen und begüterten Gografen auf ein 
anderes derselben gogräflichen Familie angehörendes Familienglied 
überging, so konnte es nicht ausbleiben, das? solche Gografen-Familien 
im Laufe der Zeit, als die Gograffchafteu an Wert gewonnen hatten, 
den Anspruch aus den erbliche« Besitz der Gografschaft mit Erfolg 
erhoben und über die Gograffchafteu alsdann auch durch Veräußerung 
frei verfügten. 

Mochte aber die Gografschaft zu einem vererblichen und ver-
äußerlichen Familienbesitz geworden sein oder mochte sie noch bei 
der ganzen Gerichtsgemeiude beruhen, das Bestätigungsrecht der 
Gografen nahm der König und seit der Bildung des Herzogtums 
Sachsen in dessen Grenzen der sächsische Herzog in Anspruch. Im 
Bistum Osnabrück, zu dessen Sprengel das Gebiet des Dersigans 
gehörte, war nach dem Sturze Heinrichs des Löwen im Jahre 1180 
die Herzogsgewalt von Rechts wegen übergegangen auf den Grafen 
Bernhard von Anhalt und sein Geschlecht. Tatsächlich aber reichte 
des neuen Herzogs Macht wohl nicht aus, um mit Erfolg überall 
seine mit der Herzogsgewalt verbundenen Rechte durchzuführen und 
zu behaupten.Wenigstens tritt ein Recht des Herzogs aus die 
in seinem Herzogtum belegene Gografschaft Damme nirgend in die 
Erscheinung. Im Gegenteil, anscheinend ohne Widerspruch des 
Herzogs, verleiht im Jahre 1225 der König Heinrich das 
herzogliche Recht der Gografen-Bestätigung in dem wohl schon 
damals auf die Kirchspiele Damme. Steinseld und Neuenkirchen 
(mit Vörden, Drehle und Hastrup) beschränkten Gogericht Damme 

') ÜberGogerichte vgl.Stllve: Untersuchungen über dieGogerichte Jena 1870; 
Heck: der Sachsenspiegel und die Stände der Freien 190s>, 2.207, 239 u, s. 
Philippi: 2achsenspiegel und Sachsenrecht im 29. Band der Mitteilungen de* 

Instituts für Österreichische Geschichtsforschung und Herold: Gogerichte und ftrt'U 
geeichte in „Dentschrechtliche Beiträge" Band II, Heft 5. Heidelberg 1909. Auch 
Philipp!: Westfälische Lundrechte I. Münster 1907. 

2) Vgl. hierzu: Granerl: Die Herzogsgewall in Aeslsalen. Paderborn 
1877, 2. 79'82. 
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und sechs anderen Osnabrück benachbarten Gogerichten an den 
Bischof Engelbert von Osnabrück. ^) Die Verleihung geschieht auf 
Bitten des Bischofs, damit er, wie es iu der Urkunde heißt, besser 
in der Lage sei, die Vergehen (excessus) und Übergriffe (insolontias) 
seiner iu den Gogerichtsbezirkeu wohnende» Untertanen zu bestrafe». 
Osnabrück hatte ei» großes Interesse an dem Erwerb des GogerichtS 
Damme, da es im Besitz der wichtigen Oberholzgrafschaft in 
der Desberger Mark war und in den Kirchspielen Damme und 
Nenenkirchen eine große Anzahl von Höfen und Leuten zu eigen 
besaß-

Ausgeübt hat der Bischof von Osnabrück das ihm vom König 
verliehene Recht im Gogericht Damme wohl kaum. Wenigstens 
enthalten die Urkunden und sonstigen Überlieferungen jener Zeit 
nichts, was auf ein Recht des Bischofs am Gogericht Damme 
schließe» ließe. Ja. 100 Jahre später, am 9. Dezember 1332 ver
kauft der Knappe Helembert vo» der Horst, ohne eines Rechtes der 
Osnabrücker Kirche zu erwähnen, das Gericht Judicium in Danmie 
et aliorum parochialium oircuinjacencium, quod vulgariter go-
gravescop dicitur" mit all seinem Zubehör für 34 Mark OSna-
brücfcv Denare an den Edlen Rudolf von Diepholz.2) 

Dieser kaufte das Gogericht wahrscheinlich nur zu dein Zweck, 
um es sofort dem münsterischen Trost auf der Burg Vechta, Johauu 
von Sutholte, zum Weiterverkauf au den Bischof von Münster zu 
überlassen und dadurch unter Beilegung seiner Fehde mit dem 
Droste» sich den Besitz des die Kirchspiele Drebber, Barnstorf und 
Goldenstedt umfassende» Gogerichts Sutholte endgiltig z» sicher».3) 
Urkunden über den Verkauf des GogerichtS Damme a» Johann 
von Sutholte und weiter au Münster sind uns nicht erhalten. 
Wohl aber erzählt der Osnabrücker Chronist Ertwin Ertmami 
(1430—1505), der Osuabrücker Bischof Conrad vo« Diepholz 
(1455—1482 Bischof) habe ihm mitgeteilt, daß das Gogericht 

') Anlage ]. 
s) Anlage 2. 
3) Vgl. meine Abhandlung über das Gogericht Sutholte im Lldenburger 

Jahrbuch XV, S. 145—267. 
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Damme von den Edlen von Diepholz an einen von Sutholte und 
von diesem weiter an das Stift Münster gekommen sei.') 

Mit der Erwerbung des Gogerichts Damme durch Münster 
erfuhren die Streitigkeiten zwischen Münster und Osnabrück wegen 
Damme und Neuenkirchen, die wohl schon eingesetzt hatten, als im 
Jahre 1252 Münster die Ravensbergische Herrschaft Vechta und 
damit mich umfangreiche Besitzungen in den beiden Kirchspielen 
Damme und Neuenfircheit erwarb, eine ganz bedeutende Verschärfung. 
Münster nahm als Besitzer des Gogerichts Damme jetzt über alle 
Einwohner der beiden Kirchspiele, münsterische wie osnabrücksche, 
die volle weltliche Gerichtsbarkeit in Anspruch und gestand Osua 
brück nur die Holzgerichtsbarkeit und die geistliche Jurisdiktion zu. 
Osnabrück dagegen stützte sich auf die königliche Verleihung go-
gräflicher Rechte über Damme — Neuenkirchen von 1225 und 
sprach auf Grund dieser Urkunde Münster den rechtmäßigen Besitz 
des Gogerichls ab. versuchte wich das Holzgericht mit gogericht-
1 icher Kompetenz auszustatten. Diese Streitigkeiten dauerten Jahr
hunderte hindurch fort und fanden erst im Anfang des 19. Jahr
hunderts nach der Säkularisation des Bistums Münster ihr Ende. 

War infolge der Erwerbung des Gogerichts Damme durch 
Münster der münsterische Einfluß in den beiden Kirchspielen Damme 
und Ncuenfirchcu bedeutend gestiegen, so gewann andererseits das 
Stift Osnabrück iu diesem streitigen Gebiet dadurch an Macht, daß 
es die wohl ursprünglich tecklenburgische im Kirchspiel Neuenkirchen 
belegene Burg und Siedelung Vörden an sich brachte und erreichte, 
daß durch Vertrag vom 28. Juli 1397 der Bischof Otto von Münster 
zugunsten des Bischofs Dietrich von Osnabrück endgültig auf seine 

') Krtnini Ertmanni Cronica sive catologus episcoporum Osnaburgen-
siuni. Herausgegeben von Dr. H. ftorft in den Osnabrücker (veschichlsquellen 
Bd. I, Osnabrück 1891, @.144: „Quomodo eciam Judicium gograviatus in 
Damme, quod ecclesie nostre Osnaburgensi ab Henrico septimo, Kumanoruin 
rege, datum est, ad Monasterienses pervenit, varie varia loquuntur; audivi 
tarnen a reverendissimo domino Conrado de Deipbolte, episeopo Osnaburgensi 
pie defuneto, quod sui progenitores hoc kabuerunt in feuduin ab acclesia 
Osnaburgensi et pro exili summa cuidam de Sutholte impignorassent, qui 
ulterius id idem episcopo Monasteriensi ypotecasset; de quibus vaiia uobis 
dietim sinnt danipna." 
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Ansprüche an Vörden verzichtete. Damit tuurbe zugleich Burg und 
Weich vi ld Vörden dem Gogericht Damme entzogen und einem 
bischöflich osnabrnckschen Richter, der einen Teil des Kirchspiels 
Bramsche gerichtlich mit verwaltete, übertragen.') 

Bald nach Abschluß dieses Vördener Vertrages füllte der 
Herzog Erich von Sachsen in den Streitigkeiten zwischen Münster 
und Osnabrück ein Urteil dahin, beide Parteien sollten solange bei 
ihrem hergebrachten Besitz in den Kirchspielen Damme und Neuen-
kirchcn bleiben, bis daß einer den anderen dessen mit Recht ent
setzen würde. Der Herzog teilte dieses Urteil durch Schreiben vom 
14. September 1397 dem Bischof Otto von Münster mit und fügte 
hinzu, daß er ans Bitte des Bischofs Dietrich von Osnabrück die 
Entscheidung der Streitsache übernommen habe und nach Beratung 
mit seinen Mannen zu dem obenbezeichneten Urteil gelangt sei.2) 

Dieser recht vorsichtig abgefaßte Richterspruch brachte natürlich 
keine Besserung der münsterisch-osnabrückischen Differenzen. Beide 
Parteien fuhren fort, in den streitigen Kirchspielen Damme und 
Neuenkirchen Hoheitsrechte auszuüben, soweit es ihnen dem Gegner 
gegenüber gelang. Insbesondere suchte Osnabrück jetzt — unter 
dein heftigen Widerspruch Münsters — durch seinen Richter zu 
Vörden in dein ganzen GogerirhtSbezirk Damme die Gerichtsbarkeit 
auszuüben, errichtete an der Ahe vor Vörden einen Galgen und 
stellte in Damme und Neuenkirchen eigene Gerichtsvögte an. 

Im Jahre 1425 nach dem Dammer Kirmeß entstanden zwischen 
einigen münsterischen und osnabrückscheu Einwohnen, der Kirchspiele 
Damme und Neucnkirchen Streitigkeiten, die zu wüsten Schlagereien 

') Stilve a. a. 0., S. 136/139. 

*) Anlage 3. Eine wichtige Urkunde fiit die (Äerichlsgewalt des Herzogs 
•,u ©odifcu im Bereich des Bistums Osnabrück. Vgl. Granerl a. a. £• Im 
Archiv des Generalvikariats zu Osnabrück beruht eine Urkunde vom 27. Februar 
13(51, in der Herzog Erich zu Sachsen, Enger» und Westfalen „des Nvmeschen 
rikes overste marschall" ein vom Bischof Johann von Osnabrück gesprod>enes 
und von ihm iiu den Herzog gezogenes Urteil über gefangene Landzwinger dahin 
bestätigt, daß der Osnabrücker Amtmann recht gehandelt habe, wenn er die 
Landfriedensbrecher trop seiner nahen Verwandtschaft mit ihnen gefangen gesept 
l,abe. «?lmtspflichlen gehen den dmd) die Ver>vandlsd)ast begnindeten Pflichten 
vor.) .,3Mt >s en bescreven Sassich recht imbe en rcchl recht." 
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führten. Als die zur Wahrung ihrer Rechte auf dem Kirmeß an
wesenden Osnabrücker Beamten das erfuhren, baten sie ihre Leute 
gegen die Münsterischen auf, sv daß deren viele verwundet, einige 
gar erschlagen wurden. der Bischof Heinrich von Münster siel 
darauf mit bewaffneter Macht in das Bistum Osnabrück ein, ver
brannte Wellingholzhausen und plünderte Anknm. *) Diese Händel 
wurden durch Vermittlung des Erzbischofs Nicolaus vou Bremen 
und des Junkers Wilhelm von dem Berge noch im selben Jahre 
dahin geschlichtet, daß Münster und Osnabrück erklärten, alle Fehde, 
aller Raub und Brand solle aufhöre» und jede der streitenden 
Parteien solle „bliven besitten in eier roere so lcmge dat erer ei» 
de» andern wäre mit rechte nthsetten u»d begedmegen."') Die 
weiteren Verhandlungen sollten dann auf den, Havekesberg und 
znr Vensterlage geführt werden. Ob es wirklich zu weiteren Ver-
Handlungen gekommen ist, ist nicht festzustellen, jedenfalls dauerte« 
die Händel zwischen den beiden Stiften ««gemindert fort. So ließ 
im Jahre 1428 Osnabrück mit Hilfe seines Richters zu Vörden 
ourch Leute die Grenze des Stifts Osnabrück gegen die Herrschaft 
Vechta dahin feststellen, daß „bat gestichte van Osenbrngge ge»gc 
so vere alse bat kerspel van Damme ferebe unde wende au de 
Mi'tlerüörbe unde an de Äriuiinte 53eke."8) Osnabrück rechnete also 
die Kirchspiele Damme und Nenenkirchen uneingeschränkt zinn Stift 
Osnabrück, ei» Anspruch, den Münster niemals anerkennen konnte. 

An dieser Grenze hielt Osnabrück auch ferner fest. Eine 
genauere Beschreibung der Grenze findet sich in einem Gerichtsschei» 
über ein im Holtiug z» Damme im Jahre 1542 von den osna-
brücksche» Leuten gefundene Weisung. Es heißt da „dat stift Osen
brngge und ambt Vörden streckende na der herschnp Vechte »nd 
änderst an nabesereve»e maelstette, als näinblichen: 

von der Krunime» Beche in der Bühner Landtwehr, 
»th der Bühner Landtwehr in den Mollenkamp, 
uth dem Mollenkamp in den Bortgedieck, 

') C. Stiivc: Geschichte des Hochstifts Osnabrück. Osnabrück 1853. 
I. Bd., S. 321. 

*) Anlage 4. 
3) Anlage 5. 



Alle Gerichte im Gci» Tm'i. 9 

utt) dem Bortgedieck in des Ruwen Hofs, 
utl) des Ruwen Hoff in den Mohlenfort, 
utt) dem Mohlenfort de Steine entlang!) achter Berchmans 

Hulsbusche her up den Breidenstein, 
von dem Breidenfteine in de Stnntenbeche, 
litt) der Stnntenbeche up des Mi'mtemeisters Weide, 
von des Muntemeifters Weide up diesseit der Rabberinüt,len 

de Wetemige up tucnte in de Olden Hunte, 
nth der Olden Hunte tucnte in de Onwe, 
de Onwe np in Molenrietzes Hufe int Hol nppen Herdr, 
nth Mollerinrk in de Else, 
de Else np wente in de Sylver Untery, 
dar kerde unde wende grundt unde bodnmb, hoheit und Her

zigkeit des stifts Osenbrngge ambts Borden und herschnp Vechte. 
da also bi eren overoldem, oldern und bi eren eiden allerwege 
wehre geholden. . x) 

In einem Gerichtsschein über eine im Hölting zu Damme im 
Jahre 1549 von den Osnabrückern unter Protest der münsterischen 
Holtingspflichtigen gefundene Weisung wird die Grenze wie folgt 
beschrieben de snaet twischen der herschaft Vechte und dem 
hnse ton Vörden ginge her nth den Wongersberge und nth den 
Kamphnse in de Bunner Landtwehr beß an Schulten Boem ton 
Langkwede mit) durch de halve Barhorst in des Rnwen Haue to 
Schemmede und vortan in den Müler Vorth, utl) den Mäler Vorth 
in de Stundtbcckc, nth der Stundtbecke in Borchmans Busch. vortan 

Borchmans Busch in de Rabber Molen, utl) der Rabbcrmölen 
borch des Muntemeifters Widekamp, nth denselvigen Kamp beß in 
hic Wetter vor Deipholt."^) 

Münster dagegen hatte im Gotting zu Damme im Jahre 1515 
feststellen lassen, das Dammer Gericht reiche ..ließ to» Vörden vor 
den Slachboem und beß np de Stickdiickesbrnggen und best up de 
Hacsc "ud oort toent in de Gerder Landtwel)r went an Snuckelshnes."3) 

') Auszugsweise Abschrift des Genchtsscheins im Staatsarchiv Osnabrück 

Nep. 100, Abschn. 9, 2« vol. I. 
e) Anlage 7. 
*) Anlage (>. 
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Im übrigen war im Anfang des 16. Jahrhunderts der Anstand 
in den beiden Kirchspielen Damme und Neuenkirchen folgender: 
Osnabrück beansprucht mit dem Holzgericht nicht nur die Gerichts
barkeit über die Mark, Zuschläge, Wasserläufe, Plaggenmath nsw., 
sondern alle hohe und niedere Obrigkeit, als Halsstrafe, Diebeshabe, 
verloren Gut, Gebot, Verbot, Wroge. Pfändung, Glockeuschlag, Folge, 
Laudsteuer. Gericht, peinlich und bürgerlich, Grund und Boden, 

machen aus dem Holzgericht ein Halsgericht." Nur gestatten sie 
dem Gografen zu Damme, in Vlntronnsachen über Osnabrncksche 
und Münsterische und in bürgerlichen Sachen über Münsterische 
Gericht zu halten. Über einen Dieb sollte zu Gericht sitzen, „we 
eiicii bei ff ersten avcnpiemc."*) Münster nimmt in Damme—Neuen 
fircheu die Gerichtsbarkeit ans Grund der Gografschaft über Münste
rische und Osnabrncksche unterschiedlos in Anspruch, gesteht Osnabrück 
nur das Holzgericht und die geistliche Jurisdiktion zu. Insbesondere 
führt Münster ans, sei es alter Gebrauch, daß der mnnsterische Vogt 
habe besätet und der munsterische Gograf zu Damme habe cutsatet 
„so wyth als des gnedigen surften und Herrn von Munster goe.korn 
wende, so veer wende ock sin er f. gn. befathe und ock weddernmb ent-
fetten," der Bischof von Münster habe, wie es an einer anderen 
Stelle heißt „de besäte und broke so wüt und so veer als siner 
fürstlichen gnade gerichte gheit."2) 

Jede der Parteien suchte natürlich ihre Ansprüche nach Möglich
keit durchzusetzen. Im Jahre 1520 wurde wegen der Differenzen 
am Havekesberge zwischen Münster und Osnabrück eine Konferenz 
abgehalten, jedoch ohne jeden Erfolg. 1526 kam durch Vermittlung 
des Grafen Everwein v. Bentheim und Junker Johann V. Buren 
vorbehaltlich der Ratifikation beider Landesfürften zu Marien selb 
folgender Vergleich zustande. Der Bischof von Münster soll das 
Gogericht gebrauchen und den Blntronn bestrafen über osnabriiefifche 
und münsterische Leute. Die Strafe peinlicher Sachen und anderer 
krimineller Vergehen steht ihm jedoch nur über seine und seiner 
Unterlassen Leute zu. Der Bischof von Osnabrück hat die Straf-

') Anlage 7. 
*) Anlage 6. Allen des C Idenburg er Hans- it. Reutin larciiitiö: A* Llddg. 

Münster!. Abt. 1 C, Nr. 7. 
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gewalt über die vsnabrückschen Leute abgesehen von Blntronnen, 
bereit Aburteilung lediglich Münster zukommt. Das Holzgericht 
verbleibt Osnabrück über beider Stifte Leute. Jede Partei soll über 
die Ihrigen diese Wroge ausüben. Über Fremde soll derjenige 
urteilen, welcher sich zuerst des Falls angenommen hat. Dieser 
Vergleich sollte 24 Jahre dauern. Osnabrück mar mit dein Vergleich 
einverstanden, Münster jedoch wollte dem Vergleich nur eine Dauer 
von 12 Jahren beimessen und nahm schließlich den Vergleich über-
Haupt nicht an, mit der Begründung, ihm als Besitzer des Gogerichts 
stände auch über die Osnabrücker die volle Strafgewalt zu. 1539 
machte der Bischof Franz von Minden einen Vergleichsvorschlag, 
der aber von beiden Seiten abgelehnt wurde. 1557 wurde zu 
Bramsche verabschied!, daß Osnabrück in Damme und Neuenkirchen 
die geistliche Jurisdiktion und das Holzgericht und im Kirchspiel 
Neuenkirchen die volle Landeshoheit haben solle, dagegen sollte in 
Damme der Bischof von Minister Landesherr sein und das Holz
gericht und die geistliche Gerichtsbarkeit im Kirchspiel sollte bei 
Osnabrück bleiben. Auch dieser Vergleich fand nicht die Billigung 
her Landesfürsten. Daher wurde weiter verhandelt von den beider-
fettigen Kommissorien zu Warendorf und später 1562 zu Essen bei 
jQnafcnbrück mit dem Endresultat, eine jede Partei solle bei dem 
gelassen werden, was sie von alters Her gehabt.1) 

Im Jahre 1568 kam auf Betreiben des Bischofs Johann zu 
Münster, der zugleich Administrator des Stifts Osnabrück war, zu 
Quakenbrück ein Abkommen zu stände, das den bestehenden Zustand 
sanktionieren und den Ständen zur Genehmigung vorgelegt werden 
sollte. In diesem Abkommen wurde Münster auf Grund des be
stehenden Besitzstandes zugesprochen: 

1. das Gogericht in beiden Kirchspielen, 
2. die Aburteilung der Totschläge und Blntronnen nebst der 

Besäte über Blntronnen, ohne Rücksicht darauf, ob die Täter Os
nabrücker oder münsterische waren. 

') Akten des Oldenbg. Haus- u. Zentralarchivs: A» Oldenbg. M. Abt. l C, 
gjv. 7 und Kindltngers Handschristen im Kgl. Staatsarchiv Münster Band XV, 
A. 133 ff. und Akten des »gl. Staatsarchivs Hannover: Calenberger Br. Aich. 
Tes. 1. g- Diepholz 9er. 3. 
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Osnabrück sollte allein besitzen: 
1. Das Holzgericht nebst Strafen und Pfändung nach Holzrecht. 
2. die Wroge, die gegen Mnnsterische von Osnabrück festgesetzte 

Strafe sollte aber Münster für sich einziehen, 
3. die geistliche Gerichtsbarkeit. 

Im Übrigen wurde bestimmt: 
1. Bei leibstraflichen Übeltaten und Malefizsachen (abgesehen 

von Blntronnen und Totschlägen) komme demjenigen die gerichtliche 
Abhandlung zu. der den Täter zuerst angegriffen habe. Die Recht-
fertiguug der Verbrecher habe an den gewöhnlichen Richtstätten — 
entweder vor Vörden an der Aue oder zu Vechta — zu geschehen, 
je nachdem, ob Osnabrück oder Münster nach Vorstehendem die 
Rechtfertigung zustehe. 

2. Handele es sich um Gewalt und Beleidigungen, so nicht 
leibftraflich seien, sollte jedes der beiden Stifter die ihm schntzver-
wandten Übeltäter bußfertigen. 

3. Vechta habe diejenigen zu geleiten, welche aus dem Stift 
Münster nach Vörden. Vörden diejenigen zu geleiten, welche aus 
dem Stift Osnabrück nacht Vechta ziehen wollen. 

4. Übeltäter aber, welche entwichen, sollten von denjenigen 
Amtleuten vergeleitet werden, welchen sie schutzverwandt, die Tot
schläger zu geleiten, stehe aber ausnahmslos Münster zu, das Geleit 
dürfe jedoch den Totschlägern nur dann zugestanden werden, wenn 
der Totschläger sich mit den nächsten Blutverwandten des Erschlagenen 
ausgesöhnt habe. Das von einer Seite also zugestandene Geleit 
habe der Andere unverbrüchlich zu hallen. 

5. In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten sei der Beklagte vor 
seinem Richter zu verklagen, einerlei, ob der Kläger Münster oder 
Osnabrück gehöre, ob er im Gerichtsbezirk angesessen oder fremd 
sei. Sei der Beklagte ein Fremder, so habe der Kläger die Wahl, 
ob er die Sache vor den Richter zu Vörden oder vor den Richter 
zu Damme bringen wolle. 

6. Beide Gerichte hätten sich bei Ladung von Zeugen ein-
ander Rechtshilfe zu leisten. 

7. Jedes Stift solle den Glockeuschlag über seine Leute haben 
und ungehindert gebrauchen. 
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8. Jedes Stift solle in den beiden Kirchspielen die ihm Schntz-
verwandten ungehindert mit einer Schätzung belegen, auch die Un
gehorsamen strafen und pfänden, sofern die Schätzung das ganze 
Amt Vörden bezw. Vechta umfaffc. 

9. Beide Regierungen dürften in den beiden Kirchspielen inner
halb ihres Bereichs ungestört Mandate publizieren. 

10. Nene Zuschläge sollten fortan in der Desberger Mark nur 
mit Erlaubnis des Holzrichters und der gesamten Erbexen angelegt 
werden. 

11. Nene Kotten sollten in der Mark überhaupt nicht errichtet 
und durch Auswechselung danach gestrebt werden, daß mi'mfterifche 
Kotten nur von münsterischen, osnabrückische Kotten nur von os-
nabrückifchen Schutzverwandten bewohnt würden. 

12. Der Amtmann zu Vechta solle ungehindert das Dammer 
Moor besagen dürfen, die Burgmänner zu Vechta aber nur mit 
eigenen Hunden und Winden. 

13. Dem Kirchenrat zu Damme sollten münsterische und os-
nabrücksche Schutzverwaudtc angehören. 

14. Alle Privatrechte, Pächte, Dienste usw. der beiden Stifte 
in Damme und Neuenkirchen sollten unverändert bestehen bleiben.') 

Auch dieser Vergleich wurde nicht ratifiziert. Zunächst wurde 
die Ratifikation bis auf heilige Drei Könige verschoben. Osnabrück 
erhielt von Münster keine Erklärung auf den Vergleich und wollte 
nun seinerseits auch keine Erklärung abgeben. Münster behauptete 
dagegen, feine Erklärung an den Bischof abgegeben zu haben. Über 
diese Mißverständnisse kam die Sache ins Stocken und blieb schließlich 
ganz beruhen.3) 

Die Dingstätte des Dammcr Gogerichts war der Kirchhof zu 
Damme. Hier wurden die alljährlich dreimal, am Sonntag nach 
Heilige Drei Könige, am Sonntag Misericordias Domini und am 
1. Sonntag nach Michaelis stattfindenden Godinge sowie auch die 
„ach Bedarf angesetzten Partgerichte abgehalten. Die Godingsbank 
stand auf dem Kirchhof unter einer alten Linde, später an der Süd-

') Anlage 10. 
ri (Sliiuo: i>ochstist II, «.208/09. 
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feite des Kirchhofs an der Straße, bis um die Mitte des 17. Jat>r 
Hunderts das Gericht endgiltig in ein Privathaus zu Damme verlegt 
wurde. Die Godingsbank wurde von Münster und Osnabrück 
gemeinsam unterhalten, da an ihr alljährlich am Sonntag Jnvoeavit 
von den Beamten zu Borden einer der drei ständigen Holtingstage 
Über die Desberger Mark abgehalten wurde. Dingpflichtig waren 
die Hausleute der Kirchspiele Damme, Steinfeld, Geilenkirchen mit 
Kl. Drehle und die Bauerschaften Gr. Drehle und Hastrup des Kirch 
fpiels Gehrde, freie und eigene Leute, ohne Unterschied, ob sie miinfto 
rijche ober osnabrncksche Schutzverwandte waren. Eine besondere 
Ladung zu diesen drei ständigen Godingen erging nicht, es hatte 
sich aber die Gewohnheit herausgebildet, daß die Godinge 14 Tage 
vorher von den Kanzeln zu Damme, Stcinfcld und Neuenkircheu 
durch den Pastor abgekündigt wurden. Den Vorsitz des Gerichts 
führte der Gograf, an feiner Seite saßen mehrere ältere und er
fahrene Gerichtsgenoffen als Kürnoten. In der Nähe des Gografen 
standen die Vögte. Wohnte der Trost nebst Rentmeister von Vechta 
dem Goding bei, so hatten sie ihren Platz neben dem Gografen. 
Die Dingpflichtigen erschienen unter Führung ihrer Bauer rieh der. 
Die Bauerrichter hatten zu erklären, daß alle Dingpflichtigen der 
Bauerschaft anwesend seien bezw. die Namen der Fehlenden und 
etwaige Entfchuldigungsgründe anzugeben. Die Ausgebliebenen 
wurden nach altem Gebranch ans die Frage des Gografen durch 
den Urteilsspruch der Gesamtheit der das Gericht umstehenden Ding-
Pflichtigen also gestraft: Wer den 1. Tag ausblieb, zahlte 1 Pfg.. 
wer den 2. Tag nicht kam, 2 Pfg., die Strafe desjenigen aber, 
welcher auch den 3. Tag nicht erschien, stand in der Amtleute von 
Vechta Gnade. Nach Festsetzung dieser Strafen wurde — wenigstens 
einmal im Jahr — auf die Frage des Gografen oder Drosten 
durch die Gerichtsgemeinde die Grenzen des Gogerichts gefunden 
und durch Urteil festgestellt. Alsdann wurden zumeist auf die Frage 
eines beliebigen Mitgliedes der Gogerichtsgemeinde durch Beant-

') Der 2. Höllingslag tvinde alljährlich am Sonnlag in Pfingsten zu 
9Zeucntird)cn und der 3. am Sonnlag nach Michaelis ans dem Havekesberg ab 
gehalten. Akten des £ldbg. Hans- n. Aenlratarchivs: .4» Oldbg. M. Akt. l 0, 
Nr. 32. 
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wortung seitens des ganzen Umstandet alte hergebrachte Rechts 
gebrauche und Gewohnheiten in zibstracto festgestellt. Darauf wurden 
bürgerliche Rechtsstreitigkeitcu verhandelt.') 

Ihn die Mitte des 16. Jahrhunderts war es schon üblich, 
einen großen Teil der bürgerlichen Nechtsstreitigkeiten nicht mehr 
in den 3 ständigen Godingsterminen. sondern — ebenso wie die 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit — im Partgericht 
zu verhandeln. Dies Verfahren wurde zur Regel, seitdem mit der 
(Einführung der Münsterischen Landgerichtsordnung vom 31. Okt. 1571 
vorgeschrieben wurde, daß nicht mehr die ganze Gerichtsgemeinde, 
sondern eine beschränkte Zahl von der Gerichtsgemeinde entnommenen 
Schöffen das Urteil fällen sollte. 

Gegen die Entscheidungen des Gogerichts Damme — Godiug 
wie Partgericht — wurde um die Mitte des 16. Jahrhunderts und 
später an das Gogericht aus dem Desum apelliert. Hierhin 
wurden auch diejenigen Sachen ans dem Gogericht Damme ver-
wiesen, deren Entscheidung dem Gogericht zu schwer dünste. -) 

Die weiter zur Zuständigkeit des Gogerichts gehörenden 
Beleidigungen. Schlägereien und sonstige geringe mit Geld sühn
bare Vergehen waren im Gogerichts bezirk Damme schon im 

') Akten bix- .vaiiö- uitb ^eitlvalarcl)iue: Aa Oldbg. M. Abi. IC, 

Sfh. "• und 9cicbcrbiiin: Geschichte des ehemal. 9<iederstists Münster Band III. 
Vcclita 18Ö1, S. 256 js. 

Aus einem Bericht der Beamte» zu Vechta nn die Regiennig zu Münster 
von lo-"1: »Die ander goc — oder landtrccht ist gebniichlich im dorpc Dainine 
gebolden lo werden. so oft es den aiuptluide» gelegh^n in behous menes guedigen 
surften und Heren gehvlde». und gehöre» in deselbige dat key'pel Damme, Nie»-
fercheu und Steinvelde, lind sitit siic und eigen lnide undereinander. l$8 iverdeu 
oticO aldaer to Dainine onch burgherliche Gerichte in behous meines guedigen surften 
„nd hcrn geholden lo ivcrden . . ." Original im Manuskript 147 des West-
sälischen Mertuinsvercins zu Münster. «Gedruckt bei Philipp!: Westfälische Land-

rechte I. Münster 1907. 
-) Anlage 11 »iid Protokollbuch des Desuuigerichts im Archiv zu Oldenburg. 

Ebenda S. 97: „1591. Montag »ach PH. et Iae. Als richtet und schessen zu 
Dainine darauf nicht iveiscu können, haben sie solch urteil an das Gogericht auf 
dein Desum verwiesen." S. Uli ebenda: „1595. richtet und schössen am gc>-
aericht zum Dainine habe» die fache an dies; gericht als zu haubt und über-

cjcvicl)t remittiert." 



16 Dr. Engelke. 

15. Jahrhundert zur Entlastung der Gödinge besonderen Brächten-
Gerichten zur Untersuchung und Entscheidung überwiesen. Auf die 
Anzeige der Vögte hin untersuchte der Gograf zu Damme die 
Brüchtensachen, vernahm Zeugen, kurz, klärte den Sachverhalt möglichst 
auf. Je nach Bedarf, ein- auch zwei« oder dreimal im Jahr hielt 
dann der Gograf im Beisein der Gerichtsvögte zur Aburteilung der 
Sachen Gericht ab. Das Urteil sprach unter Festsetzung der einzelnen 
Strafe der dingpflichtige Umstand. Später ließ man dem Gografen 
und der Gerichtsgemeinde aber nur noch die Entscheidung darüber, 
ob der zur Anzeige Gebrachte schuldig war oder nicht. Die Fest-
setzung der Strafen erfolgte — als eine lediglich fiskalische An-
gelegenheit — von dem Amte zu Vechta. Schließlich wohnten 
diesen nach wie vor im Dorfe Damme stattfindenden Brächten-
gerichten auch die Vechtaer Aintsleute, Droft oder Rentmeister, bei, 
bis zuletzt unter Hinzuziehung eines Fiskals (Staatsanwalts) der 
Trost den Vorsitz im Brüchtengericht führte und der Gograf nur 
noch als Gehilfe des Drosten bei der Aufklärung des Sachverhalts 
usw. fungierte. Die Entscheidung, ob der Angezeigte der ihm zur 
Last gelegten Tat schuldig war oder nicht, fanden jetzt unter Mit-
Wirkung des Drosten 3 der Gerichtsgemeinde ungehörige Schöffen. 
Die Verhandlung und Entscheidung wurde kurz zusammen gefaßt 
protokolliert. Die Festsetzung der im Einzelfall verwirkten Geldstrafe 
ihrer Höhe nach wurde dann zusammen mit den Brüchtensachen 
aus den anderen Gerichten des Amts alljährlich einmal in Vechta 
vorgenommen und die erkannte Strafe im Protokoll neben dem be-
treffenden Fall kurz vermerkt z. B. „2 Rtlr.", „4 Rtlr." usw. und 
später ans dem Protokollbuch in das Amtsbrüchtenregister über-
tragen. Auf dem Aintsbrüchtengericht wurden auch ans dem ganzen 
Amt Vechta die in peinlichen Sachen lz. B. schwerer Diebstahl. Not-
zucht usw.) anstatt der an sich gesetzlich verfallenen Leibesstrafe aus 
besonderer Gnade zugelassenen Geldstrafen festgesetzt.') Das Vechtaer 
Amts-Brüchtenregister ans dein Jahre 1632 führt aus dem Kirch
spiel Damme 13, aus dem Kirchspiel Steinfeld 10 und aus dem 
Kirchspiel Neuenkirchen (Konkurrenz des Gerichts Vörden) 5 Brächten-

') Prolotollbuch des Gerichts Damme 3 657/82 im Oldbg. > Haus und 
^entralarchiv; ebendaselbst Nieberdings Nachlas; Nr. 12 und Anlage 14. 
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fachen auf, die zu einer Bestrafung geführt haben. Es handelte 
sich zumeist um Schlägereien, die Normalstrafe war hier 2 Taler. 
sie wurde je nach den Umständen des einzelnen Falls erhöht, aber 
nur selten ermäßigt.') 

Die Urteile in Brüchtensachen waren unanfechtbar; erschien 
die Entscheidung im Einzelfall dem Brnchtengericht zu schwierig, so 
wurde die Sache an das Gogericht ans dem Desum verwiesen.') 

Zur Zuständigkeit deö Gogerichts gehörte auch die Aburteilung 
der Mörder und Totschläger. War ein Mord oder Totschlag ge
schehen und der Täter entwichen, so rief der Gograf auf die An-
klage der nächsten 12 Blutsverwandten die Dingpflichtigen zu einem 
Schreigericht über den Toten zusammen. Anwesend waren außer 
dem auf einer Bank fitzenden Gografen mehrere als Gerichtszeugen 
fungierende Knernoten. die 12 Ankläger und von den Dingpflichtigen 
so viel, als man deren in der kurzen Zeit hatte zusammenrufen 
können. Vor dem Gografen lag auf einem Tisch ein gezogenes 
Schwert. Auch der Körper des Toten war zur Stelle. Nachdem 
die 12 Blutsverwandten im offenen Gericht die Anklage gegen den 
Totschläger unter Darstellung des Tatbestandes erhoben, übergab 
der Gograf das bloße Schwert den Blutsverwandten des Erschlagenen. 
Diese legten ihre Hand auf das Schwert und beschrien das tote 
tgiiit mit einem Wapengeschrei, indem sie dreimal gleichlautend 
nacheinander riefen: „Wapen Jodnth über diesen Mörder, der unser 
Fleisch und Blut vom Leben zum Tode gebracht" Daraus wurde 
der Totschläger durch den Gografen zum 1., 2. und 3. Mal, zum 
4.f 5. und 6. Mal. zum 7., 8 , 9. und 10. Mal hintereinander ge
laden, vor Gericht sich zu verantworten. Erschien der Totschläger 
nicht, so wurde er friedlos gelegt und den Blutsverwandten das 
Recht zuerkannt, den Totschläger bis in den 3. Gerichtsbezirk hinein 
zu verfolgen. Bekämen die Blutsverwandten den Totschläger im 
Gerichtsbezirk Damme oder in einem der beiden nächsten Gerichte 
in ihre Gewalt, so sollten sie ihn mit der linken Hand bei dem 
vorderen Ohr fassen, ihm das Gesicht gen Osten kehren und ihm 

') K. Willah, Brüchtengerichtsurteile und Verwandtes im Clöüfl. Jahrbuch 
Band XVI. S. 354/377. 

') Anlage 11. 

Jahrb. f. Oldenb. Gesch. XVIII. 2 
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mit der vorderen Hand das Haupt abschlagen, das Hanpt sollten 
sie alsdann in einen Sack stecken und es mit gezogenem Schwerte 
und Wapengcschrei in das Gogericht Damme zurückbringen. Würde 
der Täler in eines Mannes Haus flüchten, so sollte man das Haus 
zu Gelde schätzen, eS anzünden und den Täter also verbrennen. 
Würde jemand den Täter mit Gewalt schützen, so sollte man ihn 
gleich dem Täter behandeln. Über das Schreigericht wurde ein 
Gerichtsschein ausgestellt und den Blutsverwandten gegen eine 
Gebühr übergeben. Die Blutsverwandten waren mit dem Empfang 
des Gerichtsscheins berechtigt, unter de« in dem Schein aufgestellten 
Voraussetzungen und Formen das Urteil über den Täter selbst zu 
vollstrecken, sie waren aber nicht dazu verpflichtet, sondern konnten 
sich and) mit dem Täter aussöhnen und sich das Blut ihres 
erschlagenen Verwandten mit einer Summe Geldes sühnen lassen. 
Kam eine solche Sühne zustande, so teilten die Verwandten dies 
dem Gografen mit und erst jetzt war der Trost zu Vechta berechtigt, 
dem in das Land zurückkehrenden Täter freies Geleit zuzusagen. 
Der Täter zahlte dann noch eine seinen Verhältnissen angemessene 
im Amtsbrüchtengericht zu Vechta festgesetzte Brächte an das Amt 
und der Fall war damit endgiltig erledigt.') 

') Anlage 9»- AuS einem münsterischen Schriftsatz von 1595. ..Item 

für dieser Zeit ist für 20, 30, 40, 50 und niher jnren gepreuchlich, whanner 
nach alten geprauch über einen entleibten im kerspel Damme und Neuenkirchen 
ein geschworn und fredelos gerichte geholden werden soll, daß darzu der richter 

zu Damme und seine chur = oder schessen darzu gesurderet und darzu das 
gerichte bekleidet, richter das blosse schwerdl ausziehen und den 12 geschworen 
in die handt gethaen, diewelch das thote bloet mit einen wopen geschrei beschreiet 
und der thater in das gerichte eischen und fredelos 1 eggen lassen, Weichs in 
beiden kerspeln niemals durch den richter zum Vörden beschehen . . ." Akten 
des Lldbg. Archivs A* Oldbg. M. Abt. IC, Nr. 32. 

Am 6. April 1568 schreiben die Beamten zu Vechta au den Bischof zu 
Münster, vor 2 Jahren sei in Neuenkirchen ein Totschlag geschehen „so dath 
de sleger, de vorth buteu laudes uonuelte, im eine tidt laugk heim gewest, 
dennoch desulvige tom testen weder tho lande gekomen und ene sone van den 
stunden und nmgeit begert . . .", der Amtmann zu Vörden habe aber den 
Verwandten des Erschlagenen die Sühne verboten, obwohl der Niederschlag im 
Gogerichtsbezirk Damme geschehen sei. 

Tarauf berichtete unter dem 17. April 1568 der Rentmeister von Vörden 
an den Bischof: „Cb wol dem Hause Vechte in dem blothrunn zu Damme, 
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In diesen altdeutschen Prvzeßforiuen wurde uoch an, Ende 
des 16. Jahrhunderts allgemein — und vereinzelt noch am Ende 
des 17. Jahrhunderts — im Gogericht Damme das Gericht über 
einen flüchtigen Totschläger oder Mörder gehalten. Das mag ins
besondere uoch solgender Fall beweisen. Im Jahre 1559 hatten 
im Kirchspiel Damme zwei Männer aus Stemshorn einen Eigen 
behörigen Herbarth von Elmendorfs, namens Johann Luttmerdiug. 
erschlagen. Auf Ansuchen der 12 nächsten Blutsverwandten des 
Erschlagenen war alsbald vom Gografen zu Damme das Schrei 
gericht abgehalten und die beiden Täter friedlos gelegt.') Auf 
Grund des Richtscheins hatten die Blutsverwandten nach langen 
Bemühungen erreicht, daß der eine der Täter, namens Kopinann, 
ihnen ihr „fleisch unde bloith" mit einer Summe Geldes gesühnt 
und an das Amt Vechta Brächte gezahlt hatte. Der zweite Tüter 
Monnmck verweigerte aber jede Sühne. Er vertraute darauf, das? 
er in einem anderen Gerichtsbezirke wohnte, dessen Besitz gerade 
derzeit einen Gegenstand des heftigsten Streites zwischen dem Grafen 
von Diepholz und dem bischöflich mindenschen Amte Rhadeu bildete.2) 
Die Geschworenen hatten sich an die Gräfin von Diepholz gewandt 
mit der Bitte, ihnen den Momtinck zu Rechte zu stellen. Die 
Gräfin von Diepholz hatte das Erfnchen mit der Begründung ab 
gelehnt, sie möchten sich ihr Recht gegen Monninck vor dem gräflich 

alsvseriic sich dc erstrecket, de uiederslagh gefolgt, so ist gleichwol nach altheni 
herkommenden gebrauch gemeinlich also gehalten. Wau jeinandz einen uieder
slagh begangen, das, die verjoenunge an der stede. da der uiederslagh geschehen, 
zu der freuntschaft freien willen, ist vorgenhoinen und geholden worden. Wau 
nhiin durch den richter zu Damme jegen und wider aljolch atlherkmnmcnden 
gebrauch uud gewvnheidt aus der stede, da der niederstach begangen, und jegen 
der freuntschaft gutheu willen die versviuinge inth dorpf zu Damme, alse zu 
aniverkungc einer neuwcningc, vorfurdern uud bähen dringen wollen: also hab 
ich mittels des erenvesten meins drosten Frantz Finnings zeidtlichcr vorbeivachlunge 

abkehrungh alsolcher belustigden neuweruiigh und iiibruchs die folge inth dorpf 
zu Damme und nicht mehr von Pillicheibl wegen verboden und siinst keius 
andern, was van olders recht und gebrauchlich, «»gerne hindern sollen." 
Akten des Lldbg. Archivs A« Ltdbg. M. Abt. IC, Nr. 23. 

') Anlage !< -> 

•) Vgl. meine Abhandlung über da? Gogericht ans dem Stemwede in 
der Zeitschrift bi'o historischen Vereine fiir Niederiachse» 1 f)i i.S. 3. 58/9-1. 

•>* 
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diepholzischen Gerichte zu Lemförde holen. DaS wiederum halte 
das Amt Vechta den Geschworenen verboten. Inzwischen hatten 
die Beamten des Amts Rhaden bei dem Amt Vechta dagegen Per-
Wahrung eingelegt, daß die Blutsverwandten deS Lnttmerdinck sich 
wegen des Monninck an die Gräfin von Diepholz und nicht an 
das Amt Rhaden gewandt hätten. Schließlich nach 9 Jahren im 
Jahre 1568 holten die Blutsverwandten „vermöge des richteschins" 
den Monninck mit Gewalt aus seiner Behausung zu Stemshorn 
und führten ihn dein Gografen zu Damme zu. der den Monninck 
gefangen setzte. Jetzt wandten sie sich unter dem 29. Januar 1568 
an die Beamten zu Vechta und baten um Verhaltungsmaßregeln.') 
der Trost berichtete über diese Angelegenheit sofort nach Münster.2) 
Münster verlangte unter dem 5. Februar zunächst Ergänzung des 
Berichts dahin, ob es auch Brauch sei. daß die Diepholzer einen 
im Gerichtsbezirk Damme ansässigen Totschläger sich mit Gewalt 
aus dem Bezirk Damme holen durften.3) Inzwischen war der 
osnabriickische Amtmann zu Vörden mit einem großen Haufen Volk 
in der Nacht in das Richterhaus zu Damme gefallen, hatte den 
Monninck mit nach Vörden genommen und ihn dort lausen lassen. 
Der Drost zu Vechta berichtete auch hierüber unter dem 12. Febr. 
an Münster und verlangte Erlaß eines Befehls an den Amtmann 
zu Vörden, den Monninck wieder nach Damme zurückbringen zu 
lassen<) und führte, um dieser Forderung den nötigen Nachdruck zu 
verleihen, osnabrncksche Schutzverwandte ans dem Kirchspiel Damme 
nach Vechta ins Gefängnis. Am 20. Februar befahl der Bischof 
Johann von Münster, der zugleich erwählter Bischof von Osnabrück 
war. den Amtleuten zu Vörden, die gefangenen osnabrnckschen 
Untertanen alsbald zu Bürgen Händen ans der Haft zu entlassen. 
Zugleich gab er dem Amtmann zu Vörden den Befehl, dafür zu 
sorgen, daß der Monninck den Blutsverwandten des erschlagenen 
Lnttmerdingk wieder ausgeliefert und zurück nach Damme ins 
Gefängnis gebracht werde.5) Am 27. August war der Amtmann 

') Anlage 9 b. 
*) Anlag? 9 c. 
3) Anlage 9^-
*) Anlage 9?. 
&) Akten des Oldbg. Archivs A» Lldbg. M. Abt. FC, Nr. 23. 
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von Vörden diesem Befehl noch nicht nachgekommen, so daß der 
Vechtaer Drost um ernenten Befehl an Vörden bat.') Auch Anfang 
Dezember 1568 war Monninck noch nicht nach Damme zurück-
geliefert, denn derzeit wandte sich Herbarth von Elmendorf an den 
Bischof Johann von Münster und Osnabrück mit der Bitte, den 
Monninck, der seinen Eigenbehörigeu Luttmerdinck erschlagen habe, 
doch den Blutsverwandten des Erschlagenen zur Vollziehung des 
Urteils wieder auszuantworte», der Rentmeister zu Vörden habe 
den Monninck laufen lassen „den ahngezeigten zwölf gesworren 
und mines erslaigenen eigenbehorigen knechts seiner frundtschaft und 
mi2) zu einem merklichen nachdeil und verhoininge."') Über den 
weiteren Verlaus dieser Sache enthalten die Akten nichts. 

Auch das Recht zur Aburteilung der eigentlich peinlichen Straf 
fachen führte Münster mit Recht auf den Besitz der Gogerichts 
barfeit zurück. 

Das münsterische Halsgericht über den Gerichtsbezirk Damme 
wurde zu Vechta, das osnabrücksche Halsgericht vor Vörden an der 
Aue abgehalten. Dem Halsgerichte vor Vörden waren nur die 
oSnabrückschen. dem Halsgericht zur Vechte nur die münsterischen 
(Schiipuermant,tci1 des Gerichtsbezirks zu folgen schuldig.4) Tis 
Halögericht wurde gewöhnlich von der Kanzel abgekündigt, war der 
Sonntag vorüber und sollte noch im Laufe der Woche das Hals-
aericht stattfinden, so kündigten die Vögte den Bauerrichtern das 
Gericht an mit dem Austrage, „daß ein jeder baumichter in seiner 
bauerschaft die lebe sollte umbuchen lassen, das ist. daß der eine 
uachbar den andern es sollte ansagen." Zu dem Halsgericht hatte 
jeder Hauswirt bei einer Strafe von 5 Mark mit seinem Gewehr 

M Akten des Clbbg. Archivs A» Clbbg. M. Abl. IC, Nr 23. 
3) ?lns einem münsterischen Bericht vom Jahre 1595 „dabei gepreuchlich. 

luslit einem gutheren ober junkeren sein eigenbehorigen entleibt, so lmifi der thäter 
densclbigrn auch abtragh machen, welchS man mangelbt nennet." Aklc» bri-
Olbbg. Archive A» Clbbg. M. Abt. IC. Nr. 32. 

3) Anlage gl-

*) AuS einem Berichte von lf)til: ..her broste. bcii Pech tischen lernen 

gebiirt alhie zum Vvhrben nach alten gebrauch mit uns nicht zu kommen, ban 
wir mit inen nach der Vechte ahn das gcridjt nicht pflegen zu ziehen." Akten 
des Clbbg. Archiv»! A» Clbbg. M. Abt. IC. Nr. 28. 
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au erscheinen. Zunächst wurde nach altem Brauch das Gericht 
eingehegt und alsdann gefragt, „ob die baurmenner, die diesem pein-
lichen nothhalsgerichte dingpflichtig. da auch alle wehren." 9Zach 
Beantwortung dieser Frage durch die Bauerrichter wurde weiter 
eingebracht, ob die unentschuldigt Ausgebliebenen nicht in 5 Mark 
Strafe verfallen wären. Antwort: ja. Alsdann begann die eigentliche 
Verhandlung. Wurde auf Tod durch Verbrennen erkannt, so mns;ten 
immer je 2 dingpflichtige Hausleute aus den Kirchspielen ein Fuder 
Brennholz zum Verbrennen des Übeltäters liefern.') 

An Gerichtsgefällen ruhte derzeit auf jedem dingpflichtigen 
VoUcrbe der Kirchspiele Damme. Steinfeld. Neuenkirchen mit Stl. 
Drehle und der Bauerschaften Gr. Drehle lind Hastrup des Kirch 
spiels Gehrde 1 Scheffel Goroggen, auf jeder Köterei 1 Heller 
Gerichtsgeld. Int ganzen betrug der Gorvggen im Kirchspiel 
Damme 11 Malter, 4 Scheffel Dammer Maß, und zwar entfiel 
auf 134 Stellen je 1 Scheffel, auf 3 je 1/2 (also Halberbeu) und 
auf 2 je Vi Scheffel (als Viertelerbeu). Das ergibt 136 alte 
dingpflichtige Vollerben im Kirchspiel Damme. 

Im Kirchspiel Steinfeld wurden 4 Malter l1/* Scheffel Roggen 
Vechtaer Mas; erhoben. Von 46 Höfen war jährlich je 1 Scheffel 
und von 7 Höfen jährlich je l/2 Scheffel an Gerichtsabgaben zu 
entrichten. Das ergibt 50 Vollerben (davon 1J2 Erbe wüst). 

Aus dem Kirchspiel Geilenkirchen mit Kl. Drehle und den 
Bauerschaften Gr. Drehle und Hastrup des Kirchspiels Gehrde kam 
an Gorvggen jährlich 6 Malter iyt Scheffel Dammer Mas; auf. 
und zwar von 62 Höfen je 1. von 3 Höfen je 2. (also Doppelerben) 
von 10 Höfen je */2 und uoit 1 Hof l/t Scheffel, das sind 74 alte 
Vollerben (davon 3/4 Erbe wüst).8) 

') Akten des Clbbg. Archivs: A» Clbbg. M. 916t. IC, Nr. 28. 
*) Allen des Clbbg. Archivs: A« Clbbg. M. Abt. I C, Nr. 33; Nieber-

dings Nachlaß Nr. 12 im Clbbg. Archiv: Vechtaer Amtsrechnungen von 

1613/14, 16-17/48 im Besch bcs historischen Vereins zu Osnabrück. Katalog B V. 
246. I. II. Bericht der Vechlaer Beamten von 1571: Mscr. 117 des Westfäl. 
Altertumsvereins zu Münster. Vgl. auch Nicberbing: Nicberftift Münster III, 
S. 259/60. — 1 Malter Danuner Roggenmak — 10 Zcheffel Münst. — 
1 Malter Vechtaer Roggenmasi = 11 £ (Heitel, 11 Becher Münst. 
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Der Bezirk des GogerichtS Damme umfaßte also 260 alte 
Stellen. 

Die Berechtigung, dieses Gokorii zu erheben, stand allein Münster 
als Besitzer der Gografschaft Damme zu. 

Der Gograf erhob für sich aus dem Gerichtsbezirk ebenfalls 
Gerichtsabgaben, und zwar aus den beiden Kirchspielen Damme und 
Neuenkirchen mit Kl. Drehle und den Banerschasten Gr. Drehle und 
Hastrup des Kirchspiels Gehrde Roggengarben. Die Eingesessenen 
des Kirchspiels Steinfeld gaben dem Richter keine Garben, sobald 
aber jemand von ihnen des Gerichts zu tun hatte, mußte er dem 
Gografen 1 Schreckenberger geben. Von der bischöflicheil Regierung 
zu Münster waren dem Gografen mehrere Hand' imd Wagendienste 
zugewiesen, auch erhielt er von hier alljährlich 5l/2 Ellen gemeinen 
Tuchs zur Kleidung. 

Das Gokorn und die Gerichtsabgaben wurden jährlich von 
den Fußknechten zu Vechta und dem Gografen zu Damme den 
Münsterischen sowohl wie den Osnabrückschen abgefordert und auch 
widerspruchslos von ihnen geliefert.]) 

Der seit Einführung der münsterischen Landgerichts-Ordnung 
vom 31. Oktober 1571 bei dein Gogericht Damme fungierende 
Gerichtsschreiber erhielt als Besoldung vom Amte Vechta alljähr-
lich ein fettes Schwein und von den Gerichtseingesessenen seine 
Sporteln.2) 

Im Jahre 1593 waren die Streitigkeiten zwischen Münster 
und Osnabrück wieder von neuem entbrannt. Osnabrück ließ den 
münsterischen Vogt zu Damme gefangen nehmen und nach Vörden 
bringen, weil er dem Stift Osnabrück gehörige Leute gepfändet hatte. 
Münster führte daraus Osnabrücker Untertanen nach der Vechte und 
sehte sie dort gefangen. Beide Parteien riefen die Entscheidung des 
Reichskammergerichts au. wo 1599 Münster vor den Kommissorien 
Beweisartikel zum ewigen Gedächtnis überreichte, Osnabrück dagegen 

') Akten des Ctbbfl. Archivs: A » Clbbfl. M. Abi. I C Rr. 33; Niebcrdings 
Nachlaß Nr. 12; Brchtaer Amtsbericht von 1571: Nieberding, Niebcvftift III, 

5. 259/60. 
*) Vechlacr 'Ami^bcricht von 1571. 
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Gegenbeweise anbot. der Prozeß schwebte noch im Jahre 1611 
und blieb später ganz liegen.1) 

Im Jahre 1600 ertrank der Meier und Osnabrücker Unter-
Holzgraf der Tesbcrger Mark ans seinem Hofe zu Bokern im Kirch
spiel Neuenkirchen in einem Brunnen und wurde nach Besichtigung 
des toten Körpers durch die Osuabrücker Beamten zu Börden auf 
dem Kirchhof zu Damme christlich begraben. Die Beamten zu 
Vechta, die die Besichtigung Verunglückter als ein ausschließliches 
zur Gografschaft gehöriges Recht im Gerichtsbezirk Damme dem 
Amte Vörden nicht zugestanden, berannten acht Wochen später mit 
600 Mann Gefolge den Tammer Kirchhof, gruben den Körper aus. 
besichtigten ihrerseits den Toten, brachten ihn nach der Vechte und 
verbrannten ihn dort, um zu verhindern, daß Vörden den Toten 
ihnen wieder entriß. Darüber wurden die Beamten zu Vörden sehr 
erbittert und neue Händel mit Münster waren die Folge. So 
ließen im Jahre 1612 die Osnabrücker Beamten zu Vörden den 
Gogerichtsstuhl zu Damme, an dem sie alljährlich einmal Höltings-
gericht abhielten, zerstören und einen neuen mit eingebranntem 
Osnabrücker Wappen errichten. Die münsterischen Beamten zu 
Vechta aber rissen darauf den von Osnabrück errichteten Stuhl 
völlig ab und erbauten ihrerseits an dessen Stelle einen neuen.2) 

Im Jahre 1651 und 1656 fanden zur Schlichtung der Streitig
keiten erneute Konferenzen statt. Osnabrück schlug territoriale Teilung 
dahin vor, daß das Kirchspiel Damme an Münster, das Kirchspiel 
Neuenkirchen aber völlig unter Osnabrücksche Hoheit komme. Münster 
widersprach diesem Vorschlag. Auch die 1667 und 1681 zwischen 
den beiden Stiften zu Damme und Osnabrück abgehaltenen Be
sprechungen wegen Damme und Neuenkirchen hatten keinen Erfolg. 
Die Streitigkeiten dauerten fort. Als Osnabrück dem von ihm 
eingesetzten Pastor zu Damme verbot, von der Kanzel münsterische 
Edikte zu publizieren, untersagte Münster im Jahre 1685 seinen 

') Akten des Staatsarchivs Hannover: Cal. Br. Arch. Des. 1 g  Diepholz 
Nr. 3 und Akten des Archivs Oldenburg: A* Clbbg. M. Abt. I C Nr. 23. 28. 
32 — 36; vgl. auch die Anlagen Nr. 12 und 13. 

4) Vechtaer Amtsrechnung 1613 a, a. C. Nieberding: Niederstist III, 
S. 257 und Stiive: Hochstift II. S. 436/37. 
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Leuten, dem Pastor die althergebrachten Pröven und Meßgelder zu 
entrichten, ein Verbot, das Osnabrück wiederum damit beantwortete, 
daß es seinen Leuten im Kirchspiel Damme verbot, dem Gografen 
die schuldigen Roggenhocken zu liefern. Damit nun der Gograf 
für seinen Ausfall an den Gerichtsabgaben entschädigt würde, über-
wies ihm Münster für die Folge die Dammerschen Pröven und 
Meßgelder.') 

Der tatsächliche Zustand in den beiden Kirchspielen hatte sich 
seit dem Rezeß von 1568 zugunsten Osnabrücks nicht unwesentlich 
verändert. Osnabrück ließ jetzt durch die Beamten in Vörden die 
Entleibten besichtigen, zog Sachen vor das Holzgericht, die vor das 
Gogericht gehörten, verhing höhere Strafen als bei Holzgerichten 
hergebracht war, übte das Geleit, soweit seine Schutzverwandten 
in Frage kamen, uneingeschränkt aus, auch bei Totschlägen, strafte 
bei Gewalt und Beleidigungen über osnabrückfche wie münsterische 
Schlltzverwandte. Hatte Münster einen Dieb gefangen gesetzt und 
gestraft, nahm Osnabrück ihn von neuem in Haft und belegte die 
bestohlenen münsterischen Untertanen, weil sie den Diebstahl nicht 
den Beamten zu Vörden angezeigt hatten, mit hoher Strafe. Os-
nabrück übte nicht nur das Wrogegericht in Damme und Neuenkirchen 
ju vollem Umfange aus. sondern zog auch die angesetzten Strafen 
in Wrogesachen ausschließlich für sich ein. Als Oberholzgraf in 
der Desberger Mark willigte Osnabrück ohne die 1568 stimulierte 
Zustimmung der Erbexen in neue Zuschläge, richtete auch unbedenklich 
ncuc Feuerstätteu ein und besetzte sie mit osnabrückschen Leuten 2) 

Die Stellung Münsters wurde noch weiter dadurch geschwächt, 
nach dem Tode des Gografen Brüning im Jahre 1690 das 

Gericht Damme mit dem Gericht Vechta dauernd in der Weise ver
bunden wurde, daß der fürstlich münsterische Stadtrichter zu Vechta 
das Gericht Damme von Vechta aus mit verwaltete. Jetzt stand 
das Dammer Richterhaus leer, die Einwohner mußten ihr Recht 
in Vechta holen, nur das Brüchtengericht tagte noch alle 2 oder 
3 Jahre in Damme. Bei der Aburteilung der Brüchten lag der 

') Akten des Staatsarchivs Hannover: Cal. Br. Arch. Des. 1 g Diepholz 
gjr. 3 und Akten des Cldbg. Archivs A» Clbbg. M. Abt. I A 5e-

*) Anlage 15. 
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Exzeß aber meistens lvcit zurück, der Richter mußte sich völlig auf 
die Angaben des Vogts lind der Parteien verlassen. Osnabrück 
hielt dagegen in Vörden nach wie vor das Gericht ab und nahm 
rücksichtslos in den beiden Kirchspielen seine vermeintlichen Hoheits 
rechte wahr. Da ist eS kein Wunder, wenn Münster in Damme-
Neuenkirchen immer mehr ans seiner Stellung zurückgedrängt wurde. >) 

Um das Jahr 1700 gehörten zum Gografendienst zu Damme 
folgende Einkünfte und Nutzungen: 

1. aus der bischöflichen Kasse (anstatt der Kleidung) ein 5*(ei* 
duugsgeld von 3 Talern 10 Schillingen 6 Pfg. münsterisch. 

2. aus dem Kirchspiel Neuen tischen mit Kl. Drehle und den 
Bauerjchaften Gr. Drehle und Hastrup des Kirchspiels Gehrde 
132 Roggenhocken, 

3. aus dem Kirchspiel Damme von 174 Roggenhocken etwa 1/3l 

die übrigen zog seit 1695 Osnabrück ein, 
4 aus dem Kirchspiel Steiufeld auf Dammer Kirchmeß: 

25 Kirchmeßhühner. 
5. aus den Bauerschaften Ihorst und Holdorf Kirchspiels Damme 

zusammen 7 Fuder Heu, die der Richter aber auf seine Kosten holen 
mußte, 

6. vom Goroggen des Kirchspiels Damme: 3 Scheffel. 
7. von 4 Höfen in Schemde zusammen 4 Fuder Kirchmeßholz, 
8. aus der Bauerschaft Holthaus zusammen 4 Hühner, 
9. von 1 Hof zu Wetern und zu Handorf je 1 Fuder Holz, 

10. an Dienstgeld 14 Reichstaler und 1 Huhn; 
Der Richter erhob noch Anspruch auf weiteres Dieuftgeld, 

und zwar von 2 Personen je 1 Dukaten, von 4 Personen j 1 Gold-
gulden, von 5 Personen je 2 Goldgulden, von 2 Personen je 
1/i Reichstaler und von 3 Personen zusammen 2'/, Reichstaler. 
Diese Dienstgelder wurden ihm aber zum großen Teil verweigert. 

11. 5Vi Reichstaler-Pachtgelder für den sogen. Richtgarten. 
12. 35 Scheffelsaat Land und 1 Wiese. 
13. wenn Mast: 2 Schweinemastungen im Herrenholz. 
14. alle 2 Jahr 2 Wagendienste. 

') Akten bc» Clbbg. Archivs: AR Clbbfl- De. Abt. I A 5«-
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15. an Zehrungskosten auf dem Dammer Kirchmeß: 8 Taler 
7 Schillinge, von diesem Betrage mußte der Richter den Vögten 
und Untervögten des ganzen Kirchspiels. auch Führern und Fuß 
knechten, die mit ihm zur „Observierüng der Jurisdiktion" der 
Dammer Kirchmeß beiwohnten, Essen und Trinken geben. 
Außerdem bezog der Richter an Sporteln: 

16. aus dem Kirchspiel Steinfeld von jedem Scheffel zu wrogen: 
7 Schilling — 1 Ohrt. 

17. für jede Besichtigung eines Entleibten: 1 Dukaten, 
18. für die Wahrnehmung eines Termins in Zivilsachen und 

sonstigen geringfügigen Sachen: 6 Schilling 2 Psg. 
19. für jeden auswärtigen Termin: 7 Schilling. 
20. für geringfügige Sachen, wo keine Gegenpartei vorhanden, 

ein Pauschale von 6 Schillingen 2 Psg. 
21. für jedes Urteil: 7 Schilling. 
22. für die Einschreibung einer Person ins Frei und Hvde-

luich: V4 Reichstaler, desgleichen 1/4 Reichstaler für die Löschung 
des Namens im Freibuch bei dem Tode einer freien Person, 

23. von einem Heergewete und Gerade im Kirchspiel Damme 
wenn es im Hause blieb: y4 Reichstaler, daneben 1 Stuhl und 
1 Kissen, oder statt dessen 3 Schilling, ging es über die Sohlen: 
i/2 Rcichstaler, und ging es außerhalb des Kirchspiels: 1'/- Reichs-
taler und 

24. von einem Heergewete und Gerade im Kirchspiel Stein-
selb, wenn es im Hause blieb: 7 Schilling, sonst wie in Damme 
y, bezw. iy3 Neichstaler. 
Der Gerichtsschreiber erhielt derzeit folgende Sporteln: 

1. für einen Termin in Zivil- und anderen geringfügigen 
Sachen: 3 Schilling 1 Pfg. 

2. für jeden Auswärtigen Termin: 7 Schilling, 
3. für unbedeutende Sachen, in denen eine Gegenpartei nicht 

vorhanden war, ein Pauschale von 3 Schilling 1 Pfg. 
4. für jedes Urteil rund 5 Schillings) 

') Anlage 10. 
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Die Gerichtsgefälle an Roggen, Hühnern und Geld wurden 
nach wie vor von den Gerichtseingesessenen an das Amt Vechta 
geliefert.J) 

Die Händel wegen Damme und Neuenkirchen dauerten auch 
im 18. Jahrhundert ungemindert fort, trotzdem die Parteien wieder
holt Konferenzen zur Beilegung der Streitigkeiten abhielten. Endlich 
unter dem 20. September 1724, schloffen Münster und Osnabrück 
vorbehaltlich der binnen Jahresfrist einzuholenden Genehmigung 
der beiderseitigen Landesregierungen zu Damme und Ihorst einen 
Bertrag. In diesem Abkommen wurde insbesondere eine reale 
Teilung der beiden streitigen Kirchspiele vereinbart, derart, daß jeder 
Teil in dem ihm zugewiesenen Bezirk die uneingeschränkte Hoheit 
ausüben sollte. Die Grenzvermessung wurde einer späteren Zeit 
vorbehalten, jedoch sollten die beiden Kirchdörfer Damme und Neuem 
kirchen zu Osnabrück gehören. Die Grenze sollte bei dem Bunner 
Schlagbaum anfangen, von da derart zwischen den Bauernschaften 
Holdorf. Lohausen und Haudorf herführen, daß Holdorf an Münster, 
Lohausen und Handorf an Osnabrück fiele.'-') 

') In Gr. Drehle waren 1723 vorhanden 10 Höfe und 15 Kötereien. 
Von den 10 Höfen gaben 6 je 1 Scheffel Roggen an das 21ml Vechta und je 
12 Roggengarben an den Richter zu Damme, 2 je '/, Scheffel Roggen und je 
12 Garben, 1 gab 2 Scheffel Roggen und 12 Garben. Scknuck. eigen an die 
Kirche zu Gehrde, gab nichts; halte wahrscheinlich gegen Erlafz der Abgaben den 
Roggen und die Hocken einzusammeln und uach der Vechta zu fahren Jede der 
15 Kötereien gab „an Godingsgeld naef) Damme": 3 Psg. — der Köter Heinrich 
Eilermannn aus Gr. Drehle gibt 1723 bei der Angabe seiner Lasten zu amt
lichen Protokoll „3 Psg. um das Goding an die Münsterischen in Damme, 
wenn wir nicht erscheinen." — In Kl. Drehle waren 1723 vorhanden 3 Vollhöse 
und 3 Kötereien. Von den 3 Höfen gab 1 ein Scheffel Roggen und 12 Roggen
garben und 2 je 12 Roggeiigaiben als Gerichts- und Richterabgaben nach der 
Vechte. Die 3 Kötereien gaben nichts; verschwiegen also zu amtlichen Protokoll 
das Gerichtsgeld ebenso wie 2 der Vollhöfe die Abgabe von je ! Scheffel Roggen 
verheimlichten. — Die 3 Höfe zu Hastrup geben 1723 noch der Vechta Gerichts» 
und Richterabgaben, und zwar 2 Höfe je 1 Scheffel Roggen und je 3 Roggen -

hocken und 1 hof 1 Scheffel Hafer und 3 Roggenhocken it 4 Garben. — G. R. 
Twelbeck: Lagerbuch für das Kirchspiel Gehrde. Lsnabrück 1867, S. 34,35, 
41, 76.-77 und S. 102. 

Anlage 17. 
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Auch dieser Vertrag hatte das gleiche Schicksal wie die früheren, 
er wurde von keiner Seite ratifiziert, und die Händel wegen Damme 
und Neuenkircheu dauerten weiter fort.1) Um 1750 trat eine Ab-
schwächung der Spannung zwischen den beiden Stiften ein. Der 
Pastor zu Damme verkündete wieder Die von der münsterischen 
Regierung erlassenen Edikte, die münsterischen Untertanen gaben 
ihm die Prowen und Meßgelder wie in alter Zeit und der Dammer 
Gograf bezog wieder auch von den osnabrückschen Leuten seine 
Roggenhocken. Um 1765 verschärften sich aber die Differenzen 
schon wieder, und jede Partei suchte wie vordem an Gerichtsbarkeit 
in Damme und Hettenkirchen so viel zu exerzieren, als ihm dem 
Gegner gegenüber gelang. 

Dieser Zustand datierte bis zur Säkularisation der beiden 
Stifte im Jahre 1803. Nunmehr trat als Rechtsnachfolger in den 
Ansprüchen des Stifts Osnabrück wegen Damme-Neuenkirchen die 
Kgl. Hannoversche Regierung und in denen des Stifts Münster 
die Herzog!. Oldenburgische Regierung hervor, beide aber von dem 
ernsten Bestreben beseelt, die langen Grenzstreitigkeiten möglichst rasch 
und endgültig auf Grund einer territorialen Teilung zu beseitigen. 
Die sofortige Regelung wurde durch die politische Lage verhindert 
und erst auf dem Wiener Kongreß im Jahre 1815 winden die 
.fiohcits- und Jurisdiktionsstreitigkeiten wegen der beiden Kirchspiele 
nach 600jähriger Dauer zum Abschluß gebracht. Durch den in 
Ausführung des Artikels 33 der Wiener Kongreßakte unter dem 
4 Februar 1817 zwischen Hannover und Oldenburg abgeschlossenen 
Staatsvertrag wurde festgesetzt, daß das Kirchspiel Damme mit 
Ausnahme der Ortschaften Hinnenkamp und Ahe, vom Kirchspiel 
Neuenkircheu das Kirchdorf und die Bauerschaft Hettenkirchen mit 
Ausschluß des an der westlichen Seite der Vörden-Gehrder-Straße 
liegenden Anteils und der Abteilung Leuchtenberg; sodann die 
Bauerschaften Nellinghof und Grapperhausen, von der Banerschaft 
Hörsten die Abteilungen Wahlde und Harlinghausen und endlich 
ein Teil der Bauerschaft Bieste unter alleinige oldenburgische Ober 

*! Akten des Staatsarchivs Hannover: Hannover Br. Arch. Des. 22 f. 
Osnabrück. Generalia Nr. 8. 



30 Dr. Engelte. 

Herrlichkeit kam. während unter alleinige hannoversche Hoheit gebracht 
wurden die Ortschaften Hinnenkamp und Ahe vom Kirchspiel Damme, 
vom Kirchspiel Neuenkirchen der an der westlichen Seite der Vörden-
Gehrder-Straße liegende Anteil der Bauerschast Hettenkirchen und 
die Abteilung Leuchteuberg, die Bauerschaft Hörsten mit Ausschluß 
der Abteilungen Wahlde und Harringhauseu. ein Teil der Bauer
schast Bieste und endlich die Bauerschaft Hl. Drehle. Durch Patent 
vom 5. Mai 1817 ergriffen die beiden Regierungen von den neuen 
Landesteilen Besitz.l) 

Der oldenburgische Teil von Damme-Neuenkirchen bildete 
zusammen mit den Gemeinden Steinfeld und Dinklage das Amt 
Damme, bis am 1. Oktober 1879 das Amt Damme aufgehoben 
und die Verwaltung dieses Bezirks dem Amte Vechta mitübertragen 
wurde. Das Gericht blieb als oldenburgisches Amtsgericht in Damme. 
Zu ihm gehören noch jetzt die Gemeinden Damme, Neuenkirchen, 
Holdorf (1827 von Damme getrennt) und Steinfeld. Das zuständige 
Obergericht für Damme ist das Landgericht Oldenburg. 

Der hannoversche Teil der Kirchspiele Damme und Neuenkircheu 
wurde dem Amte Vörden zugelegt. Das zuständige Gericht ist das 
preußische Amtsgericht Vörden. Landgerichtsbezirk Osnabrück. 

Anlagen. 
Nr. 1. Worms. 1225 September 3. 

König Heinrich (VII.) gibt dem erwählten Bischof Engelbert 
von Osnabrück das Recht, die Gogerichte zu Osnabrück. Iburg, 
Melle, Dissen. Ankum, Bramsche. Da nunc und Wiedenbrück mit von 
ihm ernannten Gografen zu besetzen. 

Criflinol Domarchiv Osnabrück. Trucf: Moser 9Zr. 137. Böhmer-
dicker 3979. Osnabrücker U.B. II, 200. 

H(einricus) Dei gratia Romanorum rex et Semper augustus. 
Ad totius ignorantie scrupulum resecandum notum faeimus 

') E. L Niemann: ?as oldenburgische Münsterland. Oldenburg und 
Leipzig 1889. 1891 Bd. II, 3. 72 ff.; K. Willoh: (beschichte der katholischen 
Pfarreien im Herzogtum Oldenburg. Köln 1898, Bd. II. @.196 ff.; Böcker 
a. a. C.. S- 192—195. 
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uüiversis imperii fidelibus, quod dilectus princeps et consanguineus 
noster E(ngelbertus) Osnaburgensis electus a nostru postulavit 
excellentia, ut in quibusdam villis sui episcopatus videlicet 
(civitate) Osnabürgen., I burch, Melle, Dyssene, Ancheym, Bramez, 
Damme, Widenbruke judicium, quod vulgo gogerichte appellatur, 
jpse suiquo successores per gogravios proprios ab eis institutos 
libere exequantur, quod liberiorem habeant suorum subditorum 
excessus et insolentias corrigendi facultatem. Nos igitur, cum 
ex suscepti cura regiminis promotionibus ecclesiarum intendere 
teneamur et eas in sui juris conservatione clementer confovere, 
memorati principis nostri E(ngelberti) petitioni pio concurrentes 
assensu in prenominatis villis idem judicium, quod gogerichte 
dicitur, sibi et suis successoribus de consilio principum et 
fidelium nostrorum exequendi concessimus auctoritatem. In 
cujus rei testimonium presentem paginam exiude conscriptam 
sigilli nostri munimine dignum duximus corroborari. Datum 
Wormatie; III. Nonas Septembris; indictione XIII; anno Domini 
mi)l. ducent. XXV. 

Bruchstück des Siegels erhalten. 

97r. 2. 1332 Dezember 9. 
Der Knappe Helembert v. d. Horst verkauft das Gogericht 

Damme für 40 Mark Osnabrücker Denare an den Edelherrn Rudolf 
Düit Diepholz. 

Original im Staatsarchiv Hannover. Diepholzer Urkundeiirepertorium 
Nr. 81. Druck: Diepholzer U.B. Nr. 31. 

Nach dem Original. 

Ego Hellenbertus, dictus de Horst, famulus, universis 
presencia visuris vel audituris cupio fore notum, quod unanimi 
consensu et libera voluntate omnium meorum coheredum vendidi 
dimisi et liberaliter resignavi judicium in Damme et aliorum 
parochialium circumjacencium, quod vulgariter gogravescop 
dicitur, cum omni juris integritate, nobili domino Rodolpho, 
domino in Depholt, suisque veris heredibus pro trigintis quatuor 
marcis denariorum Osnabrugensium legalium et bonorum justo 
vendicionis titulo ac jure hereditario perpetuis temporibus 
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possidendum, promitto eciam domino supradicto et suis heredibus 
warandiam, ubicunque necesse habuerint, judicii memorati. In 
cujus rei testimonium sigillum meum presentibus est appensum. 
Datum anno domini millesimo CCCXXX secundo, feria quarta 
post festum Nicolai episcopi. 

Siegel abgefallen. 

Nr. 3. 1397 September 9. 
Herzog Erich von Sachsen, vom Bischof Dietrich von Osnabrück 

als Richter angerufen in dessen Streit mit dem Bischof von Münster 
wegen der Kirchspiele Damme und Neuenkirchen, gibt das von ihm 
und seinen Mannen gefundene Urteil dem Bischof Johann von Münster 
bekannt. 

Abschrist aus dem Ende des 15. Jahrhunderts in Archiv Olden
burg : A» Oldbg. Münster!. IC Nr. 1. Bioher ungedruckt. 

Original unbekannt. 

Unsen deenst mibe wes wi gnedes vormogen thovoren. Lewe 
Herr unde lewe Heren, wi Hebben wol Vornamen an jutocit recht-
breven. dath gi Hebben in jmven hebbende weren herlicheit awer 
troe kerspel, de jiiwe vorfarn voer unde gi noe unbeschulden rowe-
licken beseten Hebben tho jaren, alfe gi der tho rechte beHufen. In 
dem gelikeu so thueth sich de bischup van Osenbrugge tho derselven 
herlicheit in sinen rechtbreve unde vorrometh sich1) oeck hebbende 
tocer2) unde rouwelicken besittiuge aber deselven kerspel, de sine vor-
faddern voer unde he noe tho jaren in weren Hebben gehatt, als 
he der tho rechte fieberst unde begert van uns, daer recht up 
tho wifeu. Des do wi juw witlick, datt wi mith unsen mannen 
daer ummc spraken hebben unde duncket recht: naedem dath 
gi up beiden tsiden up weer theeu,8) welck uwer de besten bewisiuge 

unde de oldeste kunthschapp Heft, schall des tho rechte weetheu.4) 
Tho witlicheit hebbe wi uuse iugesegell npp dessen bres gedrncken 

') sich rühmen. 
*) Besitz. 
3) up weer theen gleich sich auf den Besitz berufen. 
*) nachweisen. 
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lachen, de geben is tho Louwenborch na Gades gebort dusent jar 
drehundert jar in dem 97. jar an des hilligen cruces dach. 

Ericus domini gratia dux Saxonio Angarie et Westvhalie. 

Nr. 4. 1425 Dezember 1. 
Vertrag zwischen dem Bischof Heinrich von Münster und dem 

Bischof Johann von Osnabrück zwecks Beilegung der gegenseitigen 
insbesondere wegen der Hoheit in den beiden Kirchspielen Damme 
und Neuenkirchen verübten Gewalttaten. 

Abschrist von der Hand NieberdingS im Archiv Oldenburg: Nieder-
ding? Nachlaß Nr. 19. Bisher ungedruckt. 

Original unbekannt. 

Is to luvten, dat dallincg up dnssen dach dath dusser scrist 
gcdedincget is vormiddens den erwerdigen in Gode vader und Heren, 
Hern Nicolas, artzebiseope tho Bremen und den hochgeborn jiutcherett 
Wilhcme bau den Berge, greben to Rabensberg. mit biwesene beider 
stichte vrunde van Munster und van Osenbrüege und alsolike veide, 
schelincge') und twigdracht, als upgestan was tuischeu den erwerdigen 
Heren Hin rite van Morse, confirmerten to Minister, up eilte und 
den erwerdigen Heren Johanne van Deipholt, confirmerten to Osen-
brücge. up ander sid, eren beiden landen, luden und undersaten, 
helperen und helperShelpern in besser nagescreven wise. In den 
ersten, dat sulke beide bor beide Hern, eren landen, luden und under-
säten, helpern und hclpershelpcrn gensliken gesoond sal sin. roef 
und brand quid sal sin up beiden siden, geistlich wertlich, uthgesccht 
ivtit Gerde Sparnberg«.' und Bordewische genomen is; alle vanc-
geilen quid. uthgescheideu sulke vauegeuen borckmannen und borgern 
van Ouakenbrücgen und de en afgevancgen sind, der unse here van 
Cscitbriicgc erc houetherenicht en is. de solen in geloveden») 
bliven, und were sake, dat jenige vancgene owede4) gedan hadden. 
de solen quid geschulden sin van der orvede van beiden siden. 

3 
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Vort umb nlfoliic cloester gude, alse de van der Lage, Male-
garden und Bersenbrücgen liegende Hebben in den kerspelen Damme 
und Nimkerken. dar sal men de olden kuntscap van beider Heren 
manscap umb vorHorn binnen einer mogeliken tid, de dar 10 fall 
genompt werden, und wo biseop Otto van Minister und biscop 
Dideric van Oseubrüege selige gedechtnisse sich au de gude ge-
holden hebt bi erer tid na feigen der kuntscap vorgerort, also 
solen sich dusse beide Hern mit den guden richten und sich dar 
an holden. 

Vort is gedegedincgetumb sulke vrigen, alse de van Hörne 
anspreket und secget. dat id Korveies len si. kuuuen se dat bi brencgen, 
alse recht is. binnen einer mogeliken tid. de noch genompt sall 
werden, de solen de van Hörne de vrigen besolden, und geschege 
des nicht, so satt »use here vau Munster an den vrigen bliven 
besitten, so lange dat sc eine mit rechte afga». 

Cd oft jenige breve gcgeven weren van beiden Heren vorvaren 
und eren capitteln, de sick drepen an de hersscap van der Cloppen-
borch alse van overvancge, -) de van der Cloppeuborch solen gesehen 
sin, dar sall men binnen einer mogeliken tid bischicken. also dat 
itlich dar dar he mogclike to komen satt, des gelikes van 
den undersaten der manscap, oste see icht to den Heren to secgen 
hadden, dat sich an de erüetalc3) drope, dar sall men ock bi schicken 
binnen einer mogeliken tid, de noch genompt sall werden und itliken 
staden4) to finen rechte. 

Vort ein gewelich here van Munster und vau Osenbrücge 
solen bliven besitten in erer tuere so lancge, dat erer ein den andern 
wäre mit rechte uthfetten und degedincgen. Vort oft beider Heren 
manne linder ein ander wes to donde hadden, bat sich an ertictal 
drope. dar solen de Heren gelegelike dage to bestellen und crc vrund 
dar bi senden und einen itliken to toitaden,5) dar sin recht to 
hebben. und in allen dnssen degedincgen solen gheine breve ghe-

') vereinbart. 
') (Mcivalttat. 
3) »nbeivegliches Wut. 
4) setzen, verheilen. 
5) zngmelien. 
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krenket Wesen, de iit vortiden van beiden Heren vorvam, capittelen 
und steden qegeven sind sunder argelist. 

Vort is men overkomen van den dagen to holden tusschen 
beiden Hern und eren gesuchte, als van den sakeu, so vorscreven is. 
dat men sall holden einen dach up den Havekesberge up den neesten 
to feinen sundach na tiuclstcn van den sakeu. de sick dreyen van 
der herscap van der Cloppenborch und ander sake, de up de eege') 
des landes to sclichten und to donde sind, und des neesten sundages 
dar na solen dan de Heren einen dach holden tor Vensterlage umb 
tobane sake. alse see malk ander to donde hebt up der eege des landes. 

Und roent wi Nicolaus, van Godes gnaden ertzebiscop to 
Bremen, lind wi Wilhem van den Berge, greve to Rabensberge, 
dit umb gunsten und willen beider Heren und Partien mit biwesene 
der beider Heren und erer stichle vrunden borsercbm gedegedincget 
Hebben, so hebbn wi deS to orkunde und mcrer befantniffe unfe 
jegete an bussen snlven bres von Hanegen. Datum anno domini 
mjllesimo quadringentesimo vicesimo quinto crastina saneti 
Andree apostoli. 

Nr. 5. 1428 April 18. 
Vor dem Richter des Weichbildes Vörden, Marquart van Jlen 

dorp. bezeugt eine Anzahl osnabrückscher Leute ans den Kirchspielen 
Damme. Neuenkirchen. Gehrde. Bersenbrück und Badbergen, daß 
dem Stift Osnabrück die Landeshoheit über die beiden Kirchspiele 
Damme und Neuenkircheu zustehe. 

Original: Staatsarchiv Osnabrück. Dorum. Fürstentum Osnabrück. 
Bisher ungednickt. 

Wi Marquart van Jleudorpe. en gcsworn lichter des wick-
50lbes ton Vörden, enkennet unde belüget opeubar vor allen luden 
in dessen opciien breve. dat vor uns is gecomen an nnse jcgen 
wordichcit unde in en heget geriet)tc, dat to besser nagesereucn sake 
sunderlinges geheget wart, Johan van den Busche, knape. van wegen 
uuses gnedigen Heren. Hern Johans van Depbolte. administratoris 
der feiten to Oscnbrngge. Deselve Johan vorgcnomed bad, eschede 

'I .Siante. Ecke, Winkel. 
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und manede uns tum geeichtes wegen in antworde der Heren en 
bei ntc den capitele, ute der manscop des gestichtes to Osenbrugge 
unbc in antworde des borgermesters unde en del iitc den rade des 
stades to Oseubruggc. de hir im bescreven stact, bat wi vor uns 
eschen mibe nmnen solden al de olden kunscop. de wonachtich were 
binnen dem Vörden, tippe der Dammer borbe,1) in den kerspele to 
Nieukerker? uppe der Deßborch, in deine kerspele to Gerde, to Berßen-
brugge unde in dem kerspele to Natbergen, de ncist der Dammer 
borbe beseten unde wonachtich weren. bat se alle mibe en jelick 
bisunbern solben seggen bi eren eiben. wes er witlick mibe kunbich 
were van beii gefliehte van Osenbrugge mibe der herscop van der 
Vechte, war sick beffc vorgescreven taut schededen. Des eschede wi 
vor uns in dit selve bchcgcbc gerichte bi tiaiiicti Arcnde ten Wichus, 
Lampckc den Scroder. Hermanne Spikere, Kebben to Astorpe. 
Hinrike van Wölbe, Meier Gerbe to Hinninckham, den olden Meier 
van Holte, den olden Meier Ha mm sc to Bockhorne, Meier Lutmere 
to Bockhorne, jenseit Depenwege, Hermanne den Grever, Wichmanne 
to Wizentorpe, Hammken Reinerinck, Kaber to Groperhusen, Gercken 
den Raschen, Eilarde Weimarrinck. Wacfen tcr Hube, Hammken 
Depenwege unde Corde den Becker, so de dar jegeuwordich weren 
unde besaeten2) mibe bekummerben besse ergenomben in beffen selven 
gerichte mibe brungen se beirto mtb gerichte in antworde besfer 
gudeu man, de hir na bescreven stact, dal sc sweren mosten mit 
eren npgerichteden luffliken vingern unbc staveben alle den eib, 
bat sc sworen Over den Hilgen, bat sc solben mibe wölben seggen, 
wes er witlick mibe knnbich lucrc. Do segeben bcssc tiorbciiombcit 
alle mtb en jelick bisuudereu bi den eibc, den se uns in beffen ge
richte gebsln hadden, dat gefliehte van Osenbrugge genge so vere 
alse bat kerspel tan Damme ferebe unbc wenbc an be Mülcrvörbc 
unbc an bc Krumme Bcfe, beffe bre vorgescreven schededen beffe 
lwc laut, alse bat gefliehte to Ofenbrngge unbc de herscop van 
der Vechte. Ock so segeden beffe vorbenomben alle bi benfelven 
eiben, bat sc van eren olberen anbers nc nicht gebort en habbcit, 
dan so sc geseget unde getuegt hadden, so vorgescreven steib. Dat 

') Börde, Landschaft, Bezirk. 
-) Mit Beschlag belegen, anhalten. 
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beffe bedinge albus vor uns in gerichte gefchei, sind, so hebbe mi 
Marquart, en fwvrn richter vorgenomd, uiife ingefegel unde ingefegel 
bet gitbcn man, de hir im bescreven stact, de dit gerichte medc bc-
feten unde bestem hebbet, kentlike an dessen bref gehangen, vottmer 
wi her Johan van Varendorpe, provest to Suntc Johanne to Oscn 
brugge. her Elawes Vos, her Johan van Meppen, domheren to 
Osenbrugge. Boldewin van Kuchem, Hinrick Korff, Swcder van den 
Busche, Hugo de Bare, knape, stichtesman des geftichtes to Oscn 
brugge, Herman van Melle, borgermestcr des siades to Osenbrugge. 
Dirick van den Brinke, Herman van Dumstorpc, raetlude darselves. 
unde Wilhelm Rinckhofs, wandages amptman unde drostc tor 
Vorstenonve unde ten Vörden, enkennen, dat wi hir an unde Over 
gewesen Hebben unde ander vele guder lüde genoch, de dit gesen 
unde geHort Hebben, bat beffe vorbescreven sake albus vor gerichte 
dorgegan is. so hir vorgescreven fteid, unbc hebben des alle vor-
genomden nnsc ingesegel unde ingesegel des richters vorgenomd an 
bcsseii bref gehangen. Datum anno domini 1400 vicesimo octavo 
doniinica die misericordias domini. 

Es siegelt als erster der Richter, bann der Reihenfolge nach 
die 11 Zeugen. Von den Siegeln sind Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8 und 
9 gut erhalten, Nr. 6, 7, 10, 11 und 12 zum Teil ausgebrochen. 

Nr. 6. 1515 Januar 7. 
Vor dem münsterischen Gografen zu Damme. Aleff van Elling-

Husen, gibt der im Dammer Goding versammelte Umstanb ein 
Urteil über die Grenzen des Gogerichts Damme ab. 

Original: Archiv Oldenburg, Doc. Oldbg. Münsterland. Landessachen. 
Bisher ungedruckl. 

Wy, Aleff van Elinckhusen. des hochwerdigen, dorlnchtigen. 
hochgeborenn surften und Heren. Heren Erickes. Bisschops to Munster, 
Hertogen to Sassen, Engeren und Westfalen, nnsses gnedigen, leven 
Heren swornne richter tor Vechte und Damme, doen kund, enkennen 
und betn gen openbaer vor alsweme. dat vor uns up datum desses 
brefs to Damme an ein geheget gerichte upp den rechten steveliken1) 

') ständig. 
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gerne neu go binden dach, dar tut) ftebe und stoil des gerichtz mit 
kornoten und umstendere beseten, als rot) van rechten solden, is ge-
komen de gedlichtige und erbarc Bernd Volke, droste tor Vechte, 
und leth uns ureigen overmitz Sander Meerswiin. sinen togelaten 
Vorspraken, to behof unses gnedigen surften und Heren uorscreuen 
lind filier fnrstliken gnaden ho gen herlicheit umb ein ordel, bat 
recht weer: wo veer bat bat goe van Damme bestünde') unffes 
gnedigen surften und Heren van Munster uorscreuen dat gerichte 
to Damme und woe ueer sinen fnrstliken gnaden dat to queme. 
Welker ordel ivy bestadedcn an Huirike Egelmau, de daer mit be-
rade des ganfen gemenen goes in de derben achte2) inbrachte und 
wisede uor recht: Dat goe bestünde unses gnedigen surften und Heren 
uan Münster uorscreuen bat gerichte beß ton Voerdcn uor den slachboem 
und des np de Stickdiiekesgbruggen und des np de Haese und uort luent 
in de Geerber Landtwer went an Snnckels Hues. Welk ordel also 

ungefcholdeii boer gettef. Vort nieer leth de npgemelte Bernd Volke, 
brösle, vragen umb ein ordel, wo veer bat bat goe to Damme niynen 
gnedigen, leven surften und Heren uau Munster uorscreuen bestonde 
de bejathe und brocke Tat ordel roort averst gestalt an Hinrik 
Egelmau, de dar up mit berade des gemenen goes to Damme went 
an de derden achte inbrachtc und uth fede vor recht, iiiise gitedige 
surfte und her uan Munster uorscreuen hebbe de beseite und brofe 
so roiit und so ueer, als siner furftlifen gnade gerichte gheit, und 
dar sine furftlike gnade in be erue richteroggen mtb in be sotten 
einen hell in et iarli boert. Dat au erst also um bescheiden boer gcnck. 
Forder leth Bernd Valkc, droste, uorscreuen uragen uermitz sinen 
uorfprafen uorscreuen: Nademe di)t wo vorscreven umbefchulbeit mit 
ordel und rechte weer boer gegaett, oft tut) richter uorscreuen en 
des icht weren schuldich, to behof der hegen herlicheit unses gnedigen 
surften und Heren uau Munster uorscreuen etjit schilt unber unfen 
segel to geueit. Dat ordel wort gestalt an Hinrich Egelmau, de 
dar up wisede uor recht, iui) weren des schuldich, uan gerichtz tuegene 
etjn schilt to geuette. Deine wy Aleff richter uorscreuen in orkunde 
und uestnisse aller Puncte uorscreuen so gedaen hebn und des in 

') gestehe zu, weise zu. 
*) Beratung. 
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morastiger erkenntnissc unse segel uan gerichts wegene und als uns 
mit orbcl und rechte togefnnben is unbcn an beffen bref gehangen. 
Hir weren mebe by an und Over vor koernothen und nmbftcnbere 
besfes gerichts hir to tuge geefchet und beben be erbeten und ge
buchtigen Herberl van Dincklage Trebens seliger son. Johan 
van Dincklage Hngen seliger son, Johan van Doringlo. Koerbt 
Kobrinck, (Sorb Mule, Johan Lyninck, Johan Becker und mecr 
vroinet lüde gen och. Datum anno domini millesimo quingentesimo 
deeimo quinto, dominica die post Epiphanie domini. 

Siegel anhangend. 

Nr. 7. 1549 Juni 14. 
Aus dem Holzgericht zu Neuenkircheu finden die osnabtückschen 

Dingpflichtigen unter Protest der münsterischen Leute ein Urteil 
über die Zuständigkeit und die Grenzen des osnabtückschen Gerichts 
Vörden. Darauf gibt der gesamte gerichtsumstaud, Osnabrücker 
und nüinfterischc Leute, ein übereinstimmendes Urteil über den Umfang 
bet Desberger Mark ab. 

llnbcfll. Abschrist aus dem Ansang des 17. Jahrhunderts im Archiv 
Oldenburg. Clbbg. Münsterland 1 C, Nr. 2. Bisher ungedrnckt. 

Original unbekannt. 

To ivetcn, bat ant funbagc Trinitatis na Pinxlen anno 1549 
sint de ehrenlvesten, erbant und ehrentfrommen Johan uan Dinck-
lagcn, droste. Cihriftoffcr uan Waldegk. tenlemeslete. und semptlige 
borchmans tor Vechte to Nienketchen up bat genteine hollgetichle 

handthauung und befchetmung olber hetknmpfl. Privilegien und 
gcrechtighcidcn wegen ftifts Munster etschenen und angekomen, so 
Dat albar der erbat Ftantz Lnninck, droste ton Vörden und Hunte-
borch- de bat gerichte bat bestemmet, burch Dirich Ktomet. burger-
mestet ton Vorben, albar im holtgericht heft uotbragen und fragen 
loten, lue nasolgents nertefent is. 

Alse ucmbltch alle matcke, tofchlege, Verrichtungen, beckestowe.') 
bauegehaue.2) uerlarcn geit, alle hoheit und hertigheit, alle geivalt 
und slllcnt, wat betn hälfe todregen mochte, ofte datseluigc dem Hufe 

') Bachstaiiiing. 
*) Tiebesfjabc. 
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ton Vörden nicht solle tokomen. Darnp Hebben sick etlige der 
Oßnabrnggischen dingkplichtigen bedacht und bespraken, (und 
de Munsterischen. de dar ock glickmetich en dingkplichlig darto nicht 
verstaden willen) und durch Wilcken Meiger inbringen Inten, dat 
queme alle dem Hufe tom Borden to. uthgesacht, we enen deif ersten 
averqueme, de solle densewigen ersten Hebben. Deß Hebben sick de 
ehrgedachten droste. rentmester und semptlichen borchmans tor Vechte 
wegen stifts Munster hochbeschwert gesoelet und keines dels stendich 
willen sein, und sick desselvigen als billich an hochberombden unsern 
gnedigen landtsursteu und Hern und ehrwerdich domcapittel sampt 
gemeiner landtschap und ritterschap stifts Munster beropen, darvan 
protestert und dem Holtrichter des cne orkunde to werpeu laten. 

Darnegst heft Dirich Kromer wider gefraget, woe de fnadt 
wischen der Herschaft Vechte uud dem huse ton Vörden solle hergaen 
Darup Hebben sick noch einbeil der Oßnabrnggischen mit thodat 
des Oßnabrnggischen vogts alleine bedacht und durch den vorge-
nompten Wilkeu Meiger wedder inbringen und seggen laten, dat 
de snaet herginge itth den Wongersberge und uth den Kamphnse 
in be Bnnner Landtwehr beß an Schulten Boem ton Langkwede 
und durch de halve Barhorst in des Ruwen haue to Schemmede 
und tiortan in den Müler Vorth, uth den Miller Vorth in de 
Stundtbecke. uth der Stundtbecke in Borchmans Busch. Uorton uth 
Borchmans Busch in de Rabber Molen, uth de Rabbermölen dorch 
des muntmeisters widekamp. uth denseloigen kamp beß in die Wetter 
uor Teipholt. Darup sich noch broft und rentmeister und borch
mans tor Vechte wegen stifts Munster hoch beschwert gesolet. al-
sulchs sneedts to wifen. de der herfchap Vechte uel to nahe were 
und ock geines Weges stendich willen sin, so dat de upgemelte 
Johan uan Dincklagen. droste tor Vechte. apentlich im gerickit albar 
nthgesagt, dat dasseluige wegen stifts Munster nicht to. üben were, 
und Wolde datselfte wider stellen und sick ouermols dorhen beropen 
hebben, wo bouengeschreuen is, und so de Vorbischen tuiber und 
barup ichtsweß angripen worben, so nieste men der entjegen trachten, 
so he des anders gein beuel en frege, toente men fonbe des nicht litten. 

Noch fragebe wider Dirich Kromer, wo weit und wo ferne 
de Desenber marefe solde gaen. Darup ©roten Gerdt sick mit den 
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semptlichen goe und dingkplichtigen. beide Munsterischen und Oß-
nabrnggischen. bedacht und ingebracht, dat deselve Deseber marcke 
an goe van den Hollenberge in den Folckenbringk, in den Arndts 
berg. tom Vethems int Hael, uth dem Hael in Vernewebe2) Reser 
Hagen, ut£) den Reser Hagen in de Hove to Horstorpe. nth den 
Horstorper Häven in de Geerder Landtwehr und in de Ruwen 
Telgen vor Quakenbrngge, uth den Rnwcn Telgen in den Wangers-
berg, uth dem Wangersberg in de Boekebüggen tor Vechte, uth 
der Boekebriiggen in dem tont tor Vechte, uth dem tont in die 
Huntemolen, uth der Huntemolen in die Wetter vor Deipholt, uth 
der Wetter in die Hunte, nth der Hunte den Dummer durch up 
de Duroc, de Dutoe uth in Strithorstmolen tor Hunteborch. uth 
der molen to Malleringk in dat Hael und uth dem Hale to Wefter 
kamp int Hoel, daruth in de Sulver Knien, uth der Sulveren 
Kulen in die Fluchtelgen, uth der Fluchtelgen in Luerkomesberg, 
uth den Lnrekomesberg wedder in den Hollenberg. 

Nr. 8. 1549 November 18. 
Vor Johan Speckbuk, dem Münsterischen Richter zu Damme, 

verkauft Pastor und Kirchenrat zu Steinfeld ein Grundstück an den 
Drost Heinrich Schade zu Wildeshausen. 

Original: Archiv Oldenburg. Nieberdings Nachlaß Nr. 2. Bisher 
ungedruckt. 

Ick, Johan Speckbnck, uth bevel unseres gnedigen surften und 
Hern, Hern Frantzen, bischop tho Munster und Osenbrugge, admini-
strator to Minden, ein gesworne richtet to Damme, bekenne und 
betngc apenbar in dussen van mi versegelden richteschine, dat vor 
mi in ein apenbat sunderlinx to dusser sake eingeheget gerichte ge-
kamen und etschenen sint de votnhemen und bescheidenen her AsvetuS 
Bockholt, pastor, und Johan Meter to Mitten, Amt Salvelt und 
Bene tom 5)askampe. kerckraidt to Stenvelde, und bekanten albar, 
öat sc mit guden freien willen und tuolberabettcn titobe vor sick 

') Belm. 

•) Proprietäten! mansi in Bernewide siti in parodia Nigen-
kerke et in marka Derseburg et mansi in Bilehem (Belm) siti in marka 
Kiest. 1253. (Osuabr. U.B. III, Nr. 78). 
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und alle cre nafomeliiigc einen eren eigenen biet, so be tor webentel) 
gehört hebbe, gelegen twisken bem borpe to Stenvelbe und Harpen 
borpe, mit aller gerechtigeit und tobehoir na lubc eines breves, 
so barup holbcnbc, wo widt und groth sick be strekendc iS, vorfost 
hebben to einen sieben, Haften, einigen, iiiiwebberapliken ervekope 
beme erbaren imD ereutueften Hin riet Schaben, ih broften to Wilbes-
tjufen, und sinen rechten erücn vor eine summa gelbes, de uns deger 
und al bctalt fi und vort in des ferneren nutt, Profit und beste 
Webber gefert Hebben; und genannter Pastor und ferefraibt willen 
den crcntncftcn broften und sinen erven dusfes ewigen ervekopes 
vor sick und crc nafomeliiigc, geistlick oft wertlick, rechte warschnp 
doit und warende Wesen, vor warnte, wo dicke und Vasen enen deS 
not und behoif is, ane jcitigc argclifi, iticfunbc2) oft webbersprake, 
wo und in wat maten be kamen senden, und (etat oef up in weren, 
beide, mit Handen und munden, den vorgescreven dick vilgenompten 
drosselt und sinen erven to hebbende, gebrufende und eweliken to 
Holöcitde in kraft und macht dusses willebreves oft vorlatebrcves. 
Dar sick ock hir namals Wörde to bregen, bat der ehrbar Hinrief 
Schabe, broften, oft sine enven mit geistlick rechte hirumb worbe 
bespraken, so ist boch be rechte hcrkaiucttbe olbe hovetbref vor deut 
wertlicken gerichte und rechte Buten allen geistlick recht verfegett und 
aivergelaten und schölle duffen kope und vorlatc allen unfchctlicf 
sin, hebben ock also dufte Puncte und artiatlert (wie bowengescrelven) 
steitlick und vast bi erer cre und truwe to holbenbe gelawet und 
mi richter gebeben, bussen bem erbare broft vilgcmclt und sinen 
rechten erven ein bewis to geven. Des to merer gcloveii und bc-
fenntttiffe der warheit heb ick Imuengeitomptcr richter ittiti gciuont--
liefe richtesegel mit beroiUigunge beiber Parten hir ttiidcr gehengt. 
Hir sint ntede an und ciuer gewesen vor wgcslade mtb fornoten 
des gerichtet Hennen Ramckcr und Arndt Ja horst und mer fromme 
lubc genoich. Gegeveu und fchreven nah Christi unsers Hern gebort 
dnsent visshundert und negen und vertich jar, am avende Elisabct viduc. 

Siegel zum Teil erhalten. 

') Psarrwittum. 
*) V)0fe. 
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Nr. 9» 1559 Mai 26. 

Johann von Haselünne, Münstcrischer Richter und ©ograf 
zu Damme, hält über einen im Kirchspiel Damme von Johann 
Kopmann und Johann Monnink aus Stemshorn an Johann 
Lnthmerdink verübten Totschlag ans Ansuchen der nächsten Freund-
schaft des Erschlagenen das Schreigericht ab. 

Notariell begl. Abschrift aus dein Jahre 1568: Cldenburger Archiv. 
Clbbg. Münster!. 1 C, Nr. 23. Bisher ungedruckt. 

Original unbekannt. 

Wi, Johan van Haselünne, der erwerdigen. erntvesten unde 
erbaren Hern domdeken unde capittel tho Munster ein gesworen 
richter unde gogreve tho Damme, doen kundt linde belügen apen-
baer in unde vormiddest dnssen jegenwordigen unde vorsegelden 
richteschine. datt vor nns up dach unde gifte dusses breves sindt 
()tr to sunderlingen geheget, dar wi stede unde stoel des gerichts 
mit unsen kornoten unde umbstendern besetten uude bekledet hadden. 
nIsc wi van rechte doen svlden, erschenen unde gekamen twols ge 
swaren. als mit nhamen Johan Meyger ton Lohns. Hencke Woltinck. 
Hinrich bi der Einer, Lubbeke Heckeman. Herman Klatte. Johan 
Lutmerdinck, Eylardt de Borger, Gerdt to Rotmerinckhusen. Werneke 
Schulte tom Langwede. Johan Kalverlage. Werneke Trentekamp 
unde Werneke Kalverlage mit den bescheden Johan Schröder, orheit 
qebeden unde van uns geHeden verorloveden Vorspraken, de sick tho 
s,verdes egge *) unbc orde an de banck ingedinget, unde vortalt unde 
ingebracht. wo dath twe mans van Dilingen, de eine Johan Kopnian 
qcnandt unde den andern wüste tuen sinen nhamen nicht sunder 
liitgen, hebben als Johan Lnthmerdink jamerlich van den levede 
thom dode gebracht, wo jedermanne wol betonst, unde den gemelten 
bücthslegertt dorch den vagede eine mitte tho gestalt, dat se Huden 
quetuen to gerichte tibt dages ein stevelich richtedach vorkundet unde 
angelacht to richte to ersehenen, dath de beiden tut qiicineii mibe 
onbtwoibcii bett twolf geswaren orhe anelachte unde up orhen boben 
man unbc orhen bliefenschine,2) als seligen Johau Luthmcrdink, den 
bc ergenante doethsleger van levende tom dode gebracht hadden, 

') Schneide. 
*) ?lugenschein. 
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den wi erfanden ja mibe so geschein si, dv lcten uns de twolf ge-
swaren vorgenompt burch Johann Schrober, orhen Vorspraken, 
fragen eins gerechten orbels, oft be twolf gefwaren oick mögen orhen 
boben man in bat gerichte mibe weberuth bringen, so vaken em 
bat van noben wer, oft was bar recht umb wer. Darup Lampe 
Brinckhof gewifet vor recht, sc mögen orhen boden man in bat ge-
richte unbc weberuth ooren, so vaken emhe des noith unbc behof 
ist. Do leth uns Johan Schrober vorgenompt fragen umb eines 
gerechten orbels, wo sc. be twolf gefwaren, orhen boben man in 
bat gerichte bringen. Tarup Lampe Brinckhof gewiset vor recht, 
se scholben mit orhen boben mau kamen in bat gerichte mit einen 
getagcn *) swerbe unde mit einen wapen geschrei; dar sc also beben. 
Do leth uns Johan Schröbet fragen to behof bet twolf gefwaren, 
oft bat swerbt fcholbe gaen vor den fchine, oft bat schin vor den 
swerbe. Dat ordel wi oick bestadeden2) an Lampen Brinckhof, de 
darnp wisebe vor recht: bat schin solde gaen vor den swerbe; den 
se oick also beben. Do repen uns bc twolf gefwaren an avermitz 
Johan Schrober. orhen Vorspraken, bat wi wölben eschen den vor-
benompten Johan Kopman unde sinen medehelpet. be boithsleger, 
bc en unbc orhen stunden orhe fleisch unde bloith,3) unde fonben 
cm des nicht afmanen,4) sc behoueben5) mines gnedigen surften 
unbe Hern gerichte bartho, bar mi also beben unbc efcheben be vor--
benvrnpten doithsleger Johan Kopman mit finen mebehulper ein werf,6) 
twe werf, derbe werf averwerf, bath sc quemen unbe anbtluorben 
den twolf gefwaren tho orer anclage unbe tho orhen boben man, 
unbe memands orer quam, be ene vornoithsinnebe,7) wo recht is. 
Noch eschebc wi richtet vorgenompt den vorbenompten boithslcgcr 
Johan Kopman mit sinen mcbchclpcr noch verbe mal. uistc mal, 
feftc mal averwerf, bath fe quemen unbe andtworden den twolf 

') gezogen. 
*) austhun, bestatten. 
3) Hier zu ergänzen „vau leiuenbe tom dode gebracht." 
*) abmahnen, einfordern. 
*) bedürfen. 
•) Werf = (Bericht. 

') entschuldigen. 
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swaren vorgenompt tho orhcr klage unde ansprake unde up orhen 
boben man, unbe noch nimanbs en quam, de cuc vornoithsinnede, 
wo recht ist; noch cjchcbc wi richter vorgenompt de vorbenompten 
doithsleger sewenbe mal. achte mal. negenbe mal, tein mal averwerf, 
bat se quemen mibe andtworden den twolf swaren unde den stunden 
unde Hingen') tho orher anklage unde tho orhen boben man tho 
swerdes egge unbe orde unde tho den boben halse, mibe noch 
nimanbs cnqnam, bc se vornoithsinnede, wo recht is. Do leth nns 
Johan Schröder ureigen umb ein ordel, bat recht wer: na deine 
bath Johan Kopman mit sinen mcdchelper, de doithsleger, gccschet 
sin unbc nicht gekamen unbc nemands gekomen. de se Uornoith-
sinnede. oft oich alstan alle orbclc unde rechte, up se gesunden, mit 
rechte up de gemcltcn boichsleger er laut werben, oftc se oick so 
bundich sin. oft sc persönlich tor ftede sin. oft tues dar recht umb 
si. Dat ordel wi beftabeben an Johan Tritzcl, recht intobringen, 
de sich barup bebachte unbc brachte in uor recht: bath ordelc unbe 
rechte, de vor de gemette doithsleger mit rechte gefunden unde erkant 
werden, als sc geeschet unde nicht gekamen sin unbc nemands se 
uornoithsinnede, so bunbich solben sin, oft sc suluest persönlich tor 
ftebe sin. Wider fragede Johan Schröder, na deine bath sc. de 
twolf swaren, mit den getagen swerbe unbc wapen geschrei geschen, 
oft se eine oich bau recht getaen habbcit. Darup wisebe Johan 
Tritzel uor recht: sc Habben ein recht gebaeii. Wibcr leth Johan 
Schrober to behois der twolf swaren fragen umb cm orbcl, dat 
recht si, nachdem de vorbenompten doithsleger gccschet unbe bat 
richte uorsmabet hadden unde in de liegende acht gccschet unde tein 
mal auerwerf, wo eine de twolf swaren scholden vorfolgen, dath emhc 
recht schege unbe den boith)leger nin unrecht. Darup wisede Johan 
Sellike vor recht: be twolf floaten solben malck tiue finget up Holben 
unbe Winnen be boithfteger beibe fredeloß up orhen hals; dat sc 
a(jo beben. Wibcr ftagebe Johan Schröbet tho behof be twolf 
swaren eines gerechten orbels, oft sc, de twolf swaren. orhen frebe-
losen man war anquemen an ein ander gerichte. wo sc den gerichte 
bDeit fchalden, bat sc erhen frebelosen man baruth kregen, oft was 

') sJ)tügcn, Verwandle. 
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dar recht umb mcrc. Dat orbcl wi bestadeden an Johan Selliken, 
de darup wisede vor recht: roant se mit orhen fredelosen man quemen 
up de ersten wegschede, scholden se ein crutzepenninck stete» np einen 
mitten stock mibe ropen dre mall „lvapcn",1) so hedden se den rechte 
wol gedan. Bordt leth Johan Schröder to behof der twolf swaren 
fragen eines gerechten ordels: oft sc dar quemen mit orhen frede
losen man an ein ander gerichte, wo se den qerichte doin solden. 
dat sc den recht dedcn linde den doithsleger kin imrccht. Darup 
wisede Johan Sellikc vor recht: so solden den andern gerichte doen, 
wo den ersten, so hedden se den rechte wol gedain. Noch leth 
Johan Schröder fragen ein orbcl, bat recht wer: so den de twolf 
swaren quemen mit oren fredelosen man in dat drudde gerichte, 
wo se dem gerichte doin solden, bat ein recht schege mtbc den boith 
fleger niii unrecht. Tat orbcl stadedcn wi an Johan Westcrhus, 
recht in tho bringen, de sick darup bedachte unde brachte en vor 
recht: se scholden orhen fredelosen man darinnc richten. Wider 
fragede Johan Schrober ein ordel, bat recht wer: wo bat gerichte 
solbe to gain. Darup wiscbc Johan Westcrhus vor recht: de.twolf 
swaren solden en mit der Indern2) hmibt neinen bi beii vorbern 
orhe mibe fcreii eine bat angesichtc int oßten mtbc houven eine mit 
der vordem handt dat hovet af mibe ftefent in einen sack mibe 
bringen! mit orhen getagen stoerbe int gerichte mtb mit einen wapen 
geschri. so Habben sc eine recht gedaen. Noch leth Johan Schröder 
fragen eines gerechten ordels: oft orhe fredelofe man war entflun 
np eines maus weher, wo inen der weher doen scholdc, dat cit 
recht schege mtbc der weher kin unrecht. Darup wiscbc Johan 
Westerhus vor recht: men soldc bc weher schatten to gelbe nnbe 
banicn3) orhen frebelosen man baraf, so Hebben sc eme recht gebaen. 
Wiber fragetc Johan Schrober eines gerechten orbels: war sc bau 
bat für iiemen solben. Tarup wisebc Johan Westcrhus vor recht: 
be twolf swaren mochten bat für incbcbringcn. Noich leth Johan 
Schrober fragen umb ei» oibel, bat recht wer: oft we orhen frebe
losen man upholbe mit gewalt. oft se be lube nicht so fredelos 

') Waffen, Wafsenruf. 
4) linke. 
*) brennen. 



47 

schulden holden als erhen fredelosen manne. Dat orbcl wi vor-
stadeden an Herman Spoden. recht in tho bringen, de sich darup 
bedachte linde brachte in vor recht: se mochten de lnde so fredelos 
holden gelick oren fredelosen nmn. Vorth leth Johan Schröder 
fragen eines gerechten ordels: wo vere unde widt den twolf swaren 
dat gerichte si schnldich, to folgen, wes dar recht umb si. Darup 
wisede Herman Spode vor recht: van der sunnen npgange beß 
thoin neddergange slinder orhen schaden. Wider fragede Johan 
Schröder ein orbcl, dat recht wer: nhademe dat alle so vorge-
sereven ordele unde rechte mit rechte nnbescholden dargegaen, oft se 
dar oich mit rechte fredelos weren. Darup wisede Herman Spode 
vor recht: na deine dat ordele im de rechte ungescholden wer dor-
gegain. weren se mit rechte fredelos. Wider fragede Johan Schröder 
to behof der twolf swaren ein orbcl, bat recht tvctc, oft wi achter 
vorgenompt dusser angebrachten ordele unde rechte den twolf swaren 
umb unse tcmclichc wingelt nicht sin schnldich. ein schin to geven, 
oft wes bar recht umb si. Dat ordel wi stadedcu au Cordt) 
Schröder, de darup wisede vor recht: wi weren des se schnldich, to 
doende: den wi so deden. Darmit bi an mtdc avcr sindt gewesen 
undc to tngc hir sundcrlingen to geeschct mibe gebeben be ersamen 
Lampe Brinckhof. Johann Sellike, Wcrnecke Smisinck, Ewerdt 
Krohmer imbe mer f rarneu liibe gen oich. Tho merer vorsekeringe 
mtbc geloven der warheit Hebben wi npgemelter richter unses gerichts 
gewontliche ingesegel kentlich npt spatium bisses breves gedrnclct. 
In dem jar na Christi gebort vifteinhundert viftich unde liegen ant 
frigbage na Urbani martiris. 

Presens copia concorclat cum vero suo original!, quod ego 
gverhardt Staderman sacra apostolica authoritate notarius publicus 
attestor manu propria. 

Nr. 9b- 1568 Januar 29. 
Die Blutsverwandten des von Kopmann nnb Monnink er

schlagenen Luthmerdink berichten an die Beamten zu Vechta, dajz 
sie den einen der beiden Totschläger, Johann Monnink, der eine 
Blutsühne abgelehnt habe, vermöge ihres Richtescheins mit Gewalt 
aus seinem Hause zu Stemshorn geholt und nach Damme in das 
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Gefängnis geführt haben und bitten um weitere Verhaltungs-
maßregeln. 

Original: Oldenburger Archiv, Oldbg. Münster!. I C, Nr. 23. Bisher 
ungedruckt. 

Erntveste, erbare unde wolachtpare, gnithgnnstige, gebedende 
amptlude Jro erbenanten Liebden ist ungetwievelt wol bewnst, wath 
malen in ethlichen vorrücken jaren einer, genantt Johann Monninck 
to Stemshorn, sampt Johann Kopman unse fleßk unde bloidt Johan 
Lnthmerdinck jaemerlich van levende tom doeth gebracht, des; wi 
dan damals de vorgenompten beiden slegers, me alhic des ordes 
gebruicklich, eiteren, mith rechte vorsolget uude fredeloiß leggen loten, 
des; wi oick verwegen ein richterschin gemnnnen, datt wi de npgerorten 
beiden slegers uth den ersten in dath andere unde drudde geeicht 
vorfolgen mögen unde wi dan velfoldich an I. erb. L. uns deß 
beclaget, dath de eine snlf weldigc!) sleger, als Johan Monninck. 
uns tho trotz linde groten spite'1 sich in der herschnp Deipholte 
erholden uude begert, I. erb. L. an de edelen, wolgebornen gra-
sinnen to Diepholte etc uns eine Vorschrift mededelen wollen, ehr 
Gnaden uns den gcrorten sleger to rechte stellen wölben in den 
kerspel tho Damme, bar bc neberslach geschein. als batsulve ge-
bruicklich, bat he bet hogen overicheit unde uns vor unse entlivede 
flcihsch unde bloithe glick unde recht bette, Weichs I. erb. L. gebarn, 
des wi I. erb. L. hoichlich bebancken unde Hebben dennoch niewerle 
eine grnntliche anbtroorbt bekamen, sunder datt wi den sleger vor-
genompt in orher Gnaden gerichte thont Semforbc3) belangen folben, 
welchs uns ungelegen mibe oick nicht gebruicklich, also dath wi nu 
tom totesten na aller bloithes vorturnttniße noithwendich vororsachet, 
mibe gcrorten sleger vormoge nnses richteschins vorfolget, uth siner 
behusinge, bar inne he uns lange tho spite sich erholden, gehalet 
mibe itz bi uns tho Damme in vorwartnge Hebben. Demnha to 
I. erb. L unse gantz frentliche bitt, I. erb. L. uns nu hirinne oren 
gitbeit raebt mcbcbeilen, wo wi uns in dessen allen vorholben 

') eigenmächtig, gewaltsam. 
*) Verdruß, Hohn. 
S) In Lemförde hatten die grafen von Tiepholz eine Burg zur Sicherung 

ihrer Besitzungen in der Stemwede. 
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sollen, bavmitl) dath nemantz in sinen rechte vorkortet toiirbc; wente 
sin medehelper. Johan Kopman, heft jungest vergangen mit uns 
vordragen unde sinethalven tho der helfte to einer soenel) gemachet, 
oich apentlich bekant, dath dessc sleger even so wol als he dartho 
schuldig si, unde oich wer, datt de dode mher up dessen als den 
andern geklaget, dath desse emhe den grotesten schaden gedain, so 
vrame lüde genoich im kerspel tho Damme geHort. Besses allen 
I. erb. L. wolmenonge bi jegenwerdigen denstlich begerende, Gade 
bevalen. Datum am donredage nha Conversionis Pauli, anno 1568. 

I. erb. L. willige 
Semptliche swaren uude 

bloitverwanten seligen Johan Snthmcrdincf. 
Adresse: Den erntvesten, erbarm und wolachtparen Johan 

van Dincklagen, drosten, und Arendt van Raeßfelt, rentemester tor 
Vechte, unsen guithgunftigen, gebededen amptluden denstlich gescreven. 

Nr. 9C- 1568 Januar 30. 
Die Beamten zu Vechta berichten an den Bischof zu Münster, 

daß die Blutsverwandten des erschlagenen Luthmerdink auf Grund 
ihres Richtscheins den einen der Täter. Johann Monnink, gewalt-
fam aus seiner Behausung zu Stemshorn nach Damme ins Ge-
fängnis geführt und sie um weitere Verhaltungsmaßregeln gebeten 
haben. Die Beamten zu Vechta legen den Fall dem Bischof zur 
Entscheidung vor. 

Original: Oldenburger Archiv, Oldbg. Münster!. IC, Nr. 23. Bisher 
ungedmckt. 

Hochwerdiger in Gott hochvormogender fürst, guediger her, 
Ire fürstlichen gnaden sint unse gehorsamen, underdenige, willige 
denste fteits voran bereit. Gnediger surfte und her, Ire fnrstlichen 
gnade» können wi underdenichlich nicht vorentholden, alse dat hie-
bevor vor eiligen vorgangen jaren in Ire fürstlichen gnaden Höge-
gerichte und hoiheit to Damme einer, genant Johan Lnthmerdinck, 
van levende ton doith gebracht van troeii )legeren, de eilte, geheten 
Johan Kopman, und de ander. Johan Mollities to Steineßhorn. 

') Sühne. 

I.,hrb. f. Oldenb. Grsch. XVlll. i 
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dewelche de twolf gesworen des doden nha nrtl) und gebrnichc 
desfes gerichts verfolgt, fredelos leggen taten und mit rechte ge
winnen, dat sc. de gesworen, de gerorten slegers in bat erste, ander 
und brubde gerichte vorfolgen magen, wo I. f. g. uth ingelachter 
copien des gewnnnen richteschines^) gnebichlich tho vorlesen taten 
und Hebben demnach de vorgenompten slegers so lange verfolget, 
bat be eine, alfe Johan Kopman, eine afsoene gemachet uitb I. f. g. 
vorHeren uitb be bloithverwanten vor sine persone berwegen be-
frediget, vversi be anbev vorgenompte sleger bett twolf geswaren 
nichts to willen gewest, des wi bau to etligen malen uth begeren 
der twolf gesworn an de eddelen und wolgebvrnen grafen to Deip-
holte snpplieiret, er gnaden den gemelten sleger Johan Monnick. 
de in erer gnaben lande geseteil, in I. f. g. hoichheit to Damme, 
bar be baeth geschein, wo sich gebort, to rechte stellen wölbe, in 
statt erer f. g. »ns.und den bloithverwanten recht to doende, tvaruth 
den nichts erfolget, und alle tidt de schriftlige und muntligc anth-
wordt bekamen, bat mett den sleger in erer gnaden gerichte to Lem
förde belangen solde, Weichs bett twolf gesworn nicht to donde, 
oick nicht gebruicklich. deswegen se den nu Vvrmoge eres richteschines 
vorthgefaren, den sleger uth sitter behusinge gehakt uitb in I. f. g. 
gerichte to Damme in vorwaringe Hebben, »ns derhalvcn angefallen, 
enett hiriituen verners to radett, wo I. f. g. datsulve allenthalven 
oct uth biverwarten ern schriften gnebichlich tho Vornemen, des tvi 
dan ane vorwetent I. f. g. nicht boiit dornen. Denmha to I. f. g. 
uitfe utibeibeitich bitt, I. f. g. uns ein gnedich bevel wollen geven 
latcit, wo tvi litis to behoif I. f. g. und der twolf geswaren in 
dessen allen hinfnrder Helden sollen. Soedaens und aller gnaden 
doen to I. f. g. wi uitsc geufilich vertrösten und erkennen nns in 
beute uitb allen I. f. g. tho gehorsamen schnldich. Und boin I. f. g. 
Gott almechtich iit fiiiett göttlichen schütz und christlich regeringe 
lauckweilich gesuut bevelen. Datum frigdages nha conversionis 
Pauli anno 1568. 

I. f. g. gehorsamen und willige 
Johann van Dincklagenn, droste, und 

Areut van Raenfeldt, retitiiteifter tor fechte. 
') Geckchtsschein, llrleilsa»«fertiqnnq. 
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Adresse: Den hochwerdigeu, in Gott hochvormogenden surften 
und Hern: Hern Johann, erwelter und bestedigter Bischopp to Munster, 
administrator des stists Ossenbrugge. nnsen gnedigen surften nn Hern 
underdenichlichen. 

Nr. 9(l- Coesfeld, 1568 Februar 5. 
Antwort des Bischofs auf den Bericht von Drost und Rent-

meister zu Vechta in Sachen De* von den Blutsverwandten des 
erschlagenen Lnthmerdink nach Damme gewaltsam abgeführten Monnink. 

Originalkouzept: Lldenburger Archiv. Clblig. Müusterl. IC, Nr. 23. 
Bisher ungednickt. 

Johan etc. 
Ehrenveste uud ersam liebe getreuwen. Wir haben empfangen, 

was Ihr des todschlegers Johan Monnick zu Stempshorn halben, 
so in krast eines beigelegten richtefchcins aus der Herschaft Diep-
holte zum Damme gefengklich angebracht sein soll, an uns gelaugt. 
Dewil wir nun daraus nit verneinen fhonen, ob auch dergleichen 
gebrauch und gewonheit bei den Diepholtischen in gleichem falle 
be» iren in unserm (Such befolhenen ampt Vechte imchziitrachte» 
und zu verfolgen üblich herkomen, so hättet Jr uns dessen freund 
lichst eigentlichen bericht zuzuschicken. Darauf ferneren Kescheids 
zu erwarten (Geben etc ut infra). 

Da aber davon kein bericht oder nachweisungh furhanden, 
habt Jr den gefangenen in bürgen hende, inen enttveder todt oder 
lebendich uff erst ersnrdern widermnb einzustellen, zu erlassen. Jedoch 
mit dem bescheide. deweil die fach an sich selber peinlich, daß sie 
durch solche lediglassungh und verburgungh heruegest für bürgerlich 
nicht geachtet werden solle. Darnach Jr euch allenthalben zu ver
halten. 

Geben in unserer statt Cohselt am 5. Februarii anno 1568. 
Adresse: An die amptlente zur Vechte. 

9?r. 9e- 1568 Februar 12. 
Die Beamten zu Vechta berichten an den Bischof Johann 

,u Münster und Osnabrück, der osnabrücksche Reiitmeister zum 
4* 
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Vörden habe ans Befehl seines Droste» unter Mitwirkung eines 
großen Haufen Bewaffneter den Totschläger Monnink in der Nacht 
aus dem Gefängnis zu Damme geholt und in Freiheit gesetzt. 
Die Vechtaer Beamten bitten um Anweisung an den Reutmeifter 
zu Vörden, daß er den Monnink wieder als Gefangenen in das 
Gericht Damme zurückbringe. 

Original: Oldcnburger Archiv, Oldbg. Miinsterl. IL Nr. 23. Bisher 
ungedruckt. 

Hochwerdiger, gnediger fürst und Herr. Jr fürstliche gnaden 
ist frischer gedechtnus; gnediglich betonst, toat maten vor toenich 
bogen an I. f. g. wi den geschwornen holven to Domme, de wel-
chere den sleger, als Johan Monick, bekregen und aldar to Damme 
in I. f. g. gogerichte gebracht, undertheniglichen geschrieben. Wiewol 
den ock die amptlnde to Raden an uns darumb geschreven, dat 
alsulch angrcpe1) der geschworen im ampte Raden sol geschehen 
sein, daß dennoch die edle und wolgebome grafimte to Deipholt 
up unse und der geschworn erforderent an uns wedernmb doen 
loten schritten, dat ere gnaden den beclageden alle tidt aldar in 
erer gnaden gogerichte, als to Lemförde, to rechte Wille verstaden, 
welch also besher bestanden verbleuen. 

So Hess I. f. g. rentmeister to Borden sick leiten gelüsten und 
der geschworner verstrickeden2) man den vergongen dinxdoch np den 
gndenslog in der nacht selfweldich mit einem groten täte volckes 
mit getuapender wehr int dorp Damme als in hochberombts I. f. g. 
gogerichte des stists Minister an des richters hues gefallen und 
den gefangen, den se uth dem einen gogerichte in bat dritte, mel-
dinge eres getoumten richteschins, verfolgt, baruth genonien, all et 
ohn unsers Vorivetten und sins ansokens oft jeniger gegen orsache, 
hebbeli wi nicht imderlaten und alsvort an den rentemester olbar 
to Borden geschreven und begert, to weten, oft he solche uth sick 
selvest oder uth anderen heten gedon hadde. Darumb I. f. g. richtet-
to Damme wi ock aldar bi em geschicket und nicht anders van dein 
rentmester erfhoreu können, bau et solle ein be broste Frontz Lnninck 

') Angriff. 
a) gefangenen. 
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bevolen und geheten Hebben. wo dem alle, so heft de rentemester 
den gefangen unverhindert loß gelaten und to hues (so wi berichtet) 
taten spatzeren. 

N» ist je und alle Wege de nederschlag deine gogerichte to 
Damme aen geringen mangel. welchen in dat hnes tor Vechte und 
desselvigen hoich- l»id herligheit gewest und noch, wo od' I. f. g. 
furstligen rheden, de dar ort amptlude sin gewesen, wol betonst und 
nicht anders seggen können de ocf bi mi drosten hiebevorich in 
solchem falle afdracht ^ genomen, und ocf is dem drosten Frantz 
Luninck unvergeten, dat he snlcher maten einen man, de selvest sin 
kindt unnerwarß mit einer plochtrampen an dat hovet gesitteten, 
darover datselve verstorven, anfmgklich annemen taten, den he dennoch 
des huseS Vechte Halden, darhen he siner annemen toten, tor siede 
mvten toedder stellen. 

Darumb gnediger surft und her ttoiveln toi nicht. I. f. g. 
werden erer f. g. rentemester tom Vörden gnediglichen doen taten 
beveln, dat he der geschworen fangen man dar toedder tor siede, 
bar he en so moittoilliglich Hennemen taten, bringe, roho solcher 
maten vorhen gescheen, weichere I. f. g. wi also in allen under-
thenigem ftite der Gelegenheit nha nicht Hebben mögen bergen. 

Datnm am faterdage na Dorotheo virginis anno 1568. 

Euer fürstlichen gnaden gehorsame, 
underthanene, dienstwillige 

Johan von Dincklagen, drostc, 
Arndt von Noßfeldt, rentmeister tor Vechte. 

Adresse: An unsern gnedigen surften und Hern, Hern Johan 
bischofen zu Munster und odministratoren des stifts Oßnabrugk. 

Nr. 9f' 1568 December 3. 
Herbarth von Elmendorf bittet als Gutsherr seines eigen-

behörigcn. von Johann Kopmann und Johann Monnink erschlagenen 
Luthmerdink den Bischof Johann zu Münster und Osnabrück, dem 

') Gmugtnunq. 
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Rentmeister zu Vörden Befehl zu erteilen, den Monnink schleunigst 
wieder in das Gericht Damme zurückzubringen. 

Original: Oldenburger Archiv, Oldbg. Münster!. I C, Nr. 23. Bisher 
ungedruckt. 

Hoichwertiger, hoichvermogender surfte, geneidiger Heer, Ire 
fürstlichen gnaden sind mine iber zeidt willige und plichtige unter-
dainige denste hoigestes vormogentz bercidthwillich zuvor». Geneidiger 
surfte und Herr, I. f. g. mach ich unterdaiuigesth nicht vorhalten, 
watterniaißen sich uociuchtcv wi Helen zu gedragen, datt einer van 
mtnen godteigenhorigen. Johann ßuttmerbing, durch nnwillen und 
zankerie, so die beiden der zeidt mit einander gclcuet, van Johann 
Moncke to Stemßhoren erslagen isth worden; daraver dar ein noith 
Halsgerichte, so dnffes orts landes ein olt herkamen uud gebruich, 
van I. f. g. lichtere» zu Damme, nachdem sodain nedderslach in 
Munsterscher hoich- und heerticheith gescheht, ehrgangen, also, datt 
de sleger mit ordelen und mit rechte fredeloiß erfaitdt und auch den 
twolf geswornen thoc strafe ahngewisen. Welches sich denn eine 
gerumehc zeidt verwihelet, datt de gemelten stvore» oder fünft 
jemantz van den sleger erfocht oftc angesproken worden, sunder idt 
Hebben solche gesworeti crctt fredelosen man np gelegenen plassen 
bekomen, auch ehme, tuoc denstlkvigen mith rechte erkandt, gefcncklich 
angegrepen und I. f. g. richtershns to Damme gefeites lieh ingethagcn, 
verhoffendes, sc ahn deine frebeloifcii nach rechtlicher crfaiitniffe 
rechtens betonten sotten. Wennehr nu beseitige» gesworen dnsses 
in behoif miues egenborigeit erslagenen knechtes in gitder znvorsicht 
gestanden, isth I. f. g. renthemifter zum Vörden de facto mit etz-
lichett Velen Personen zu Damme in I. f. g. hoich- und heerlichkeith 
des stifts Munster ingefallen, den gefangen ahn sich uth der vor-
gerorten Munsterschen Hoicheit geitomeit uud ghein Voerde», mith 
sich gefoerbt, barttach seins gefallens snlchen boithslcger verreisen 
und spatieren lathen, allenth I. f. g. und dero stift Munster, den 
ahngereigten zwölf geswornen und mines erstandenen eigenhorigeit 
fnechts finer friinthschaft und mi zu einem nterrflicheu nachbeil und 
verhoininge. Zum anderen 

Darmehde ich aber mine eigenhorigeit bauen billichfeith nicht 
mochten bedrangt oder beswerdth werden, so ist zu I. f. g. min int der-
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daimgs l»id gefligigeS bidden. I. f. g. der» renthcmcster zum Voerde» 
vor erst!) dachen ge»eidichlich wisen und berichte« lathen. datt el,r 
den wechgeprachten gewaltsamen gefangen wedderumbe iu I. f. g. 
hoicheitl, und richtershus zu Damme den twolf geswornen wedder-
umbe instelle, auch den geswornen mit denselbigen nach gemeinen 
erkanthen rechten vorthofaren nicht vorhindere, auch 

I. f. g- werden sich hirinne geneidigen, fursthlichen gemoits 
erfinde» und erzeigen, will ich ini zu I. f. g. iu aller underdanich-
keith genslich vorthroiste» und bin nach all niinen vormogen gegen 
I. f- g- Z» vordeinen ider zeidt williger als Willich, jedoch I. f. g. 
geneidige meinonge uud autworth zu unterdainigesten biddende. I. f. g. 
Godt dem allmechtigen iu hoiger fürstlicher regerunge zu langen 
tideit gesundt und frolich entpselende. Datum ahm srigdage na 
Anclreae apostoli anno 1568. 

I. f. g. guethwilliger uud unterdainiger 
Herbarth van Elmendorpe. 

Adresse: Ten hochwertigen, iu Godt hochvermogenden surften 
und Heren. Heren Johann, van Gots genadeu bischofen zu Münster, 
adnlittistratoren des stifts Osenbrngk und postuletten der kercken zu 
Paderborne. minem geneidigen fursteu und Heren unterdainigest. 

Nr. 10. Qllakeuliruck. 1568 September 25. 

Zwischen fürstlich mnnstrischeu uud sürstlich osuabrückscheu 
Räte» vorbehaltlich der Zustimmung der beiderseitigen Regierungen 
wegen der Landeshoheit uud der Gerichtsbarkeit in den beiden 
Kirchspielen Damme uud Neueukircheu z» Quakenbrnck abgeschlossener 
Vergleich, der sogen. Quakcubrücker Reces;. 

Lriginal uubekaimt. 
Gleichzeitige Kopie: Staatsarchiv Münster, Fürstentum Münster 

9ir. 3714; Kopie aus dein Ansang des 17. Jahrhunderts: Oldenburger 
Archiv. Lldbg.M.IL, xJir.24. Bisher »»gedruckt. 

Nach der »lünsterischen Kopie. 

Als sich lange zeit hero bei den beiden stiften Munster lllid 
Osnabrngk van wegen der kerspel Damme und Neuweukircheu, der« 
Ijocheit, Oberseiten, gerichtet! uud anderer gerechtigkeite», so jeder theil 
darin zu haben angezogen, erhalten und darüber allerhande uud 
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vielfältig!) beschwerungh nit allein den ingesessenen dan auch beiden 
stiften erfolget und zugestände», derhalben da» der hochwurdiger 
und vermugender fürst uud her. her Johan bischof zu Munster, 
administrator des stifts Osuabrugk und postulirter der kirchen zu 
Paderborn, als beider erstgemelter stifter regerender her guedichlich 
bewogen, allen fridtlichen Wesen zit guten und de» beschwerlichen 
unradt, so de lengde zwischen beiden stiften Munster und Osuabrugk 
underthanen entstehen machten, hinzulegen und des zu mehr freundt-
schüft, nachpanrlichen gnileu willen und vortrauwen zu stiften und 
zu pflantzen und dieselbige irrungh und fpenl) ferner in solcher 
zweitracht und confusion nit stecken zu lassen, und zu dessen gnediger 
befurderuugh und verhaudeluugh mit vermissen uud bewilligungh 
beider stifts stendeu auf montagh den 20. Septembris gehn Quaken-
brugk in der Person der fachen zu guten mit ihren stätlichen 
Munsterschen, Osnabruggeschen und Paderbornischen rheten sich 
begeben und als Ihre fürstliche gnaden von beider stifts stenden 
dahin vorordneten berorte irrungh der kerspele Damme und Neuwen-
kirchen. ire klagte, gegen-, wider- und nachreden gnadichlich an-
geHort, darauf auch jeder theil zu bewehrungh ihres besehenen 
vurtrags allerhandh documenten und schriftliche urkunde und register 
vurbracht, haben Ihre f. g. nach vielfältig!) gepflogener unter-
handeluugh und angewanten gnadigen fleiß (doch ans ratificatioit 
beider stiften thnmbeapittelen, dessen sie sich in negstfolgenden zwoen 
monaten gegen Ihre f. g. zu ercleren) solche lauchwirrige irrungh 
nach laut folgender artienlen guetlich hengelacht und vertragen. 
Nemblich: 

1- Daß die amptleute zur Vechta van wegen des stifts 
Munster das gogerichte dasei lieft sonder befperungh2) sollen behalten 
und gebrauchen. 

2. Ferner, daß die Munsterischen oder Vechtische amptleute 
alle todtschlage und blotronne über alle beider kerspeln ingesessene 
zu strafen, desgleichen die besäte über die bloitromtc zit thuen 
sonder unternernungh oder vorhinderungh der Oßnabruggeschen oder 

') Streit. 

*) Hindernis. 
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Voirdischeu amptleuthen macht haben und solichs auch also ge-
prauche« uud behalten solle«. 

3. Und den beiden amptleute« zur Vechta uud Vörden auch 
ihre« bevelichabere« der klockenschlagh alda sötte gestattet werden, 
jedoch daß die Munsterischen nit den Oßnabruggesche« und die 
Oßnabrnggeschen nit den Muiisterische« klockenschlagh oder boveh-
lichaber« zu folgen schnldich sein solle«, sonder« ei« jeder seine« 
amptmann. 

4. Die Voerdische amptleute von wegen des stifts Osnabrugk 
sollen das holtzgerichte in denselbige« beide« kerspele« sonder vor-
Hinderung!) der Munsterischen allein behalte« und gebrauchen, wie 
auch die bosate uud strafe «ach holtunges rechte über Munsterische 
und Osttabruggesche habe«. 

5. Item die Munsterische amptleute moegen die Munsterische 
leute (so in diesen beiden kerspel« gesessen), wannehr im ampt 
Vechta schatzungh gegeben, mit schatzungh oh«e vorhinderungh der 
Osnabruggescheli belegen und dieselbe van ihnen misnheme«, die 
ungehorsamen auch darumb strafen, pfenden und zu gehorsamb 
bringen. Desgleichen «wegen die Osnabruggeschen amptlenthe die 
Osnabruggeschen lenthe (so in gerurten kerspelen gesessen). Wahn im 
ampt Voerde« schatzungh gegeben, ohne besperungh der Munsterischen 
belegen und dieselb van ihnen anfnemen, die ungehorsamen darumb 
strafen, pfenden uud zu gehorsamb bringen. 

6. Wo sich einigh malefitzen und andere leibstrasliche nbel-
thaten (außerhalb den bloitronnen und dodtschlege) zutruegeu. sollen 
durch den bovelichaberen. so den theter erstlich ansenget,2) gestrafet 
werden. Es sollen aber solche gefangen nit über drei dage iu den 
beiden kerspeln von beiderseits amptleuthen gesenglich vorhalten 
werden: so viel dan die rechtfertigungh der leibstrafe belangt, soll 
die sowol va« de« Pechtischen als Voerdischen ans gewonlichen 
stette« geschehen. _ 

7. Betreffendt gewalt und vurspruch,3) so nicht leibstraflich 
sein, solle« die Vechtische« amptleute ihre verwanten i« beiden 

») Glockmschlag gl. das Recht zu», Stunnläuten, zun, Aufgebot der Leute. 
*) Angreift, verhaftet. 
S; Schmähuug, Beleidigung. 
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kcrspelcn und die amptleuthe zum Voerde» desgleichen ihre ver-
wauten der orter bußfertigen. 

8. Das gleidt!) anlangende, sollen die amptleute zum Voerde« 
dejenigen, so aus dem stift Oßnabrugk nach der Vechta und die 
Pechtischen amptleuth diejenigen, so aus dem stift Minister nach 
dem Voerde« ziehen willen, in beiden kcrspelcn macht haben zu 
vergleite». 

9. Da aber einer von den unterthauen daselbst jeuniger Ursachen 
halber entweiche, derselbigh soll von den amptleuthen, den ehr ver-
want, vergeleidet mnegen werden, jedoch da einer solicher einen 
thodtschlagh begangen, soll bei den Munsterischen amptleuthen alleine 
stehe», dieselbigen zu vergeleiten, alles mit der boscheidenheit, das 
keiner, so jenigen anderen entleibet, vergeleidet. ehr habe sich erst 
mit des entleibten »ehesten blntsverwanten versöhnet, und was einer 
also, wie gennt, vergeleiten wurde, das soll der andere unverbrüchlich 
halten. So soll auch keiner von beiden feiten einigen frembden 
außerhalb, wie gentclt, zu vergeleiten macht haben. 

10. Item alle und jedere Mandaten in beiden kerspelc» «her 
»ttd jegeit eins jedere» verwandten zu publicieren, soll beiden theilen 
zugelassen sein. 

11. Da einer den anderen, sie weren Unterthanen oder frembden, 
daselbst in den kerspelen »mb jennige bürgerliche fachen besprechen 
wolte, soll der beclagter vur seinen ampt in an oder dessen darzu 
vorordneten richtet* besprochen werden, aber da ein inlendischer den 
anslendischen besprechen wolte, soll denselbigen frigh stehen, vur 
welicheren lichter ehr das recht wole nerneu. Hub so ein Mnnste-
rischer einen Osnabruggischen oder ein Osnabruggischer einen Munste
rischen zur kuntschast eitiren lassen wolle, daß desselben achter, so 
dieses nottruftig sein milchte, Vormittels seiner Ivette -) durch des 
anderen lichteren, so citirt werden sott, denselben zur kundtschaft 
zu snrdern und der citirter dahin zu folgen schuldig sein sol. 

12. Als viele die zuschlege3) anlanget, so hinfuru angerichtet 
werden moegten, sollen nit anders dan mit vorwissen und bowilli-

') Geleitsrechl. 
') Bannrecht. Sirasrechl, Slrafgciualt. 
S) Zuschlag gl. aus der Mark abgesondertes Privaleigeului». 
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gungh des holtzrichters und bei seiuptlicheu erbexen.') gudthern und 
marckgmosscii gestattet und verguedt werden. 

13. Was beut die sotten2) betrifft, sollen nach dusscu dagc 
in den marcken der beiden kerspelen keine sotten mehr aufgerichtet 
»der gesetzt werden, aber mit dem lengesten leib, darnach daß de-
selbige entweder an die Munsterischen oder Osuabruggischen seilen 
fallen, hiufurter zu halten und vortzufahreu, nemblich, so ein Munste
rischer uf einem Osnabruggeschen sotten verstürbe und der lenzester 
pleibender leib sich wieder au einen Munsterischen veränderen und 
beheirate» wolte, so soll der Munsterischer an die Osnabruggcsche 
seitc sich veiwessele». so daß beide die Personen, linder und gudt 
Obnabruggesch cige» pleibe». I» gleicher maßen mit de» Osna
bruggeschen. so auf Munsterischen freie oder eigen sotten gesatzt 
werden und sonnen unverbrüchlich uud ohne alle Verhinderung!) 
geschehen und also die Munsterischen oder Oßnabruggesche ein dem 
anderen feine Wechselunge versagen sollen uud da hinwider ei was 
van sotten oder znschlege aufgerichtet oder gemachet, soll dasselbige 
von einem jederen zu jeder zeit widerumb niedergerissen werden. 

14. So viel die Wroge8) berort, soll dieselbige van den Os-
nabruggeschen alleine geyraucht werden, aber strafe derselben den 
Munsterischen amptleuthen von ihren imd den Osnabruggeschen 
van ihren verwauten ohne uerhiudeuntgh zukommen. 

15. Belaugeudt die jacht aufm Dammescheu moer, soll der 
anlptmau zur Vechta zu jagen nit verhindert werden; so viel aberst 
die borchmaus darselbest betreffen thuet, mach ein jeder mit feinen 
eiqcncn Hunden und winden, und weiter nit, auch der jacht gebrauchen. 

16. Weiter die firchtet im kerspel Damme a»gehe»dt, sollen 
dieselben, dazu dienlich, veri»idde!st eides vo» der gemeinheit souber 
practifen und argelift aus den Munsterischen uud Oßuabruggischen 
gesetzt werden. 

17. Und soll hirdurch keinem deil an seinem infommen, pechten, 
biensten, verseilen, loic das ei» jeder besitzlich hergebracht, »och 
auch der Osuabrnggischen geistlichen Jurisdiction ichtewes beuommen. 

') Erbmarkgenosfen. 
*) Kölerei. Hof eines Köiers. 
S) Prüfung VON Maß und tovivichl. 
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sondern einen jeder» durchaus vorbehalte» sei» »»d gemelte Osna-
bruggische geistliche j»risdictio» i» alle» ihre» Übungen exereiret uud 
gelassen werden. 

Wann »hu» beider obgerurter Munsterischer und Oßnabruggischer 
stiften verordnete» und gesanten diesen receß und darin vorfaste 
articuln anf ratisication, wie gemeldet, zurugkzubriugeu angenommen, 
so sein dieselben, zwo gleichlautende, himit verfasset und jederem 
theil ein exemplar, mit hochermelts unsers gnedigeu her» leeret 
und handtzeichnisse befestiget, zugestellt worden, wie auch »ach in-
kommener beiderseidts ratisication fernere verbriesuug uud siegelungh 
von Ihren fürstlichen gnade» und beiden thumbeapittelen hierüber 
verfertigt und aufgerichtet werden sollen. 

Geschei» zu Ouakenbrugh am 25. septenibris anno (15)68. 

Nr. 11. 1580/1581. 
Verhandlungen und Entscheidungen des Gogerichts auf dem 

Desum in Sachen aus de»i Gogericht Damme. 
Prowlollbttch des Gogerichts auf beut Desuni im Lldei,burger 

Archiv. Mscr. 

1. 
1580. Am tage Remigii. 

In suchen Adolfen Sleppegrellen gegen Johan van Haisse-
turnte, lichtere zu Damme, sampt seine» gerichtsschepcn. 

AnWaith Sleppegrillen biddet, dat up die dritte citation der 
bedachte moige gerichtlichen ingeeschet werden und repeterth sine 
voer ingetuanthe bensiliche vorhandelünge und gift de gerichtlichen 
acta daerbi, so in dem Proceß in den fachen ergangen, und biddet, 
darup zu erkennen. 

Dat gerichte erfendt: Nachdem Adolf Sleppegrelle tho drein 
vorfcheideu geeichten na gebor des rechte» Johan van tzasfelunne, 
richteten zu Damme, sampt seilten schepen eiteren luithat tittd die 
nicittüils ersehenen und sich auch nicht, woe recht, voeruoithsinneu 
laichen und beutelte Sleppegrelle dat gerichte zum hoigeften vor-
tnanth und ahngeropen und die acta, in dieser suchen zu Damme 
ergangen, fuerbracht, dar int lesthc befunden, dat gemelte richter 
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und schepen Hebben tho rechte erkandt, ehm Sleppegrelle als einen 
borgen die bewieslich expens zu erlegeu uud geiuelte Sleppegrelle 
sulcher burgeschup nicht gesteudich, oick iu actis nicht befunden 
werdt. ehn borge zu fein; dewilen bau Sleppegrelle solcher ge
sprochener seuteuz in schaiden geraithen, hefft dat gerichte erkandt, 
bat der richtet sampt den schepen ehre gesprochen senteuz und dat 
Sleppegrelle borge geworden, tho bewisen schnldich seiu oder ehm, 
Sleppegrellen, siner zngefoigten beschwer tho cnthaucn.') 

2. 
1581. Dienstag na Trinitatis. 

Nachdem der her drosthe und renthemefter ufligeutz ampts 
geboret, der hoigeu ouericheit Pein und brock eiugefurdert, bcfiitbet 
mein eueu, Johan Ommnik, dat derfelve sick beeidiget, bat eni Arendt 
Broickamp mit einer heihackeu geslaigen und sine perde verjagen 
van den ploich np frier strate, dewile nhu Arendt Broickamp sin 
eigen richter darin gewesen uud ohne erkantnisse jeuigs rechts iu 
der hoigeu overicheith ampt gegrefsen, stellet derhalfen tho urtel 
und richtlicher kantnifse, oftc Broickamp vor sine begangene baith, 
brocke uud gewalth, der overicheith bcit brocke nicht schultich to geveu, 
ober wes recht. 

Dat gerichte erfenbt, be bedachte se schultich. vor bath flaut 
die brocke tho entrichten, bat ehm de perde entloipen, weten se vor 
fen gewalth tho erkennen. 

(is van Damme hierher geweiset.) 

Nr. 12. Ohne Datum. (Ende des 16. Jhbts.) 
„Bericht uud Beweis der Münsterischen Schnade und der 

Hoheit uud Gerechtigkeit" iu bat Kirchspieleu Damme und Neuen-
kirchen, nach dem Gerichtsschein Aleffs van Ellinghuseu vom 7.1.1515. 

Auszug aus einem Münsterischen Schriftsatz. Lindlingers Hand-
schriften Pand XV Seite 134 im Staatsarchiv Münster. 

Die münsterifchcn schnade an streitigen börferit fülln anfangen 
on bat schlachtboem vor den Borden (also, was binnen dem fchlacht-

l) enthoben. 
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boeme nach Borden falle, gehöre dahin, und was bnthen fchlacht 
boems nach der Vecht valle, sei Vechtisch) und gehe von dannen 
uff die Stickdieckes Brüggen, ist »ngefehrlich in die Lengde ein groeß 
viertheil Weges, von dannen beß uff die Hase, ist ungefelnlich ein 
halb viertheil weges, von der Hase lieft in der Pvrdenschen Land
wehr, ist 1 viertheil wegs, von der Landwehr beß in Schmikes 
Haus, ist ein bogenschns; Weges, und aldar beginnt das ampt 
Fürstenau, von Schmikes Haus nach dem Reithaus oder Zegenhaus 
und so iiff das Kamphaus, ist uugefehrlich 2 schuf; weges, vom 
Kamphans nach der Hesebecfe, ist ein bogenschns; Weges, von der 
Hesebecke nach der Ruwen Telgen,') ist 3 bogenfchus; Weges, von 
der Ruwen Telgeu in die Faule Specke.2) ist 1 viertheil Wegs, und 
aus der Faulen Specke beß iu den Wangersberg, ist auch 1 viertheil 
wegs. daselbst endigt sich das amt Becht und beginnet Cloppenburg 
wiederum. 

Nr. 13. Ohne Datum (1609). 
„Kurtzer Jegenbericht wider der Osnabruggeschen vurmeiute 

Angebent an Holtzungh. 
Vor dem Reichskiiinmergericht von Münster überreichte Beweisartikel 

in dem Prozeß mit Osnabrück wegen der Kirchspiele Tamine und Neuen-
kirchen. Clbenburger Archiv, Cldbg. M. I. C, Nr. 28. Bisher ungednickt. 

Item wahr uud beweislich, daß die tohrn und ambthaus 
Vechta, Munsterischen stifts, also wol als das ambthans Boirdeu, 
Osnabruggeschen stifts, in der Desenberger tnaref befintlich. 

Jteni wahr, daß die beambten zum Boirdeu in ihren holtz-
gerichten durch ihre Unterthanen sich zu kennen lassen, über die 
gantzen Desenberger marck in statt Osnabrnggischer fürstlichen gnaden 
übriste holtzgrcvcn zu sein und derohalben ohne insage der beambten 
zur Vechta über deselben marck alle hoich- und herlichkcit. alle 
gebot, boitmeißicheit vurwalten. 

Item wahr, dar dagegen durch die Vechtischen ambtsdeineren 
auf den holtzgerichten genoitliche und gepnerliche protestatio» 

') Zweij., junge Eichen. 
4) Au-> Buschholz, Erde und Gmssoden durch sumpfige liegenden nuf-

geworfener Weg. 
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gedmi; welches dan der drost PladiS erslinalich den Bechtischcn 
ambtödeinern mit groißen dtoiu Worten vurboten. 

Item wahr, daß die mehren theil der beiden kerspel Loihne 
und Dincklagh und das gantze kerspel Steinfett oich in derselben 
marck befintlich, darinne dan allein alle zeit Pechtische und gaich 
nber alle fein Vordische gebot noch vurbot gewesen. 

Item wahr, daß auch die beiden kerspel Damme und Nieu
kerk» sampt die Bischer baureu. auch die groißen und kleinen 
Dreiler in derselben Desenberger marck befintlich. 

Item wahr, daß die kleinen Dreier in kerspel Nieu kerken 
wonhastich und Osnabruggische teilte und der Herschaft Vechta 
ungfehr l1/, schliiß Weges neger als die Bisther bauren. Und 
auch gleichsfals die großen Dreier kerspels Gerde wonhastich und 
ungefehr bei veir schließ Wegs liegest der Vechta und Osnabrnggische 
(eutc. Derohalben nichts zu weiniger Mnnsterische fürstliche gnaden 
mit jherlichen richtet roggen und auch derselben fürstlicher gnaden 
richteten und gografen zu Damme jherliche cichtegacucn zu gevende 
schnldich. aber den Bordischen holtgreuen oder richtet bi ihre gerichte 
qnv über alle nichtes. 

Item wahr, daß die Hastorpcr drei bauten') auf einer ecke 
ober ort in derselben niarrfc seszhaftich und Osnabrnggische etc. 
gleichfalls ut supra etc. 

Item wahr, daß die Hastorper sampt die Dreiler auch die 
Biest her bauten ihre wenigen thaten sampt doidtgeschlagene (eutc 
uan olders hero (wie auch alnoch) nit zu kirchhoif preingen noch 
,ur erden bestade» dorfen. sie haben dan benoten Munsterischer 
fürstlichen gnaden richtet und gografen zu Damme mit sampt seines 
gerichts zugeordneten chnergenossen und nit den Osnabniggischen 
Holtgreve« oder richtet dotbi Halen dorfen und das gewointliche 
gerichte darüber gehalten, ja auch sein schwett darüber ziehen müssen. 
i>ic bloitourwanten dar an greifen und schweren müssen. 

Desgleichen die gantzen kerspel Niettkerken, Damme und Stein-
felt (in weicherem kerspel Steinfelde die Osnabruggifche nichtes) 
mit vurplichtet feien. 

') Über bic l! Höfe zu Hastrup vgl. H. Subenborf: Beiträge zur Geschichle 

beä Landes CSnabriicf. CSiinbviicf 1840. 2. II. 
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Denmegest auch wahr, daß die Bieslher bauren Pechtische 
Unterthanen mit sampt alle den andern Pechtischen des kerspels 
Nienkerkeu ingesessenen (als auch Damme) Munsterische fürstliche 
gnaden und nicht den Osnabruggeschen in aller hoich- und herlicheit 
sampt aller gebot und vorbotmeißicheit in bvscheidenen jehrlichen 
deinsten, auch geburliche gemeine lantdeinste und landtstener gleich 
anderen des stifts munster gehorsamen underthanen, auch nit alleine 
den ordentlichen richter zu Damme (im pfalle der gelegenheit), 
sondern auch zu halse uud zu bauche mit den gewehren das peinliche 
noithalsgerichte zu stercken vur das ambthaus Vechta uud nicht 
vur das ambthaus Poirdeu ankommen müßen. 

Item auch beweislich und wahr, daß van olders hero in 
diesen vorgemelten ortereu fein Haus oder schemie noch zuschlach 
ohue bewilligungh der beambten zu Vechta bestaeu pliben dorfen. 

Desgleichen die Vechtischen auch feilt Vordisch vorbot haben 
achten dorfen. 

Auch beweislich wahr, so oft die Vechtischen underthanen 
des kerspels Nienkerken ingeseten ihren mitbaureu oder anders 
wehme etwas schnldich gewesen, so sein deselben schulderen alle zeit 
von den Vechtischen Nienkerkischen vronen und nit von den Vor-
dischen gepfendet worden. 

Die beambten zum Vörden dorfen auch van wegen Pechtischer 
hoiheit in die kerspele Nienkerken und Damme kein Halsgerichte auf 
oder anrichten, dar die Ministcnfchen Unterthanen seßhaftich seien. 

Salvig pp. 

Nr. 14. 1662—1677. 
Brüchtengerichtsprotokolle des Gogerichts Damme. 

Auszugsweise. Protokollbuch des Gerickts Dcnnine 1657/82 im Olden
burger Archiv. 

Brüchten anno 1662, den SO./X. Im kerspel Damme. 
Cnrren söhn Wernecke klagt, daß Luttmars Henrich ihme 

danieder gestoßen, daß ihme die nase geblutet. 
Audiendi: Henrich Schulte und Brückmaus Johan. 
Testes in crastinum sub poena citandi. 
Testes recusant parere. 
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Holleman und des schuliueisters söhn zu Borninghus haben 
sich zusahinen geschlagen und keiner geklagt. 

NB. Hollema» hat zum Vörden 3 rthlr. brüche geben müssen. 
Ad inquisitionem. 

Den 14. augusti klagt Werneken briider zu Handrnps, Menke, 
daß Hermau Tepe von Voßmar mit einem messet in den arm 
gestocken. soll unvorsehens geschehen sein. 

Rens ex relatione domini judicis: in guadeu. 

Atndt Krainpcrhns klagt, daß sein btndet Hermann ihn mit 
einem meffer unvorwahrens ein wenig in die linke seidten venvundet. 

Seind jungenskinder und sich ums essen gezogen. 
Absoluti. 

1668, den 2 mai aus dem kerspel Damme. 
Alis Dammer kirchmeß Wibke Boleke handtfest gemacht wegen 

abgekauften und nicht bezahlten leinentuchs. 
Caventes: Jasper uud Johau Boleke. 
Ex relatione der caventen reus iu gnaden. 

Joachim von Marl spielman handtfest gemacht, daß er nf 
Dammer kirchineß Groß Osting nasen uud maul durchgeschlagen. 

Cavens: Johan Küster. 
Reus ex confessione propria tu guadeu. 

Anno 1670, 18. Juli, kerspel Steinseldt. 
Fisens / Abraham Kenkel, daß er einen andtvogel geschossen, 

maßen darüber von Jhro f. schütze» ertappet. 
Reus ob notarietatem facti condemnatur. 

Fisens / 2»befe Holthaus, daß er Rolf vo» Steinfeld tochter 
Marie, so ihrer sinne nicht mächtigh, über Niebetdings Hof über 
ztvee zeune gezogen und geschleppt und endtlich dieselbige genothzuchtiget. 

Reus in Holland in redditum arrestandus.') 

») Über diesen Fall findet sich noch das folgende Schreiben des Steinselder 
Logt5- Wir sehen ans ihm, daß auch bei Notzucht noch am Ende des 17. JhdtS. 
dem Strafverfahren ein Sühneverfahreii zwischen den Benvandten des Täter« 

Jahrb. f. Clbcnb. Gcsch. XVIII. 5 
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1671, 4/XI. kerspel Damm e. 
Fiseus / Robbecken söhn Hermann, daß er mit Lueke» Langens 

tochter Talcken in unpflicht gelebt. 
Reus itzo bettlegerich und mit schwehrer krankheit behaftet. 
Cogitant, se dicere invicem. In gnaden. 

Fiscns / Brormans söhn, daß er mit Barthels Lanken tochter 
Catharine in unpflicht gelebt. 

Reus ob notorietatem facti condemnatur. 

kerspel Neuenkirchen. 
Fiscns / Borgmans söhn Johan, daß er Johan Pieregge 

das sell von der saust gekratzet. 
Reus profugus in Friesland, ob notorietatem facti et ex 

relatione prefecti condemnatur. 

1674, 27/1. 
Es klaget Fiscus. daß der Oßnabrücksche vogt zu Damme 

Jacob von der Hoya in dem zu Michaelis abgehaltenen godingk 
gerichte debite nicht geantwortet. Für bruchfellig erklärt. 

und denen der Perletzten vorangehen mußte, bevor die Tat rechtlich abgeurteilt 
werden konnte. 

„Edelvestek hochgeehrter Herr richtet. 
Berichte Hiemit wegen Ludecken Holthueß seiner unplichtigen baet mit Rolfen 

von Cieinselde seiner tochter, daß sich beiderseits eiteren deswegen haben nuhn-
inehr giiitlid) verglichen, daß grmelter Ludecke Holthueß hinsühro von diesen ist 
elagloes gestellt. Begehnii die eitern desivegen in gnaden zu leben, mich daß 
der brächte wegen ihrer armut nicht zu hoch möchte gezogen werden, und daß 
ihr söhn auf vorigen freien fließen zu seyen begehren.' Solges in aller fiirzc. 
Sleinfeldt am 1.8 b : 670. 

Euer edelvester dienstwilligster diener 
l'rst. 2. 8br. 670. ^ldam Spundtjack. 

prefectus reserirl. daß sie 12 oder 14 rthlr. 
nitro erboten, venneint ad 20 rthlr. wol 

beizubringen.'' 
(Gleichzeitige Kanzleiausschrist. 

„Ludeken Holthaus, daß er ein wallwitzige dirne, von einer Hochzeit kommend, 

beide druncken, geuothzüchtiget bei obentzeiten, ist aber nichts darnf gefolgt. 
Kuus profugus in Hollandt. mit den lädirten eitern verglichen, bittend! 

g na cd ige strafe und geleide von Jhrv gnade» Herrn drosten." 

Die Brüchte werden auf 20 Thlr. sestgesept sein. 
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Eodem die klagt Fiscns. wie daß der Oßnabrückschc vogt 
zu Nienkirchen, Michael Wilhelm Molan, in dein zu Michaelis 1673 
abgehaltenen godingkgerichte debile nicht geantwortet. 

Reus citatus conturaax, sie ob notorietatem facti in contu
maciam condemnatur. 

Es klagt Fiscus, wie daß Johan Claes, Oßnabruckscher 
unterVogt. Gerde Bökinan in seinem eigenen Hause nacht- Vörden 
an das partgericht citirt. 

Reus sagt, ihme besohlen zu sein und surrn Hause die citation 
verrichtet. Condemnatur. 

1674, 27/1. 
Es klagt der führet Arendt Koldehof, wie daß Tabken Gerdt 

nffm Crde ihn an das Vordische Ontchtcngericht, coram incom-
petenti foro, falschlich angeklaget. 

Rens vermogh eigener consession und eingebrachter schriftlicher 
recessuum bruchfelligh erflehrt. 

1677, 10/V. 
Fiscus gegen Munsterischen Vogt Schwiterdiug, daß er das 

bruchlcn registrnm befohlener maßen von 14 zu 14 Ihagen nicht 
eingeschicket. Cessat. 

kerspel Steinfeld. 
Fiscus gegen Schuerinann und Henrich Brockampf, 
Brockampf. daß er das Wasser in die wischen gestüret, damit 

das graf zu verderben und nachgehende nacht heimblicher weis 
3 pferde iu selbiges graf getrieben, Schnermau aber selbige pferde 
eingezogen, in meinung, seinen schaden zu ersetzen, er. Brockampf 
aber seine pferde aigenthätig wieder zu sich genohmen und dabenebens 
Ichuerman sunt großen grafmuhlen Hundt gescholthen. 

Brockampf das befunden noch ex eonfessione gestanden, auf 
feinem gründe gedeichet zu haben. Ad decisionem. 

Brockampf. daß er eingezogenes Pfande des vehes aigenthatig 
in sich genohmen. Condemnatur. 

Johan Schuetman. daß er Brockampf für« gardieb gescholten. 
Condemnatur. 

v* 
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Et vice versa fürn grafmuhlen Hundt gescholten. 
Condemnatur. 

Johan Schnerman, daß er Henrich Brockampf fnrn graf- und 
gardieb gescholthcn. Condemnatur. 

SJh. 15. Ohne Datum (um 1670). 
Bericht des Beamten zu Vechta über den Stand der Streitig-

leiten mit Osnabrück wegen der Kirchspiele Damme und Neuenkirchen. 
Lriginalkvneepl im Oldenburger Archiv, Lldbg. M. I C, Nr. 24. 

Bisher ungedruckt. 

Zu 1) des Recesses vom 25. September 1568. 
Wider diesen articnl lvollen die Oßnabrügkischen den Winnste-

rischen fast den titel des gogerichts nichts gestalten, sondern praten-
biren, daß selbiges dem stift Oßnabrügck zugehörig und damit gleich 
anderen gogerichten desselben stifts Von einem Kaiser. Henricus 
geheißen, anno 1225 3. nonas septemhris privilegirt sein . . . . 
Diesem vermeinten privilegio ungeachtet bedienen pro tempore 
regierende Münsterische bischove von etligen jähren Ijcro das go-
gericht zum Damme durch ihre bestelle richter und gografen bis 
ans heutige stunde und lassen (es) exerciren über alle eingesessene, 
unangesehen wehme sie mih aigeuthnrnb, schütz und anderen pflichten 
verwandt .... 

Zu 2) des Recesses. 
Die neuen Nordischen ambtsdiener haben die Münsterischen 

allgemach zu beeiubrcchtigeu underslanden, die entleibten corper be-
kümmern,') besichtigen und zur erden zu bestatten vermeintlich zu
lassen wollen, allen blntronneii eine eingebildete gewalt angehenckt 
und unter solchen gefärbten schein gleich den Munstcrischeu — und 
solches erst über ihre verwandte», folgents mich über die Münsterischen 
underthanen — »»d oftmals doppelt hoher gestraft, ihre» leuten 
den Munsterischen ambtsdienem zu clagen verboten, sie hetten dan 
zuvor erst die verwundungh gesehen und ob solche clagbar inbicirt, 
und dha einer, er sei gleich Münsterisch oder Oßnabrüggisch, die blnt-

') mit Anest belegen. 
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roitn, blirndt') - buff 2)= und andere schlegerei den Oßnabrnggischen 
ambtsdienern nit geclagt, wirdt an feiten Oßnabrugk alspaldt sub 
pretextu contaraacie oder verschwiegener elagh. so hoch sie wollen, 
gebußsertigt .... 

Zu 3) des Recesses. 
Wegen dieses articnls ist sonderlich kein streit, weil kein theil 

in kriegssacheu die glocken schlagen zu lassen sich angemaßet, sondern 
pflegen die amptleute in solchem fahl die ihrigen per capita durch 
die vogte und leibdiener oder per publicum edictum von cantzel 
aufboten zu lassen. 

Zu 4) des Recesses. 
Wider dieseu articul handle» die Lßnabrugkische oder Vordische 

beambten. daß sie oftmahls andere fachen, so zum holtzgerichte nicht 
gehörig f. am holtzgerichte zuziehen und zu decidiren nudernehmen 
iutb die jenige. so in marcken fachen peccirt, nicht nach holtzuugs 
rechte sonder hoher als mit 5 marken, jede mark zu 5 schillinge 
gerechnet, ja so hoch ihnen beliebet, sonderligk man ein Mnnsterifcher 
gefallen, strafen. 

Zu 5) des Recesses. 
Dieses articuls halber ist vor diesem meines Wissens kein streit 

vorgefallen, allein wegen der bieraxise .... 

Zu 6) des Recesses. 
Diesen articul willen die Oßuabrugkische oder Vordische be-

ambten mich pure nicht halten, sondern willen mich von den todt-
schlegern so wol excessns als geleide und blntrnnne halber erkandt 
sein .... daß sie sich auch unterstanden, diejenigen, so diebstahls 
wegen an leite» Münster in haft genohmmen und gegen geleistete 
caution und angenohmmener straf erlassen, de novo apprebendiren, 
mich die cleger und bestolene Mnnsterische umb deswillen sie ihnen 
nicht, sondern ihren Münsterischen ambtlenthen geklagt, zu mulk-
tiren.3) Sonsten ist auch aus diesem articul zu vermerken, daß 

») blau. 
*) trocfrncv, nur Schwellung verursachender Schlag. 

*) strasen. 
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Oßnabruggische und Mnnsterischc sich der Hoheit halber über beide 
kerspele Damme und 3ieuenkirchen derzeit pure nicht verglichen, 
sondern etlicher maßen in dubio stehen lassen. 

Zu 7) des Recesses. 
Von gewalbc lind vorsprach, so nit leibstraslich, willen die 

Oßnabruggische den Münsterischen nichts gestänbigh sein, souderu 
deswegen so wol Muusterische als Oßnabruggische inbifserenter allein 
strafen, unangesehen die gewalbt und injuria auf Munsterischen 
gründe an und zwischen Münsterischen leuten geschehen, von 
Münsterischen beambten erst in amtiern genhommen und gebueß-
fertigt würbe» .... 

Zu 8) des Recesses. 
Von dem i» diese»! articul angedenketen geleibt ist meines 

Wissens uitb bei meiner zeit niemahls was vorgefallen, viclweiniger 
streit deswegen entstanden .... 

Zu 9) des Recesses. 
Was wegen vergeleitunge bcr thobtschläger uitb anb'erer iu 

cantion genommen beut stift Münster wider biesen articul von den 
Oßnabrnggischen beambten vor ciutmgh geschieht, solches ist oben 
angezeigt. 

Zu 10) des Recesses. 
Dieser 10. articul wirbt halb und halb von den Pastoren ge-

halten, wiewol inen etzliche mahl von den Vordische» beambten ver-
boten worden, Ministerischer Herrn mandata zu pnblicireu. 

Zu 11) des Recesses. 
Über diesen articul ist bishero kein sonderlicher streit gewesen, 

sondern wird beiderseits in ziemlicher observantz gehalten. 

Zu 12) und 13) des Recesses. 
Wider dieser beider articnlen verordnungk werben von den 

Oßnabrngkischen ober Vordischen ambtlenthen snh praetextu Haben
den holtzgerichts oftermahlen ohne vonvissen und consent der erbexcn, 
guthcrn und marckgenossen sonderligk bcr Vechtischen beambten eignes 
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willens und gefallend (jedoch gegen empfahungk ihres genießeö) so 
viele znschlcge in gemeiner inarcke als ihnen beliebet, eingewilligt 
und zugemachet, auch underschiedtlige neue fenerstetten ausgerichtet, 
mit Oßnabrngkischen lenthen. die ihren jahrlichen canonein und 
schatzungen nachr Bordell verrichten, besetzt 

Was aber die verwechselungk der kotier anbelangt, ist der 
bericht, daß verinoege dieses articuls. als der vertragt neu gewesen 
und observirt worden, die Oßnabrügkische durch absterben der 
Munsterischen persohnen cttüchc sotten an sich bekohinmen. als aber 
der vertragt herilacher etlicher maße» in streit gezogen sind 2 sotten 
zweiherigk geplieben, also, daß sie die halbe schatzllngk nacher Vechta 
und die halbe nacher Vörden geben müssen. 

Zu 14) des Accesses. 
Die Wroge über maß nitb gewichte nehmen sich die Oßna-

brugkische nit alleine traft dieses articuls au, sondern strafen auch 
diesen» articnl 311 wider so wol Münsterische als Oßnabrügkische, 
so in maßen und gewichten nnrichtigk befunden werden, so hoch sie 
»vollen und gnnstigk sein 

Zll 15) des Recesses. 
Dieser articnl der jagt halber hat weinig streit, davon man 

noch zur zeit weiß. 
Zu 16) des Recesses. 

Die fitchthäte werden zwarn ans den Oßnabrngkischen lind 
Münsterischen lcnten mochtet, aber nunmehr nicht zu gleicher anzahl, 
dun von Oßnabrngkischen stets zwee kirchrhäte lind von den Mün-
sterischeu mir einer erwehlet wirbt. 

Zu 17) des Necesses. 
Dieser articnl wirbt mich mehrentheils gehalten, allein daß 

bischiveilen die geistliche archidiaconie schlägerei und weldtliche 
fachen, so an das gvgerichte allein gehören, anzuziehen und zu strafen 
unterstehen, auch geringe archidiaconalische exceß exorbitanter strafen. 
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Nr. 16. Ohne Datum (1707). 
Die Einkünfte des Richters und Gografen zu Damme. 

Original: Oldniburger Archiv, Aa Oldbg. M. I, Tit. IX,A 5b. 
Bisher tmgcbrucfl. 

Aus den Bauerschaften Ihorst und Holdrupf. Kirchspiels 
Damme, hat ein zeithlicher Richter jahrlichs zu genießen iusampt 
sieben guter trucken Heu. wohvon ein Futer abgehet, so der Herr 
von Ascheberg als jetziger Herr von Ihorst ohne stiege verweigern 
und disputiren will, so danuoch vom sahligen Herrn Casparen 
von Lipperheide als dahmahligen Herrn von Ihorst im Jahr 1681 
vermoeg sahligen Richteren Bucholtz annotation und das letzte im 
Jahr 1686 ahu sahligen Herrn Obercommissarium Röring betzahlt 
worden. 

Johau Schmidt und Kock im Boerden geben jahrlichs jehdcr 
furhaupts 2 Scheffel reinen Rocken, welche von den Osnabrückschen 
Beamten ohne eintzige Uhrsache zur Ohngebuhr bekümmert uud 
arrestirt worden. 

Dienstgeldt thuet iusampt 14 Rchsthlr. und 1 Huen. 
Der Richtgarte geheißen, iu Damme belegen, thuet jahrlichs 

auff Ostern 5 Rthlr. 
Pille zu Schembden. Ruhe daselbst, Berman und Holthaus 

geben jahrlichs fnrhmtpts 1 Futer Kirchmeß-Holtz. 
Hiurich Dreyer in Damme wegen unterhabender Gründe vom 

Richtgarten V4 Rthlr. oder dahfur holtzeren Getzeug. 
Alis Vechtischer Reuthmeisterei werden betzahlt für Zehrungs-

kosten, auf Dammer Kirchmeffen ausgehendt. 8 Rthlr. 7 Schill. 
Münsterisch, wohfur ein zeitlicher Richter zu Observirung deren 
Jurisdictioualien die Voigte und Unteruoigte des gantzen Gerichts 
Damme als dreier Kirspelen, auch Führern und Fueßknechteu, Essen 
und Trinken herzugeben schuldigt 

Dann werden aus selbiger Reuthmeisterei die Kleidungsgelder 
dem Richter zu Damme betzahlt mit 3 Rthlr. 10 Sch. 6 4 
Munsterisch. 

Aus den jahrlichs im Kerspel Damme sammlenden Gerichts-
vogten werden vom Fließknechte hergegeben 3 Scheffel Rogken. 
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Auf Dammer Kirchmeß werden geliefert ausm Kirspel Steinfeldt 
dem Richtereu zu Damme 25 Kirchmeßhueuer. 

Wan Mästung aufm Herrnholtze abhanden, hat der Richter 
zu Damme 2 Schweinsmastuugeu zu genießen. 

Dau gehören zum Richtersdienst 35 Schessel-Saeth Landes 
und eine Richtwische vorn aufm Dammer Morsche') belegen. 

Kirspels Nienkirchen Eingesessene geben, so Osnabrücksch als 
Muusteri'ch. jahrlichs 132 Rogfciihocfcii. 

Eingesessene Kirspels Damme, gleichfalls so Osnabrücksch als 
Mnnsterisch, gebeu jehder furhaupts 1 Hocken, thun iusampt 
174 Hocken. 

Zu wissen, daß vom Jahr 1688 bis hiehin von den Osna-
brückscheu Kirspels Damme keine Hocken deswegen betzahlt worden, 
weilen selbige von den Osnabruckschen Beampten herzugeben ver
boten worden, weilen dem Pastoren zu Damme von den Munsterischeu 
das missaticum3) und proven3) desseutwegeu vorenthalten wird, 
weilen dieser Jhro Hochfnrstl. Gnaden von Mnnster in ecclesiasticis 
pro (lomino suo nicht erkennen wollen, wohgegen aber Jhro Hoch-
fürstl. Gnaden zu Munster hochsahligsten Andenkens dem Richtern 
des pastoris zu Damme von den Mnnstcrischen Unterthanen compe-
tirendes missaticum und proven gnädigst adjudicirt worden, dah-
gegen der Pastor die von den Osnabruckschen dem Richtern compc-
tirende Richthocken zu genießen hat. 

Für Einschreibung zweier Persohnen als Mann und Frau 
des Richters Schutz- und Hodebuch hat der Richter l/a Rthlr., 

jahrlichs aber von jehden ein Huen, welche Huener aber morte der 
Eingeschriebenen allemahl wieder abgehen, weswegen dieses eigentlich 
nicht specisicirt werden können. 

Im Kirspel Steinfeldt hat ein zeithlicher Richter zur Damme 
Wrogegericht iinb genießet vom jehden Scheffel zu wrogen 

7 Sch- Munsterisch. 
Johan zu Ampteren gibt jährlich nmb Dammer Kirchmeß 

1 Fuder Holtzes. 
») Mvor. 
*) Meßopfer. 
*) Abgaben an Lebensmitteln. 
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Johan zu Handrups gleichfals itinb Dammcr Kirchmeß 1 Fuder 
Holtzes. 

Von absterbenden eingeschriebenen freien Lenlhen im Schutz
buch hat der Richter für Ausschreibung derselben ansm Schntzbnche 
von jehder Persohn 1/i Rthlr. 

Von einem Hergewedt und Grahde im Kirspel Steinfeldt, 
wall es im Hanse bleibt, werden dem Richter zahlt 7 Schill. 
Mnnsterisch, gehet es aber über die Sohlen') V, Rthlr., außerhalb 
Kirspels 1V2 Rthlr. 

F»r Einschreibung im Freienbuch von jehder Persohn '/«Rthlr. 
Im Kirspel Damme wird für einen Hergewedt oder Gerahde. 

lvan es im Hanse bleibt dem Richtern zahlt y4 Rthlr. neben einen 
Stuhl und Küssen oder dahsnr 3 Schillinge Osnabrücksch. gehet es 
über die Sohlen l/2 Rthlr., außerhalb Kirspels V/2 Rthlr. 

Pro Ocularinspectione eines durch Unglücksfall im Kerspel 
Damme nmbkommenden oder sich selbst umbringenden Menschen, so 
Osnabrncksch als Mnnsterisch, competirt dem zeitlichen Richtern zu 
Damme als ordinario (judici) loci ein Ducaten. 

Holthauser Bauerschaft vermoeg annotationis sahligen Richtern 
Bncholtz, so ich erst ahm 10. Septembri hujus 1707 anni (erfahren), 
muß zahlen 4 Himer, lanth selbiger annotation Henrich und Johan 
im Hagenberg jehder !/4 Rthlr. 

Dan geben weiters nach Inhalt ob angebogener Annotation 
Tranmicht. Johan nsfin Timpen, Henrich nsfm Morsche insampt 
21/,, Rthlr., lveshalben sie ab omni onere befreiet sein, unter daß 
Henrich uffui Morsche olle Monath die Schätzung nacher Vechte 
zu tragen fchulbigf. 

Zu wissen, daß dieses bei Lebzeiten sahligen Richtern Bnchholtz 
von hiesigen Herrn Erbkämmerer lind Droste» des Amts Vechte 
dein Richter abgenohmen worden, wie solches doch beibesindtliche 
ahn Jhro Hochfurstl. Gnaden hochsähligen Andenkens Ferdinand 
Bischöfen zu Paderborn lind Minister haltende Sapplic pro restitutione 
dieser entnommener Gelder mit mehreren darthuet, woraus zu ersehen, 
daß die AntecessoreS dieses allezeit rnhigh genossen, wie die Lenthe 

') Hausschivelle. 
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selbsten annoch in die heutige Stunde bekennen, weswegen noch-
mahlen nnterthänigst gebeten wird, dieses wiedernmb zu Gute kommen 
zu lassen, ohngesehen die revennen gahr gering sein. 

Item nach Inhalt oftbenihrter Annotation genießt der Richter 
alle 2 Jahr 2 Spannfuhr, so ich gleichfalls bis hiehin nicht genossen. 

Dahneben findet sich under obernannten sahligen Richters 
Bncholtz Nachrichten (so mihr in obigen dato erst eommunicirt 
worden), daß er als Richter zu Damme von folgenden gleichfalls 
Dienstgeld genossen habe, als von 

Tebbe Meyer zum Hinnenkampf 1 Dneaten 
Gerdt lissni Berge 1 
Gerdt zu Oßenbeke 1 Goldgulden 
Lnbbe zu Oßenbeke 1 
Lücke Hakman 1 „ 
Klonen zu Ruschendvrf ... 1 
Bölling zu Osterndamme ... 2 „ 
Meyer zu Osterfeine .... 1 „ 
Arnst Henrich zu Ruschendorf . 1 
Caspar Hilleman 1 „ 
Bölling zu Hinnenkampf ... 1 

Welche Dienstgelder bis hiehin ermangeltet Designation 
proventuum, so anitz erst erhalten, mihr niehemahl betzahlt sein, 
darüber ein gnädigstes Befelch zu Allszahlung der Restanten unter-
thäwgst gehorsambst bittendt. 

Euer Hochsurstl. Gnaden meines gnädigen Fürsten und Heren 
nnterthänigst gehorsambster Diener 

G. A. Bulsing in. pp. 

Nr. 17. l) 1718. 
Bericht der Beamten zu Vechta an die Regierung zu Münster 

hetr. die zwischen Münster und Osnabrück strittige Landeshoheit 
in den Kirchspielen Damme und Neuenkirchen. 

Gymnasialbibliothek in Bechla. 

„Die geistliche Jurisdiktion zu Dumme und Nienkirchen Prätendirt 
Münster in kraft Kaufbriefes vorn 19. September 1667; wirdt aber 

') von Hcrm Oberl. Dr. Reink-Vcchta freundlichst zur Beyiigunq gestellt. 
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von feiten Oßnabrück contravertirt, und thut Eintracht; dahero die 
Anmaßung oßuabrückischer Archidiaconi, intrusio pastoris et custodis, 
Verweigerung des Todteugeläutes und diesseitiger publicandorum, 
einseitiger Umbgießung der Glocken, incompetentes Zitiren und Be-
strafung diesseitiger Unterthanen ad synodam. Die Kirchenrähte 
und Armenprorisores seyen für diesem beiderseits angeordnet, aber 
in surften Jahren Münster ausgeschlossen worden. Vormals ante 
divenditam jurisdictionem Ecclesiasticam ist ein Münsterisch 
Dammischer Richter zu den Synodis mit berufen worden und hat 
die besten Brächten loco jurium gelwßen, welches in vielen Jahren 
nicht mehr gestattet werden wällen. 

„Die Territorial-Hohheit und weltliche jnrisdiktion über die 
beiden Kirspile Damme und Nienkircheu eompetirt Münster, wie 
dann das Gogericht daselbst privative bekleidet wirdt und müßen 
dabey olle Oßuabrückschen und Münsterischen Zitirten erscheinen, 
sogar die Bauerschaften Drccle, Gärte und Hastrups, oßuabrückschen 
Stiffts hehle und halbe Erben am Ambthauß Vecht gewißen Ge-
richtroggen. auch einem zeitlichen Richter Gerichthocken geben, ja 
von Vörden anß 2 Scheffel Roggen an den Dammischen Richtern 
vormals gefolgert worden. 

„Münster hat daselbst alle Todtschläge und Blutronne über 
alle beide Kirspilseingeseßene, so oßnabrückscher als; münsterlicher, 
privative zu strafen und angenschein dieserhalb zu thun, geschiht 
aber von Vörden große ein tracht, sogar daß man diesseits auf dem 
Kirchhof zu Damme die absque debita inspectione einseitig be
grabene todten Cörper wieder ausgraben und visitiren laßen müßen. 
Dahero sie anjetzo zum höchsten Nachteil die Cörper nach Vörden 
bringen und aldo begraben laßen. 

„Münster hat auch zu Damme und Nienkircheu wegen der 
hohen Bottmüßigkeit sine» Führer. 

„Münster exerzirt zu Damme den Landtgöding 3 Mahl ins 
Jahr, darauf Oßnabrück. deren die Kirspile Damme und Nienkircheu, 
auch einige ans K. Gerde zu comparireu bey Strafe schuldig seyn. 
Zu wißen aber, daß die Bauerschaften Ihorst, Osterfeine. Bergfeine. 
Haverbeck? und Holte nicht zum Stule, nicht zum Göding noch 
zum Hölting gehen. 
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„Oßnabrück oder Vörden hat daß Hochgericht über die Deeß-
berger Mark, limitirter gestalt zum gewißes und wirdt die Marken-
strafe gemacht und ist darüber zu schreite» nicht bemacht; über 
besagte Deeßberger Mark und soweit selbe sich erstreckt hat ein 
zeitlicher Münsterischer Laudesherr sogar außerhalb Damme und 
Nienkirchen die höchste jurisdiktion, und seyn Jhro hochfürstliche 
Gnaden zu Münster nicht allein bloßer Gutsherr, sondern als; 
Landesherr, dero die höchste Cognition und gericht daselbst zustehen, 
zu consideriren. 

„Man ist auch Münsterischer seits nicht allein zum dritten-
theil oben 3tcn Pfennig, sondern so gor zur Halbscheidt in gemeiner 
Dammer Mark intereßirt, dahero daß Ambt Vörden nicht bemacht, 
ohne diesseitiges Spezial-Vorwißen, Belieben und Conseils einige 
neue Kotten und Zuschläge zu errichten oder Feuerstellen neuerlich 
anzulegen. Ungleichen ist Vörden als; Holzgräse nicht befugt, ohne 
mit Belieben des Ambthauses Vecht einige in der Marck nicht 
Berechtigte alleinig darein zu setzen, weilen aber in Zeit von Jahren 
nicht 10, 20, 30, 40, 50, ja woll mehr, Moltsaat Landes einseitig 
zugeschlagen und stein bde nicht Berechtigte in der Marek ein gelaßen 
worden und der Holtzgräfe ans oftmahlige remonstration und ge-
sinnen nicht remedyren wollen, so hat man diesseits die Leute ge-
brüchtet, auch ans gnädigsten Befehle ad cffectum realis contradictio-
nis nach und nach die Zuschläge demolirt, Feuerrahms eingeschlagen 
und frembdes Vieh in der Marcs geschüttet. Und dieses ist die 
Hauptsache, wovon anjetzo das große übel herrühret und daß Ambt-
houß Vörden als; nhrheber deßen eintzige Ursache ist. 

„Denn ist zu wißeu, daß die Holtzgrafschaft sich über privatif 
Münsterische Gründen nicht erstrecke. Nicht desto weniger geschehen 
Oßnabrückes seits dieserwegen viele und grobe attcntatc. Wie den 
auch Schüttung der Schafe aus Holtruper Fladder — weilen die 
Dincklagischen Langweder ratione communis compascui mit 
intereßirt seyn — den Oßnabrückern einseitig und alleinig nicht 
gestanden wirbt. 

„Vörden suchet die Marcalcognition wider alte observautz 
mit Aufbürdung bereit Aydes und aydlicher Zeugen Knudtschaft 
auszubreiten und die Leute deßwegen 2 ad 3 Tage arrestirlich 
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anzuhalten, wogegen diesseits protestationes et intibitionos in 
medio. Wie denn auch Vecht alters her 4 Holtzwohrer im Dam 
mischen Bruche coneurrenter gehabt, wovon auuo 1685 zweye ab 
gewiesen worden, es wäre denn, daß sie Nordischer seits ihren aydt 
abgelegt, welches sie Bechtischer seits zu prästireu schuldig, wes; 
wegen pig. et repignorationes fürgefallen. 

„Ein zeitlicher Münsterscher Richter zu Damme ist gleich dem 
Rentmeister zum Vörden im Dammer- oder Huutebrock intereßirt 
zum Holtzgang, woin Vörden gleichsals präzudicirt. 

„Dann ist bei obiger Holtzgraffchaft haliptfachlich zu erwägen, 
daß durch Wachßthumb oder Separirung ans; der Marek zu 
Privatgründen, alß Wiesen, Garten, Kampfe, Zuschlägen, Feuer 
stetten. Eindringuug in der Gemeinheit, Drifft und Piaggeumath, 
die Oßnabrücker in der Schätzung und sonsten zunehmen und sich 
dilutiren, so den Münsterschen hiesigen zur Deeadeutz und höchster 
Veschmälerung gereichet. 

„Der anmaßliche Holtzgräfe unteruimbt sich, diejenige« Bauer 
schafteu alß Bergfeine und Consorteu, welche zur Holtzbant. nicht 
gehörig — wie vorhin beim Göding gedacht worden — wieder 
Gebühr zur Holtzbauck zu ziehen und zu zwinge«. 

„Dan haben sie sich erfüllet, sogar für wenig Jahren die 
Gerichtsgebühr zu versteigeren und doppelt wieder altes Herkommen 
von diesseits Unterthanen zu fordern. 

„Item machen sie wegen der Vroge eine große Nenerung, 
Zwyspalt und Ohnordnung. 

„Anch maßen sie sich so gahr die Bier- und Brodtprobe mit 
anmaßlicher Bestraffung über Münsterische Eingeseßene an. 

„Es will dem Stifft Münster nicht Eins gestattet werden, 
den verstorbenen Landtsherrn zu Damme und Nienkirchcn verlänten 
zu mögen, wie dan solches ans Absterben wegl. Ihrer Hoch-
fürstlichen Gnaden Friedrich Christian hochsählichsten Andenkens 
anno 1706 mit Auffbott des gautzeu Ambts Vecht und Cloppen
burg muhesamst und kostbahrlichst hat verrichtet werden müßen. 

„Mit obigen und dergleichen mehr Eingriffen bemühen sich 
die Oßnabrücker daß plenum dominium über Damme und Nien-
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kirchcii an sich zu bringen, welches gleichwohl Münsterischer seits 
in Ewigkeit nicht zugegeben werben kann. Hub erfordert anjetzo 
die höchste Noht, auf gebeysame und ergiebige Gegenmittel bedacht 
zu seyn. 

„In biesem 1718. Jahr sein an Müusterische» Brüchten suh 
rubrica K. Damme von 154 Rtlr. Brüchten bay oßnabrücker 
Leuten alleinig 122 Rtlr. zurückgeblieben und der Hofkammer in 
abgang gebracht morden, so nicht anderst als executionen extra-
ordinariam zu erzwingen seyn. sollte man solches und dergleichen 
nachgeben, wirdt die Münsterische Jurisdiction allgemach gantz zu 
grunde gehen. 

„Schießlich ist nicht außer acht zu laßen, sondern woll zu 
Gemüht zu führen, wie daß das Ambt Vecht den benachbahrten 
Zunötigungen an allen Ecken exponiert seyn, und die streitigen be-
nachbahrten Beamten nicht unterlaßen, allerhandt Torten zu thun, 
solte nun keine oberliche Mauutenentz und Hülpse zutreten, werben 
die Dinge täglich ärger werden. 

„Anno 1711 im Jnuio hat der Rentmeister Stordeur *) sich 
unterstanden, den Holtermans Müller zu Damme wegen au gnad. 
P Rentmeisters Knecht gröblich begangener Verwundung aus; dem 
K Damme gefänglich wegzunehmeu und außer diesem Fürsteitthumb 
Münster nacher Vörden zu vermeintlicher Rechtfertigung gefänglich 
zu führen, worüber wegen kenntlich arolirten Blutronueus per not. 
et testes zwar protestirt worden, Satissactis aber ist dato nicht 
erfolget. 

„Nach dato und für wenig Jahren hat Rentmeister Stordeur 
das Münsterl. PeckeSkampss Haliß zu Damme gewaltig stürmen 
mit) eröffnen laßen, worüber die oßnabrücker Leute zu Damme und 
Nienkircheu, welche barmt mitthätig gewesen. Münsterischer seits 
fiscoliter convcnyrt und condemnirt worden, weigern aber die 
Zahlung in der Güte, also stehet die Erzwingung usque ad extra-
ordinariam executionem. 

„Anno 1705 den 16.September hat officialis osuabriiggensis 
des Münsterischen Egelmons Garten zu Attenkirchen öffentlich vom 

') 2 torbeut mar AmtöreuNneister in Vörden. 
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Cautzel mit nrreft und Recuers belegen und den Egelman nach 
Osnabrück citiren laßen, welche Unternehniuug selbigem offieialeu 
nieniahlen gestanden worden. 

Nr. 18. Gografen zu Damme. 
1. Heinrich auf dem Beke 1458 • 1459 
2. Gerd Reborch 1463 
3. Gerd Vau Erle 1484 
4. Brutschatt um 1490 
5. Johann von Eck 1501 - 1503 
6. Aleff vau Ellingduseu 1515 (war 1501 — 1511 Nichter 

zu Vechta) 
7. Wolter van Heek 1516 (war 1517—1522 Nichter 

zu Vechta) 
8. Johann Ostkamp 1522 - 1533 
9. Hermann Schade 1540 

10. Hermann Speckbuck 1541 
11. Johann Speckbuk 1542 • 1549 -

12. Johann Ostkamp 1558 • 1559 
13. Johann Vau Haselünne 1560 • 1581 
14. Henrich Schweder 1582--1596 
15. Johauu Küliugk 1596--1608 
16. Henrich Brüning 1609--1645 
17. Johann Henrich Brüning 1645--1669 
18. Heinrich Johann Bucholtz 1669 
19. Johauu Caspar Bucholtz 1672 (ex substitiitione) 
20. Dietrich Schütte 1675 - 1680 
21. Johauu Caspar Bucholtz 1681--1686 

zunächst Substitut, 

22. Christoph Roriugk') 1687--1706 seit 1720 Adjunkt 
war Gerhard 

Arnold Bülsing 
1687—1733 

23. Adolf Roringk 1706--1733 

seit 1720 Adjunkt 
war Gerhard 

Arnold Bülsing 
1687—1733 

Seit 1687 war das Amt eines Woginfeit zu Damme ständig mit dem 
eines Nichters zu Bechla verbunden. 
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24. Caspar Arnold Jgnaz Nacke 
25. Dr. Johann Mathias 

Kloppenburg 1744-1750 

1733—1744 

26. Bernd Lanrenz Kloppenburg 1750—1766 : zunächst Substitut. 
seit 1764 Adjunkt war Dr. Franz 
Wilhelm Eilers 

27. Dr. Franz Wilhelm Eilers 1766 — 1769 
28. Friedrich Christian Anton 

Spiegelberg 1769—1775 
29. Christoph Bernhard Schückiug 1775—1777 
30. Friedrich Christian Lentz 

von hoften 1778—1803. 

2. Das Gogericht Dahlie uttb das Gericht Dinklage. 
Das Gogericht Lohne erstreckte sich über das Kirchspiel Lohue 

und das von ihm um 1300 abgezweigte Kirchspiel Dinklage. Ur-
sprünglich ein Teilbezirk des Gogerichts Damme, wurde es in 
Anschuß an die schon früh erfolgte Abtrennung des neuen Kirch-
sprengels Lohne von der Mutterkirche Damme zu einem selbständigen 
Gerichtsbezirk. 

Die Nachrichten über das Gogericht Lohne sind nur spärlich. 
Wir finden es im 15. Jahrhundert im Besitz von Bischof und Kapitel 
zu Münster, die es. soweit die Nachrichten zurückreichen, ständig 
uon dem bischöflichen Richter der Stadt Vechta mitverwalten ließen.') 

Der Gerichtsplatz war auf der Straße zu Lohne am west
lichen Ausgang des Kirchhofs, auf der sogenanten Engelschen Höhe, 
dem Kreuzpunkt der nach Bakum und Dinklage führenden Wege, 
wo um 1800 noch der Schandpfahl (Sias) stand.2) 

Hier wurden bis in das 17. Jahrhundert hinein iit alther
gebrachten Formen drei- oder viermal im Jahr die ständigen Go-
dinge abgehalten, hier tagten aber auch die vom Go grafen je nach 

') Nieberdiug: Niederstist DI, S 262/65; I. Sudendorf: Geschichte der 
Herren von Dinklage. Osnabrück, Hannover. 1842/1844, Heft IT, Urkunde 

<J?i\ 16, !"• '*6' 38. 
4) Nieberding: Mederstisl III, 6. 262. 

ojsl[,rb. f. Dlbcnb. Gesch. XVIII. 6 
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Bedarf angesetzten Partgerichte, während die Akte der freiwillige» 
Gerichtsbarkeit vom Gografen zumeist in seiner zu Vechta belegenen 
Wohnung aufgeuoiiuueu wurden. 

Das Gogericht Lohne u>ird in früheren Zeiten die gleiche 
sachliche Zuständigkeit wie das Gogericht Damme gehabt haben. 
Überliefert sind uns vom Gogericht Lohne nur Verhandlungen über 
bürgerliche Rechtsstreitigkeiteu, Akte der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 
wie Niederschrift Von Kaufverträgen, Testamenten usw.. und Brächten-
sacheu. 

Seit der Einführung der münsterischen Laudgerichts-Ordnuug 
Vom 31. Oktober 1571 wurde das Urteil nicht mehr von dein 
gesamten diugpflichtigeu Umstand, sondern vornehmlich Von 24 den 
Dingpflichtigen entnommenen Schöffen, auch Urteilweiseru uud 
Geschworenen genannt, unter dem Vorsitz des Gografen gesunden. 
Von den 24 Schössen gehörten 12 als Hausleute dem Kirchspiel 
Lohne und 12 dem Kirchspiel Dinklage an.') 

Hier mögen einige Brüchtensachen folgen: 
Hillen dochter tv Brägel Vau liugeburlicheu bischlapeu 

'/z vath bottern. 
Jacob Polekink van ketterie overtradt .... 5 Mark. 

(Amtsrechnung 1541/42). 
Gert Urlage ich log den koster Johannes to Loen. Hort Dirk 

van Dinklage 2 Mark leicht. 
(A m tsrechnung 1549/50). 

Gottke to Sudloen hadde den rentmester, da he van Minister 
torügge fem, des aVendts med cnein speste gedrowet 10Goldgulden.2) 

Das Brüchtenregister des Jahres 1632/33 zälht 29 Brächten 
aus dem Kirchspiel Lohne und 27 Brächten ans dem Kirchspiel 
Dinklage auf. zumeist Schlägereien, aber auch kleine Diebstähle, 
Beleidigungen, Bedrohungen und Unzucht. Blutschande und Tot 
schlag kommt je einmal vor, zahlreich aber sind noch die Vergehen 
gegen die obrigkeitlichen Verordnungen wegen der Hochzeits- und 
Kindlans Feiern verzeichnet. Insgesamt ergibt das Brüchtenregister 

') Anlagen I inib 2. 

-) Nieberdings Nachlaß Nr. 12. 
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1632/33 aus dem Kirchspiel Lohne an Bruchteil 76 Taler und 
aus dem Kirchspiel Dinklage 104 Taler.1) 

Die Bruchteil bedeuteten für das Amt nach den Verhältnissen 
jener Zeit eine ganz erhebliche Einnahme und man kann sich der 
Vermutung nicht erwehren, daß bei dem Bestrebe» der Amtleute, 
die Amtökasse ordentlich zu fülle«, von einer gerechten und gleich-
mäßigen Handhabung der Justiz zu jener Zeit im großen und 
ganze» schwerlich die Rede sein kann. 

War ein Totschlag im Bezirk des Gogerichts Lohne verübt, 
so war noch um die Mitte des 17. Jahrhunderts die Blutsuhue 
Vorbedingung für die rechtliche Aburteilung. So erklärte im 
Jahre 1652 in Untersuchungssachen wegen eines zu Dinklage in 
der Wipperustraße an Dietrich Griesehop verübten Totschlags Johann 
Nietfeld, des Täters Bruder, daß er vor 3 ober 4 Jahren Ansuchung, 
das Blut zu versühnen, getan, aber von den Verwandten des Er
schlagenen nichts habe erhalten können.2) War das Blut durch 
Zahlung einer Buße an die Blutsverwandten des Erschlagenen 
ausgesühnt, so wurde mit dem Totschläger nicht peinlich verfahren, 
sondern die Tat mit einer den Verhältnissen des Täters entsprechenden 

Brüchte (30—60 Goldgulden) ausgeglichen. 
Die peinlichen Sachen ans dem Gerichtsbezirk Lohne wurden 

am Ende des 16. Jahrhunderts und später zu Vechta vor den 
Amtleuten verhandelt und die Übeltäter nach Aufklärung des 
Sachverhalts dort vor Gericht gestellt. 

Oberstes Beschwerdegericht für die auf dem Gogericht Lohne 
gewiesenen Urteile war das Gogericht auf dem Desum. Als im 

Jahre 1501 in Sachen der Gemeinde Steinfeld gegen die Ge-
meinden Südlohne und Kroge wegen Moorgerechtigkeit auf Ladung 

Aleff van Ellinghusens „des geschworenen gografen lind richter tor 
Vechte und Loen" die Zeugen an dem „Daversloe"3) zum gericht-

i) Willah: Brüchtengerichtsurteile im Oldbg. Jahrbuch XVI. 
*) Lldenburger Archiv: Meberdiugs Nachlas; Nr. 25. 
*) Daversloe. Dagersloh, jetzt völlig ausgeqanqener bedeutender Wald 

j,n südliche« Teil des Kirchspiels Lohue; nach Niederknie: Niederstist I, 40 ff., 
jl 379 ss. der Rest der Mark in der nördlichen Hälfte des Derseganes. Vgl. 
^emeindebeschreibuiiq. =. 500 und Cldcubimicv Bau- uud Kuu'tdeukrnäler 

Ii* 
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lichen Verhör erschienen waren, „is, so aldar nin dinckplichten 
weren, ordel und recht to finden, vormitz Otten van Basten drosten 
vorscreven mit vnlbort und willen beider Part (die fache) an bat 
hogeste gerichte geschoten ton Deseme, an bat gemene laudgodiugk, 
aldar beibc Part to wisen und de ordele gefraget, vinden to leiten, 
de toi richter ort Vau uus au bat sulvc gericht gewiset hebt, bat 
geriet)t albar mit orbel und rechte to forbcni und be fafe uth to 
bregen . . ." ') 

Im Jahre 1563 betrugen die au das Amt Vechta zu 
liefernden Gerichtsgefälle aus dem Gvgerichtsbezirk Lohne 3 Malter 
37, Scheffel Roggen Vechtaer Maß und 99 Hühner. Nach der 
Amtsrechnung vom Jahre 1575/76 kam an Gerichtsroggen ans 
dem Kirchspiel Lohne insgesamt 2 Malter l/2 Scheffel ein, und 
zwar von 23 Pflichtigen je 1 Scheffel und von 3 Pflichtigen je 
Vi Scheffel, während aus dem Kirchspiel Dinklage 23 Pflichtige 
je 1 Scheffel Roggen — 1 Matter 11 Scheffel an das Amtshaus 
zu Vechta ablieferten. Außerdem wurden aus dem Kirchspiel Lohne 
59 und aus dem Kirchspiel Dinklage 69 Hühner au das Amt 
Vechta geliefert.2) Nach der Amtsrechmmg von 1647/48 bestanden 
die Gerichtseinkünfte aus 26l/4 Scheffel Roggen uud 59 Hühnern 
aus dem Kirchspiel Lohne nnb 27 Scheffel Roggen, 69 Hühnern 
und 23/* Scheffel Senfsamen aus dem Kirchspiel Dinklage. Während 
der Roggen zumeist auf Rechnung des Amts verkauft wurde, bezog 
die 128 Gerichtshühner und den Senf der Drost als Teil seiner 
ihm obrigkeitlich3) zugesicherten Diensteinkünfte. 

Heft 2, S- 144/145. „Tav" wohl gleichbedeutend mit „des", „dit>", und abzu
leiten von« altsächsischen „detimt", das „zittern, beben" bedeutet. Daversloe nlio 
wohl gl. Wald, der aus schwankendem moorigen Boden sieht. Ebenso: Tyvbrok 
gl. schwankendes Brnchland (CSnabr. U.-B. I 9Zr. 1UO); Tefholt (Diepholz) gl. 
aus schivankendein Äioorl'oden stehendes Holz. Noch jetzt führt eine Teilslächc 
des großen Moores südöstlich von Damme nahe dein Dümmer die Flurbezeichnung 
„up den Dieven", srüher „Teven". 

') Riedertings Nachlas; Nr. 2. 
4) Nieberdings Nachlas; Nr. 12. 
*) Bechtaer Amtsrechnniig 1647/48: Katalog des hist. Vereins zu 

Osnabrück B V, 240 II. 
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Der Gograf zu Lohne bezog uin die Mitte des 17. Jahr
hunderts folgende Einkünfte: 

1. Vou der bischöflichen Regierung: 
a) 2 Scheffel Roggen von bau Gerichtsroggen des Kirch 

spiels Lohne; 
b) an Kleidergeld: 3 Rthlr. 19 Schilling 6 Pfg. Münsterischer 

Währung; 
e) an Opfergeld zu Weihnachten 45 Grote — 17 Schilling 

6 Pfg. Mnnst. 
2. Von den Gerichtseingesessenen: 

a) ans dein Kirchspiel Lohne 202 Roggenhocken, lind zwar 
122 Hocken zu je 6 Garben uud 80 Hocken zu je 
5 Garben, die von 7 Pflichtigen des Kirchspiels all-
jährlich nach der Vechte in das Haus des Richters ge
fahren werde» mußten; 

b) aus dem Kirchspiel Tinklage von den meisten Erben und 
Kötern ebenfalls jährlich Roggenhocken; 

c) von 3 Pflichtigen zu Nortlohn uud 1 Pflichtigen zu 
Brägel alljährlich je 6 Fuder Heilig Abend-Holz, zu 
liefern an den Vorabenden zu Allerheiligen, Martini, 
Weihnachten, Neujahr, heil, drei Könige und Fastnacht. 
Anstatt der 24 Fuder Holz wurden im Anfang des 
18. Jahrhunderts 24 Fnder Torf und noch später voll 
jedem der 4 Pflichtigen 2 Reichsthaler entrichtet; 

(1) von jedem Heergewette mtd jeder Gerade in den beiden 
Kirchspielen Lohne und Dinklage 1 Reichsthaler; 

e) von jedem Muttermalter in den beiden Kirchspielen an 
Wroge 9 Sch. 4 Pfg. und von jedem Scheffel zu wrogen 
7 Sch. Münsterisch, i) 

Nachdem der am 14. November 1650 erwählte Fürstbischof 
Christian Bernhard v. Galen im Jahre 1663 seinem Neffen Franz 
Wilhelm v. Galen zum ersten Erbkämmerer des Stifts Münster 
ernannt und 1671 die sämtlichen für erledigt erklärten und wieder 

>) Nieberding: Niederstist III S 264/65 und Allen des Oldenburger 

Archivs: A» Oldbg. M. I Tit. IX A5b-
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vereinigten Dinklagescheu Lehnsgüter mit allem Zubehör dem Erb-
kämmereramt als Lehn hinzugelegt hatte, erhob er im Jahre 1677 
diese Diu klageschen Lehnsgü der mit dem ganzen Kirchspiel Dinklage 
und der zum Kirchspiel Lohne gehörigen Bauerschaft Brockdorf zu 
einer reichsfreien von Galenscheu Herrlichkeit Dinklage, ausgestattet 
mit allen Hoheitsrechten und einer völlig selbständigen hohen und 
niederen Gerichtsbarkeit. Die Grenzen der neuen Herrlichkeit Dink
lage wurden am 6. Juni 1600, am 7. August 1699 und am 
5. November 1710 begangen und festgesetzt.') 

Infolge der Errichtung der Herrlichkeit Dinklage wurde die 
örtliche Zuständigkeit des Gogerichts Lohne auf das um die Bauer
schaft Brockdorf verkleinerte Kirchspiel Lohne beschränkt und tum 
mehr völlig mit dem Gericht Vechta verschmolzen. 

Gegen die Trennung des Gerichts Dinklage vom Gogericht 
Lohne protestierte 1681 noch der Lohner Gograf Caspar Buchholz, 
weil er dadurch iu seinen ihm in der Anstellungsurkunde vom 
'20. März 1657 zugesicherte» Dienfteinkünften verkürzt werde, 
auch die Burgmänner von Vechta traten dagegen auf. aber eben-
falls ohne Erfolg. Noch im Jahre 1717 am 12. Februar wurde 
im Burgmannskollegium vorgetragen, der Trost v. Galeu habe über 
einen, namens Sprenger, ein Blutgericht halten lassen. Das 
Kollegium legte dagegen Protest ein, aber Rad und Galgen als 
Zeichen der peinlichen Gerichtsbarkeit blieben auf dem Gingfelde 
nahe an der Grenze der Herrlichkeit und innerhalb derselben gegen 
Lohne stehen. 

Als Richter der neuen Herrlichkeit Dinklage werden genannt: 
1. Johann Heinrich Brüning 1682—1720. 
2. Johann Evcrhard Waldeck 1721 — 1725. 
3. Johann Heinrich Anton Brüning 1726—1731. 
4. Bernhard Hermann Dorsten 1732—1734. 
5. Franz Wilhelm Eilers 1750—1769. 
6. Franz Wilhelm Spiegelberg 1769—1782. 
7. Franz Wilhelm Spiegelberg 1782—1803.2) 

') Niemaun n. c>. C. Bd. II 3. 100ff. Oldeiiburger Bau- und Kunst-
denkmäler Heft 2 @. 66 und 3. 107. 

S) Nieberding: Niederstist. III. @.262/65. 
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Als infolge des Lüneviller Friedens die Ämter Vechta und 
Cloppenburg im Jahre 1803 vom Herzog Peter vou Oldenburg 
in Besitz genommen wurden, blieb die Herrlichkeit Dinklage zunächst 
mit voller eigener Gerichtsbarkeit bestehen. Erst die im Jahre 
1810 beginnende französische Herrschaft beseitigte mit den Patrimonial-
(jcrirfjtcn auch das vou Galensche Gericht zu Dinklage. Nach 
Abzug der Franzosen blieb das Gericht Dinklage einstweilen sus
pendiert uud wurde, ebenso wie die anderen Patrimonialgerichte, 
von Oldenburg provisorisch verwaltet. Durch Vertrag mit der 
Oldeuburger Regierung vom 17. März 1826 trat der Erbkämmerer 
Mathias von Galen zum 1. Januar 1827 alle bisher innegehabten 
Hoheitsrechte gegen eine Geldeulschädiguug au Oldenburg ab.') 

Auch das Gericht Lohne wurde unter Oldenburgischer Hoheit 
bald aufgehoben. 

Jetzt bildet der Bezirk des vormaligen Gogerichts Lohne 
einen Teil des Oldenburgischen Amtsgerichtsbezirkes Vechta. Das 
zuständige Obergericht ist das Landgericht Oldenburg. 

Anlagen. 

Nr. l. Lohne, 1620 Juli 27. 
Der Gograf zu Lohne, Johann von Dinklage, hält mit den 

24 Gerichtsgeschworenen auf Ansuchen des Vechtaer Droste« Otto 
Schade ein Landgoeding in Lohne ab. 

Original: Oldenburger Archiv. Nieberdiugs Nachlaß Nr. 25. Bisher 

ungedrucli. 

Zu wisse», das auf moutagh den sieben uud zwautzigsten lagh 
monats Juli im jcihr thauseut sechshundert und zwanhigh zu Lohen 
t»i nmbt Vechtc »oetwettdigh durch den Herr» richten, Johann 
Diucklageu ein landgoedingk anbestimbt worden und daraus seriis 
renuncirt. in menungh, daß fachen schadet,, die wie berichtet, feinen 
vertzugk aus rechtmeßigen llhrsacheu erleiteu können und also linder 
anderen damit verfahren, inmaßen wie folget. 

') Nienian» a. n. O. Band II, S. 100 ff. und Otdenbllrger Bau- und 

Kuiistdenkinäler Heft 2 3. 107. 
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Vertzeichnis der vier und zwantzigh geschworne, so auf au-
geHorte klagh und darauf beschehener andwort alten geprauch »ach 
haben einbringen mueßen, wie noch. 

Erstlich des kerspels Dincklage geschworene. 
1. Johann Espelage, 7. Johann Baren Horst. 
2. Bnske Espelage, 8. Conrad Barlage, 
3. Arendt Schütte, 9. Henrich Thoman, 
4. Henrich Schelhorst, 10. Hermann Rachorst, 
5. Schütte zum Osteudorf. 11. Hermann Rühesell, 
6. Wilke Dammann, 12. Henrich Erlinckhaus. 

Des kerspels Lohen geschworne. 
1. Christians Johann zu Bockhorn, 7. Hermann Alberts, 
2. Berendt Rochte, 8. Henrich Fortmann, 
3. Gerdt Brnninrf, 9. Thonmeß Flockhagen, 
4. Beverborgh, 10. Cüster Meier, 
5. Johann Roleffes zu Sudlhoen, 11. Johann Caldehoff, 
6. Wilcke Albert, 12. Johann Vortkampf. 

Der woledel und ernvester Otto Schade, erbgesessener zu Ihorst 
Hangt) und Buddenborgh,drost zu Vechte, bcgertc vou diese vor-
gerorten vier uud zwantzigh geschworene, ein urtheil zu fetten, ob 
nit wegen unsers allerseits gnedigsten churfürsten und Hern aigeu-
hörige leute etliche fachen zu propouiren uud vorzustellen fönte ge
stattet werden. So haben dieselbe 24 einen abtritt gethoen und 
darauf wieder eingeprägt, es tonte solches wol vergundt werden, 
wollen also liegst angehörter ProPosition ihre erftcnmgh darauf am 
besten zu thuen sich angelegen sein lassen. 

Warauf vorwolgcrorter Herr drofte proponirte: Nachdem des 
itzigen cüster Meiers vatter Johauu linder anderen fchweftcreu eine 
schwester gehabt. Thalicke genant, welche nit allerdings reich, sondern 
wegen dessen auch fünften, daß der Hof mit großen schulden belastet 
und beschwert gewesen, daß sie oft das liebe brot darauf nicht hoben, 
sondern sich an plunbcr-millich2) und fohel erhalten mueßen, wie 

') Otto Schade mar feit 1587 mit dcm Erbfräulein Petronella Budde, 
deren Stammgut Hange uud die Buddenburg war, verheiratet. 

') abgerahmte Milch. 
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ingeleichen genieltes gogerichts alten teilte» bewußt, dahero gemelte 
Thalicke die zeit ihres lebens nach verinugen des Hofs kost und 
klcider davon bescheiden, und weiters nicht davon au geldt oder guet 
gelobt, so hab sich dauuoch leider zugetragen, daß bitjclbft aufm 
Hofe eil schafer, die lnttkc schafer von Osterfeine, so daselbst vor ein 
schafer gedient und gemelte faetuam personam (mit reverentz zu 
melden) erstlich geschweugert uud ein sind Johan de Meier 
gctzeuget, welcher alba aufm Hofe aufcrtzogeu, dabei sie es iiit ge
lassen, sondern anderwerts von einen Henrich Busse, außm dors 
Lohen bnerttigh. eine tochter Lücke, so jetzo den alten Rüggemaun 
hat, getzcnget, item tertio Vincents, die alle semptlich in unehelichen 
stände gezeuget und den Hof hochlich dadurch beschweret; weilen nun 
genante Lücke unehelich, item die tochter Geseke, des sattlers Haus-
staue, gleichfalls unehelich und gemelter Friedrich Kaldehof unbcr< 
scheivlich nicht alleine bei unseren großgepietenden Herren rhäteu zu 
Münster, als daß ihnen der Meier wegen seiner hausfrauwen groß-
nuittcr den braudtschatz, gleich er setz seinen kindern ausgibt, auch 
herausgeben sollte, gestrenget worden, als wollt der Herr drost wegen 
obgemeltes Johann Cüster Meiers Hiemit das gautze gogericht und 
vornehmblich die 24 geschworne (weiht genanter Friedrich auch da-
selbsten zugegen zu erscheinen bei der dritten shonne zuvor angemeldet), 
n,as daselbst in obgenanten gogerichte laudtSiedtlich und gepreiichlich 
^ii erkennen und ein urtheil mitzutheilen. 

Der richter Johann von Dincklage ist anfgestanben und aus 
bent Qericht gangen, protestirte öffentlich, finthmalcit die fürstlich 
Münsterische heimbgelnffenc Herren rhiite den Herrn rentmeister 
Bilholt ihnen darüber committiret und diese fache in der guete zu 
vergleichen bevolhen, daß er also contra mandatum dominorum 
htrinne nichts ichengen ober bewilligen malte. 

Der Herr broste begerte, ihr wort zu hören und protestirte 
gleichfalls, mit dem angeben, wider der Herren thäte bevel nichts 

attentirn, sondern auf anhalten des cüster Meiers begerte 
ehr der 24 ineinungh, was echten oder unechtenl) Personen man 
zulegen sötte. 

') ehelich oder unehelich. 
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Darauf die '24 abgetreten und wiedernmb eingeprägt, weilten 
des sattlers hausfrane großmutter Talike nichts vom Hofe gelobt, 
sondern die zeit ihres lebens soft und kleider vom Hofe bescheiden, 
mich drei unechten linder znvoren von dreien uudcrscheidtlicheu maus; 
gehabt, so dem Hof beschwerlich genugh gefallen und Luecke, der 
Geseke» ihr miitter, unechte, wie auch Geseke, so könne sie vo» 
solchem Hofe nit fordere«, nur was sie aus gemelten Helte bekommen 
könne», dasselbe Helten sie derzeit fiirdere» mugen, und Helte sie 
briefe oder bürgen vor dem brandlschatz, Helte sie pillich vorznpringen. 

Ex protocollo suo clet. . = lY, . 
Joannes Prunes 

Ind.: Notarius m. pr. 

sJir. 2. Lohne. 1602 Juli 24. 
Der Gograf zu Lohne, Hermann Westmeier, hält mit de» 

24 llrteilsweisern zu Lohne Landgericht ab. 
Abschrist im Oldenburger Archiv, Nicberdings Nachlaß Nr. LS. Bisher 

uugednickt. 
Original unbekannt. 

Wir Hennan Westmeier, der Münsterischen hohen landfürst-
ligen obrickeit geschworen richter zur Vechta und Gograf zu Lhoen, 
doen hicinit kundt und bekennen offenbar, daß vor uns am gogerichte 
zu Lhoen furgekommen und erscheueu die ersame Hiurich Camphaus 
in der Langreder burschaft und alse dieselbe keinen Vorspraken hatte, 
vielweiniger krigen konte, sachte, klegede und vertalde he eigener 
Personen, daß ihme von etzlichen seinen nachbaren seine driffte') 
mit goese und anderem uiehe nach dem Aerchoepe verhindert und 
besperret werde. Begerde zu wissen, wie er sich zu solcher be-
sperriinghc und iudracht holden scholde, daß ihme seine habende 
gcrechticheit und wolhergeprachte possession nicht »nichte abgefunden 
werden. 

Darauf die vier und twinligh urtelweifers nach gewonheit 
und herkommen des vurgeschrevenen gogerichts zur antwort in-
prachten, daß sei sich sunderliches darauf nicht ereleren funden, 
sonder so sie ihme Camphaus vor ein bnrschnpes »in» betende» 

') Trift, Weide. 
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und he zuvor darhen gedrcweu hatte, weteu sie ihme sei» recht 
und hebbendes besith »icht abzufinden, sondern Hebben seine jegen-
theile sieget, briefe oder lewendige gezeugen. die kommen »»d »»igte» 
sie sich zu rechte gebrauchen, fünften müssen sc eh» i» sinen bcfittc 
late», mente das sc c» mit ordentlichen rechte» »»d »icht mit gemalt 
entsetze». Iis welch der geschworen inpringendt fragede ich richtet* 
die fembtlichc» »mbstehendeu nachbare», ob sie alle fenibtlich »»d 
ei» jeder besunderligh Camphans für eine» burschupes ma» »»d 
nachbaren betenden. Antworden Schulte zu Langreder, Hinxlager 
Bur Wense, Stnwehell »»d alle andere» anwesende, sc betenden 
den für ci»c» burschupes ma», hette auch alle last »»d beschwerte 
ait fchattungen imd andere» beilage», la»dtfte»er» geleich ihnen 
gedae», gebragen, verrichtet und bctalet, könne berwege» der gemeinen 
marefe nicht mehr als ein ander entfettet ofte auSgetveifet werden. 
Weiter gefragt, so uclgemelter Camphans bowe» recht beschweret 
wurde, wo he sich dar Verhalte» fcholde. damit he uth seinen be-
sjttc nicht gcbtvmtgcii werden mochte. Darzn nntmorden sie nach 
gehabten bebenefen und fachten, daß Camphans die ubvicfeit softe 
ansuchen und bitten, ehn bei sinen besitze tho beschützen und tho 
handthaben, dewile» doch der orter, he» bor er sei»e briffte hette, 
ci»e offene ftrate merc und nemals mit baten oder boemen be
schatten gewesen. 

Weiter fragede Camphans, so ihme seine beifter auf gemener 
marefe, insonderheit nach dem Borchoepe geschüttet ofte gepandet 
wurden, tue er sich darzn zuVerhalten hette, daß ihm sein besith 
nicht abgefchneben wurde Sagen die vilgencnteu vier und twintich 
geschworen, so he gepandet oder ihme sei»e beiste geschüttet wurden, 
sol man der schutter ofte pander guet so lange weddernmb schütten 
und panben, wente daß sie ehm »iit ordentliche» rechte» ausgesettet 
und atvcrw»»»c»') hette». 

Iis welch inpringendt lach Camphans ein schein ihrer bekendt-
itiffe, den sie ihme gleichfals zu weifenden und erfende». Tiefes 
alles z» gezeugen geefchet die erfamen Johan von Dissen, Voget zu 
Lhoen, Johan Dannecker genant Kroger. Zebbefen Hinrich, Peters 

') überwunden, besiegt. 
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sone und mehr guide teilte gen och. Tho weicheren getowen und 
zenchnisse aller bawen geschrewen stncke, dinge und articnlen haben 
ich richtet bauen gern et t min gewontliche ingesegel withlich von des 
gogerichts wegen hieunter aufs spatinm angebnicket. Im jhar 1602 
ahm 24. Juli. 

3. Tic Frcigrafschaft in Dersibnrg. 

Im Bereich des Gans Dersiburg fiiibeit wir auch Siebeluugen 
VON Freien, liiib zwar in den Kirchspielen Steinfeld uud Neuenkirchen. 

In einer Osnabrücker Urkunde Von 1162 erscheint ein Freier 
Werno, beni bec Zehnte zu Mühlen gehört,l) und in der Gründungs-
urfunbe der vom Kirchspiel Damme abgetrennten Kirche zu Steinfeld 
vom Jahre 1187 treten die Freien Swo und Jme bc Mühlen, 
Ecbert de Hascampe und Ecwart de Harpendorf als Zeugen auf.2) 
Mühlen und Harpendorf sind selbständige Bauerschaften des neu 
gegründeten Kirchspiels Steinfeld, während Haskamp zur Stein
felder Bauerschaft Holthausen gehört. Harpendorf liegt 4 kni, 
Haskamp 5 km und Mühlen 7 km nördlich der von den Franken 
im 8. Jahrhundert erbauten Dersibnrg. 

Spätere Nachrichten über diese Freien des Kirchspiels Steinfeld 
sind uns nicht erhalten. 

Besser unterrichtet sind wir über die Freien int Kirchspiel 
Neuenkirchen. 

Im Jahre 1248 erscheint hier Friedrich als Freigraf in 
Derseborg mit seinen Freien im Gefolge der Gräfinwittwe Sophie 
von Navensbcrg'Bechta und ihrer Tochter Jutta, der jungen Wittwe 
des Grafen Heinrich von Tecklenburg.3) 

50 Jahre später bekundet der Ritter Friedrich von Hörne, 
Freigraf in Bieste, daß ein Weseelus Vrese einen Hof in Astrup 
dem Kloster Bersenbrück zu Händen des Propstes in Gegenwart 
vieler Freien im Gericht zu Bieste vor dem Richter Hilleken auf-
gelassen hat. Als Zeugen werden in der Urkunde neben einer 

') csnabr. U. Bch. I Nr. 312. 
») Lsnabr. U. Bch. 1 Nr. 390. 
•) Anlage 1. 
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Anzahl Ritter, dein Meier Labbert und dein Offizial Gerhard 
genannt: Hermannns Hillicin, Johannes Knbinc und Wieboldus 
de Biest, zweifellos Freie der Grafschaft in Derseborg.') 

Im Jahre 1316 verkauft vor dem Freigrafen Friedrich 
von Hörne au der Dingstätte des Freigerichts (coram libera sede) 
bei der Mühle genannt Stickdeich der Freie Hamekinc sein freies 
Erbe in der Bauerschaft Hörsten im Kirchspiel „Nienkerken st,per 
Dersburgh" an das Kloster Rulle. Diesem Verkauf wohnen bei 
die Freien Eckert von Astrup, Eckert von Horsten, Ludolf von 
Westrup, ein zweiter Ludolf von Westrup, Johann von Bist, Lambert 
Cnbbinch. Lambert Switerdinch und Johann bi dem Broke nebst 
anderen glaubwürdigen Leuten.2) 

Ju dem zwischen Münster und Osnabrück wegen Damme 
und Neuenkirchen im Jahre 1425 getroffenen Abkommen wird unter 
anderen vereinbart, daß der Bischof von Münster den Besitz an 
den Freien behalten solle. Jedoch wird den von Hörne, welche die 
Freigrafschaft als Corveyisches Lehn für sich in Anspruch nehmen, 
freigelassen, binnen einer noch zu bestimmenden Zeit Beweise für 
ihre erhobenen Ansprüche beizubringen, v) 

Im Jahre 1429 verkaufen die Brüder Everdt und Dietrich 
von Hörne vor dem Osnabrückschen Richter des Weichbildes Vörden 

bc vriggravescop belegen in dem kersperle to Nienkerken Upper 

Dersborch" für 50 Mark an Herbort Voß.*) 
In der Vechtaer Amtsrechnung von 1504/05 erscheinen 

15 Neueukirchener St. Pauls Freie als Zinspflichtige des Bischofs 
und Kapitels zu Münster. Den Zins haben sie an das Amthaus 
zu Vechta zu liefern, und zwar gibt: 
1 1. Riemp 1 Mark. 

2. Kubbink 1 Mark 1 Schilling. 
3. Hinrik to Westendorpe 1 „ 1 
4. Thobe to Midelendorpe 1 Mark. 
5. Everdiken Hinrichs 1 Schilling-

') Anlage 2. 
*) Anlage 3. 
a) Anlage 4 von Damme. 
*) Anlage 4. 
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6. Unnewer 
7. Johann tu Horsten. > 
8. Hinrich to Westendorpe 
9. Kamphinrich . . . . 

10. Hermann Klatte . . 
11. Dirk Brokmann . . . 

1 Schilling 

11 Schilling. 
9 Schilling. 

8 Schilling. 
9 Schilling. 

12. Knolmar. is voget, gift nicht. 
13. Wilke von Horsten, 1 Kotier ... 1 Schilling 6 Pfg. 

Vor Domdekan und Domkapitel zu Münster weisen im Jahre 
1522 die „vrien sanete Pauli in den kerspel to Nienkerken . . . . 
als itzens Henrick to Westarp, Johan Egelman. Wcrnecke to Astorpe, 
Johan to Horsten. Tepe to Westerhusen. Tal'e Knollemer, Everdt 
Switerdinck, Everdt Oueweder, Wernse to Beke, Gerdt Brockman, 
Tabe Middendoip. Dirik Rump, Wessel Kubbinck, Bosse ton Westen 
dorp und Johan ton Bockhorst" durch Borlage alter besiegelter 
Briefe nach, daß sich ihre Voreltern in den Schutz des Amtmanns 
zur Vechta begeben und dafür als Verteidigungszins an den Äischof 
zu Münster jährlich ein fettes Schwein von y2 Mark Wert oder 
dafür das Geld selbst zu liefern haben und außerdem dem Amtmann 
zur Vechtc zur Leistung von 2 Diensten, einen bei grafe (Frühjahr) 
und einen bei Stroh Herbst) alljährlich verpflichtet sind. Die 
Freien erklären sich dem Domkapitel gegenüber bereit, von jetzt an 
auch zu ordnungsmäßig ausgeschriebenen Landdiensten und Steuern 
gleich den anderen Amtsunterthanen beizutragen und erhalten als 
Gegenleistung vom Domkapitel die Versicherung, daß sie bei ihrer 
alten Freiheit — insbesondere gegenüber etwaigen Eingriffen der 
Amtleute zur Vechte — auch ferner geschützt werben sollen.2) 

Auf diese Versicherung berufen sich unter dem 15. Januar 
1581 anläßlich einer Beschwerde über die Vördener Beamten „des 
kerspels Nienkerken up der Dießbnrg und daselbst der Biester bauer-
schaft eingesessene semptlichc Sanct Pauvels freie" mit folgenden 

14. Tepe to Westerhausen 
15. Wenieke to Astrupe. 

1 Mark. 
9 Schilling.') 

') Nicberdings Nachlas! Nr. 12. 
*) Anlage r>. 
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Worten „bemil mm großgepietende Heren wir von alters her nit 
alleine Munsterische underthain. den torin zur Vechta und nicht 
dem ampthauS znm Voerde« zu behorigk, sondern auch des stifls 
Mlinster freien sein, auch durch En er erwerdigen Siebben und ge
strengen fnrgesessenen ein ehrwurdigch thnmbcapittel zu Munster 
als sonderlich privilegierte und besreiete teilte in sonderlichen schütz 
und schirm in vorigen zeiten auf und angenommen, derwegcn wir 
da» auch unsern zur Zeit regierenden bisch of und landtshern zu 
Munster i» sonders mit verthedigungszinse. auch fünften dienfte 
und landtstener zu leisten, mit anderen Munfterifchcn underthanen 
verhaftet und also von unvordenklichen jaren dieses stifts freien 
gewesen und noch fein, demnach gelangte an E. Erw. die bitte 

In einem mimfterifche» Prozeßschriftsatz ans dem Jahre 1595 
heißt es: „Nun haben die Mimsterische» ©t. Pauli freien im ferfpel 
Nienkerken. diewelch alle . . freie fcheffeu ii»d daezu von einem 
freigrafen gemachtet und beftedigt fein muffen, unter sich einen 
eigenen gcprauch und freien stuhl, daselbst sie jHartichs ihre gerichte 
und jus consuetudinarinm halten und dessen in unverhinderter ge-
wonheit und possessio» vel quasi sei»." Es heißt i» dem Schrift
satz da»» weiter, eine solche Gewohnheit bei de» Freie» fei die. daß 
bei dem Tode eines noch nicht vom Hof abgefundenen Kindes fein 
Erbteil beim Hofe verbleibe.2) 

In demselben Reichskammergerichtsprozeß behauptet Osnabrück 
in einem Schriftsatz ans dem Jahre 1610, daß die münsterischen 
Freien in den beiden Kirchspielen Damme und Neuenkirchen früher 
an das Haus Harenburg gehört und sich dann selbst von dem 
Hause Harenburg frei gekauft und unter miinfterifchen Schutz be
geben hätten.3) 

Schließlich finde» wir i» de» Protollen des Osnabrücker 
Domkapitels von 1578 und 1620 zweimal Harenburger Freie 
erwähnt» 

Soweit das Urkunden- und Aktenmaterial. 

') Akten des Oldenburger Archivs: A» Clbbg. M. Abt. I C. Nr 28. 
4) Wie zu 
*) Akten des Oldenburger Archivs: A» Clbbg. M. Abt. IC, Nr. 28. 
*) Stirne: Hochstist II, 2. 752/53. 
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Die Nachrichten ergebeil folgendes Bild. 
Die Freigrafschaft im Gau Dersaburg umfaßt ursprünglich die 

sämtlichen Freien im Gau und noch im Ausgang des 12. Jahr
hunderts sind deutlich zwei Grnppensiedelungen von Freien zu 
unterscheiden. Die eine, kleinere, Gruppe der Freien wohnt in den 
alt-dammeschen, später steinfeldischen Bauerschaften Harpendorf, Holt' 
hausen und Mühlen, die größere bedeutendere Gruppe aber in den 
Bauerschaften Bieste, Hörsten, Nellinghof, Neuenkirchen und Wenstrup 
des Kirchspiels Neuenkirchen. Zwischen diesen beiden Grafschafts-
sprengeln, von beiden fast gleichweit entfernt, liegt mitten im Gan 
die von Franken in den Sachsenkriegen des 8. Jahrhunderts erbaute 
Dersi- oder Ollebnrg. Bedenkt man, daß die Franken durch An-
legung von Burgen und befestigten Höfen (Damme und Lohne), 
durch Gruppen-Ansiedelungen fränkischer Familien und Ausbau 
strategisch wichtiger Heerstraßen (viae regiae) das eroberte Sachsen
land sich zu sichern pflegten, so liegt die Vermutung nahe, daß die 
Freien in Dersiburg die Nachkommen oder doch wenigstens die 
Besitz- und Rechtsnachfolger ursprünglich fränkischer Ansiedler sind. 

Die Freien des Kirchspiels Steiufeld werden nach 1187 nicht 
mehr genannt, sie werden als die kleinere Gruppe schon früher ihre 
Freiheit und besondere Verfassung verloren haben. So ist die Frei-

grafschaft in Dersiburg bereits in der Mitte des 13. Jahrhunderts 
auf einzelne Bauerschaften des Kirchspiels Neuenkirchen beschränkt. 

Im Jahre 1248 und wohl schon geraume Zeit vorher waren 
die Grafen von Ravensberg-Vechta Besitzer dieser Freigrafschaft. 
Die Grafen verwalteten die Freigrafschaft nicht selber, sondern hatten 
sie an die Familie von Hörne, deren Stammsitz, die Harenburg bei 
Lage, 1589 noch Horneburg genannt wird, *) zu Lehn ausgegeben. 
Der Freistnhl stand bei der Mühle zum Stickveich südlich von Bieste. 
Als durch den Vertrag von 1252 die Herrschaft Vechta mit allen 
Rechten und Nutzungen an den Bischof von Münster kam. gingen 
die lehnsherrlichen Rechte an der Freigrafschaft in Dersiburg von 
den Grafen von Ravensberg an Bischof und Kapitel zu Münster 

') Sudeildon: Lsnabrücker Beiträge S. 11 und Sudeiidorf: Geschichte der 
Herren von Dincklage II. @. 25. 
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über und die von Hörne in ihrer Eigenschaft als Freigrafen in 
Dersiburg wurden münsterische Pasallcn. 

Die Familie von Hörne trat aber bald in ein enges Dienst-
und VasallenverlMnis zu Bischof und Kapitel zu Osnabrück und 
so kam es. daß sie in den Streitigkeiten zwischen Münster und 
Osnabrück wegen Damme und Neuenkirchen für Osnabrück Partei 
ergriff. So behaupteten, wohl auf Anraten Osnabrücks, die von 
Hörne im Anfang des 15. Jahrhunderts, ihre Freigrafschaft in 
Dersiburg sei nicht münsterisches sondern eorveyisches Lehn und 
weigerten sich, Münster als Lehnsherrn bezüglich der Freigrafschaft 
anzuerkennen. Der Vertrag zwischen Münster und Osnabrück vom 
Jahre 1425 entschied diese Streitsache zwischen der Familie von 
Hörne lind Münster im Prinzip zugunsten Münsters und lieft den 
von Hörne nur nach, innerhalb einer noch zu bestimmenden Zeit 
Beweise für die von ihnen erhobenen Ansprüche auf die Freigraf-
schuft beizubringen. Als den von Hörne dies nicht gelang, verkauften 
sie 4 Jahre später die Freigrafschaft an Herbert Boß. Ob nun 
bic Freien in Dersiburg sich aus eigenen Mitteln freikauften, wie 
in dem osnabrückschen Schriftsatz von 1610 behauptet wird, oder 
ob die von Boß sich mit Münster wegen der Freigrafschaft sonstwie 
vertrugen, wissen wir nicht, jedenfalls aber unterstanden die Freien 
in Dersiburg am Ende des 15. Jahrhunderts dem alleinigen Schlitz 
des münsterischen Amtmanns von Vechta und erklärten sich 1522 
gegenüber Dekan und Domkapitel zu Münster bereit, gleich anderen 
münsterischen Untertanen Steuern und Landschatz zu zahlen. Noch 
am Ende des 16. Jahrhunderts hatten die Freien in Dersiburg 
einen eigenen Freigrafen, der von Münster bestätigt sein mußte und 
einen eigenen Gerichtsstuhl. Sie hielten mit freien Schössen jährlich 
ihr Gericht ab lind lebten nach einem besonderen vom allgemeinen 
Landrecht verschiedenen Gewohnheitsrecht. Ober-Freigraf war der 
münsterische Gograf zu Damme, der noch im 18. Jahrhundert den 
wehrhaften Freieil des Kirchspiels Neuenkirchen gegen eine Gebühr 
von 'A Reichstaler iit das Schutz- uud Hobebuch des Amts Vechta 
einschrieb und bei dein Tode eines Freien seinen Namen im Hode-
buch gegen eine Gebühr von 1jt Rcichstaler wieder löschte.') 

i) Anlage 16 von Damme. 

gahrb. f. Ctten». ««Ich. XVIII. 7 
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Anlagen. 

9h-. 1. Bersenbrück,, 1248 Mui 12. 

Die Gräfinnen Sophie von Vechta und ihre Tochter Jutta 
erflärcii, daß vor Friedrich, Freigrafen in Derseborch, und seinen 
Freien Gottfried von Tyne und seine Erben das Eigentum eines 
Erbes in Tyne an das Kloster Bersenbrück übertragen Zu
gleich werden eine Reihe von Renten zur Erhaltung einer ewigen 
Lampe vor dem Grabe Ctto* von Ravensberg bestätigt. 

Original: Staatsarchiv Osnabrück. Tmrf: Lsnabrückcr Urkiuiden-

blich Band II Nr. 532 u. Möser Nr. 227. 

Sophia Dei gratia, Jutta ipsius filia coniitisse de Vechta, 
univereis Christi fidelibus salutem in omnium aalutari. Quoniam 
etas hominum lahilis factoruin suorum memoriam diu nequid 
retinere, nisi scriptum testimonio ruburentur, necessariuni est, 
ut rei geste veritas proprer e/ncrgentes calumpnias scriptis ex-
plicetur. Proinde tarn futuris quam presentibus notum esse 
volumus, quod Godefridus de Tynen cum fratrihus suis et 
consanguineis in nostra constitutus presentia proprietatem domus 
in Tynen unanimi vutu et consensu communi Ueo et beate Marie 
et conventni in Hersenbrucge perpetua donatione nobis con-
sentientibus contulernnt, conditione sibi servata, at annuatim in 
die sancti Martini de bovis eisdein VI solidos denariorun) Osna-
burgensis monete sacriste in Bersenbrucge ad lumen perpetuum 
de ipsis coram sepulchro comitis Ottonis pie memorie procu-
randum persolvere teneantur. Idem vero Godefridus et fratres 
et sorores ipsius cum ceteris suis successoribus manebunt sub 
conditione perpetue libertatis, ita ut si ducere velint uxores aut 
nubere maritis, a nullo penitus prohibeantur. Sunt preterea 
quidam particulares redditus, quos ad idem officium assignavimus, 
qui in domibus istis colligentur: in Northborglmsen VI denarios, 
in Todenburen domus Wichmodis IUI denarios, in Lechtdorpe 
II mensuras siliginis, in Osterrothe domus Wilburgis III denarios, 
I mensuram siliginis, ibidem alia III deuarios, 1 mensuram 
siliginis, domus in Westerrothe III! denarios, in Lone IIII denarios, 
II mensuras siliginis, domus in Scalde I mensurum siliginis. 
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que est avena inixta, domus Tetteken in Mist 1 lop silignis, 
ibidi domus Gerhardi I cop (lop) siliginis. Presentes erant: 
Vrovvinus sarerdos in Stenvelde, Werno sazerdos in Bersenbrucge, 
Hermannus Willikin, Fvethericus comes liberorum in Derseborg 
cum liberis suis, Johannes Vulpes, Johannes de Lon, Conradus 
<je Warnevelde, Lambertus de Northorpe, Hilleke et Theodoricus 
fratres de Bist et aliis quam plures. Datum in Bersenbrucge; 
anno gratie M CC XL-VIII; IUI Idus Maji. 

Siegel mit Pergamentstreifen ab. 

s)fr. 2. Bieste, 1298 September 22. 
Friedrich von Hörne, Freigraf in Bieste, bekundet, daß Wessel 

Brese ein Erbe in Astrup, das er dem Kloster Bersenbrück für 
s)2 Mark verkauft hatte, im Gericht zu Bieste vor dem Richter 
Hilleken und vielen Freien dein Kloster zu Händen des Propstes 
Johannes aufgelassen hat. 

Abschrift des 14. Jahrhunderts in Mskr. 217 Seite 62 des 
brücket Staatsarchivs Gedruckt: Osnabr. Urk.-Bch. IV Nr. 525. 

Nos Fredericus de Home miles, vrygreve in Bist, omnibus 
presens scriptum visuris noticiam rei geste. Noverint univorsi 
presentia visuri seu audituri, <|Uod Wescelus dictus Vrese cum 
Ottone et Frederunde heredibus suis legitimis in presentia nostra 
constitutus dorn um sitam in Astorpe, quam abbatisse et conventui 
jn Bcrsenbrughe Cisterciensis ordinis Osnaburgensis diocesis 
vendiderat pro quinquaginta dual ms marcis, presentibus multis, 
qui vrygen dicuntur, in loco Bist sub figura judicii Hilleken 
judicc existente in manus Johannis prepositi monasterii preno-
tati sicut libere possederat cum omnibus suis juribus et atti-
nentiis resignavit libere et absolute perpetuo possidendam. Ne 
autem in posterum aliqua questio super facto tarn rationabili 
dicto monasterio valeat suoboriri, presens scriptum exinde con-
fectum sigilli nostri placuit munimine roborari. Actum et datum 
Bist, anno Domini M • C'CXC • octo, in die Mauricii martiris, pre
sentibus Johanne Vulpe milite, Johanne filio ejus, Bezelino de 
jjoclo, Conrado de Hertnen, Lamberto de Warnevele, Johanne 
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de Welpe, Lamberto Cobreten, Absalone, Lubberto villico, Oher-
hardo officiali in Bersenbrughe, Hermanne Hillikinc, Johanne 
Kubinc, Wicboldo de Bist et aliis quam pluribus fide dignis. 

Nr. 3. Stickdeich, 1316 September 2. 
Vor Friedrich von Hörne, Ritter, als Freigraf verkaufen mit 

Freistuhl bei der Mühle genannt Stickdeich Johannes Hamekinc 
und sein gleichnamiger Neffe ihr Erbe Hamekinc in der Bauerschaft 
Hörsten im Kirchspiel Neuenkirchen (super Dersburgh) zu Händen 
des Propstes Heinrich für 12 Mark Osnabrücker Währung und 
eine Kuh an das Kloster Rulle. 

Abschrift des 14. Jahrhunderts in Mskr. 217, <5. 21 f. des OSna-
brlicker Staatsarchivs. Bisher ungedruckt. 

Universis presentia visuris et audituris nos Fredericus, 
miles de Hörne, notum esse cupimus et presentibus protestamur, 
quod Johannes Hamekinc et Johannes, filius fratris sui similiter 
dictus Hamekinc, coram libera sede nostra, cui tamquam über 
comes tune presedimus, prope molendinum dictum Sticdich in 
figura iudicii constituti recognerunt, se vendisse liberum 
mansum coram dictum Hamekinc, situm in villa Hersten in 
parochia Nyenkerken super Dersburgh, cum omnibus suis 
iuribus, fructibus, obventionibus et pertinentiis. sicud vulgo 
dici solet mit körne unde mit twighe domino Henrico, preposito 
monasterii in Rulle ipsum mansum ementi et recipienti ad 
manua abbatisse et conventus monasterii in Rulle eiusdem pro 
duodecim marcis legalium denariorum Osnabrugensium, de 
quibus quidem duodecim marcis seniori Johanni quatuor 
marce et alii Johanni, filio fratris sui iamdicti, octo marce et 
una vacca solvi debent a monasterio prelibato, et quod prefati 
vcnditores ibidem nobis et nostra libera sede constituti dictum 
mansum modis et forma superius expressis prefato Henrico 
preposito ad manus abbatisse et conventus predictorum libere 
resignaverunt ad habendum, tenendum et perpetuo possidendum. 
Acta sunt hec prope molendinum Stycdich predictum presenti
bus liberis hominibus Ecberto de Astorpe, Ecberto de Horsten, 
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Ludolpho de Westorpe, item Ludolpho de Westorpe, Johanne 
de Byst, Lamberto Cubbineh, Umberto Suiterdinch et Johanne 
by den Broke neenon aliis quam pluribus fide dignis. In 
cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. 
Datuni anno domini MCCC sexto deeimo feria quarta post diem 
beati Egidii abbatis. 

Nr. 4. 1429 Dezember 2(5. 
Vor Gerlach Voßcule, Richter des Weichbildes zu Vörden, 

verkaufen die Brüder Everhard und Dietrich von tzorne für 50 Mk. 
Osnabrücker Währung die Freigrafschaft im Kirchspiel Neuenkirchen 
(Upper Dersborch) an Herborth Boß. 

Nach einer bcgl. Abschrift aus dein Jahre 1719 im Staatsarchiv 
Osnabrück: Fürstentum und Domkapitel. Bisher mtfleörurft. 

Original unbekannt. 

Wi. Gerlach Voßcule. ein sworen richtet des wibboldes ton 
Borde«, entkeimet und betuget openbar vor allen luden in dessen 
breuc- dat vor uns gekomen sind in ein heget gerichte Everd und 
Dideric van Hörne, vcdderen und knapen, und vorcoften in einem 
stehen, vasten, ewigen crvkope, npgelaten mit Hönde und mit mund, 
und in ein mere geleiten und vorcovet in dessen breve Herberte 
Boße. sinen rechten erveit oste holderen desses breveS mit eren 
willen de vriggravescop, belegen in dem kerspele tu Nienkerken Upper 

TerSborch, mit allen rechten und tobehorigen, so de van Hörne de 
sulve vriggravescop to vor tideu gehat hebbeu. vor viftich mores 
Osenbrugger payementS, de de vorcoperen to willen wal betalet 
sind und vort in ere mit und bedarf gekomen sind, so se vor uns 
cnkanden in gerichte, des loveden de vorcopere vor sick und vor ere 
erDcii, dem coper sinen erveit oste holderen desses breves mit eren 
ioilXen besser vriggravescop vorgmeldten rechte warScop to done 
uor alle rechte befittere und vor alle de ghene. de des to rechte 
komen nullet, war, wanner und wo vafene1) er des not und behof 

suuder jenisetcr wedersproke und ane argelist. Hir weren an 
over cornothen und richteslnde, also mit ltamen Johan van 

') wo, wann, ivic oft. 
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Lotte knape, Herman uoti Besten, Rolcf Voseule. CHeese unn 
Smerten, Hcrman bc Becker und anderen guben lüde genoch. 

In praemissorum testimonium sigillum nostrum ob peti-
tionem praesentium amborum una cum sigillis Everhardi et 
Tiderici famulorum praedictorum (appositum). Datum anno 
domini 1400 vicesimo nono ipso die Stephani protomartiris. 

Cum vero original! copiam hanc verboten its concordare 
previa diligenti collatione testor Osnabrück d. 12. Oct. 1719. 

G. v. Bobe in. ppr. 

Nr. 5. 1522 November 13. 
Tos Domkapitel zu Münster gibt den 15 St. Pauls Freien 

im Kirchspiel Neuenkirchen die Versicherung, daß es sie in ihrer 
alten Freiheit und Gerechtigkeit, insbesondere vor etwaigen Über
griffen der münsterischen Beamten zu Vechta, schützen werde. 

Abschrift aus der Mine des 16. Iabrl»mderts im Clbcnburger 
Archiv, Clbbß. M. IX C, Nr. 37. Bisher imgebrueft. 

Wi domdeken und capittel der kerken to Munster von fimbt 
und bekennen vor alsweme, bat uns mit olden besegelden breven to 
behoff der vrien )oncte Pauli in den kerspel to Niens er feit Osen-
brnggesche gestichts und daritmb lattxwonende vorgebracht, desolvigen 
und ere vorelderen in npgedachter echte') wesende, so wo de einen 
amptman tor Veriite tor tibt tokomende to vordedingen. Unsen 
gnedigen Herren biscop tor tit to Munster to linse jarlix ein swin 
tor gewende van einer Haiden maref Lsenbniggescher payantentes 
oste ein halve inarcf der stilven ntunbtc toe eren willen to vorbei 
bingetinse und dar to einen denst bi grafe und einen batst In ftroe 
bi sunnen np und neberganck schntbich sin to geven und to bonbe, 
ten were ein gemene lonbbcnft und sd)attiinge uitfen gnedigen Heren 
vorgenompt bi tueten und uulbort unser domdeken und capittel worbe 
to geinten, bar be sulven vrien als itzenes Hennef to Westorpe, 
Johan Egelmnn, Wernecke to Vlstorpc,3) Johan to Horsten,8) Tepe 

') Stand und das ans ihm entspringende Recht. 
*) Verteidigen. 
s) Tiefe Freiensamilien komme» bereit? in der Urkunde von 1316 vor. 
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to Westerhusen, Tabe Knolleiner, Ewerdt Switerdinck,') Ewer dt 
Oneweder. Nernse to Beke, Gerdt Brokntan,') Tabe Middendorp, 
Dirik Rümp. Wessel 51 uMiltes,2) Bosse ton Wcstcndorpc.') Johan 
ton Bockhorst gelik anderen gestichts Munster undersathen bau sollen 
sin vorplichtet to donde und to geven, so vaken sulix geselle. Want 
bau de iip gedachten vrien sick an nns beklagedcn, dar se boven 
olde ere vriheit mibe gewantenus, wo vorgescreven attgegeven und 
bi uns gedacht, vcut welken amptlttben nnses gnedigen Heren lest 
verstorven werden beswert, hebbe wi »nsen geschickeden Heren van 
capittel naest dotligen affgangs des hochgedachten nnses Heren Gries5, 
wanbages bisevp to Munster, hertvgen van Sassen, np der borch 
und antpt tor Vechte to beWaren bevolen, besolvigen vrien bi crcit 
otben vrigbom. wo vorgescreven, to laten und vorschaffen bi bem 
amptmanne darsulvest, de vrien und ere nakomelinge des stifts, de 
weren van cncii gekoinen und koinen inerden, nicht Hoger dan wo 
vorgescreven to besweren oft to overfallen denstes oft tinses haben 
vorgescreven; dar wi ok de sulven vrien an tinsen tokotneitden Heren, 
de gekoren soll werden, ok so gerne to verbidden willen vorder nicht 
beswert to werden, so vele das an »ins. Orekunde der warheit 
hebbe wi dessen bref mit nnses capittels sigel ad causas (?) toit-
lifctt boit bevestigen anno domini millesimo quingentesimo vigesimo 
secundo ipso die Brictii episcopi et confessoris. 

J) Wie zu *) letzte Seite. 
4) Tic Familie Äubbink erschein! bereits in den Urkunden von 1298 

und 1^16. 



II. 

Der Einfall 
der Osnabrücker in Steinfeld (1718). 

Von Oberlehrer Dr. Reinke, Vechta. 

Ü ber den Einfall, den am 22. September 1718 eine Anzahl 
größtenteils fürstbischöflich osnabrückische Untertanen in das 

fürstbischöflich münstersche Kirchspiel Steinfeld machten, war bisher 
saunt mehr als die blos;e Tatsache besannt. Driver ') und Nieber-
biitfl2) erwähnen das Vorkommnis überhaupt nicht, während 
Niemann8) bemerkt: „Im Jahre 1718, den 22. September, 
machten 800 Mann Osnabrücker von Damme her einen Einfall 
in Steinfeld und plünderten dies rein aus. Veranlassung und 
Folgen eines solchen Überfalls sind uns nicht bekannt". Ähnlich 
sagt 93öder:4) „1718 den 22. September machten 800 Mann 
Osnabrncker von Damme her einen Einfall in Steinfeld, welches 
geplündert wurde. Weiteres darüber ist nicht besannt". Auch 
Diihne5) mit» Willoh«) weisen auf das Ereignis hin, ohne nähere 
Angaben zu machen. - Nun ist aber auf Grund von Aktenstücken, 
die sich im Vechtaer Gymnasialarchiv befinden, die Möglichkeit 

') F. M. Driver, Beschreibung und Geschichte des Amts Pecbta. 
Münster 1803. 

•) S. H. Nieberding, Geschichte des Niederstists Münster. Vechta 1841. 
•) C. L. Niemann, in den Mitteilungen für Geschichte und Landeskunde 

von Osnabrück. Bd. 12. 3- 266. 
*) Fr. Böcker, Geschichte von Tamme und des Gaues Dersaburg. Gölnl887. 

S. 101. 
6) H. Tühne, Geschichte der Kirchen im Gau Tersabmg. Vechta 1883. 

@.102. 
E) Ä. Willoh, Geschichte der kath. Pfarreien im Herzogtum Oldenburg. 

Bd. 2. S, 358. 
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gegeben, über die bisher in Dunkel gehüllte Angelegenheit einiges 
Licht zu verbreiten, wenn auch nicht zu verkennen ist, daß vorerst 
noch einige Fragen offen bleiben müssen. 

Zunächst ist von Interesse, daß. entgegen der bisherigen 
Annahme, nicht bloß Osnabrücker. sondern auch Diepholzer an dem 
Einfall beteiligt waren. Eine Bittschrift, worin kurz nach dem 
Überfall die „Geplünderten und Beraubten zu Steinfeld und 
Damme" um Entschädigung bitten, beginnt mit den Worten: „Was 
für eine feindliche Invasion, Gewaltthat, Plünderung und Raubimg 
das ganße Stifft Osnabrück mit Hülse des Hannoverischen 
Ambts Diefholtz am 22. Sept. im ohnstreitigen Münsterl. 
territorio und Dorf Steinfeld verübt haben " — Sodann 
ist bemerkenswert, daß nicht, wie man bisher glaubte, bloß Steinfeld 
von dem Überfall betroffen wurde, auch die Ortschaften Rüfchendvrf 
und Ihlendorf im Kirchspiel Damnte wurden in Mitleidenschaft 
gezogen. In Rüschendorf wurden die Höfe Meyer, Hermann 
Rüscheudorf und Lütmerding geplündert, während in Ihlendorf 
der Schwagersche Hof hart zu leiden hatte. 

Das eigentliche Ziel aber war Steinfeld, und zwar an erster 
Stelle der Ort Steinfeld selbst und die Bauerschaft Schemde. Hier 
wurde schlimm gehaust, die „Häußer mit gewalt eröffnet. Tühren. 
Fenster und Schrank zerschlagen, alles geplündert, mit Mord und 
Branddrohung beängstiget, die unschuldigen Leute verwundet, ge-
gestoßcu. geschlagen, und Sie dann alles Geld. Biktnalien und 
anderer Borrath spoliiret und beraubet." Im ganzen wurden reich-
lich fünfzig Bewohner heimgesucht, besonders der Bogt Johann 
Busch, serner Johann Wilberding, AudreaS Westermann. Hermann 
von der Aße, Kornet Elfken, Wilcke Visbeck. Johan Wittrock. 
Kramer Pundsack in Steinfeld und Jürgen Krap und Böckmann 
nebst ihren Heuerleuten in Schemde. 

Das Dorf Steinseld litt unter dem Ereignis besonders schwer, 
weil es in den Jahren vorher von einer Reihe anderer Unglücks-
fälle betroffen worden war. Dies erhellt ans einem Schreiben, 
vaö der damalige Pfarrer von Steinfeld. Karl Fürstenau, zusammen 
mit dem Vogt und Rezeptor Busch zur Unterstützung des bereits 
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erwähnten Bittgesuches an die Behörde richtete. Dieses „Attestat»!» 
pastoris et receptoris" hat folgenden Wortlaut: 

„Wie hart vor einigen Jahren hero der allerhöchste Gütigste 
Gott daß arme betreugte Kirspill Steinfeld in Ambt Vechle ob-
sonderlich hiesiges geringes Torf mit seiner strafenden Hand ohne 
Zweifel unserer Sünden halben heimgesuchet, ist leider mehr nlß 
befand. 

In Anno 1704 den 27. Oktober ist gegen den abent ein 
»»Versehener Brand beym Kirchhof entstanden, wodurch 14 Häußer 
gäntzlich eingeäschert worden, und haben die arme Lenthe wenig 
oder nichts retten können. 

In Anno 1699 hatt cühir im Kirchspil Steinfeld und Damme 
erschröcklich haußirt die rothe rühr und damahlen viel Menschen 
daran gestorben. 

In Anno 1713 nmb St. Joannisfest ist alhir gewesen ein 
grausames ungewitter mit erschröälichen Blitzen. Donnern und un
gemeine großen Hagel vermischet und seind dadurch die auf dem 
Felde stehende Früchten absonderlich in der Banrschaft Mühle» im 
gr»»d zerttichtiget worden. 

I» Anno 1716 am Charfreydag ist abermahl in hiesigen 
Dorf auf de» Kirchhof entstanden ein erschröcklicher Feuersbruust, 
und achte Häußer zu Aschen verbraubt. auch wenig gerettet worden. 

In diesem an noch lausenden 1718 Jahr i» vigilia Sti Laureiitz 
nmb mittenincht habe» wir alhier gehabt ei» grausames ungewitter, 
wobei) der Hagel häufig gefallen, so schier an gewicht ein Pfund 
gehalten, und ist dadurch daß Koru »»b Buchweijj gänzlich rninirt 
und abgeschlagen. 

Wie nnbarmhertzlich ja barbarisch die Ofjitstbrücfifchen beii 
22. September 1718 mit hiesigen armen Dorfei»geses;e»e» verfahren 
»iib gehanset. ist leibet- alleitthalbe» genugsam befanb, nitb solche 
nnbefügte Aunplitubeicr nicht allein mit gewalt die Häufjer eröffnet, 
Thüren eingeschlagen, Kisten »üb Kasten ausgebrochen, und was; 
darin befindlich initgenohmen, sondern mich sogar viele vo» den be-
tiengte» beraubte» Lenthe» elendig geschlagen, gestoßen, ja sogar 
bis; ant das Bluth hart verwunbet; Gott wolle »»s »ach biefem 
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für allen Bösen weiters gnädigst bewahren. Zur Uhrkundt der 
Wahrheit haben wir dieses eigenhändig lintergeschrieben, und mit 
unseren Pitschasten befestiget. 

Steinseld beti 4. Oktober 1718." 

Auch in bei- Bittschrift selbst wirb auf die genannten Unglücks
falle Bezug genommen. ..Weil aber uns ohnschulbigen, und öfters 
mit vielen Plagen, als; Hagelschlag und Feuersbrünsten heimbgesuchten 
geringen Leuten dieser Schaben und Ruin ohnerträglich ist und wir 
für die gemeine Sache nicht leiden können, fallen wir Ew. Hoch-
fürstlichen Gnaden hirbnrch in aller Uuterthänigkeit zu Füßen und 
bitten, gnädigst zu geruhen, in Erwägung obiger bekaiidten Umbstäudeu 
unß geringen Unterthanen zu unserer Schabtloßhaltuug ans; Lands
mitteln sürerst sürst-väterlich zu helfen." — 

Der in den beiden Kirchspielen angerichtete Schaden wurde 
ans im ganzen 2081 Rtlr. 53 Gr. geschätzt, und zwar für das 
Kirchspiel Steinfeld auf 1832 Rtlr. 34 Gr., für das Kirchspiel 
Damme auf 151 Rtlr. 

Da schnelle Hilfe not tat, von Osnabrück kaum Entschädigung 
zu erwarten staub ober boch nur nach langwierigen Verhanblungen, 
l"o würbe von Münster ans unter dem 26. Dezember 1718 der 
Amtsrentmeister Driver in Vechta angewiesen, ans der Monats-
schatzung des Monats Dezember 520 Rtlr. und ans bor des Monats 
Januar nochmals 523 Rtlr. an die Geschäbigteu auszuzahlen. 

Die Aushändigung bieser 1043 Rtlr erfolgte am 10. Jannar 
1719 in Strotmeyers Wohnhaus zu Mühlen, wie eine von bem 
Trösten, bem Aintsrentmeister, den beiden Vögten zu Damme und 
Steinfelb und zwei Zeugen unterzeichnete Quittung beiueift. 

Ob überhaupt von Osnabrück und Diepholz Schadenersatz 
geleistet worden ist, läßt sich ans den vorliegenben Akten nicht er
sehen. Ebenso bleibt es ungewiß, ob den Geschädigten noch weiterer 
Ersatz zuteil geworden ist. ober ob sie sich mit der oben verzeichneten 
Summe, die fast genau der Hälfte der gefolgerten Entschäbigung 
gleichkommt, haben begnügen müssen. 

Es erhebt sich nun die Frage nach der Veranlassung zu dieser 
folgenschweren Tat. Von vornherein unterliegt es kaum einem 
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Zweifel, daß die entferntere Ursache in den strittigen Grenz- und 
Hoheitsbestimmungen, dieser ständigen Quelle fortdauernder Unruhen 
und Zwistigkeiten für die südlichen Grenzbezirke des oldenburgischen 
Münsterlandes, zu suchen sein wird. Bekanntlich entstanden bereits 
im 13. Jahrh, zwischen Osnabrück und Münster Streitigkeiten wegen 
der weltlichen Oberhoheit über die Kirchspiele Damme und Neuenkirchen 
und einige jetzt zu Hannover gehörige Ortschaften, die schließlich 
dazu führten, daß in beiden Kirchspielen, ähnlich wie in Goldenstedt, 
Untertanen beider Landeshoheiten durcheinander wohnten, zwei 
Landesherren die weltliche Jurisdiktion ausübten, zwei Vögte neben-
einander ihres Amtes walteten. 

Als im Jahre 1667 der münstersche Fürstbischof Christof 
Bernard von Galen zu der weltlichen mich die geistliche Jurisdiktion 
in den Ämtern Vechta und Cloppenburg erwarb, gesellten sich zu 
dem Streite über die territoriale Oberhoheit noch Verwickelungen 
wegen der kirchlichen Vorherrschaft, da Osnabrück in seiner terri
torialen Machtsphäre die münstersche jurisdictio ecclesiastica nicht 
anerkannte und sowohl in Damme als in Neuenkirchen Kirche und 
Pfarrhaus auf osnabrückschem Territorium lagen. Dieser Streit 
loderte unter anderem jedesmal hell anf, wenn eine geistliche Stelle 
zu besetze» war und führte dann nicht selten zu ernsten Verwickelungen.') 
Aber mich um verhältnismäßig geringfügige Sachen entspann sich 
oft ein erbitterter Streit. So z. B. wegen der Publikationen 
obrigkeitlicher Erlasse, die einem alten Gebrauche entsprechend. Hier 
wie überall, in der Kirche von der Kanzel bekannt gemacht zu 
werden pflegten. Die osnabrückschen Beamten hielten zum wenigsten 
ihre vorherige Zustimmung für erforderlich und erteilten diese oder 
verweigerten sie nach Gutdünken. Selbst das Anheften solcher Er-
lasse an die Kirchentür wurde verhindert und zu diesem Zwecke die 
Kirche nicht selten regelrecht bewacht. Ähnliches geschah des öfteren, 
wenn beim Ableben des Landesherrn die Münstersche» das Trauer-
getaute verrichten wollten. Die Osnabrücker pflegten dann den Turm 
oft wochenlang besetzt zu halte», um gewaltsam jeden Versuch der 
Gegner zu vereiteln. Meistens gelang ihnen das: einige Male auch 

') Näheres s. Willoh. a. a. €. 160 ff., wo interessante Einzelheiten 
mitgeteilt werden. Ebenso Böcker, a. a. C. S. 92 ff. 
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wurden sie durch die Übermacht der Münsterscheu aus der Kirche 
vertrieben. So im Jahre 1700 beim Ableben des Bischofs Friedrich 
Christian, wo durch das Aufgebot der beiden Ämter Vechta und 
Cloppenburg das Geläute erzwungen werden konnte.') 

Mag uns auch heute manche Szene in diesem langjährigen 
Streite kleinlich vorkommen und als überängstliche Sorge um die 
Wahrung des Rechtsstandpunktes erscheinen, so dars doch nicht Der-
sannt werden, daß diese fortwährenden Reibungen und Streitigkeiten 
ihre sehr ernsten Seiten hatten: in zwei feindlichen Parteien standen 
sich die Bewohner gegenüber, und wenn die gegenseitige Erbitterung 
einen Höhepunkt erreicht hatte, konnte jeden Augenblick eine gewalt
same Entladung erfolgen. 

Aber vielleicht mehr noch als die Differenzen ans geistlich kirch 
lichein Gebiete, erbitterte der Kampf um die weltlich-territoriale 
Vormacht. Denn hier wurden Vorteile und Nachteile jedes einzelnen 
Eingesessenen oft genug direkt berührt. Besonders zeigte sich das. 
um nur eins herauszunehmen, in der Verwaltung der noch unge
teilten Mark, weil hier die Rechtsverhältnisse am wenigsten fest 
umgrenzt waren, hier also Übergriffe der einen oder anderen Partei 
leicht stattfinden konnten. Und gerade in dieser Zeit, zu Anfang 
des 18. Jahrh., mußten auf diesem Gebiete um so eher Reibungen 
entstehen, als man damals, nachdem die Schäden des 30jährigen 
Krieges einigermaßen überwunden waren, immer mehr dazu überging, 
die Marken zu kultivieren und sich zu bem Zwecke Teile ans der 
Gemeinheit anweisen zu lassen. Jebe Regierung suchte naturgemäß 
die Interessen ihrer Untergebenen auf Kosten der Gegenpartei zu 
fördern. Daher die vielen Klagen gerade über diesen Gegenstand. 
Und hier ist auch die nähere Veranlassung zu dem oben 
^schilderten Vorkommnis zu suchen. Die Münst. Regierung 
glaubte sich von Osnabrück in diesem Punkte übervorteilt und zurück
gedrängt. und schon zu verschiedenen Malen hatte sie ihren Beamten in 
Vechta strikte Anweisungen zukommen lassen, diesen Übergriffen entgegen
zutreten. So liegt z. B. ein Schreiben vor vom 30. August 1705,2) 

i) Vechlaer Gymnasialarchw. 

*) Es finden sich noch weitere Schreibe» ähnlichen Inhalts. 
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worin es heißt: „Was; Ihr Uns; ans Suppliciren der Mnnsterischen 
Eingesehenen zu Nienkercken, Horsten und Astnip wegen in diesem 
und nenlicheii Iahren aus; gemeiner Marcs z» ihrem Präjndip und 
Weiden Verschmälerung dnrch die Vördischen ') via facti verschiedentlich 
zugeschlagenen Gründen jüngst berichtet, solches haben wir am .'iL 
des jüngst hingelagten Monats Jnly erhalten, und ist daraus die 
Erklärung hiermit, daß weilen ans beschehenes Remonstriren Vör 
discherseilen feine Remedirung erfolget ist. sondern fortan weitet 
attentirt werden dürften, supplicaiites fürerst die ohne ihre Bewil
ligung in der Gemeinheit binnen zehen Jahren gemachten Zuschläge 
niederlegen sönnen lind dabey gegen alle Gewalt mit etwa nähigstem 
Kirspel soviel nöthig uerthätiget werden sollen, mit dem Bedeuten, 
daß Ivan die vorher gemachten Zuschläge nicht abgestellt oder den 
Mitiutereßirteu davou billiqe satisfactiun geschaffet lverdeu sollteu. 
man diesseits gemüßiget sein würde, hiesigen Unterthanen durch 
andere znlaiigliche Gegenmittel zu dem ihrigen zu verhelfen." 

Da das alles nicht fruchtete, holte die Münstersche Regierung 
im Jahre 1718 zu einem entscheidende» Schlage ans. indem sie im 
Mai dieses Jahres anordnete, daß den Übergriffen der Osnabrücker 
mit Gewalt entgegengetreten werden solle, und daß zu dem Zwecke 
das Dinflager Aufgebot zu entbieten und die Demolierung der 
widerrechtlich gemachten Einfriedigungen vorzunehmen sei. 

Diesem Befehle war man im Laufe des Sommers nach
gekommen, hatte, wie das Amt Vechta nach Münster berichtete, 
„diesseits die Leute geflüchtet, auch ad ett'ectui» realis contradictio»is 
»ach »»d nach die Zuschläge demoliert, Fetierrahms eingeschlagen 
n»d frembdes Vieh in der Marek geschüttet." — ..Und dieses ist", 
so fährt der Berichterstatter fort, „die Hanplsache, wovon anjetzo 
das große Übel herrührt und das Ambthanß Vörden als; Urheber 
deßen einzige Ursache ist". 

Damit dürfte der Zusammenhang hinreichend klar gestellt sein. 
Als Gegettmaßregel gegen das Vorgehen der Münstersche» hatte» 
die Beamten i» Vörde» ihre Untergebene» z» einem Nachezuge i» 

') Die osnabrückschen Untertanen in Damme und Neuenkirchen unter-
siande» dem 91 inte Vörden, 
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müttstersches Gebiet veranlaßt. Durch Diepholzer verstärkt.') war 
das Aufgebot über Nüschendorf. Ihlendorf, Oldorf, Dalinghans. 
Krapp iu Steinfeld eingefallen und hatte unterwegs in den ge-
nannten Ortschaften die münstcrschen Höfe ausgeplündert. *) 

Weshalb gerade Steinfeld das Ziel wurde, ist unschwer zu 
erklären. Steinfeld lag zunächst; von selbst wies der Weg dorthin. 
Sodann darf man auch wohl annehmen, daß den inüusterscheu Ein-
gesessenen in Damme von dem benachbarten Steinfeld aus vielfach 
Hilfe und Unterstützung zuteil geworden war.s) Auch dafür sollte 
vielleicht Rache genommen werden. Und schließlich galt — und 
das ist die Hauptsache — der Schlag nicht so sehr Steinfeld, als 
vielmehr Münster. Dieses sollte in Steinfeld getroffen werden. 
Gaben doch die Geschädigten selbst diesem Empfinden Ausdruck, 
wenn sie in ihrem Bittgesuche bemerkten, daß „sie für die gemeine 
Sache nicht leiden könnten". 

Natürlich konnte durch ein derartiges Vorkommnis, wie das 
geschilderte, die Eintracht nicht gefördert werden. Und so sehen 
wir in der Folgezeit den alten Gegensatz bei Gelegenheit immer 
wieder hervorbrechen, wenn auch ähnlich folgenschwere Ausschreitungen 
nicht mehr vorgekommen zu sein scheinen. Erst zu Anfang des 
19. Jahrhunderts hat die endgültige Auseinandersetzung über datz 
strittige Gebiet dauernde Ruhe geschaffen. 

') Wie die Teilnahme der Diepholzer zu erkläre» ist, ob blos; 3l>mpathie 

fiir Osnabrück der Grund ivar, oder ob vielleicht ebenfalls ein Gegensatz zu 
Minister resp. Steinfeld, etwa mich infolge von Grenzstreitigkeiten, bestand, ist 
nicht näher ersichtlich. Vgl. Engelke, das Gogericht Sutholte :c. Jb. XV. 183. 

') Iu diesen Ortschaften (Riiichendorf, Ihlendorf, Cldori und Tating 
hause») waren, anßer den vier als geplündert angeführten Höfen, alle osna-

brückisch. Vgl Pagenstert, die Bauernhöfe int Amte Vechta. S. 585 ff. 
*) Wissen wir doch, daß — allerdings in einer späteren Zeil — aus 

einem bestimmten Anlasse die Steinfelder unter Anführung ihres Vogtes in großer 
9(„.at)l nach Damme zogen und sich hier mehrere Tage zur Hilfeleistung bereit 
aufhielten. Vgl. Willoh a. a. O., 3. 131 und andere. 



III.  

Ein Soldatenexzeß in Oythe im Jahre 1744. 
Von Professor Dr. Pagenstert, Vechta. 

In den Kriegszeiten früherer Jahrhunderte, da die kriegführen-
den Parteien sehr oft ihren Marsch gegen die Festung Vechta 

richteten, hat bekanlntlich die Umgegend von einer rohen Soldateska 
manches Ungemach erdulden müssen. Sind doch mehr als einmal 
Höfe auf dem benachbarten Stukenborg, in Oythe, Sutten, Nord-
lohne usw. bei solcher Gelegenheit in Flammen aufgegangen. Weniger 
bekannt dürfte sein, daß auch in Friedenszeiten den Umwohnern 
Vechtas von der ans der Festung liegenden Garnison manche 
Unannehmlichkeiten drohten. So beklagte sich 1720 der Adelige 
Rensche auf dem Gute Strohe beim Direktor des Burginanns-
kollegiums, von Hobrink auf Daren, 40 Soldaten der Vechtaer 
Garnison mit Ober- und Unteroffizier und Tambour hätten abends 
um 10 Uhr während seiner Abwesenheit sein Haus bestürmt, die 
Türen zum Teil zerstoße», alles im Hause durchsucht und seinen 
Sohn gefange» weggeschleppt. Weiteres ist über diese Affäre nicht 
zu ermitteln. 

Etwas mehr erfahren wir über einen Soldatenexceß, der sich 
24 Jahre später in Oythe abspielte. Am 3. Mai 1744, an einem 
Sonntage, trugen Soldaten der Vechtaer Garnison, die dem 
Schorlomerschen Regimente angehörte, auf einer Leiter einen be
trunkenen Soldaten von Oythe her durch die Straßen der Stadt 
zur Zitadelle. Daraufhin verbreitete eine Soldatenfrau das Gerücht 
in der Stadt, ein Soldat wäre von Oythcr Bauern erschlagen 
worden. Dieses Gerücht kam dem Kommandanten der Festung, dem 
Christen von Wenge, zu Ohren, und dieser beorderte im ersten Eifer, 
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ohne die Sache genauer zu untersuchen, ein Kommando Von 40 Mann 
nach Oythe, um die Übeltäter gefangen auf die Zitadelle zu bringen. 
Auf dem Wege durch die Stadt schlossen sich den Abgesandten 
andere Soldaten an, die sich während des Sonntags in den Wirts
häusern umhergetrieben hatten, so daß etwa 200 Manu auf Oythe 
losrückten Sie fielen über die nichts ahnenden Oyther her. hauste» 
wie Barbaren, brachen gewaltsam in die Häuser ei», schlugen nn-
barmherzig aus die Leute ein und schleppte» vo» ihnen eine Anzahl 
unter fortwährenden Stockschlägen mit sich durch die Straßen von 
Vechta „unter Zuschauuug. Admiration und Erbarmen der Vech-
tischen Eingesessenen" und führten sie auf die Zitadelle. Hier 
mußten die armen, elendig blutenden Leute im Kaponier übernachten, 
ohne daß sich jemand weiter um sie bekümmerte. Als am anderen 
Morgen der Obrist vo» Wenge die mit Wuttbcn überbeckten Leute 
sah, war er nicht wenig erschrocken und setzte sie sofort wieber iu 
Freiheit. Die Entlassenen begaben sich zunächst zur Wohnung des 
Bürgermeisters Middendorf, wo ihnen vom Chirurgen Reimers der 
erste Verband angelegt wurde. Dabei stellte sich heraus, daß der 
Zeller Ahlers (Wichmann) ein Auge verloren hatte. Dem Zeller 
Rötepohl waren die Finger so zerschlagen worden, daß sie für 
immer lahm blieben. Einige Tage darauf, am 6. Mai, begann die 
gerichtliche Untersuchung durch den Richter Spiegelberg. Sie nahm 
5 Tage in Anspruch, da die Mißhanbelten zum größten Teil krank 
z» Bette lagen und einzeln in ihren Wohnungen eiblich vernommen 
werben mußten. Aber mit der Bestrafung der Schuldigen haperte 
es. obwohl nicht nur die Beamten, sondern auch das BnrgmannS-
kolleginm sich für die Mißhandelten verwanbten. In einer Eingabe 
an bett Laubes Herrn beklagten sich die Burgmäitncr, daß man von 
keiner aiibere» Bestrafung vernommen habe, als daß einige Schuldige 
mit Festungsarreft belegt seien, so daß sie wohl auf der Festung 
herumgehen, nicht aber von derselben heruntergehen dürfte». Ja. 
es hielt schon schwer, daß die armen Leute die durch die ärztliche 
Behandlung und die gerichtliche Untersuchung verursachten Kosten 
vom Regime»te zurückerstattet bekamen. Der Chirurg Reimers 
präsentierte eine Rechnung von 63 Rtlr. 65 Grote, die Gerichts-
losten beliefe» sich auf 25 Rtlr. 22 Schill. 40 Rtlr. bezahlte der 
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Generallieutenant von Schorlemer aus seiner Tasche. Aber der 
Rest war von ihm nicht zu erhalten. Schließlich half sich das 

Burgmannskollegium damit, daß es dem Generallientenant von 
Schorlemer und dem Christen von Wenge das ihnen jährlich als 

don gratuit vom Amte zukommende douceur für mehrere Jahre 
entzog und das Geld den Oyther Batiern zuwandte. 



IV.  

Zur Frage der Küstensenkung. 
Von H. Schütte.1) 

Mein Artikel im XVI. Bande dieses Jahrbuches über „Neuzeitliche 
Senkungserscheinungen an der deutschen Nordseeküste" hat viel 

Widerspruch erfahren, zunächst in einer ganzen Reihe Entgegnungen 
in hiesigen und auswärtigen Tagesblättern, auf die ich. soweit es 
meine Zeit erlaubte, sofort erwiderte, und sodann in Band XVII 
d. Jb. durch Professor Dr. I. Martin, der auf Grund eigener 
Untersuchungen zu dem Ergebnis kam. daß eine neuzeitliche Küsten-
sentuug überhaupt nicht vorliege. Fast gleichzeitig mit unserm 
hiesigen Streite um Senkung oder Ruhelage der Küste entbrannte 
der nun über 250 Jahre alte Kampf um dieselbe Frage auch wieder 
in den Niederlanden, wie Marlin in seiner vorjährigen Arbeit schon 
mitteilte; aber während bei uns hauptsächlich geologische Unter-
snchungen das Beweismaterial lieferten, ging man dort von Pegel-
beobachtuugen aus, wobei man jedoch zu ebenso sich widersprechenden 
Schlüsse« kam. Sodann hat seit 1908 Herr A. E. van Giften in 
Groningen, mit dem ich iu Friesland auf einer Studienreise zu-
saminentraf und mit dem ich in der Folgezeit manche Untersuchungen 
gemeinsam vornahm, beim Studium der abgegrabenen wurten in 
Friesland und Groningen seine Aufmerksamkeit auch der Senkungs 
frage gewidmet. Indem er das Alter dieser künstlichen Wohnhügel 
nach archäologischen Funden zu ermitteln sucht und durch Nivellement 
die Tiefenlage der wurtsohle bestimmt, kommt er zu dem Ergebnis, 
daß in jenen niederländischen Provinzen zwar eine geringe Senkung 
des Landes in den letzten anderthalb Jahrtausenden vorliegen könne, 
daß diese aber jedenfalls nicht den von I. C. Ramaer ans Wasserstands-
beobachtungen abgeleiteten Betrag von 18 cm im Jahrhundert erreiche. 

1) Mit den beiden Arbeiten von H. Schütte und Prof. Dr. I. Martin schließen 

wir für das Jahrbuch die Erörterung der Frage der küstensenkung. Die Redaktion. 
8 *  
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Endlich trat nun noch im vergangenen Jahre der österreichische 
Professor A. Gnirs') ans den Plan, der für die adriatischen wie 
für die ganzen Mittelmeerküsten ans der Tiefenlage antiker, auf 
Felsgrund errichteter Bauwerke und aus anderen sicheren Fixmarken 
ein Ansteigen des Meeresspiegels in den letzten zweitausend Jahren 
um l1/, m folgert. Auch für die West- und Nvrdwestküste Europas 
einschließlich unserer Gegend glaubt er diese annehmen zu können, 
gibt aber zu, daß er für eine sichere Behauptung hier noch nicht 
das entsprechende Beobachtungsmaterial besitze. 

Die so sehr von einander abweichenden Ergebnisse, zu denen 
die Senkungsuntersuchungeu der letzten Jahre an den deutschen und 
niederländischen Flachküsten führten — die Meßzahlen schwanken 
zwischen 0 und 70 cm im Jahrhundert —, zeigen, wie schwer es 
ist, gerade hier zu sicheren Schlüssen zu gelangen. Einmal fehlt 
es hier au zuverlässigen Festpunkten und sodann spielen Ebbe und 
Flut und all die anderen Faktoren, von denen der Wasserstand im 
Meere und in der. unteren Flußläufen abhängt, gegenüber dem ver
hältnismäßig geringen Senkungsbetrage eine so große Nolle, daß 
ihre Wirkungen die einer etwaigen Senkung gar zu leicht verdecken 
und unkontrollierbar machen. 

Trotzdem muß es mit der Zeit gelingen, die schwierige Frage 
völlig zu klären, wenn, wie es in den letzten Jahren mehr und 
mehr geschehen ist, an allen geeigneten Küstenpunkten mit größter 
Genauigkeit Pegelbeobachtungen angestellt werden und die Tiefen-
läge älterer Bobenoberflächen in unserm jüngeren Alluvium an 
solchen Orten festgestellt wirb, die eine Bestimmung des Alters 
gestatten. 

der letzteren Aufgabe habe ich seit meiner ersten Veröffent
lichung über Senkungserscheinungen einen großen Teil meiner freien 
Zeit und Kraft geivibntet, und obwohl ich keineswegs beute, nun 
ein cnbgültiges Urteil in dieser Frage fällen zu dürfen, glaube ich 
doch, durch meine Untersuchungen brauchbares Vergleichsmaterial 

') Beobachtungen über den Fortschritt einer säkularen Niveauschwankung 
deS Meeres während der letzten zwei Jahrtausende. von Dr. Anton Gnirs. 
(Mitteilungen d. K. K. Geogr. Wefeflsdv in Wien 1908, Heft 1 it. i?.) 
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für weitere Senkungsstnbien gewonnen zu haben, woran es bisher 
noch sehr mangelt. 

Dan eine so beträchtliche Kiistensenkung. wie ich sie 1907 
berechnet hatte, nicht vorliegt, wenigstens nicht seit vielen Jahr 
Hunderten bestauben Hat, bavon überzeugte mich balb die Unter
suchung hiesiger und nieberländischer Wurten. Ich hatte in meinem 
ersten JaHrbuchartikel eine Angabe von Stratingh erwähnt, wonach 
eine Wierde in Groningen 9 7, Fnß unter Maifelb hinabreichte. 
Auf zwei Reisen nach den Nieberlanden sah ich bort viele abgegrabene 
Terpen und Wierben, deren Sohle ganz ober stellenweise bloßgelegt 
war, aber keine reichte auch nur annähernd bis zu jener Tiefe. 
Auf der zweiten Reise war Herr van Gissen mein Führer und 
zeigte mir mehrere recht alte Wurten, bereu Sohle etwa mit bem 
umliegenden Lanbe in gleicher Höhe lag. Dieses hatte nun zwar 
nicht mehr die Höhenlage des Seegrvbens, aber es lag doch meist 
„och auf der Höhe des Amsterdamer Pegels (NN.) oder etwas höher, 
so daß die ganze Senkung höchstens l1/, bis 2 m betragen mochte. 
Wenn sich diese Zahl, wie Herr van Gissen annimmt, bei manchen 
Wurten auf eineinhalb bis zwei Jahrtausende verteilt, so ergibt 
das ein Durchschnittsmas; von kaum 10 cm im Jahrhundert. 

Um auch unsere nicht abgegrabenen Wurten und Deiche unter
suchen zu können, lies; ich mir in Hollaub einen Erdbohrer machen, 
wie man ihn bort zur Untcrsnchung der Terpen gebraucht, einen 
langen Löffelbohrcr. der durch Anfjatzstangen verlängert werden kann 
lUtb mit bem ein Mann bis zu etwa 6 m Tiefe zu bohre», und 
größere Bohrkerne heraufzuholen vermag, als mit den von unseren 
Geologen gebrauchten Bohrern. Dieses Werkzeug arbeitet vorzüglich 
in festem Klei- und Moorboben, versagt aber leicht in sehr sanbigem, 
wasserführendem Boden, und da man mit solchem in der Tiefe und 
im Untergrund der Wurten oft zu tun hat. gerabe bort, wo wegen 
der großen Bohrerlänge die Arbeit am schwierigsten wirb, so hält 
es bei höheren Wurten recht schwer, die Sohle sicher festzustellen 
Zudem fehlt es bei unsern Wurten fast ganz an Aufschlüssen, die 
Anhaltspunkte für ihr Alter geben. Um einige solche zu erlangen, 
nahm ich mehrere Grabungen vor. z. B. in Düke. Blexen, am Febber 
warber Anneutief, in Stollhammerwisch, in Ullenhausen bei Tettens und 
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aus dem alten Banter Kirchhof. Hier grub ich mit Hilfe zweier Werft
arbeiter 3,50 m tief, d. i. bis + 1,8 m NN. = 0,26 m unter Maifeld. 
Aus dieser Tiefe etwa hoben wir einen aus gespaltenen Eichenbohlen 
zusammengefügten Sarg, der als Übergaugsform von den früh-
christlichen Baumsärgen zu den Breitersärgen aufgefaßt werden kaun 
und etwa ins 11. Jahrhundert zu datieren sein mag. Die meisten 
übrigen Wurtgrabliiigen, die höchstens bis 3 m Tiese geführt werden 
konnten, erbrachten nur Fuude aus de» letzten sechs oder sieben 
Jahrhulldcrteu, iu deren Perlauf die durchgrabcueu oberen wurt-
lagen also aufgebracht sein werden. Nur iu Blexen, dessen Alter 
ja auch geschichtlich bis 789 zurück verbürgt ist. fand ich im Bau
schutt unter dem Schulgarten viele Tuffsteinbrocken aus der Über-
gangszeit vom romanischen zum gotischen Baustil. Hier hatte meine 
Grabung nur den Zweck. eine genügend tiefe Bohrung zu ermög-
liehen, und so erreichte ich mit meinem damals reichlich 4 m langen 
Bohrer eine Tiefe von 6,50 m, d. i. nach der Deichhöhe annähernd 
bestimmt. — 1,50 m, da die Grabuugsstelle etwa 1 m unter der 
Teichkappe lag. Bei + 2 m stieß ich auf eilte frühere Wurt-
oberfläche uud hier trat ein Wechsel iu der Bodeubeschaffeuheit ein. 
Die ältere wurt bestand aus sehr sandigem Boden, der jüngere 
obere Auftrag ans lauter Klei. Bis — 1 m hinab war uoch 
Mist uud Kohle iu den Bohrfernen; dann schienen Sandschichten 
mit viel Glimmer aufzutreten, doch konnte ich nichts Sicheres mehr 
ermitteln. Soweit eine Bohruug Schlüsse zuläßt, liegt also die 
Sohle der Blexer Wurt nicht über — 1 m NN. Iu Siuswürdeu, 
wo ich bei Herrn A. Francksens Hanse die Ausschachtung für eine 
Zisterne benutzen sonnte, bohrte ich bis 8,50 m unter der Wurt« 
Oberfläche, was ich auf -4m NN. schätzte. Die Wurtsohle lag 
etwas unter + 0,0 m, da ich hier noch Knochen und allerlei 
Pflanzenreste antraf, währenb bei — 0,50 m feste Stengel der 
Meerbinse und bis — 2,50 m uoch Schilfrohrreste sich fmibcu. 
Unter bem höchsten Punkte der Tossenser Torswurt (+ 5,42 m NN.) 
lag die Sohle nicht über — 0,40 m NN., vielleicht tiefer. 

Mau ficht an den z. T. nur auf Schätzung beruhenben 
Zahlen, daß ich bieseu keinen hohen wissenschaftlichen Wert bei
messe. Ich halte es überhaupt kaum für möglich, die Wurtsohle 



Zur Frage der ftüitcnicntimfi. Iii» 

sicher festzustellen, so lange nicht die ganze oder ein großer Teil 
der Wurt völlig abgetragen ist. Aber zur allgemeinen Orientierung 
genügten mir meine Aufschlüsse, indem sie mir zeigte», daß zwar 
eine Senkung vorhanden sein müsse, da die Wurten. die sicher auf 
de» höchsten Punkten des alten Alluviums, wahrscheinlich vielfach 
auf hoch aufgeschwemmten sandige» Flußufern errichtet sind, 
mindestens so hoch wie die Anßendeichsländereien, also aus -f 1,5 
bis 2,5 ni NN. gelegen haben werden, daß aber diese Senkung, 
wenn sie seit Errichtung der Mutten besteht, längst nicht so groß 
sein kaun, wie ich zuerst angenommen. Da manche Wurten aus 
Klei- und sogar auf Mooruntergrund liegen, so wird auch ein 
nicht unbeträchtlicher Bruchteil des Niveauunterschiedes noch aus 
Einsinken der wurt in de» Untergrund zu setzen sein. 

So verstärkten meine eigenen wurtuntersuchungen die durch 
Professor Martins uud anderer Geologen Entgegnungen geweckten 
Zweifel an der Richtigkeit meiner auf Bodendiaguoseu gegründeten 
Beweise für eine neuzeitliche Seiikimg uud ich nahm eine gründliche 
Nachprüfung vor. Deren Resultat darzulegen, betrachte ich als 
die Hauptaufgabe der vorliegenden Arbeit. Dabei wird sich von 
selber ergeben, wie weit nach meinem Urteil jene Entgegnungen, 
wie weit meine früheren Ausführungen recht hatten, ohne daß ich 
jetzt — schon des beschränkten Raumes wegen — aus alle einzelnen 
Angriffe eingehe. 

1 . Das Oberahnesche Feld.  
Ich hatte behauptet, auf bem Oberahneschen Felde, dem 

letzten Eilanbe im Jabebuseu, müsse eine beträchtliche Senkung 
vorliegen, weil der Meerstranbsbreizack und die Straiibnelke. die nur 
über Mittel Hochwasser, also hier über + 1,5 m, wachsen können, 
jetzt dort abgestorben in Kleischichten vorkommen, die bis 1,30 m 
unter Hochwasser, also bis -f 0,20 m, hinabreichen. Als Alters-
marke diente mir das unmittelbar unter der tiefsten Strand-
vegctationsschicht liegende, neuerdings wieder bloßgespülte Pflug-
land, das ich auf Gru»b von Aftenstiibien i» das Jahr 1669 setzte. 
Martin hält eine säkulare wie eine lokale Seukung für aus
geschlossen. weil feine der beibeit Pflanzen unter beut Pflnglande 
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anzutreffen fei. Man könne doch nicht annehmen, daß eine 
Senkung plötzlich eingetreten sei. als das Land soeben gepflügt 
war. Es sei vielmehr aus meinen Beobachtungen zu schließen, daß 
die Seestrandspflanzen zuerst unter dem Schätze des Deiches sich 
angesiedelt und infolge wiederholter Überschlicfungen immer neue 
Pflanzendecken dieser Art sich gebildet hätten. 

Professor Martin hält es demnach für möglich, daß auf 
einem eingedeichten Lande, welches »ach einem von Werftbeamten 
für mich ausgeführten Nivellement auf + 0,22in NN., d.i. 1,32m 
unter dem Mittelhochwasser der Jade, liegt, sich Seegrodenvegetation 
infolge einer Meeresüberflutung bilde, und beruft sich hierfür auf 
das Zeugnis des Botanikers Dr. W. E. Jongermans in Leiden, 
der als Beispiel für solches Borkommen innerhalb der Deiche die 
Insel Tcxel anführt. 

Ich kenne den Bnrg-en Waal-Polder aus Texel, den Jonger
mans im Auge haben wird, aus eigener Anschauung, weiß aber 
auch, daß das tiefliegende Land hier durch Mühleu entwässert 
wird und daß dort, wo diese das bei Wintersturinfluten in den 
Polder eingebrochene Salzwasser nicht entfernen können. Salzsümpfe 
ohne Pflanzenwuchs entstehen, deren kahler Boden im dürren 
Sommer mit einer weißen Salzkruste bedeckt ist. Wäre die künstliche 
Entwässerung nicht da, so würden diese Teile des Polders einen 
kleinen salzigen Binnensee bilden, dessen Ufer fast bis zur Hoch-
wassergrenze jedes Pflanzenwuchses entbehrten. Iu der Umgebung 
dieser Salztümpel tritt Salzvegetation auf. aber sie ringt mit der 
Binnenlandsflora um die Herrschaft uud tritt nirgends so ge
schlossen auf wie in den über de», Pfluglande auf dem Ober-
ahneschen Felde lagernden Kleischichten. 

Herr van Giffen sagte mir ferner, daß auch in Zeeland. z. V. 
auf Walcheren. die beiden genannten Seestrandspflanze» im Binnen-
lande vorkämen. Aber auch dort sind die Verhältnisse nicht mit 
denen anf dem Oberahnescheu Felde zu vergleichen. Auf Walcheren 
kommt durch die Schiffahrtsschleuseu immer etwas Salzwasser in 
die Binnenkanäle uud Gräben und ermöglicht au tiefgelegenen 
Stellen das Austreten einer Strandvegetation, aber es findet nicht 
zugleich eine nennenswerte Aufschlickung dieser Niederungen statt. 
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Auf unserem Jadceilande aber ist plötzlich über einer Jnueulands-
flow, wie untenstehendes Profil answeift, bei starker Anfschlickung 
eine Salzflora entstanden und mit dem Bode» emporgewachsen, so 
daß die Stengel derselben Pflanze etageuweife von Schicht zu Schicht 
aufsteigen. Das konnte nur geschehen, wenn die Meeresflut «ach 
ihrem ersten Einbruch hier dauernd die Herrschaft behielt, so daß 
nsse Sturmfluten ihre Sinkstoffe ablagern sonnten wie auf einem 
Queller oder Außengroden, aber mich nur dann konnte es geschehen, 
wenn die gewöhnlichen Fluten nicht über das Land gingen, da sie 
den Pflanzenwuchs vernichtet haben würden. Hätte die ans dem 
Pfluglande zunächst abgelagerte Schlickschicht in ihrer jetzigen Höhe 
gelegen, so wäre sie nach den heutigen Wasserstandsverhältnissen 
täglich zweimal sechs Stunden laug von Salzwasser überflutet 
worden, und nehmen wir für die damalige Zeit wegen des engeren 
Jadeeinganges auch nur die Hälfte dieser Überflutungsdaiier an. so 
wird keiner, der mit den biologischen Verhältnissen des Seestrandes 
vertraut ist. unter solchen Bedingungen das Entstehen eines Rasens 
mit Triglochin und Statice erwarten, sondern die Bildung eines 
Schlickwattes. wie wir eS z. B., nach Bohrproben, stellenweise in 
den tiefftgelegenen Teilen des Sander Salzengrodens unter solchen 
Verhältnissen zwischen der ersten und zweiten Eindeichung gehabt 
haben. Dort liegt tatsächlich über eingesunkenem Moorboden eine 
ziemlich mächtige Rasendecke, die der Zeit der ersten Bedeichung 
augehören wird, dann eine mächtige blane Schlicklage ohne Pflanzen-
wuchs, vermutlich nach dem Jadeeinbruche aufgeschwemmt, und 
darüber wieder eine Rasendecke, die erst entstehen konnte, nachdem 
dieser Schlick 1643 durch die Wiederbedeichung der Dbcrnhmcr 
Gegend (s. ».) den Meeresüberflutungen entzogen wurde. Diese 
Niederungen des Salzengrodens lagen aber bei der Eindeichung 
noch als Schlickwatt 1—3 Fuß unter Hochwasser, und da A. Brahms. 
der dies bezeugt, um die Mitte des 18. Jahrhunderts für den Jade-
bufeit einen Tidenhub von 12 Fus; angibt, genau dem jetzigen ent
sprechend, so dürfen wir auch wohl für die Mitte des 17. Jahr
hunderts, wo die Landzerstöning am Jadeeingang bereits fast 
beendet war, bett heutigen Flutwechsel annehmen und die damalige 
mittlere Höhenlage jenes Wattes, das infolge Deichbruches über 
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eingedeichtem Lande entstanden war, auf 60 cm unter Hochwasser 
— 0,90 i» über Nornialnull berechnen. Und da sollte unter gleichen 
oder ähnlichen Verhältnissen bei + 0,22 m noch Rasenbildung 
möglich sein? 

Wer solche Streitfragen über unser Alluvium beurteile» will, 
der muß vor allem die örtlichen Verhältnisse möglichst eingeheilt) 
und vielseitig kennen. Um dem Leser vou Martins Kritik und 
dieser Gegenkritik für die Beurteilung der verwickelten Frage 
wenigstens eine kleine Unterlage zu geben, lasse ich das Profil 
des Oberahneschen Feldes bis zum Niedrigwasserspiegel 
hinab folgen. 
+ 2,13 ni NN. Jnselobersläche mit gewöhnlichem See-

groden-Pflauzeuwuchs. 
Von -h 2,13 bis -f 0,22 m. Mil Saudschichteu durchsetzter Ton, 

darin Reste von Salzpflanzen, die teil 
weise nur als Eisen karbonatröhren, teil
weise deutlich als Statice-, Triglochiu-
Ii. a. Stengel zu erkennen sind, am 
deutlichsten in den unteren Schichten, 
hier auch an einigen Stellen Phrag-
mitesstolonen (Reit). 

Von + 0,22 Ins 0,15 tu. Pflugschollen, die vou Nordost nach 
Südwest quer unter der ganzen Insel 
durchgehen (mit Ausnahme der Nordwest-

und Südostspitze). Einschlüsse: Dichter 
umgestürzter Rasen, worin die Ausläufer 
einer Queckenart, wahrscheinlich vou 
Agropyrum repens, kenntlich sind. 

Von + 0,15 bis 0,0 m. Humoser Ton, stellenweise mit Reit. 
Von ^ 0,0 bis —0,10 m. Brauue, moorige Schicht mit viel Reil. 
Von — 0,10 bis — 0,25 m. Blauer humoser Ton mit Phragmites-

stolonen. 
Von — 0,25 bis — 0,40m. Niedermoorschicht. stellenweise mit liegen

den Birkenstämmen. 
Von — 0,40 bis — 3,22 m Blauer Ton mit Reitwuchs. 

und tiefer. 
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Auf dem sog. Kleinen Felde, einem jetzt fast ganz ver-
schwundenen Jnselreste südöstlich von dem jetzt allein noch übrigen 
Großen Felde, fehlt das Pflugland, aber die beiden moorigen 
Schichten sind vorhanden, und dort finden oder fanden sich in der 
oberen derselben neben Reit auch Knollen der Meerbinse (Scirpus 
maritimus), einer Brackwasserpflanze. 

Der ganze Pflanzeubefuiid lehrt nach wiederholter Prüfung, 
daß das Pflugland in länger eingedeichtem Lande lag. und zwar 
in einer Flußmarsch im Brackwassergebiet, die durch de» Meeres-
einbruch sofort und dauernd Seegrodencharakter erhielt. Die ver
einzelten Spuren von Reitwuchs noch über dem Pfluglande sind 
der einzige Beweis vom Kampfe der Fluß- und Seegrodenflora 
um die Herrschaft.') Auf Gruud meiner Nachprüfung halle ich 
meine Ableitung des Alters der Pflugschicht aus den Archivakten 
für einen mißglückten Indizienbeweis. Obwohl die Queckenausläufer 

o.) einer mich auf Strandwiesen vorkommenden Baslardform 
(Agi'opyrtini acutum) angehören könnten, betrachte ich das Pflug 
laut» nicht mehr als umgebrochenen Seegroden, sondern als Binnen-
laudsanfbriich. und da wenigstens 1511 die Zertrümmerung des 
Landes im Mündungsdelta der Ahne, der Hcctc und des Lockfleths 
schon weit fortgeschritten war, werdeu wir später kaum noch solche 
Brackwassermarsch hier vermuten dürfen. Die Pflugschollen werden 
also wahrscheinlich vor 1511 entstanden sein. 

Damit vermindert sich der hohe Senkungökocffizient. aber die 
Wahrscheinlichkeit einer Senkung bleibt bestehen; dem, ich glaube 
oben dargetan zu haben, daß das Land vor dem Meereseinbruch 
über Mittelhochwasser gelegen haben muß. War es eingedeichte 
Fliißwarsch, so braucht es freilich nicht Seegroden höhe gehabt zu 
haben, aber viel tiefer als -f 1,50 m kann es nicht gelegen haben, 
selbst wenn der Tidenhub beim Beginn der Überschliefimg etwas 
geringer als später gewesen sein sollte. Da ich für die Höhenlage 

') Wo bor um 1705 eingegangene Langwarder Siel alisgemündet ha,, 

findet sich im hohen Seegroden noch jetzt lebender kjjnimerlicher Reitwuchs 
_j_ ]r9() m NN., während die alte Schicht geschlossenen Reitwuchses (am da-
öligen Ufer des Tiefes?) jetzt aus — 0,74 in liegt, also von 2,70 m Klei 

überdeckt ist. 
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wie für das Alter hier jedoch feine bestimmten Zahlen mehr ein-
sehen samt, ja bleibt nur die Tatsache einer beträchtlichen Senkung 
als das. was ich von meiner früheren Beweisführung aufrecht erhalte. 

Tic Niveauverschiebung samt nicht einfach auf Bodenkom
pression zurückgeführt werden. Als Ursache für die letztere, die man 
ja meistens für die tiefe Lage der Binnenlandsmarsch als Erklärung 
annimmt, gilt in erster Linie die Austrocknung des Bodens durch 
Entwässerung. Dieser Erkläruugsgruud füllt hier bei dem seit 
mindestens 400 Jahren als Insel liegenden Laude weg, weil die 
Meeresflut täglich zweimal die Bodenschichten bis 4- 1,50 m NN. 
durchtränkt, so daß bis zu dieser Höhe alles Grundwasser salzig ist. 
Eine Zusammenpressung durch das Gewicht der aufgeschwemmten 
Schichten kann eingetreten sein, aber da bis zur Tiefe von — 27,77 m 
keine Moorschicht von mehr als 15 cm Mächtigkeit vorhanden ist. 
der Boden unter dem Pfluglande aber vor dem großen Meeres
einbruch schon dicht gelagert war, so kann die spätere Einsackung 
nur ganz unbedeutend seilt. Auch eine Auswaschung der Sand-
ichichteu aus dem Tou kaun das Pflug (and nicht so tief gesenkt 
haben, denn der darunterliegende Boden ist bis zu größerer Tiefe 
landarmer, steifer Ton. Zudem zeigt unser Nivellement, daß die 
Pflngschollen ant Steilabbruch des südwestlichen Ufers nur um 4 cm 
tiefer liegen als ant nördlichen Flachstrande, während die dünne 
Schilfmoorschicht um einige Zentimeter in entgegengesetzter Richtung, 
von SW. nach NO., einfällt. Wäre eine Saudverschiebuug im 
Untergründe die Ursache der Niveauveränderung, so müßten die 
Schichten stark nach Südwesten geneigt liegen, wo das Steilufer 
stellenweise in geringem Abstand vom Grünlande zu 5 — 6 m unter 
Niedrigwasser abfällt, und das ist keineswegs der Fall. 

Noch eine Beobachtung über frühere Oberflächen des Ober-
ahneschen Feldes möchte ich mitteilen. In der Mitte der Insel 
liegt noch eine kreisförmige Wasserkuhle, die mit einer 11 mtoaIlling 
von ca. 1 m Höhe versehen ist. Am Südwestufer ist ferner der 
Rest einer solchen als Halbkreis zu erkennen: die andere Hälfte ist 
durch den Uferabbruch verloren gegangen. Hier läßt sich in der 
abgespülten Kante genau erkennen, in welcher Tiefe der künstlich 
ausgeworfene Wall beginnt, nämlich'ans + 1,68 m NN. Bei 
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der noch vollständig erhaltenen Kuhle konnte ich durch Grabung 
und Nivellement die Sohle des kleinen Deiches aus + 1,78 m NN. 
ermitteln. Die umwallten Gruben waren, wie aus Archivakten 
hervorgeht, offene Zisternen, aus denen man zeitig im Frühjahr 
das durch Wintersturmfluten eingedrungene Salzwasser ausschöpfte, 
damit sie sich mit Schnee und Rcgcnwasser füllten. Dieser Wasser 
Vorrat, durch die niedere Umtuallimg gegen die Frühjahrs- und 
Somiuerüberflutungeu geschützt, diente zum Tränken der Schafe 
und Rinder, die bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts hier 
weideten. 

Vergleichen wir nun die Höhenlage der Wallsohlen mit der der 
jetzigen Jnfeloberfläche, so finden wir Unterschiede uon 2,13 — 1,68 
= 0,45 in und 2,13 — 1,78 = 0,35 m. Das geringe Gewicht 
der Umwallung hat die Unterlage nicht in meßbarem Betrage ein
gedrückt. wie sich an der Abbruchskante sehr deutlich zeigt. Es 
sind also seit Anlage der beiden Zisternen, von denen die jüngere 
allg Dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts stammen wird, 35 
hezw- 45 cm Ton und Saud aufgeschwemmt worden. Ist nun die 
Insel um diesen Betrag mich höher geworden gegen den Meeres-
spiegel? Leider fehlt uns zur Beantwortung dieser Frage zuver-
lässiges Material. Möglich, daß noch Baupläne von der französi-
scheu Batterie auf dem Oberahnischen Felde vorhanden sind, die 
über die Inselhöhe vor 100 Jahren Auskunft geben. Das älteste 
mit bekannte Nivellement ist von der Marine 1899 ausgeführt 
worden. Es stimmt fast genau mit dem im Jahre 1908 für mich 
ausgeführten Nivellement überein. nämlich: Maifeldhöhe — 2,1 bis 
2,2 w über NN. DaS Meßtischblatt von 1892 gibt als Maifeld
höhe 2,3 und als Höhe des Zisternendeiches 3,4 m. Seit diesen 
Aufnahmen ist die Insel also sicher nicht absolut höher geworden 
trotz der jährlichen Überschwemmungen, die im Laufe vou 60 bis 
100 Jahren, wie obige Zahlen zeigen, doch ganz beträchtliche Ton-
„nd Sandmassen auf das Eiland werfen. 

Einige Zahlen zur Begleichung gibt die Wöbckensche Karle 
vom Jadebusen von 1839/40. Sie verzeichnet als Höhe der Ober-
ahnischen Felder 4 Fuß (old.) über ordinärer Flut. d. i. 1,18 m. 
Ans dem Kleinen Felde steht als Höhe über ordinärer Ebbe 16' 
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(= 4,73 m). Als Unterschied zwischen ordinärer Flut und Ebbe 
wird für Eckwarderhörne 12 Fuß 3 Zoll — 3,62 m, für Dangast 
12 Fuß — 3,55 m angegeben.') Ziehe» wir den Gezeitenunter-
schied für die benachbarte Eckwarderhör» von de» 16' ab, so bleibt 
nlv Höhe des Kleinen Feldes über Hochwasser 1,11 m. Jetzt liegt 
das Oberahnische Feld nicht 1,11 oder 1,18 m, sondern nur 59 cm 
über Mittelhochwasser Ich nehme an. daß die von Wöbcken an-
gegebene Hohe für die Inseln übertrieben oder für irgend einen 
erhöhten Punkt auf denselben angegeben ist; aber da er andererseits 
die Lage hoher Groden ans 3—4 Fuß, die der Felder auf 4 Fuß 
über ordinärer Flut angibt, dies Höhenverhältnis zwischen unsern 
hohen Anßengroden und der Insel aber noch jetzt besteht, so darf 
man wohl wenigstens das aus jenen Angaben schließen, daß die 
Insel inbezug auf den Wasserspiegel seit 1839, also auch wohl 
seit der Anlage der Zisterne, nicht höher, sondern eher niedriger 
geworden ist, obwohl 35 bis 45 cm ausgeschwemmt sind. Die 
Jnselvberfläche aus der Zeit des Zisterue»ba»es ist also um min
destens ebensoviel gesunken, als seitdem aufgeschwemmt wurde.. Das 
läßt sich »icht durch Bodenverdichtung allein, »icht durch Aus
weichen von Sand im Untergrunde ii. dgl. erklären, sondern in der 
Hauptsache nur durch eine Verschiebung des Hochwasserniveaus 
gegen das Land. Die von Herrn Marinebaurat Krüger aufgestellten 
Wilhelmshavener Pegeltabellen-) bestätigen auch, daß in der gleichen 
Zeit etwa, von 1854 bis 1906, die Hoch- und Niedrigwassermittel 
um 0,26 bezw. ca. 0,34 m i» die Höhe gegangen sind, soweit der 
Wilhelmshavener Pegel zuverlässig ist. Ich bemerke hier ausdrück
lich. daß der mich Baurat Krügers Angaben vielleicht in den Wasser-
standszahlen von Juni 1874 bis Januar 1877 steckende Pegelfehler 
für die soeben genannten Zahlen nicht in Betracht kommt. 

Ganz denselben Charakter wie das Oberahnesche Feld besitzen 
die Halligen an der Westküste Schleswigs. In diesem Herbste, 1909, 
besuchte ich die Eilande zum zweitenmal und zwar in Gesellschaft 
des Herrn van Gissen, um mit diesem gemeinsam zu untersuchen, 

') Heute beträgt der mittlere Tidenhub bei Wilhelmshaven 3,59 m. 
") Nicht im Buchhandel, aber in der Groszh. Öffentlichen Bibliothek und 

den Bibliotheken der höheren Schulen unseres Laiides. 
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ob dort Senkungserscheinungen vorliegen ober nicht. Neben der 
Tiefenlage der Wurt- oder Warfsohlen schenkten mir besonders den 
Pflanzenresten im Untergründe unsere Beachtung. Es herrscht dort 
auf den vorn Meere umspülten und zu Zeiten überschwemmten 
deichlosen Inseln genau dieselbe Flora wie auf dem C. F., und 
dieser Pflanzenwuchs reicht da ununterbrochen bis zu großer Tiefe 
hinab, ja sogar noch tiefer als bei uns im Jadebusen. 

Als Leitfossilien sozusagen eignen sich auch hier wieder Straud-
nelke und Stranddreizack (Statice Limonium und Triglochin 
maritima), weil sie am leichtesten erkennbar sind. In den Abbruchs-
ufern samt matt von ersterer Musterbeispiele in Menge finden, wo 
noch lebende Stengel, vielfach gegabelt, bis zu etwa 1 m Tiefe 
reichen und dort in die abgestorbene, noch unverzweigte Mutter-
pflanze übergehen. Biologisch ist natürlich die Sache umgekehrt: 
Die Mutterpflanze hat sich vor vielen, vielen Jahren aus Samen 
entwickelt, als jene jetzt tiefliegende Schicht Jnseloberfläche war. 
Diese wurde fortgesetzt überschlickt; aber die Strandnelke trieb immer 
neue End und Seitenknospen — daher der Name „Wiederstoß" — 
UItb baute so vegetativ Generation auf Generation bis zur Gegen
wart Heran und bis zur jetzigen Jnseloberfläche empor, ob mich der 
ursprüngliche Stamm in der Tiefe abstarb. In ähnlicher Weise ist 
bcr Dreizack den Überschlickungen angepaßt. 

Am südlichen Abbruchsufer der Hallig Gröde gab es z. B. 
folgendes Profil: 

ca. + m NN. Jnseloberfläche. 
$ott + 1.7 bis + 0,7 ra Grauer feinsandiger Ton, mit Sand

schichten wechsellagernd, mit lebenden und 
abgestorbenen Pflanzenteilen durchsetzt, 
stark eisenstreifig. 

Von + 0,7 bis — 0,25 m Blaugrauer Ton mit stärkeren Sand
schichten. alles mit Seestraiidpflanzen 
durchwachsen, darunter deutliche Dreizack 
stengel. Bei — 0.10 eine Kupfermünze. 
Gepräge undeutlich. 

23oit - 0-2r> bis — 0,60 in Humoser Sand mit deutlichem Rasen. 
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Von — 0,60 bis — 0,85 m Moor, Schilftorf. (Bis hier gegraben) 
Von — 0,85 bis — 2,75 m Bläulicher Ton mit Reitwuchs (Phrag-

mitcs). (Bis hier gebohrt.) 
Also sicher bis — 0,25, wahrscheinlich bis — 0,60 in, reicht 

hier die Strandvegetation hinab. Noch tiefer zeigte sie sich in einer 
Warfsohle, die im Watt südwärts von der Hallig Habel wenig über 
dem Niedrigwasserspiegel lag, etwa — 1 m NN. nach Bergleichung 
mit benachbarten nivellierten Punkten. Sic bildete ein Viereck mit 
abgerundeten Ecken, das 72 Schritt laug und 48 Schritt breit und 
mit abgebrochenen Birkenpfählen eingefaßt mar. Diese steckten in 
einer Moorschicht, die stellenweise mit einer ganz dünnen tonigen 
Rasenschicht voller Dreizackstengel bedeckt war. Die nordöstliche 
Längsseite der Warssohle aber war aus mehreren Lagen sehr regel-
mäßig geschnittener. 60 cm langer Rasensoden aus dem gleichen 
Material gebildet. 

Fragen wir uns nun. ob die tiefe Lage dieser Vegetations-
schichten, die wir außer auf Habel und Gröde auch auf den anderen 
von uns besuchten Halligen Langeneß - Nordmarsch und Nord
strandischmoor fanden, lokale Ursachen haben kann, so kommt zunächst 
das Moor in betracht, das wir bei obigem Profil 0,25 m, in der 
Nachbarschaft jener Wurtsohle 0,40 bis 0,90 m mächtig antrafen. 
Gewiß ist auf die Zusammenpressung dieser Moorschicht, die weit 
verbreitet zu sein scheint, ein großer Teil der Niveaudifserenz zwischen 
den jüngsten und den ältesten Strandrasenschichten zurückzuführen. 
Ebenso mag ein weiterer Bruchteil durch Verdichtung des darunter 
liegenden Süßwassertones infolge des größeren Druckes der an-
wachsenden Meeresallnvionen zu erklären sein. Aber man darf hier, 
wenigstens bei den nördlichsten Halligen, die meines Wissens nie 
eingepoldcrt waren, bei beiden Faktoren nicht mit solchen Zahlen 
rechnen wie bei den niederländischen künstlich entwässerten Poldern 
und Trvoglnakerijcn. Die Staatskommission für die Trockenlegung 
der Zuiderfee schätzt für den dort einzudeichenden Seeboden das zu 
erwartende Einsinken der 1 bis 2 m dicken Kleidecke aus 0,50 bis 
0,65 ra; aber dieser Boden soll erst vom noch darüberstehenden 
Wasser befreit werden, während der Halligbodeu. soweit mit See
pflanzen durchwachsen, bereits über Mittelhochwasser gelegen, also 
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den in der Znidersce noch bevorstehenden Verdichtungsprozeß schon 
zum größten Teil durchgemacht hat. Es bleibt also meines Er 
achtens auch auf bcn Halligen bei der ca. 2 m oder mehr betragenden 
Niveausenkung immer noch cht unerklärter Nest, den ich auf säkulares 
Sinken des Landes in Beziehung zum Meeresspiegel zurückführe. 

Daß dies kein in graner Vorzeit abgeschlossener, sondern ein 
sehr junger Senkungsvorgang ist, beweisen die Kulturreste in den 
gesunkenen Schichten, die alle auf die letzten fünf Jahrhunderte 
hinweisen, soweit unsere Untersuchungen reichten. Die Geschichts
schreiber der Neuzeit stimmen meines Wissens darin iiherein, daß 
die Besiedelung der friesischen Uthlaude nicht vor dem 11. Jahr
hundert erfolgt sei. Da mm die tiesstgelegenen Warfsohlen fast 
unmittelbar auf dem Moore liegen, so werden die tiesstgelegenen 
Seekleischichten an obigen Untersnchungsorten allerhöchsten?' tausend 
Jahre alt, mahrschciiilich aber viel jünger sein. 

Lehrreich war auch die Untersuchung der bewohnten und der 
teils im Abbruch liegenden verlassenen Warfen auf den genannten 
Halligen. Die Warf Norderhörn auf Nordermarsch z. B. auf der 
wir unser Standquartier hatten, lag 2 in über Maifeld, dessen Höhe 
mit + 1.7 m NN. annähernd richtig eingeschätzt sein wird. Wir 
gruben und bohrten im Garten unseres Wirtes Hansen auf der 
Wurthohe und erhielte» folgendes Profil: 
_|_3,7 m NN. Wurtoberflächc. (Die Westseite der Warf liegt 

höher.) 
3,7 bis + 2,7 in. Aufgebrachte Erde mit Bauschutt. 

_l_ 2,7 m. Alte Pflasterung. Abflußrohre. 
2,7 bis + 2,35 in. Erde mit Banschutt. 

4-2,35 „ 4- 1,35 „ Aufgetragene graue Erde. 
f. 1,35 „ -|- 0,85 „ Durchmischte Nasenerde mit Steingrus. 

Muscheln usw. 
_l_ 0,85 „ — 0,05 „ Schwarze Erde mit Ziegel- und Kalkgrus 

und dergl. . 
0,05 — 0,30 „ Schwarzgrauc Erde mit wenig Kalkbrocken, 

dann geschichteter To». Hier vermutlich 
die Warf so hie 

__ o,30 ,. — 0,50 „ Aufgespultes Moor. 
f. Clbriib. («ei*. XVIII. U 
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0,50 bis — 0,65 m Ton mit Moor durchmischt. 
— 0,65 „ — 0,70 Schwärzlicher Torf. 
— 0,70 „ — 0,90 „ Ton mit Schilstvuchs. 

Von + 3,7 bis + 2,35 m gegraben, von da bis — 0,90 m 
gebohrt. 

Eine Bohrung am südlichen Warsabhang stand bei etwa 
— 0,30 m in einer Lage schwarzer Erde mit Kohle. Scherben. 
Dünger. Mnschelstücken nsw. 

Eine Bohruug in Maifeld, südöstlich von der Warf, durch-
sank bis — 0,10 m Kleischichten, von — 0,10 bis — 0,30 m 
schwärzliches, tondnrchschichtetes Moor, von — 0,30 bis — 0,65 m 
bläulichen Ton mit Torfgrus, von — 0,65 bis — 0,85 m eine 
durchwachsene, bläuliche, saudig-tonige Schicht und vou — 0,85 bis 

1,0 in gewachsenes Niedernioor, lvortuif blauer Ton mit Schilf
wuchs folgte. 

Nach diesen Proben zu urteile», steckt die wurt, deren Alter 
wir leider nicht bestimmen konnten, ca. 1,75 m tief ii» aufge
schwemmten. durchwachsenen Jnselboden. Da die Schichten von 
— 0,30 bis — 0,90 l» unter der Warf »nd die von — 0,10 bis 
— 1,0 in unter Maifeld gut übereinstimmen, so hat hier mir ein 
geringes Versacken der wurt stattgefunden, und. abgesehen von einem 
gewissen Betrage allgemeiner Bodenverdichtung. ist als Ursache hier-
für wahrscheinlich positive Strandverschiebuug. also Bodensenkung 
im engeren Sinne anzunehmen. 

Tics muldenförmig eingedrückt waren die Sohlen je einer 
halbzerstörten Warf auf Gröde und Habel, so daß bei der einen 
die alte Rasenschicht in der Mitte 90 cui tiefer lag als am Rande. 
Bei Nordstrandischmoor fanden wir eine solche eingedrückte wurt-
sohle im Watt als ovales Wasserbecken mit Hochmoor als Unter
grund. Naturgemäß kommt diese Druckwirkung der aufgeschütteten 
Erde am meisten bei den kleinen steilen Wurten zur Geltung, die 
nur einzelne Häuser trage», da sich hier der Druck nicht so verteilt 
wie bei den umfangreicheren Warfen. 

Fassen wir alle hier mir angedenketen Beobachtungen auf den 
Halligen zusammeu, so führen sie mich zu dem Schlüsse, daß die 
große Höhendifferenz zwischen den ältesten und den jüngsten Strand-
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rasenschichten sowie zwischen den älteren und den »eueren Warf-
sohlen zum großen Teil auf Bodenkoinprcssion. zum Teil aber auf 
allgemeiner Se»k»»g deS Bodens gegen de» Meeresspiegel bericht. 
Jedoäi reichte mtfer anderthalbwöchiger Aufenthalt in diesem Insel-
»teer trofc eifriger Arbeit und gegenseitiger Kritik nicht ans. in» das 
vermittelte Problem hier wirklich z» lösen. Wir mußten uns da-
mit begnügen, wertvolles Material zur Vergleichung mit de» 
heimischen Verhältnissen zu sammeln. Vor allem wertvoll war für 
mich die Bestätigung meiner Erklärung für die Tiefe»läge der alte» 
Begetationsschichte» ans de>» Oberahnischen Felde. 

2. An der Goldenen Linie. 
An der Goldeue» Linie haben wir den seltene» Fall, daß 

gleichaltriger Bode» zum Teil eingedeicht, zum Teil als Außen-
groben liegt. Im Außengroden, der nach der Eindeichung des 
Friedrich-Augusten-Grodens. also seit dem Jahre 1765, aufgeschlickt 
und ausgesendet ist, hatte ich vor zwei Jahren gegraben. Spaten
stiche von den Auspnttungen zum Aufdeiche des Nen-Angnften-
®rodens gefunden »nd aus dere» Tiefe»läge ei»e Se»k»»g von 
70 cm im letzte» Jahr hundert abgeleitet. Schon i» der a» meine 
erste Veröffentlichung sich anknüpfenden Zeitungspolemik hatte ich 
erklärt, daß iubezug auf das Maß Nachprüfung nötig sei. Diese 
habe ich selbst vorgenommen, indem ich meine Grabung wiederholte, 
in de» Grobe» und im Fuße der Deiche bohrte u»d ei» genaues 
Nivellement ausnahm Zu Hilfe kam mir der Umstand, daß im 
Großhcrzoglichen Archiv gerade von diesen Groden an der ost-
friesischcn Grenze gutes Kartenmaterial vorhanden ist u. a. ein Be
stick zu dem Kajedeich') für die 180ö vorzunehmende Eindeichung 
des 9Zeu-Aug»ste»groben§. Dieser Kajedeich ist zum großen Teil 
noch erhalten, soweit er parallel mit dem Auf deich und dem Grenz
graben gegen Cstsrieslcmd verläuft, und er ermöglichte deshalb die 

') Für imeiiiflcivcitytc Leser die Ettliirung, daß ein Kajedeich ein niedrer 

®cid) ist, der zu», Schutze der Deicharlieileii gegen die meist »»gefährlicheren 
©ojiintcrjUmnflute» vor der Errichtung bt» Hauptdeiches angelegt wird. Ein 
Aufdcich ist der au die alte Teichlinie rechtwinklig »»schließende Adschluscheich 

(\ne* Grodens. 
! ) *  
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sichere Feststellung der Grodenoberfläche von 1800 an seiner Sohle 
auf + 1,40 m NN. Heute liegt die Oberfläche des Grodens an 
derselben Stelle auf + 1,71) m. Somit sind in reichlich 100 Jahren 
39 cm sehr sandreicher Ton aiifgcschmcmmt morden. 

Nach dem von Beseler 180G 
gezeichneten Bestick des Mnje 

deiche* läßt sich mich die da
malige Mittelhochwasserlinie mit 
der heutigen vergleichen.') Er 
gibt für die hier in Betracht 
kommende Strecke die Deichsohle 
auf 2 rheinl. Fuß 
— 0,63 m über 
ordinärer Flut an. 
Danach hätten wir die 
damalige Mittelhoch-
Wasserlinie anf 1,40 — 
0,63 = 0,7 7 m über NN. 
zu suchen. Ich hatte 
1907 die mit Pflanzen
resten erfüllten Spaten
stiche als Hochwasser
marke für 1806 ange 
nominell. Sie liegen im 
Durchschnitt auf -f- 0,69 
m NN., also 8 cm tiefer. 
Hier besteht also feine 
größere Abweichung, als die Ungenauigkeu einer Begetationsmarke mit 
sich bringen kann. Ich hatte aber die MiUelhochwasserlinie für 1907 
nach der Grenze des Pflanzenwuchses am benachbarten Graben be
stimmt, und deren Ungenauigkeit hat mich zu einem Fehler geführt. 
Die Meßtischblätter Spiekeroog und Wangeroog geben als mittlere 

ms 

tjf-ode, t 

Die Ctoden. o n der G aide nun Linie, 

o Gre l/unj. * Bol/runj 

') Tic in den oldenburgischeu unt> jeverschen Tcidjallcn und Karten 
übliche Bezeichnung „ordinäre Jylut" bedeute!, |o weit ich die Zahlenangabe» 
vergleichen konnte, dasselbe wie „Mitlelliochivasser" in den Marinetabellen. 
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Höhe der Anwachsgrenze am Festlande + 1,1 m; aus den Wasser 
standsangaben für die benachbarte Friedrichsschleuse schien sich als 
Mittelhochwasser 1,17 »> :,u ergeben. Ich werde deshalb das 
heutige Mittelhochwasser mit einem geringen Wahrscheinlichkeits-
fchler auf + 1,15 »> NN. ansetzen dürfen. Dann ergibt sich statt 
der früher berechnete» 70 cm Unterschied: 

1. nach BeselerS Angabe: 2. nach der Vegetationsmarke 
in den Spatenstichen: 

1 , 1 5  —  0 , 7 7 = 0 , 3 8  i n .  1 , 1 5  —  0 , 6 9  =  0 , 4 6  m .  

Also um 38 ober um 46 cm liegt die Mittelhochwasser Viiiie 
von 1806 tiefer als die von 1909. Das sind wesentlich niedrigere 
Zahlen als die von mir 1907 gefundene, aber unter sich weichen 
sie wenig ab. 

Fragen wir nun nach den Ursachen der Niveanveränderuug, 
so haben wir zunächst zu untersuchen, ob der Tidenhub, der Unter 
schied zwischen Hoch und Niedrigwasser, an diesem Güsten punkte 
im letzten Jahrhundert größer geworden sein kann. Läge er a» 
einer sich verengenden Bucht, bereit Ausgang zur Nordsee sich be
deutend erweitert hätte, so wäre das möglich. Nun hat sich zwar 
das Seegat zwischen Spiekeroog und Wangeroog inzwischen er-
,ucitert, zugleich aber östlich verschoben, so daß der durch die Außen 
Harle eindringende Flutschwall um ein Kleines größer geworden sein 
„nig; dafür trifft er aber die Küste direkt jetzt weiter östlich, und 
eine erhöhte Aufstauung würde sich nicht so sehr an der Goldenen 
viitic als weiter nach £steu hin geltend inachen, kann Übrigens bei 
der fast gleich gebliebenen ungeheuren Wattfläche zwischen den 
Inseln und dem Festlande kaum meßbar sein, da selbst im engen 
Jadebusen, der weit größere Veränderungen erfuhr, der Tidenhub 
in den letzten zwei Jahrhunderten sich höchstens um ein paar 
Zentimeter verändert hat. 

Professor Martin vermutet als Ursache der Niveauverschiebung 
0". Jahrb. XVII S. 303) Zusammenpressung des Bodens oder 
Entführung von Sandteilchen ins Meer. 

Ist Zusammenpressung die Ursache, so muß diese sich be
sonders unter den Deichen geltend machen. 
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Tic Bodenoberfläche uun 1806 liegt über: 
unter bem Kajedeich (Kante -f 2,25 in NN.) . + 1,40 m NN. 
unter dein Kielgrodendeich (Krone -f 4,53 in NN.) -i- 0,94 „ „ 
im Kielgroden (Maifelo, Mittel ans ö Punkten) + 1,37 „ ,. 
unter dem Aufdeich des Neuaugustengtodens 

(Kr. + 5,93) + 1,36 „ .. 
int N'euaugustengroden (Maifeld. Mittel aus 

4 Punkten, darunter Ackerland) . . . + 1,48 .. „ 
Hier weicht nur die Zahl für de« Kielgrodendeich erheblich ab, 
und dieser Punkt liegt, wie ich nachträglich ans Karten ersah, wahr
scheinlich im Bett eines verschlammten Priels, das auch noch im 
Außengroden zu erkennen ist. Im übrigen kann saunt von ISin 
Pressung der Deiche die Rede sein, und das erklärt sich, wie ich 
schon in meiner früheren Arbeit sagte, ans dem großen Sandreichtum 
des Bodens. Es muß hier viel Sand von den Inseln her ein* 
geschwemmt sein, besonders durch die Harle, die vor 1800 mit einer 
großen Schleife durch diesen Groden ging. der Kajedeich z. B. 
besteht zum großen Teil aus weißem Seesand mit Muscheln. Daß 
auch die Austrocknung die Höhenlage der Bodenoberflache wenig 
beeinflußt hat, zeigt das Niveau des Neuaugustengrodeus. Aus 
meiner Jugendzeit weiß ich, daß in diesem sandigen Groden die 
Gräben in jedem regenarmen Sommer völlig austrocknen und kaum 
die tiefen Viehtränken Wasser halten. der Außengroden aber wird 
durch die täglichen Fluten in seinen unteren sandigen Schichten stets 
mit Salzwasser durchtränkt erhalten, und doch liegen an den von 
mir gemessenen Stellen, die als normal gelten dürfen, die gleich
alterigen Schichten fast in gleicher Höhe, im eingedeichten Groden 
sogar noch etwas höher. 

Von Sandausschwemmung kann bei einem so breiten Vorlande, 
wie hier seil 1806 vorhanden war. gewiß nicht die Rede fein, 
höchstens bei den unmittelbar an dem vor 1810 abgedämmten alten 
Harlebett gelegenen Grodenteilen. z. B. bei der Bohrstelle im Kiel-
grodendeich. 

Mag nun immerhin ein Bruchteil der Niveaudifferenz von 
38—46 ein, die von 1806 bis 1909 entstanden ist, auf Boden-
Verdichtung infolge der langen Lagerung kommen, so bleibt doch 
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immer noch ein Unterschied, für den ich feine andere Erklätluig weis;, 
als sog. positive Niveauverfchiebung. d.h. Steigen des Meeresspiegels 
oder Tenkung des Landes. Zu berücksichtigen ist dabei, daß 1806 
„ach Beselers Angabe hier schon ein Groden von 63 cm Höhe über 
ordinärer Flut vorhanden war, daß also diese sandreichen Ablagerungen 
den Verdichtungspro',eß, den jeder junge Groden durchmacht, jeden
falls in der Hauptsache schon beendet hatten, und daß die Ver-
dichtuitg, welche die später ausgeschwemmten, 39 cm mächtigen, 
oberen Grodenschichten erlitten, für unsere Berechnung nicht in 
Betracht kommt. Diese nachträgliche Aüuuion kann mir insofern 
für unsere Frage von Bedeutung seilt, als sie durch ihr Gewicht 
noch verdichtend auf die unteren Schichten gewirkt hat. Daß dieser 
Einfluß nicht bedeutend sein kann, erhellt aus der geringen Ein 
Pressung, die der Boden unter dein ca. 6 m hohen Flügeldeich des 
Neuaugustengrodens erlitten hat; sie beträgt unter dem Deichfuße 
höchstens 1'2 cm (vgl. die obigen Zahlen); unter dem Kajedeich, der 
jetzt noch 85 cm ^ (über dem Maifeld von 1806) bezw. 46 cm 
(über dem jetzigen Maifeld) hoch ist. war an dem Verlauf der 
Schichten überhaupt feine Einpressung zu erkennen. 

Ganz in der Nähe dieses alten Hajedeichcs liegen die erwähnten 
Grabungen, in denen ich die Spateneinstiche fand. Hier muß damals 
nur etwa 70 cm tief ausgepüttct worden sein. Weiter nach dem 
Hsluptdcichc hin scheinen nach meinen Bohrergebnissen die Püttett 
tiefer gewesen zu sein. (LS trifft also nicht zu, wenn ich 1907 
annahm, daß Die Spatenstiche nur vom Sodenanshnb herrührten 
andererseits verstehe ich aber den Einwand von Professor Martin 
nicht, wenn er (Jahrb. XYII, S. 302, 303 u. 304) aus dem Auf 
hören des Pflanzenwnchses unter den Spatenstichen ableiten will, 
daß eine andauernde Senkung nicht vorliegen könne Bei einem 
Groden, der erst vor kurzem (seit 1765) durch Aufschürfung aus 
dem Watt, „angewachsen" ist, kann doch von tiefgehendem Pflanzen* 
louchs nicht die Rede sein. Daß wir in älterem Anßendeichsllmde 
tiefer hinabreichende Vegetationsschichten finden, zeigen meine übrigen 
Beispiele. 

') Nach Beselers Bestick sollte der Deich hier 41, Jyuft messen. 
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3. Die Umgegend von Sande. 
Im Kirchdorf Sande hatte ich 1907 in der Nähe einer Stelle 

gegraben, wo einige Jahre znvor bei einer Brnnnenanlage — nicht 
in einem Brunnen, wie Professor Marti» anzunehmen scheint — 
in 4 in Tiefe auf Kiesuntergrund ein großes schönes Tongefäß 
gefunden war. Ich stellte ans — 0,60 m NN. alte aufgeschwemmte 
Schichten mit Strandvegetation und aus — 2,30 m NN. unter 
blauem Schlicksand ortsteinartigen Diluvialsand fest. In meinem 
Bericht über diese Grabung hatte ich die Frage gestreift: Liegt 
unsere ältere Marsch zum Teil auf Geestboden, der als solcher 
schon bewohnt mar? Wenn irgendwo, bann müssen wir in der 
Umgegend von Sande eine Antwort ans diese Frage finden 
können, die zugleich für die Klärung der Senkungsfrage Bedeutung 
haben wirb. 

Es war mir deshalb sehr erwünscht, daß Herr Professor 
Martin als Unterlage eines Gegenbeweises gegen meine Senkungs-
befunde die Untersuchungsresultate vou einer wurt im Salzengroden 
bei Sandes wählte, gab er mir doch dadurch Anlaß, bei Gelegen-
heit der Nachprüfung seiner Ergebnisse die eigentümlichen Boden
verhältnisse dieser Gegend eingehender zu untersuchen. Auf Grund 
von Grabungen und Bohrungen in der kleinen wurt, die nördlich 
vom Wärterhause Nr. 38 an der Oldenburg-Wilhelmshavener Bahn 
liegt (vergl. Lageplan), kommt Martin zu dem Schlüsse, daß deren 
Sohle in annähernd gleicher Höhe mit Maifeld liege, daß also eine 
nennenswerte Auffchlickuug nach der Erbauung der wurt nicht statt
gefunden habe. Als Kennzeichen des unberührten Bodens unter 
der Wurt nimmt Martin sandigen Boden mit einer horizontal ver
laufenden moorigen Schicht von 2 ein Dicke au. Außerdem hat 
er noch in verschiedener Tiefe Moorschichten und moorigen Boden 
von verschiedener Mächtigkeit (7, 3 und 30 cm) angetroffen. Ich 
habe in der Wurt und in ihrer Umgebung, quer durch den Salzen
groden und bis ans Ende des dahinter liegenden Jeverscheu Grodens 
teils gegraben, teils gebohrt, jedoch in annähernd gleicher Höhe 
(-f 0,98, + 0,77, + 0,60, -f 0,34 in) wohl aufgeschwemmte oder 

') a. rt. £. 3. 317 ff. 
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— 2,65, — 3,33, — 3,27: im Salzengroden: — 3,11, — 2,95, 
- 2,87, —3,0; unter dem Deich des Salzengrodens: — 3,29; 

am Ende des Jeoerschen Grodens: — 2,20 m) traf ich gewachsenes 
Hochmoor an. das auf humosem Sande lagerte. Der Sand lag in 
folgender Tiefe: unter der wurt — 4,77, im Jeoerschen Groden 
— 5,10 m; demnach beträgt die Mächtigkeit des Moores 2,34 bis 
2,90 m. Bis auf das Moor hinab reicht fast überall der Pflanzen-
wuchs, nur nicht in der aufgebrachten Wurterbc und in den Senken 
in der Umgebung der Wurt. Ans diesen wirb die Erde zur Auf
führung der Wurt entnommen, uitb bic Vertiefungen werben bann 
VoUgefchlännut sein. Der obere gelbgraue Klei [bis — 1,55, — 1,60, 
— 1,79 (Deich), — 1,40 (Jeverscher Groben) hinab] enthält, mit 
Ausnahme der Ackerkrume, Seestranbspflanzenwnchs; der untere blaue, 
sanbschichtige Klei enthält zum großen Teil kümmerlichen Reitwuchs, 
von bem auch Spuren ins Moor übergehen. Eine sehr cingeheube 
Diatomeen Untersuchung, die Herr Chr. Brockmaun in Lehe für mich 
vornahm, ergab, daß auch die mit Reit bnrchwachsenen unteren Schichten 
neben Süß- und Brackwasserbiatomeen schon viele Meeresdiatomeen 
enthalten, während in den oberen Kleischichten die Meeresbiatoincen 
vorherrschen. Ans bem makroskopischen wie ans bem mikroskopischen 
Befund geht also hervor, daß von gewachsenem Moor in der Höhe, 
wo Professor Martin die Wurtsohle sucht, nicht die Rebe sein kann. 
Es können sich bort wohl Schwemmschichte» von zerriebenem Moor, 
woran alle Sanbschichten reich fiitb, ferner kleine aufgetriebene ober 
mit der Wurterbc eingebrachte Moorschollen vorfinden; aber die 
beweisen nicht, daß bis zu dieser Höhe der gewachsene Boden reicht. 

Martin nimmt die Wurtsohle nicht tiefer als höchstens 30 cm 
unter Maifeld an, b. i. nach seinen Höhenangaben auf + 1 m NN. 
Ich fand aber mitten unter der Wurt bis + 0,52 m hinab dunkel-
graue Erbe und schwarze Asche mit verschiedenen Samen, Knochen 
von Rinbern und Schafen, Scherben, Miesmuscheln und dergleichen 
und barunter noch sicher aufgebrachten Bobeu. 

Da ich aber nicht tiefer als + 0 m graben konnte, und 
durch Bohrung nur sicher festzustellen war, daß bei — 1,03 m der 
geschichtete Boden, bei — 2,43 m das Moor begann, so tuage 
ich es nicht genau zu entscheiben, wo die Wurtsohle liegt, jebenfalls 
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nicht höher als + 0,0 m NN., nach meinen andern GrabungS- »nd 
Bvhrergebnifsen wahrscheinlich tiefer. Für sich allein bildet aber 
die Tiefenlage dieser Wurtsohle kaum ein branchbares Beweisstück 
für die Küftensenkling: denn der tonreiche Untergrund und vor allein 
das mächtige Moor als Unterlage lassen auf eine erhebliche Boden-
Verdichtung schließen, wodurch eine etwaige Senkung verschleiert wird. 

Mein Streben ging deshalb dahin, in der Umgegend andere 
Punkte zu finden, die sich besser znr Feststellung etwaiger Niveau-
vcränderungen eignen als die besprochene wurt. Da bot sich zunächst 
die von mir als Standort der ehemaligen Ähiner Kirche aufgefaßte, 
halb abgetragene Wurt, welche 620 m nördlich von jener, unweit 
des Wärterhauses Nr. 39, östlich von der Bahn liegt. Sie liegt 
jetzt noch 1,16 in über NN. Kollege H. Schmidt von Nadorst 
und ich gruben dort an zwei und bohrten an mehreren Stellen 
und halten folgende Ergebnisse: 

A. (tirnlmiiflcii. 

1. Auf ber Höhe. 2. Grabung am Ostrande der Höhe. 

-|-lr5<) I» AH. Mittelhochivasjcrlinie im Jadebuscn. 

Oberfläche. 

Oberfläche. 
+ 1,10 K 

r Hnnwser Ton mit Nasen. I 
i Humoser Ton mit Rasen. 

+ 0,60 I 
Durchmischter Knick mit 

Bauschutt. 
Knick mit etwas Bauschutt. 

Schwarzes Moor mit Zo» 

durchmischt. 

— 0,30 Grauer Klei. 
— 0,40 Bauschutt l Ziegelb rocke», Mu-

Q'Î  Brauner Kiessand. 

I 1Wollgraf- und Heidemoor, 
sehr dicht. 

schelkalk). Dauu feste Stein-
läge, die wegen Wasseran-
dranges nicht weiter uutersucht 
»Verden konnte. 

\ Humoser brauner Sand 
lf04 I mit etwas Kies. ! 
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I. Auf der Wurthöhe. 

Oberfläche. 

+ 1,16 

Klei mit Eisen
flecken und Ziegel 

gruS 

+ 0,06 Schmie Grenze 

B. Molimina!. 
2. Auf der Wurt höhe. 

O b v v j I ä ch e. 

ii. Etwas weiter nach 
W e st c ii. 

+ 1,16 1 
+ 0,96 

Raseuzvne. 
Eisenfleckiqer -

Klei 

Rasenzone 
_j_ (j, 1K (Vlltv Oberfläche) 

schwarzes, dann 
braunes Moor 

— 0,54' 

— 0,84 

Schwarzer Heide- _ ijv-iJ 
ton, dann 

brauner Woll-

flvnStorf 

Brauner huinofer 
Zand 

] um blauer Klei 

^ Birkenholz auf 
_ y j humoseni Sand 

O berfläche. 

| Eisenfleckiger Klei 

Bauschutt tuiö 
+ 0,4(5 schivarzgraner 

| Sand 
l iAIte Oberfläche) 
[ Klei wie oben 

+ 0,01 . 
' schtuarzbrauuer 

\ Wollgmstorf, im 
— 0,-4^ tcu spuren von 

Ton. Birkenholz 

— 0,44/ Schlvarzbrauuer, 
| humoser Sand 

4. Etwa Hl) m öst I. 
d. Bah». 

5. Etwa I 5 in ö ff 1. 
d. Bahn. 

tl. Westlich im II 
d. Bahn. 

Oberfläche. 
Oberfläche. +1,0 

+ 0,76 

U,04 
0,07 

1,04 

1,14 

Oberfläche. +0,!M 

Oielbgrauer Ton 
mit viel Eisen 

Sandschicht 

Blauer Mlci mit 

braunen Eisen-
flccfcn, ganz 

durchwachsen mit 
Pflanzenstengeln 

Kein Moor 

Saud 

(Mbgrancr Ton 
mit viel Eisen 

+ 0,lh . 
; Hellblauer sand + 0,Ol( ' 

+ 0,15 

I 
— 0,24' 

Gelbgrauer Klei 

— 0.40 

ftlei wie vorbin 

Schwarzbrauner 
seiner Sand, mich 

unten Heller 

,, 1sl Brauner, ziemlich — l',4v , . 
grober sand 
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7. 15 m wei der ireftl. 8. 11> m weiter ivvftl. 9. 25 in östl. 

v. der Chaussee. 

+ 0,80 
ßberflfi di e. 

Klei, ivie oben 

Oberfläche. 

Gelbgrauer Mlci, 
| sehr did>> 

+ 0,0 

— 0,30 

Grauer Sand, 

gleich in weisieii 
Sand übergehend 

+ 0,80 

+ 0,30' Klei mit hell-
| binnen Sand 

schichten 

— 0,05 Seennischelreste 

+ 0,85 

0,60 

0,15 

€ berjlödte. 

Welbgraner Ailvi 

Klei mit Sand —0,25/ 
schichten 

\ Bläulicher Sand 

(Melblidier Saud 

10. 10 m westlich von 
d e r  C h a u s s e e .  

Oberst a di c. 

+ 1,0 
Klei, nach unten 

etwas sand-

schichtig 

0,10 

— 0,40 

— 0,80 
^ Schwärzlich buidjmisdjter Saud, dann bläu-

— 1,0 / licher bis weisser Sand, sehr hart beim Bohren 

11. 15 m östlich von 12. Östl. v. d. Wurt, 
Grabung II. 5 m vom Graben. 

O b e r f l ä  d )  e .  O b e r f l ä  d )  e .  
+ 0,46 + 0,46 

Grauer Klei, Ungeschichteter 
eisenfleckig, im- gelbgrauer Ton 

geschichtet mit Pflanzen-
wnchs 

Brauner bis 
schwarzer Sand 

— 0,74 

- 1,91 

Blauer Klei mit _ 0,94» Ton mit Sand 
Sandschichten. f schichten 

schwärzliä) — 1,241 Feine Saudschich. 
werdend: ohne — 1,39/ teil mit Torfgrus 

Pflanzenwuchs — '• 9 * Blauer 
/ schlickiger Ton 
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13. 40 in weiter 14. i»? o ch HO m weite r 
östli d). 

Oberf läch e. 
ü st 1 i ch. 

O b e r s t  t i  c h  e .  

15. )S0 in lücftlich 
v o m  T  e i  c h .  

O [> e v f I" (1) e. 

+ i.ioi 

+ 0,60 

Uiiqcschichtetei 
gelbgr. Klei 

Geschichteter 
durchwachsener 
Ton mit bläu
lichen Sand 

schichten 

+ 1,16 

+ 0,66 

+ 1,16\ 
Uiigeschichteter 

qell'grauer Klei 

«beschichteter Ton 
mitSaudschichten, 

durchwachsen 

llngeschichleter. 
dann geschichteter 
Ton ivie vorhin 

11,1 ^ Hochmoor ivie 

-f 0,0 vorhin 

1  ' W o l l g r a f -  u n d  
: Riedgraftors mit 
J Birkenholz — 0,bo. 
\ Turchwurzelter 

— 0,90/ schwärzlich. Saud 

— 0,24. ~ 
| Schivärzlicher 
v Wollgraflorf mit 
I Holz 

"',hS Schtvärzl. durch-
— 0 84/ wurzeltet Sand 

Vorstehende Grabungs- und Bohrprofile habe ich vollständig 
hierhergesetzt, weil sie in. E. wohl geeignet sind, über die Entstehungs
geschichte der Marschen um den Jadebusen einiges Licht zu verbreiten. 
Bevor ich aber ihre Bedeutung für das hier zu besprechende Problem 
erörtere, muß ich zur Ergänzung noch einige weitere Bodenanf-
schlüsse hinzufügen, die noch klarer zeigen, daß in den letzten Jahr
hunderten tatsächlich eine Niveauveränderuug stattgefunden hat. 

Etwa 400 m ostsüdöstlich vom Bahnwärterhaus Nr. 39 liegt 
in der Nähe des Salzengrvdendeiches noch eine dritte wurt, die. 
durch Gräben zerschnitten, in drei Landparzellen hineinragt. Die 
Manlwnrfshanfen an ihrer Oberfläche enthalten außer Bauschutt 
viele Kiesel und Feuersteine, der Auswurf aus den Gräben ist 
rostrot und das Wasser des nördlichen Grenzgrabens ist voll roter 
Flocken von Eisenoxydhydrat. Das alles ließ auf Sand in geringer 
Tiefe schließen, und es stellte sich heraus, daß die Kleiwurt un
mittelbar auf einem kleinen Diluvialhügel mit einer Kuppe von 
Gcschiebedecksand lag. 
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fahr-1 

Bohr, W 

BokrY 

Bahr yT. 

McJl-

3ui' besseren Vergleichung 
der Höhenlage lasse ich die Gra 
billig?' und Vohruiigsergebnissc 
in Profilform folgen: 

Auf dein höchsten Punkte 
dei'wurt hat ein haus gestanden. 
Es scheint abgebrannt zu sein, 
denn in etwa 50 cm Tiefe liegt 
an der Grabimgsstelle eine nach 
Süden geneigte Brandschicht 
und daneben eine Menge Bau 
schütt, darunter große Ziegel-
steine und zum Teil noch un-
Versehrte schmale Dachziegel 
sowie Mörtelstücke ans Muschel-
kalk. In den oberen Schichten 
fanden sich gelbe, glasierte Ton 
gefäßscherben und dünnes grün

liches Fensterglas. 
Graiuy. Der schwarzgraue, sehr 

humose, sanddurch-
mischte Tonboden. der zweifellos 
aufgetragen war. reichte etwa 
1111 tief hinab. Ganz zu nnterst 
lagen schwarze, unglasierte Ton 
gefäßscherben. und dann folgte 
schwarzbrauner, humoser Heide-
sand mit Granit-, Kiesel- und 
Feuersteinen, dazwischen noch 
ein schwarzgebranntes Tonstück, 
und endlich diskordant ge-
schichtetet, zum Teil mergel-
haltigcr und tiesdnrchmeugter 
Diluvialsand. Die in obigem 
Profil bezeichneten und weitere 
Probebohrungen. bei denen ich 
teilweise noch mit dein Spaten 
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nachprüfte, ergaben, daß der Geschiebedecksand sich sanft nach allen 
Seiten abdacht und nach Süden und Norden je reichlich 100 m von 
der wurt entfernt, unter Normalnull hinabsinkt. Überall liegt unter 
dem 40 Ins 60 cm mächtigen Klei zunächst brauner Hcidesand, der 
stellenweise ortsteinartig ist: nur in der letzten Bohrung nach Süden 
war zwischen dem Klei und dem humosen Sand eine dünne schwarze 
Moorschicht von — 0,48 bis — 0,58 m. Wahrscheinlich teilt 
hier das Hochmoor aus, das wir als Unterlage der benachbarten 
Kirchwurt in größerer Mächtigkeit antrafen. Auf der Grenze 
zwischen dem Sand und dem aufgeschichteten Klei findet sich eine 
ganz dünne Schicht Seemuscheln (meist Teilina baltica, eine kleine 
im Sandwatt lebende Muschelart), die wahrscheinlich durch eine 
Sturmflut die Höhe hinangespült worden sind. In der Wurterbc 
selbst habe ich hier keine Muscheln gefunden, während in den Schutt 
lagen der wurt A bei der Meierei, die über 1 in höher und also 
später noch aufgehöht worden ist. Miesmuscheln und in einem Grabe 
am AbHange derselben, das ein Skelett und an Kulturresten 22 
ziemlich modern aussehende Metall- und Beinknöpfe barg, mich 
Herzmuscheln und Strandschnecken vorkamen. 

Nach Osten hin fällt die Wurt steiler ab nach einer kleinen 
Senke hin, deren Oberfläche im Mittel anf + 0,22 in liegt. Hier 
war der Klei in den unteren Lagen geschichtet intb ging unmittelbar 
in weißen Sand mit Steinen über. Eine viel tiefere Senke zieht 
sich weiter nördlich ganz längs der Innenseite des Deiches hin. 
Es sind die Anspüttungeu, denen man die Erde für den 1644 
errichteten Hanptdeich entnommen hat (s. u.). Hier bei der Wurt 
hat man nur bis auf den weißen Sand ausgeschachtet; aber Proben 
vom braunen Sande fanden wir im Klei des Deiches etwas über 
der Sohle. Es ist aber auch möglich, daß der sanddurchmischte 
Klei der kleinen wurt dieser Senke entnommen ist, daß wir also 
in ihr deren „Mine" zu erblicken haben, die größtenteils wieder 
zugeschlickt ist. während man die Deicherde hier, wo das Vorland 
sich weiter hinaus erstreckt haben wird, außerhalb des Deiches 
gewann. 

Uni die eigenartigen geologischen Verhältnisse dieser Gegend, 
ans die ich schon 1907 hinwies, zu verstehen, müssen wir die Lokal 
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geschichte heranziehen, die eng mit der Entstehungsgeschichte des 
Jadebusens verknüpft ist. 

Obwohl der Marcellusflut vou 1219 und ihren Nachfolge-
rinnen hauptsächlich die Entstehung der östlichen Hälfte des Jade-
bnsens zuzuschreiben ist. drang doch das Meer mit ihr auch schon 
nach Westen bis Alt-Gödens in Ostfriesland vor. Diese weit-
reichende Wirkung der Sturmflut wird darauf zurückzuführen sein, 
daß sie hier wenig widerstandsfähigen Boden fand, nämlich teils 
Sand, z. B. bei Hiddels und Ellens, teils leichtes Hochmoor, 
nämlich längs der Wasserläufe, die bis dahin zur Made gingen, 
jetzt aber durch das rasch sich erweiternde Brack sich in die Jade 
ergossen. Reste dieses Hochmoores sind es. die wir in den obigen 
Grabe- und Bohrprofilen vielfach antreffen. Wie hoch dieses Moor 
gewesen ist, können wir am ehesten aus den Proben unter Wurt B 
schließen, wo wir nach der Beschaffenheit des Torfes sicher die 
Mooroberfläche vor uns haben. Zusammengepreßt etwa 60 cm 
mächtig und bis — 0,09 m NN. emporreichend, mag es ursprünglich 
auf höchstens + 2 m nach den heutige» Niveauverhältnissen gelegen 
haben. Es scheint überall auf diluvialem oder postglazialem Sande 
zu ruhen, der sich nach den Niederungen hin, durch die das Meer 
einbrach, stark absenkt, von -j- 0,39 uud — 0,74 ni unter den 
Warten C und B bis — 4,77 und — 5,10 m in der Nähe der 
Meierei. Dieses Moor hat bis weit in Ostfriesland hineingereicht: 
Im Friedeburger Tief fand Herr Meliorationstechniker Röhren bei 
den Aufräumungsarbeiten 8/<111 tief unter der Sohle im Klei ein 
nltes Schiff aus Eichenplanken, kieloben liegend, das nach seiner 
ziemlich modernen Bauart aus der Zeit der Jadeeinbrüche stammen 
n,ivd; ein ähnliches sah ich früher im Brack beim Ellenserdamm 
bloß gelegt. Der Kiel lag auf — 1,62 mm NN. nach Herrn 
Möhrens Nivellement. Unter dem Schiff reichte der sandige blaue 
Brackwasser ton bis - 2,87 m. Darunter folgte Moos-, Heide-
und Wollgraftorf bis — 4 62 m, dann Sand. Die Höhenlage 
mie die Beschaffenheit des Moors stimmte fast genau mit derjenigen 
beä Moores unter Wurt A im Salzengroden übereilt. Es werden 
hier zu beiden Seiten des Bracks die oberen Moorlagen in großen 
Schollen vom Wasser aufgehoben und weggeführt worden fein. 

Jahrb. f. Dibeub. Geich, XVIII. 10 
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Mit ihren Zerreibungsprodukteu sind die Sandschichten unter dein 
jüngeren Klei im Salzengroden ganz durchsetzt, besonders in den 
Prielen, die zwischen den wurten noch nachzuweisen sind. Auch 
findet mau in der wurterde und im ansgeschlickten Klei stellen 
weise Moorbrocken, in dem Stlei unter dem abgegrabenen Deiche 
östlich vom Sander Bahnhofe aber ganze eingeschwemmte Schollen 
von Hochmoor. Ebensolche zeigten sich vielfach in dem Trocken 
cuishnb südlich vom Jade-Einskanal bei der Banter Fähre. Dort 
ist auch gewachsener Schilftorf, der an primärer Stelle lagert, in 
Menge. Daneben aber sind große Hochmoorschollen mit Heide
stengeln lini) Birkenholz vorhanden, die direkt ans dem alten Klei 
lagern, aus dem sie nicht gewachsen sein können Auch sieht man 
hier halb aufgehobene und mit Klei unterspülte, aber nicht um 
gelagerte Moorschollen, alles redende Zeugen der großen Revolution, 
die die Meereseinbrnche ans der Rnstringer Insel bewirkten. Nur 
durch die verzweifeltsten Anstrengungen ihrer Bewohner konnte sie 
vor der gänzlichen Zertrümmerung bewahrt werden; denn zu den 
Jadeeinbrüchen kam fast gleichzeitig die Ausweitung der -Made, 
eines früher unbedeutenden Küstenflüßchens, zu einem Meerbusen, 
durch den die Flut ebenfalls bis weit nach Ostfriesland hinein 
drang. Es scheint aber, daß die Made um so mehr von dem 
Flutandrang entlastet wurde, je mehr sich der Jadebusen aufweitete, 
denn sonst wäre es den Rüstringeru und Östringern. die sich um 
1511 nach der Antoninsflut noch „mit schweren Deichen" von beiden 
Seiten gegen die Made sichern mußten, nicht gelungen, nach einem 
Jahrzehnt schon die Made mit einem Siel zu bezwingen und ihr 
in kurzer Zeit alles geraubte Land wieder abzugewinnen. Um so 
schwerer wurde nun der Kampf gegen das Salze Brack, das mit 
drei Armen, dem Tangaster Brack, dem Steenken Tief und der 
Banter Balge, den Süden Rüstringens bedrohte, den Ahm von 
Sande trennte und in kleine Eilande zerstückelte. 

Diese AHilter oder Oberahmer Eilande finden wir zum Teil 
in unsern wurten und ihrer Umgebung wieder. Wir können, was 
hier aber nicht unsere Aufgabe ist, durch Bohrungen an der Boden-
Beschaffenheit den Verlans der sie trennenden Balgen feststellen und 
auch nachweisen, was vor der letzten Eindeichung Grünland, was 
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Schlickwatt war und wo nuter diesem Schlickwatt noch alter bc 
wachsen er Boden erhalten blieb. 

Zwischen 1511 und 1643 lag diese Gegend «ubedeicht, aber 
die Eiländer trugen wurten mit Häusern. Das ist durch Karten 
im Oldenburgischen Haus- und Zeutralarchiv beglaubigt.') und es 
wird bestätigt durch die im Bauschutt aller drei Wurten vorhandenen 
schmalen Dachziegel und großen Ziegelsteine. Zudem ist es für 
die Kirchwurt (B) auch nrkundlich erwiesen.-) Nach einer Urkunde 
vom 24. Januar 1554 nahm der Häuptling Rickles von Noshauseu 
aus der Ahmer Festungskirche „alle geschulte, bedde, kledere, hus 
gerait. kost. Der, kokentnch, summa alles lves dar gewesen im up 
eiic-3 Heren hus an krilde, tobe und anderen notturft van noden." 
Daß wurt ß, die einzige zum Teil geschleifte Wurt im Salzen-
groben, mit der Kirchwurt identisch ist, bezeugt Sello hier durch 
folgenden Zusatz: „Nach einem 1870 an Ludwig Strackerjau er-
statteten Bericht von N. G. Brahms war die Lage der Kirche noch 
deutlich durch einen Hügel* kenntlich, bei dessen Abtragung große 
Feldsteine und Steinschutt gefunden wurden."') Nach den Angaben 
des verstorbenen Besitzers Joh. Backhaus geschah die Schleifung 
mit Pflug und Mullbrett, und zwar wurde etwa 3/4 m abgetragen. 
Ich werde also nicht weit fehlgehen, wenn ich die ursprüngliche 
Wurthöhe 1 m höher als die jetzige ansetze, auf + 2,16 m NN. 

Wurt C, die niedrigste, scheint nicht aus den genannten Skizzen 
angegeben zu sein; es ist möglich, daß sie schon früher verlassen 
wurde. Jedenfalls sind aber alle drei wurten noch in der Zeit 
bewohnt gewesen, da diese Gegend von den direkten Meeresangriffen 
am meisten zu leiden hatte. Sie müssen also, wie Plinius sagt, 

nach der Erfahrung der höchsten Fluten" bemessen gewesen sein. 
Wurt A, die höchste, trug nach gen. Skizzen um 1599 noch ein 
gUt erhaltenes Wohnhaus. 

J) S. auch die Kopien alter Karten von der Jade und Teilen derselben 

2599—1625. Band I, Tenge, der Jeversche Deichband. 
*) Sellv. Studien zur Geschichte öftringe»« >i»d Riisiungeno. „der 

Jadebusen." 
Vgl. auch meinen kleinen Bericht „Der Standort der Kirche ans de», 

Ahm." XII. Bericht d. Ver. 
10* 
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Nu» ist es ganz ausgeschlossen, daß die drei wurten ihre 
Bewohner gegen Sturmfluten gesichert haben könnten, lueim sie 
damals ihre jetzige Höhenlage znin normalen Hochwasser gehabt 
hätten. Dieses mag im Anfange des 16. Jahrhunderts noch er
heblich niedriger gewesen sein als heute, weil die Jadeöffnung 
zwischen den vorspringenden Ecken von Jeverland und Butjadingen 
noch enger und das nach Südwesten vordringende Salze Brack noch 
schmal war. Als das letztere sich aber immer mehr erweiterte und 
verzweigte und beim Fährhnk und dem AIsaort immer mehr Land 
verloren ging, da mußte bald der Tidenhub dem heutigen sich in 
der Höhe nähern. Dabei ist zu berücksichtigen, daß in den trichter
förmigen Buchten, zu denen die Jnnenjade (von Minsen er Oldoog 
bis Wilhelmshaven) zählt, eine bedeutende Aufstauung der Flut 
stattfindet (Jnnenjade ca. 40 cm, Westerschelde ca. 50 cm), die 
auch in der inneren Erweiterung des Jadebusens fast unvermindert 
zur Wirkung kommt. 

Ich stelle noch einmal die Wurthvhen neben einander: 

Wurt A. 
Nicht abgetragen. 

Höhe + 2,72 m NN. 

wurtsohle wahrschein
lich unter + 0. 

Wurt B. 
Mit Pflug und M»ti
li rett etwas erniedrigt. 

Höhe + 1,16 in NN. 

wurtsohle — 0,09 m. 

Wurt 0. 
Nicht abgetragen. 

Höhe + 1,39 m NN. 

wurtsohle + 0,39 m. 

Untergrund: Klei, sehr Untergrund: Hoch- Untergrund: Diluvium 
dicht; jetzige Mächtig- moor, sehr dicht; jetzige mit Moränendecke, 
kett ca. 2 m. Darunter Mächtigkeit 0,65 m. nicht 
ca. 2 in mächtiges, sehr Darunter fester Sand, zusammenpreßbar. 
dichtes Moor, dann 

fester Sand. 

Betrachten wir zunächst die Lage der wurten zum jetzigen 
Mittelhochwasser im Jadebusen. Dabei wollen wir die etwas ab-
getragene Wurt B um 1 m höher annehmen, das Einsinken der 

wurten in den Untergrund aber einstweilen nicht in Rechnung stellen. 
Für Wurt C kommt es wegen des festen Diluvialgriindes überhaupt 
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nicht in Betracht Eine künstliche Abtragung der wurten A und C 
hat, wie die Lage des Brand- und Banschuttes beweist, nicht statt 
gefunden. Mittelhochwafser bei Wilhelmshaven ist nach den Wasser-
standsbeobachtungen der Marine + 4,18 in W.P. — + 1.54 m NX. 
Dem entspricht die in den Meßtischblättern angegebene normale 
Anwachshöhe der Sander Altengroden — + 1,5 m NN., die ich 
als Mittel Hochwasser für diese Gegend einstelle. 

Wurt A liegt 2,72 — 1,50 = 1,22 in über, Wurt B (1 m 
höher als jetzt angenommen) 2,16 — 1,50 = 0,66 m über, Wurt C 
1,50 — 1,39 = 0,11 m unter dem gewöhnlichen Hochwasser. Denken 
wir uns die Deiche weg. so wären nach den von Herrn Marine 
banrat Krüger veröffentlichten Tabellen von 1854-1907 310 Fluten 
über alle drei Winten, 2167 über Wurt B und etwa 30000 über 
Wurt C hinweggegangen. Jede mittel hohe Sturmflut hätte also 
Wurt C kahlfegen müssen, aber auch die beiden höheren Winten 
hätten nicht bis Mitte bezw. Ende des 16. Jahrhunderts bewohnt 
werden können, wenn nicht ihre absolute Höhe, ihre Lage zum 
Meeresspiegel, damals erheblich höher gewesen wäre als heute. Die 
angenommenen 2,25 m Klei und 0,65 »i trockenes Hochmoor der 
Wurt B können nach der ersten Schwindung wohl noch um eine 
Kleinigkeit zusammengesunken sein, aber der feste Sandniitergrund 
ließ ein bedeutendes Einsinken nicht zu. Letzteres ist wohl bei der 
Wart A zu vermuten wegen der mächtigen Moorschicht in größerer 
Tiefe; aber will man diesen Einwand erheben, dann ist bamit zu
gleich gesagt, daß Professor Martin sich sehr geirrt hat. wenn er 
die Sohle bieser Wurt schon auf + 1 m NN. annahm. Ebenso ist 
dann erwiesen, daß seit Errichtung bieser allem Anschein »ach sehr 
jungen Wurt eine ganz bebeutenbe Ansschlickimg der dortigen Marsch 
stattgefunden hat, was Martin ja als ganz wesentlich für die Ent-
scheibung der Senkungsfrage hier wie anbernorts verneint. 

Wie die Winten beweisen aber auch die Deiche der Sauber 
Groden zum Teil beutlich, daß eine junge Senkung vorliegt. Aus 
unsern Teichakten kennen wir das Profil vieler Deiche etwa seit 
der Mitte des 17. Jahrhunderts, so auch das der meisten Deiche 
in der Sander „Sprenge", von denen manche noch sehr gut erhalten 
sind. Wenn wir die jetzige Höhe der alten Deiche, der sog. Schlaf
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deiche, mit dem für sie angegebenen schwindungsfreie» Bestick, h. (). 
mit der Höhe vergleichen, die sie nach dein beendeten Zusammen^ 
sinken der anfangs lockeren Erde behalten sollten, so zeigt sich ein 
gewaltiger Unterschied. Daß freilich ein nicht mehr geschauter Deich, 
der also nicht mehr nachgemessen und nach Bedarf erhöht zu werden 
braucht, mit der Zeit niedriger wirb, ist an sich kein Wunder; denn 
durch sein Gewicht sinkt er jedenfalls auch uach Jahrhunderten 
noch etwas in den Untergrund ein. wenn dieser aus Klei oder wohl 
gar zum Teil ans Moor besteht. Ferner wird nach und nach Erde 
vom Weidevieh abgetreten und durch die Niederschläge herabgespült. 
Gewöhnlich beweist schon die gerundete Kappe, daß solche Ver-
Änderungen eingetreten sind. Auch der 1643 und 1644 errichtete 
Deich des Salzengrodens zeigt im allgemeinen diesen Eharakter. 
Nur ein Stück macht davon eine Ausnahme. 

Während ich als Höhe dieses Teiches bei der FischelHörn, 
etwa der Wurt A gegenüber, -f 2,04 m NN. durch Nivellement 
ermittelte, gibt das Meßtischblatt Nr. 1110 für die der Wurt B 
gegenüberliegende Strecke 3 m an. Von dort bis zur Wurt C hin 
ist der Deich zwar an einigen Stellen quer durchgrabeit (Grenzen 
der Weideländer), erscheint sonst aber völlig intakt; selbst die steile 
Kappe ist noch vorhanden. Letztere wird vielleicht nach der Weih
nachtsflut von 1717, die auch diesen, damals noch als Außendeich 
liegenden Deich überflutete und durchbrach, neu ausgesetzt worden 
sein. Nehmen wir nun zum Vergleich den alten Bestick von 1644, 
der nach Tenge 10 Fuß über dem Groden oder 11 Fnß über 
orbin. Flut betrug, so sehen wir. daß der Deich die Lage zum Salzen
groden, der in jener Gegend etwa auf + 0.3 m NN. liegt, annähernd 
noch hat. 10 Fuß = ca. 3 m. Deich kappe + 3 m. Groden höhe 
4- 0,3 in. Unterschied 2.7 m, also nur etwa 30 cm Fehlbetrag. 
Aber wie ist das Verhältnis zum Hochwasser = 1,5 m? Fehl
betrag 1,5 m! Rechnen wir hiervon die obigen 30 cm Fehlbetrag 
als wirkliche Deicherniedrigung ab, so bleibt noch immer ein Minus 
von 1,20 m, das entweder auf die Zeit seit 1644 sich verteilt, 
wenn der Deich 1717 nur zu der alten Höhe über Maifeld, oder 
auf die Zeit seit 1717, wettn der Deich bamals zur alten Höhe 
über ordinäre Flut aufgeführt würbe. 
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Garlichs sagt in seinem undatierten Manuskript „Jeverischer 
Deichbandt",') das bald nach 1720 geschrieben sein muß, über die 
„Sandnmer Sprenge": „Der Groden ist höher als die Pegelung 
(ordinäre Flut) iu Anfang (bei Mariensiel) l1/, Fuß, bei dem 
Seediekmerdeich 2 Fuß 2 Zoll und so weiter bis nach der Grünte 
(das wird der höhere Groden mit Sanduntergrund im nördlichen 
Teile des 1733 eingedeichten Jeverschen Grodens sein), da es bis 
zu 2 Fuß 9 Zoll steiget. 

Die Teiche sind iu der letzten Flut (Nenjahrsflnt 1721?) 
bestehen geblieben, dahero der dahinter liegende Neu-Oberahmer Groden 
(Salzengroden) kein salzes Wasser bekommen hat. Es ist inzwischen 
daran nichts wieder getan, dahero sie gegenwärtig nicht im Stande 
sind wie vor 10 Jahr (nach der Weihnachtsflnt?)." 

Es folgen dann Angaben über den vorhandenen und den 
auszuführenden Bestick. Ersterer beträgt für die hier zu verglei-
chende Strecke: Höhe 9 Fuß 4 Zoll, Kappe 5 bis 6 Fuß usw. 
Hiernach ist der Deich damals noch ca. 2,80 ni über ordinäre Flut 
hoch gewesen, und es betrüge die Schwindung und Senkung zu-
sammeil seit de» 1720er Jahren rund 1,30 in, da die Kappe jetzt 
nur 1,50 ni über ordinäre Flut liegt. 

Nun könnte ja dieser Fehlbetrag allein daraus sich erklären, 
daß der Deich samt seiner Unterlage in sich zusammengesunken wäre; 
aber das ist hier nur in geringem Grade möglich, denn durch 
Bohrungen ergab sich, daß die Deichsol)le unter dem äußern Ab-
hang auf etwa — 0,10 m NN. liegt; anf — 0,50 in NN. stießen wir 
aber schon auf denselben festen braunen Sand mit Steinen, den 
wir unter Wurt C aus + 0,39 m antrafen. Bis auf de» Sand 
aber bestand die Deich)ohle aus durchwachsenem eisenschüssigem Klei, 
und aus diese 40 cm festen Bodens kann nur ein geringer Kom
pressionsbetrag kommen, auf den darunter liegenden festen Sand doch 
wohl kein nennenswerter. Im Maiseld des hinter diesem Deiche 
liegenden Jeverschen Grodens ging derPflanzenwnchs bis — 0.60 m NN. 
hinab; dann kam blauer Klei ohne Pflanzenwnchs und bei — 0,80 m 
wieder der feste branne Sand. 

'i In der Grv»h. £ffentliclun Bibliothek in C Idenburg. 
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Fassen wir die Resultate der Untersnchunge» i» der Umgegend 
von Sande noch einmal zusammen unter Berücksichtigung meiner 
früheren Grabung im Kirchdorf Sande, so finden wir: 

Es ist wahrscheinlich, daß die Gegend ihren Namen erhalten 
hat, als sie noch ein von Moor- lind Flußmarschniederungen um
gebenes Geestgebiet war. Noch heute sagt mau im Jeverlande 
„np'n Sann", obwohl dort oberflächlich mir der schwerste Marsch
boden zu finden ist. Sicher ist, daß hier noch zur Zeit der Meeres-
einbräche niedere Sandhügel und teils mit Moor überwachsene 
Geestrücken waren, auf denen man sich durch Kleiwurten von 1 
bis 2'/4 m Höhe gegen Sturmfluten sichern konnte. Diese ent-
führten einen großen Teil des Hochmoores und schufen tief ins 
Land eindringende Meeresarme, von denen ans die gewöhnlichen 
Fluten das Zerstörungswerk fortsetzen konnten. Sie lagerten an 
Stelle des entführten Moores Schlick ab. den sie mit Sand und 
Torfgrus dnrchschichteten. Dieser regelmäßig geschichtete Klei findet 
sich nur in den Senken des Salzengrodens und reicht selbst dort, 
wo wegen festen Sanduntergrundes kein erhebliches Einsinken 
möglich ist. nicht höher als etwa NN. Auf dem höheren Gelände 
der Oberahmer Eilande findet man im Klei mir vereinzelte Sand' 
schichten mit Muscheln, die als Sturmflutablagerungen zu deuten 
sein werden. Hier ist der ganze Klei bis auf den alten Saud-, 
Moor- oder Flußmarschuntergrund mit Strandrasen durchwachsen, 
abgesehen natürlich von der oberen Ackerkrume. Dieser ganze 
jüngere Marschboden wird also ausgeschwemmt sein, während das 
Gelände Seegrodencharakter hatte und dauernd behielt; es muß 
deshalb zur Zeit dieser Überschwemmungen über Mittelhochwasser 
gelegen haben; die aufgeschürfte Oberfläche liegt jetzt aber 0,50 bis 
1,20 m darunter, wie gesagt, selbst bort, wo fester Sanduutergrund 
die Annahme starken Einsinkens verbietet. 

Ein gut erhaltenes altes Deichstück, dessen Höhenlage über 
der Hochwasserlinie wie über dem Gelände zur Zeit der Erbauung 
und aus späterer Zeit bekannt ist. zeigt jetzt über dem Gelände 
noch annähernd die alte Höhe, ist aber im Vergleiche znin Hochwasser 
um 1,20 m niedriger, als es nach der eingetretenen Schwiudung 
sein müßte. Ähnliche Höhenverschiebungen werden bei den Worten 
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eingetreten fein, du sie jetzt auch nicht annähernd mehr Schlitz gegen 
Sturmfluten gewähren könnten. 

Durch vorstehende Darlegungen glaube ich an einigen Bei
spielen gezeigt zu haben, daß die auf meine frühere Jahrbucharbeit 
erfolgten Entgegnungen nicht hinreichen, das Vorhandensein einer 
neuzeitlichen Senkung für das von mir untersuchte Gebiet zu wider-
legen. Ich maße mir nicht an, alle scheinbaren Widersprüche hiermit 
beseitigt zu haben. Wenn aber Professor Martin erklärt:') „Gelingt 
es dagegen, auch nur bei einer einzigen Wurt. die längere Zeit vor 
der Bedeichung errichtet worden ist. den Nachweis zu erbringen, 
daß ihre Sohle in annähernd gleicher Höhe liegt, wie das sie um-
gebende Land, so ist die Senkungshypothese zu Falle gebracht." so 
ist dieser Satz meines Erachtens wissenschaftlich sehr anzufechten. 
Ii, solchem Falle wäre doch zunächst wohl zu untersuchen, ob nicht 
diese Lage durch besondere llutergrundverhältnisse bedingt ist. Dafür 
nur ein Beispiel: Herr van Gissen und ich besuchten auf der er
mähnten Herbstreise auch eilte Marschgegend tu der Nähe der 
dänischen Grenze zwischen Valium und Scherrebek. deren hohe Lage 
nach den Meßtischblättern uns aufgefallen war. Diese Marsch wird 
uoii einem Flüßcheu. der Bredeali, durchflössen; sie ist durch einen 
niederen Deich nur gegen die Sommersturmfluten des Meeres ge
schützt. Am rechten Ufer der Bredean liegen auf Scherrebeker Gebiet 
sieben wurten, auf denen, angeblich bis ins 18. Jahrhundert, das 
Dorschen Misthusum gelegen hat. Die Untersuchung dieser wurten 
zeigte uns zu unserer Überraschung, daß deren Sohle, geschichteter 
Boden, höher liegt als die dortige Marschoberfläche. Auch am 
linken Ufa des Flusses liege» einige Winten, rings von Marschland 
umgeben. Dort entdeckten wir zu unserem Staunen in einem Graben, 
der den Wurtsuß durchschnitt, eine befahrene Fuchshöhle und rost-
braunen Sand als Untergrund der Marsch, und die dortige Wurt 
bestand fast ganz aus demselben stark eisenhaltigen Sande, war 
also vermutlich aus und aus einer alten Fluß- oder Meeresdüne 

') a. «. C. S- 315. 
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aufgebaut worden. Ähnlich werden auch die wurten weiter abwärts 
am rechten Ufer auf niederen AnfschwennnungShügeln der vom hohen 
Diluvialrücken Nordschleswigs herabkommenden Bredean errichtet 
worden sein. Bevor aber diese geologischen Bedingungen der Höhen
lage nicht völlig aufgeklärt sind, wird man nicht zu sicheren Schlüssen 
über Senkung oder Nichtsenkung gelangen können. 

Unser Alluvinm bietet in dieser Hinsicht größere Schwierig-
keiten als irgend eine ältere Formatian, da wir auch mit den den 
Naturvorgang störenden Eingriffen des Menschen zu tun haben, 
und nur bei gleichzeitiger Berücksichtigung aller die Geschichte unseres 
Heimatbodens beeinflussende»! Faktoren werden wir durch treue Heimat -
sorschung auch die Äüstensenkungsfrage in Zukunft lösen können. 



V. 
Zur Klärung der Senkungsfrage. 

Entgegnung und Schlußwort. 
Von I. Martin. 

Zur Senkungsfrage schreibt H. Schütte in den „Nachrichten für 
Stadt und Land" Nr. 77 1909: 

„Der Geologe I. van Baren in Wageningen, der jetzt das 
klassische Werk von Staring „De bodem van Nederland" neu heraus
gibt, bespricht in der „Tijdschrift van het Kon. Nederl. Aardrijksk. 
Genootscluip" meine „Neuzeitlichen Senkungserscheinungen" und die 
von Dr. Wolff erwähnte Entgegnung von Prof. I. Martin, 
„Beitrag zur Frage der säkularen Senkung der Nordseeküste". ge
meinsam und kommt zu dem Schlüsse: „Alles zusammengenommen, 
meine ich, daß Schuttes Auffassungen in keinem Teile widerlegt 
sind. Nötig bleibt es indessen, daß mehr Material gesammelt werde, 
um zu einer genauen Schätzung der Senkung zu kommen. Daß 
diese bis in die Heutige Zeit fortdauert, erachte ich für über allen 
Zweifel erhaben." 

Obwohl van Baren mich in schärfster Weise angegriffen Hat, 
so würde ich seine Kritik unbeachtet gelassen haben, weil sie für 
jeden Unbefangenen, der sich eingehender mit der Senkungsfrage 
beschäftigt, keines Kommentars bedarf. Nun aber Schütte sich 
öffentlich darauf beruft, sehe ich mich zu einer Entgegnung ge
zwungen. 

Auch sonst hat Schütte durchblicken lassen,1) daß er meinen 
Beitrag" ebenso, wie die Ausführungen von F. Schacht und 

233. Wolff, nicht für einwandfrei hält und zu widerlegen gedenkt. 
Ob die Einwendungen, die er zu machen hat, berechtigt sind, 

') Nachr. 1909, Nr. 81, 226 u. 251. 
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mögen andere beurteilen. Um, so viel an mir liegt, dem Streit 
ein Ende zu machen, werde ich auf seine angekündigte Arbeit 
nicht erwidern. Ich glaube um so mehr hierauf verzichten zu können, 
als inzwischen auch außerhalb Oldenburgs — namentlich durch die 
umfassenden Wurtuntersuchuugen A. E. van Gissens') — so un-
zweideutige Anzeichen für das Nichtsinken weiter Küstenstrecken sich 
ergeben haben, daß die Senkungsfrage im wesentlichen als erledigt 
betrachtet werden darf. Ich werde mich daher darauf beschränken, 
dies in einem Schlußwort zu begründen. 

Herrn J. van Baren zur Entgegnung. 

In dem von Schütte zitierten Referat erhebt van Baren 
gegen mich in erster Linie den Vorwurf, daß ich mir meine Wider
legung „sehr bequem" gemacht habe; denn ich hätte es unterlassen, 
Schuttes Beobachtungen an Ort und Stelle „ans ihre Richtigkeit 
hin" nachzuprüfen. Es ist indessen ausdrücklich von mir hervor
gehoben worden, daß ich das Oberahusche Pflugland, das vorzugs
weise in Betracht kommt,2) „unter Führung des Herrn Schütte" 
besucht und die Beobachtung, die ihn zuerst eilte neuzeitliche Senkung 
vermuten ließ, als „unstreitig richtig" befunden habe, van Baren 
hat nicht nur dies übersehen, sondern es ist ihm auch entgangen, 
daß ich ganz allgemein nicht, wie er zu glauben scheint, die Richtig
keit der Beobachtungen Schuttes in Zweifel gezogen, sondern nur 
gegen feine Schlußfolgerungen Einspruch erhoben habe. Erstere 
samt und sonders an Ort und Stelle nachzuprüfen, lag also kein 
Grund vor. 

Auf dem Oberahnschen Feld hatte Schütte Pflugfurchen an
getroffen,die 1,80 m unter der Erdoberfläche liegen. In dem 
naheliegenden Gedanken, die tiefe Lage des Pfluglandes auf eine 
säkulare Senkung zurückzuführen, bestärkte ihn die Wahrnehmung, 
daß in dem Pslugland, wie auch in dem auflagernden Boden Über-

') Herr van Gissen wird seine Untersuchungen demnächst in einer bot-
ländische» 'jeitschrist veröffentliche». Über das Ergebnis soll im folgenden „Jahr
buch" berichtet werden. 

*) Vgl. „Beitrag" p. 298—300. 
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reftc von Meerstrandsdreizack (Triglochin maritima) und Strandnelke 
(Statice Limonium) enthalten sind, Pflanzen, die ans Altengroden 
über der Hochwasserlinie wachsen, während sie in dem Pslngland 
1,20 m darunter gelegen sind. 

Die Pflanzen kommen aber nicht mir auf hochgelegenem 
Außengrvden vor, sondern auch auf niedrig gelegenem eingedeichten 
Land. Außerdem hat Schütte unbeachtet gelassen, daß sie unter 
dein Pflugland fehlen. 

Die erstere dieser beiden Tatsachen, die Schüttes Schlußfolgerung 
hinfällig machen, bestreitet tum Baren, indem er bemerkt, „daß die 
Mitteilungen verschiedener Pflanzengeographen vollkommen über-
einstimmen mit den Angaben Schuttes." Die Angabe des Herrn 
l)r. Jon gm ans', worauf ich Bezug genommen habe, soll daher 
mvermutlich mißverstanden" sein. Daß aber von einem Mißverständnis 
nicht die Rede fein kann, hat Herr Dr. Jongmans mir brieflich 
bestätigt. Und wenn I. Massart, ans den speziell van Baren sich 
beruft, in seinem neuesten pflanzengeographischen Werk') binnen-
deichs gelegene Standorte nicht anführt, so sei dein hier nur ent
gegengehalten, daß F. Buchenau in seiner allbekannten „Flora der 
„ordwesideutschen Tiefebene" wenigstens für Triglochin maritima 
derartige Stellen namhaft macht. Weitere Beispiele — auch von 
Statice Limonium — werden wir im „Schlußwort" kennen lernen. 

Meinen Einwand, daß nach der Senkungshypothese die Pflanzen 
nicht nur üb er dem Pflugland, sondern auch unter ihm anzutreffen 
sein müßten, glaubt van Baren damit entkräften zu können, „daß 
unter dem Pfluglaud Klei mit Brackwasserpflanzen vorkommt; 
das beweist, daß es ursprünglich in der Brackwasserzone lag und 
dann wiederholt von Seewasser überspült wurde." 

Zu dieser Erklärung, der mau den Vorzug der Kürze nicht 
absprechen kann, habe ich zunächst zu bemerken, daß von dem Vor
kommen von Bracfiuasfcrpftanzen in Schüttes Abhandlung nichts 
verlautet. Gleichwohl liegt für mich kein Grund vor, diese Angabe 
anzuzweifeln. Sie ist. wie Herr Schütte mir bestätigte, in der Tat 

*) Essai de goographie botanique des districts littoraux et alluviaux 
de la Belgique. Bruxelles 1907. 
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zutreffend und mir insofern unvollständig, als das Reit, um das 
es sich handelt, nicht im mittet bar unter dem Pfluglau d austritt, 
sondern durch eine 30 cm mächtige Kleischicht davon getrennt ist. 
In letzterer müßten also ebenso, wie iu dein Boden über dein Pflng-
land Mecrstrandsdrcizack und Strandnelke anzutreffen sein, fallt 
eine säkulare Senkung sich hier vollzogen hätte. 

Der Begetationswechsel weist allerdings unzweideutig auf 
einen Meereseinbrnch hin, und es ist wohl kaum zweifelhaft, daß 
die Vernichtung des Reitwuchses in der Marzellusflutperiode erfolgte, 
durch die im Beginn des 13. Jahrhunderts namentlich im östlichen 
Teil des Jadegebietes große Landmassen fortgerissen wurden.') 
Nach dem von Schütte berechneten jährlichen Scnkuugsbctrage von 
7,5 nun müßte also die Neilschicht, die er in der Tiefe von 6 bis 
10 cm unter NN. antraf.2) ursprünglich ca. 5 m über NN. gelegen 
haben, während die Maximalhöhe der Marschen etwa 2 m + NN. 
beträgt. Berücksichtigen wir dagegen, daß Reit im Wasser und in 
feuchten Niederlingen wächst, große Teile der Marsch aber nur 
wenig über NN. gelegen sind, so entspricht die Höhenlage der Reit-
schicht durchaus den normalen Verhältnissen. 

Über die Beschaffenheit des tieferen Untergrundes der Insel 
erfahren wir noch, daß der Kern ans Sand besteht, obwohl Schütte 
selbst dies nicht erwähnt. — 

Von den sonstigen vermeintlichen Senkungsbeweisen erwähnt 
van Baren nur noch „die Methode, welche Schütte angibt, um eine 
eventuelle Senkung des Landes örtlich konstatieren zu können" . . . 
„Hat das Land seine Höhe unverändert beibehalten, so bildet die 
Salicornia-Schicht eine horizontale Ebene; hat sich das Land 
gesenkt, dann senkt sich die Zone nach der See zu unter die mittlere 
Hochwasserlinie." 

Schütte behauptet gerade entgegengesetzt, daß im Fall einer 
säkularen Senkung die Salicornia-Schicht nach dem Lande hin geneigt 
sei. Seiner Annahme liegt die Beobachtung zu Grunde, daß in einer 

') F. S ch u ch l. Beitrag zur Geologie der Weseriiiarsche» 1903. 
*) Nach einer späteren Angabe Schuttes (Nachr. 1909, Nr. 22(1) liegt 

das Pflugland 20 bis 24 cm über NN. Die Höhenlage der 30 cm tiefer ge
legenen Reilschichi beträgt demnach G bio 10 cm — NN. 
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alten Deichpntte eine Knickfuß-Schicht (Salicornia herbaeea) 70 cm 
unter Mittelhochwasser angetroffen wurde. Die WachstnmSzone dieser 
Pflanze fällt mit der Mittelhvchwasserlinie zusammen, so daß jene 
Schicht in der Tat sich gesenkt haben muß. Schütte schließt ans eine 
säkulare Senkung; doch sind auch andere Ursachen in Frage zu 
ziehen — wie z. B. Znsammenpressung des llntergrundes durch 
ausgelagerten Schlick und Fortführung von Bodenteilchen durch 
Grundwasserströmungen') — Ursachen, die je nach den obwaltenden 
Verhältnissen eine sehr verschiedene Senkung der Salicornia-Schicht 
zur Folge haben können. Indem Schütte voraussetzt, daß die in 
der Deichpntte beobachtete Senkung säkularer Art sei, folgert er, 
bös; die Salicornia-Schicht eine nach dem Lande hin geneigte Ebene 
bilde, um hieraus wiederum auf eine säkulare Senkung zu schließen. 
Seine Beweisführung läuft also auf einen Zirkelschluß hinaus. 

Die Salicorniaschicht „hebt sich scharf von dem darunter 
liegenden vegetationslosen, meist bläulich gefärbten Wattsand oder 
-Schlick ab."-) Hiermit hat Schütte seine Hypothese selbst wider-
legt, weil im Fall einer säkulare» Senkung die Pflanzenreste nn-
unterbrochen in die Tiefe gehen müßten. — van Baren läßt diesen 
Anspruch unberücksichtigt. 

Im übrigen ist er der Meinung, daß meine Kenntnis der 
niederländischen Literatur ,.z» gering" sei, als daß ich „mit Erfolg 
die Ergebnisse vieler Untersuchungen sollte bestreiten können." „Die 
Literatur über unsere Terpen (Wullen), u.a. die von van Bemmelen und 
Gleina, kennt der Schreiber ebensowenig wie die von Holwerda jr. ge
machten Bemerkungen gegen Boeles' Schlußfolgerungen; was doch 
in. E. gleich notwendig gewesen wäre, so man wenigstens kritisch 

Werke gehen will." 
Der Verfasser hätte sich selbst sagen können, daß eine er 

schöpfende Darstellung alles dessen, was schon über die Senkungs-
frage geschrieben worden ist, nicht in meiner Absicht liegen konnte, 
weil dies über den Nahmen eines „Beitrages", wie ich wohl über-
legt meinen Aufsatz betitelte, weit hinausgehen wurde. Sein Hin 

') ..Beilrag" p. 302—303. 
„Neuzeitliche Senkungserjcheiiiilngen" p. 4.'I8. 
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weis auf die niederländische Literatur ist um so weniger am Platze, 
als die Schriften, die er im Auge hat, wenig oder gar nicht für 
meine Untersuchungen in Betracht kommen. Letztere nämlich be-
zweckten weiter nichts, als bei einigen wurten die Tiefenlage der 
Sohle festzustellen. Zu dieser Frage aber äußert I. M. van 
Bemmelen:') „Betreffs der Tiefe, in welcher der Gruudschlag der 
Terpen (also die Oberfläche, ivorauf sie aufgeworfen sind) gesucht 
werden muß. befinden wir uns noch sehr im Unsichern";2) und er 
betrachtet es als eine Hauptaufgabe der ferneren Wurtuntersnchungeu 
gerade über diesen Punkt Klarheit zu schaffen.3) Nachdem dies 
auch in Holland geschehen ist, schreibt Herr Professor van Bemmeleu 
mir vor kurzem, „daß, mich der Lage der Wurtsohleu zu urteilen, 
in Groningen, Friesland und Zeeland die Senkung der Nordseeküste 
in den letzten zweitausend Jahren entweder sehr wenig gewesen oder 
nicht zu bestätigen ist."4) 

Die Mitteilung von I. Oost Elema und I. (Sletiia,5) 
wonach in der Wurt von Tooruwerd die Sohle 60 cm bis 1 m 
unter Maifeld liegt, widerspricht meiner Auffassung nicht im ge
ringsten. Ich habe dargelegt, wie solche Höhenunterschiede u. a. 
durch eine nachträgliche Ausschliefitttg des Landes in der Umgebung 
einer Wurt zustande kommen können, und der gleichen Ansicht sind 
die Verfasser betreffs der Wurt von Toornwerd. Sie schreiben: „(So 
ist also deutlich, daß der Grundschlag der Wierde (Wurt) aus un-
bedeichtes Land gelegt ist, und daß das umliegende Land durch 
Anschüttung aufgehöht wurde." Andererseits ist angesichts des 
Alters der Wurt gerade die geringe Tiefenlage ihrer Sohle ein 
Beweis, daß Schuttes Berechnung, die schon für 100 Jahre einen 
Senkungsbetrag von 75 cm ergibt, nicht richtig sein kann. 

') Beschouwing over het tegenwoordige standpunt onzer kennis van 

de nederlandscke Terpen. Oudheidkund. Mededeel v. h. Rijksmusetun von 

Oudh. te Leiden 1908. 
I. c. p. 39. 

*) I. c. p. 96. 
4) Vgl. An», p. 163—164 
•) Beschrijving der Wierde van Toornwerd. Bijdr. tot de kennis 

van de Prov. Groningen. 11. 3.1907. 
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Was das Alter der Warten anlangt, so kommen „die von 
Holwerda jr. gemachten Bemerkungen gegen Boeles' Schluß-
folgerungen" für mich nicht in Betracht. Denn ob die ältesten 
Winten in den letzten Jahrhunderten vor Chr.l) oder, wie Holwerda 
meint, in dem, ersten Jahrhundert nach Chr. entstanden sind,2) ist 
für den von mir verfolgten Zweck belanglos; handelt es sich doch 
nur um den Hinweis, daß der Fuß einer sehr alten Wurt noch 
bcm von Schütte berechneten Senkungsbetrage in bedeutender Tiefe 
liegen müsse. Obgleich Boeles das Alter der wurten bis in das 
vierte Jahrhundert vor Chr. zurückdatiert,') habe ich nur 2000 Jahre, 
also das Mittel beider Altersbestimmungen, in Rechnung gestellt. 

Daß ich nicht, wie van Baren schreibt. ..allein", sondern „in 
erster Linie" von der Untersuchung der wurten die Lösung der 
Senkungsfrage erwarte, hätte ihm bei einiger Aufmerksamkeit nicht 
entgehen können. Geradezu rätselhaft aber ist die weitere Bemerkung: 
" was bis jetzt gefunden ist (er [Martin] verweist hierbei anf Boeles' 
Schrift über die Terpen) beweist nicht, daß sie stufenweise aufgehöht 

weil sie aufgebaut waren auf einer im sinkenden zustande 
befindlichen Landoberfläche." 

Tatsächlich habe ich darzulegen gesucht, daß die wiederholte 
Uufhöhung der Winten nicht als Beweis für eilte säkulare Senkung 
herangezogen werden darf. — 

Zur weiteren Bekräftigung seines absprechenden Urteils schreibt 
van Baren: „Auch Ramaers Schlußfolgerungen, worauf Schütte sich 
beruft, werdeu zu kurz von der Hand gewiesen und dagegen den 
Beobachtungen anderer zu großer Wert zuerkannt." 

Aus den neueren Pegelbeobachtungen hat I. C. Namaer 
ei« Steigen des Meeresspiegels hergeleitet, das in 100 Jahren 
j8 cro ausmachen soll. Hiergegen jedoch haben H. E. de Bruijn 
und H- van de Sande Bakhnyzen Bedenken erhoben.4) 

') P. C. J. A. Boeles. Naschrift over de Wierde van Toornwerd. 

Ibidem-
9) .1. H. Hol werda jr. Naschlift over de wierde van Toornwerd. Ibidem. 
3) Tcis Alter der friesischen Terpen. De vrije Fries. XX. 1906. 
*) Pergl. Anm. p. 163—164. 

Jaftrb. f- Clbfitb. (ttei.t. XVIII. 11 
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Wenn ich selbst — wie ich gerne zugebe — mit meinem Urteil 
über die verdienstvollen Untersuchungen Rarnaers zurückgehalten und 
statt dessen vorgezogen habe, die Ansicht seiner eigenen Fachgenossen 
in den Vordergrund zu stellen, so denke ich, daß mir hieraus ein 
Vorwurf nicht gemacht werden kann. Immerhin glaube ich auch 
als Laie die Meinung vertreten zu dürfen, daß der Wert der 
Wasserstandsaufzeichnungen — zumal bei kurzer Beobachtungszeit — 
für die Entscheidung der Senkungsfrage sehr herabgemindert wird, 
wenn die Richtung und Stärke des Windes dabei unberücksichtigt 
bleiben. Daß diese das Jahresmittel der Wasserstände wesentlich 
beeinflussen, ist aus jeder graphischen Darstellung auf den ersten 
Blick zu erkennen. 

Im Briefwechsel mit van Baren mag Schutte sich auf Ramaer 
berufen haben; in den „Neuzeitlichen Senkuugserscheinungen" jedoch 
ist nicht davon die Rede, und zwar aus dem einfachen Grunde, 
weil Ramaers Arbeit noch nicht veröffentlicht war. Schütte betont 
übrigens ausdrücklich, „daß die Wasserstandsaufzeichmiugeu an der 
Nordsee über die Senkungsfrage bisher keinen Aufschluß geben", 
indem er mit Recht bemerkt: „Es sind hierbei eben zu viele Fehler-. 
Möglichkeiten, und es hält schwer die Fehlerquellen zu entdecken und 
zu beseitigen". Als brauchbare „Unterlage für geologische Schlüsse" 
will er nur die Beobachtungen an Seepegcln gelten lassen und 
diese auch nur dann, wenn sie „lange Zeiträume hindurch fortgesetzt 
werden und zwar an allen Punkten mit völlig gleichen Vorschriften". 
Flnßpegel sollen selbst in der Nähe der Mündung keine zuverlässige 
Auskunft geben. 

Nach diesem wirb Schütte die Schlußfolgerungen Ramaers 
schwerlich mit Erfolg als Beleg für seine eigene Auffassung heran-
ziehen können, dies um so weniger, als beibe zu völlig abweichenden 
Ergebnissen gelangen; beim Schüttes „Senkungskoeffizient" übertrifft 
Ramaers Berechnung um dsls Vierfache. Es ist also klar, daß — 
wenn nicht beide — so doch eine dieser beiden Berechnungen falsch 
sein muß. 

Gegenüber dem Ausspruch, daß ich Schütte „in keinem Teile" 
widerlegt habe, stelle ich fest, daß van Baren nur in einem einzigen 
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Falle den Versuch gemacht hat. seine Behauptung zu begründen, — 
mit dem Erfolg, daß Schüttes Beweisführung dadurch nur noch 
mehr an Boden verloren hat. 

Was van Baren gegen mich geltend macht, sollen zwar nur 
„einige Beweise von den vielen" sein, „die man hier sollte anführen 
können"; sie genügen indessen, um den Wert seines Urteils zu 
kennzeichnen Die zahlreichen Irrtümer und Mißverständnisse über-
raschen um so mehr, als zwischen van Baren und Schütte offen
sichtlich ein ausgiebiger Meinungsaustausch stattgefunden hat; denn 
nicht nur verrät van Baren Kenntnis von Tatsachen, die Schütte in 
seiner Abhandlung unerwähnt läßt, sondern auch über dessen Stellung-
nähme zu der späteren Veröffentlichung Ramaers zeigt er sich 
unterrichtet. Sein Urteil kann uns füglich unberührt lassen. Mit 
der Phrase, das Andauern der säkularen Senkung sei „über allen 
Zweifel erhaben", wird diese mit Ernst zu prüfende Frage ihrer 
endgültigen Lösung keinen Schritt näher geführt.') 

Schlußwort. 

Die Senkungshypothese setzt voraus, daß die Nordseeküste in 
bcmV-'lbett Maße» wie sie sich gesenkt haben soll, stetig ausgeschickt 
wurde, so daß ihre Höhenlage im wesentlichen unverändert blieb, 

') Wie sehr in Holland die Meinungen über die Senkungsfrage geteilt 
sind, gehl aus folgenden Abhandlungen hervor, die »ach Abschluß meiner Arbeit 

erschienen sind als „Verslag over een brief van den Minister van Binnen-
landscbe Zaken met verzoek om inlicbtingen betreffende wijzigingen der 
jjoordseekust." (Kon. Akad. v. Wetenscbappen te Amsterdam 1909.) 

1. Nota omtrent eenige bepalingen van de daling van den bodem 

van Nederland längs de zeekust, afgeleid uit opteekeningen van water-
h 0 0 { r t e n  e n  w a t e r p a s s i n g e n  d u o r  H .  0 .  v a n  d e  S a n d e  B a k h u y z e n .  

2. Nota omtrent de daling van den bodem in de laatste jaaren door 

I I  E .  d e  B r u y n .  
3. I)e daling van den bodem van Nederland door G. A. F. Molen-

g r a a f • 
4. Aanteekening omtrent de daling van den Nederl. bodem van 

j  « j .  v a n  B e m m e l e n .  

v a n  d e  S a n d e  B a k h u y z e n  s t e l l t  z u n ä c h s t  f e s t ,  d a ß  n a c h  d e n  i m  
Wassertonlor zu Amsterdam vorgenommenen Pegelbeobachliiiigen während der 

1 1 *  



164 I. Martin. 

solange nicht der Ausschliefimg durch Errichtung der Deiche ein Ziel 
gesetzt wurde. Unsere Wurten. die schon Plinins bekannt waren, 
müßten demnach um so tiefer unter Maifeld. d. h. unter der Ober
fläche des angrenzenden Landes liegen, je älter sie sind, je später 
sie eingedeicht wurden, und in je stärkerem Maße die Senkung und 
mit dieser die Aufschlickuug sich vollzogen hat. 

Es würde indessen verfehlt sein, wenn wir. wie es mehr
fach geschehen ist, ans der tieferen Lage der wurtsohle ohne 
weiteres eine neuzeitliche säkulare Senkung herleiten wollten. 

Wie ich schon in meinem ..Beitrag" bemerkte, kann unter Um-
ständen die Beschaffenheit des Untergrundes eine Senkung der 
Wurten zur Folge gehabt haben. Dies wird namentlich dort der 
Fall sein, wo der Untergrund von Moor oder von Klei gebildet wird. 

Ferner müssen mir damit rechnen, daß manche Wurt an einer 
Stelle errichtet wurde, wo der Strand noch nicht zu seiner vollen 
Höhe herangewachsen war. In solchem Fall konnte im Umkreis 
der Wurt. mich ohne daß diese sich senkte, eine Ausschüttung vor 
sich gehen. 

Große Teile der wurtsohle können auch dadurch von vorne-
herein tiefer zu liegen gekommen sein, daß man die Ausschachtungen. 

3<it)i'c 1700—1800 eine merkliche Senkuug nicht stattgefuudcn habe; uitb Iva? die 
neuere« von Rainaer mitgeteilten Pegelbeobachtungen anlangt, aus denen dieser eine 
Senkung von 18 cm für 100 Jahre herleite!, iu ist der Verfasser der gegen 

teiligen Meinung, daß au* ihnen irgend eine Schlußfolgerung betreffs einer 
Senkung oder Hebung tux- Bodens nicht gezogeu werden könne. 

N a c h  d e  B r n h n s  A n s i c h t  h i n w i e d e r u m  i s t  „ a l s  w a h r s c h e i n l i c h  a n z u n e h m e n ,  
daß die Steigung de* Seestandes in de» letzten 50 Jahren ungefähr 100 mm 

pro Jahrhundert beträgt". 
M o l e i i g r a a f s  s c h l i e ß t  s e i n e  B e t r a c h t u n g e n  m i t  d e n  W o r t e n :  „ g e o l o g i s c h  

gesprochen mag man, trotz der zu Amsterdam wahrgenommenen Ruhe der 
200 Jahre vor dem Jahre 1860. sagen: der Boden von Wiederfand ist mindestens 
seil pliocäner Zeil andauernd gesunken und befindet sich noch in derselben große», 

sinkenden Periode." 
v a u  B e m m e l e u  e n d l i c h  g l a u b !  z w a r  a u c h ,  „ d a ß  w i r  u n s  n o c h  i m m e r  

in einer Senkungsperiode befinden*, doch auf Grund der Wuttuntersnchungen 
van Gissens und meines eigenen „Beitrages" betrachtet er es zugleich als „höchst 
wahrscheinlich, das, diese Senkung während der letzten zweitausend Jahre auf
gehört hat oder zum mindesten sehr gering gewesen ist." 
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au» bciteit die Wurterdc ausgehoben wurde, beim Weiterbau der 
Wurt wieder zuschüttete.') In der Regel freilich wird man in der 
selben Weise, wie man heutigentags mit den Deichpütten verfährt, 
die Wurtpütten („Mirren") wieder haben znschlicken lassen, bevor 
man über diese hinaus die Wurt vergrößerte. Aber auch in diesem 
Fall sann ein Zusammensinken des schlammigen Bvdens eine unter 
Umständen beträchtliche lokale Senkung der wurtsohle veranlaßt 
haben. 

Endlich ist zu beachten, daß die Oberfläche eingedeichten 
Landes infolge der Entwässerung sich senkt, indem nicht nur der 
Boden sich verdichtet, sondern auch große Mengen von Bodenteilcheii 
in gelöster, wie in fester Form durch das Wasser fortgeführt werden. 
Demnach kann auch nach der Eindeichung bei Gelegenheit von 
Meereseinbrüchen die Umgebung einer Wurt ausgeschlickt worden 
feitt, so daß ihre Sohle gegenwärtig unter Maifeld gelegen ist. 

Da der Strand im allgemeinen nur bis zu 2 m über Normal-
,Hill2) anwächst, so ist dies für gewöhnlich die äußerste Grenze für 
die ursprüngliche Höhenlage der wurtsohle. An Flußmündungen, 
luD der Strand unter Umständen zu größerer Höhe anschlickt, kann 
die wurtsohle dementsprechend höher liegen Eine Ausnahme von 
der Regel bilden selbstverständlich auch diejenigen Wurten, die auf 
einer diluvialen Anhöhe errichtet wurden. 

Weungleich man bei Anlage der Wurten hochgelegene Stellen 
tunlichst bevorzugt haben wird, so ist andererseits anzunehmen, daß 
die Fischfang treibende Bevölkerung ihre Wohnsitze so weit wie 

l) Mail vergegenwärtige sich nur, wie in den Nordseebädern die tiinder 
beim Ban ihrer Strandburgen verfahren. Die erste ?l»lage einer „Burg" erfolgt 
meist im Innern einer mit dem Spaten gezogenen Kreislinie, längs welcher der 
Boden ausgehoben wird, sodass um den Hügel ein Ringgraben entsteht. Mit 
dem Fortschreiten des Bans wird der Ring mehr und mehr erweitert; oder es 

joevben an einer ober mehreren Stellen Ausschachtungen von größerem Unisang 
vorgenommen, die ebenso, wie die älteren Teile des Grabens, soweit sie nicht bei 
der nächsten Flut von selbst versanden, wieder zugeworfen werden, wenn die Burg 
darüber hinaus vergrößert werden soll. In den peripheren Teilen einer Bnrg 
ist daher dic Sohle tiefer gelegen als der Strand, während sie in dem älteste» 
Tcj, die gleiche Höhenlage hat wie dieser. 

*) Normall im ll (NN.) — Nullpnnkt des Amsterdamer Pegels (A.P.i 
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möglich nach dem Meere hinaus vorgeschoben hat. Wohuwurteu 
und die in ihrer Nachbarschaft mitunter anzutreffenden Begräbnis-
wurten wird man daher vielfach au der Grenzlinie der ge
wöhnlichen Fluthohe erbaut haben, während mau für die Flucht-
Hügel,1) die in Zeiten äußerster Not als Zufluchtsort dienten, 
gewöhnlich höher gelegene Stellen gewählt haben wird. Im all-
gemeinen muß demnach der Fuß der Wurten ursprünglich itt der 
Höhe des normalen Hochwassers 'oder darüber bis 2 m 4- NN. 
gelegen haben. Da aber die Flut an den verschiedenen Stellen 
der Küste zu sehr verschiedener Hohe ausläuft, so liegt auf der Hand, 
daß in der ursprünglichen Höhenlage der wurtsohle ein ziemlich 
weiter Spielraum besteht. Auch darf wohl ohne Bedenken ange-
nominell werden, daß in früheren Zeiten, als die Lücken zwischen 
den Inseln, die unserer Küste vorlagern, noch enger waren, die Flut 
nicht die Höhe erreichte, wie gegenwärtig. 

Berücksichtigen wir weiter, daß sowohl unter dem Gewicht der 
Wurt, wie auch infolge der Entwässerung des eingedeichten Landes 
der Untergrund je nach seiner Beschaffenheit sich mehr oder weniger 
gesenkt haben muß. so dürfen wir kaum erwarten, Wurtsohlen iu 
ihrer ursprünglichen Höhe anzutreffen. Allenfalls mag aus wenig 
nachgiebigem Sandboden, zumal auf »neingedeichtem Land, ihre 
Höhenlage unverändert geblieben sein. 

Nach alledem kann auf alluvialem Boden die Höhenlage der 
wurtsohle in ihren höchst gelegenen Teilen von 2 m + NN. abwärts 

bedeutend variieren. 
Je höher hier die wurtsohle gelegen ist. um so besser ist natürlich 

der Beweis, daß eine allgemeine Küstensenkung in historischer Zeit 
sich nicht ereignet hat. 

Läßt sich ferner feststellen, daß eine Wurt, die schon lange 
vor der Eindeichung der Marschen bestanden hat, mit ihrer Sohle 
oder auch nur mit einem Teil davon in gleicher Höhe mit dein 
umliegenden Maifeld sich befindet, so kann, weil eine Aufschüttung 
in der Umgebung der Wurt nicht stattgefunden hat. eine Senkung 

') Die Fluchthiigel unterscheiden sich von de» übrigen Wurten äußerlich 
dadurch, das, sie im Vergleich zu ihrem geringen Umfang ungewöhnlich hoch sind. 
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in der Zeit zwischen der Erbauung der Wurt und der Deiche nicht 
erfolgt sein, selbst wen» das eingedeichte Land erheblich tiefer liegen 
sollte, als der Außengroden. Zwar ist in diesem Fall die Mög« 
(ichfeit einer nachträglichen Senkung nicht ausgeschlossen, jedoch 
kann diese schwerlich säkularer Art sein. Wenn nämlich nach-
weisbar die Senkung erst nach der Bedeichung eingetreten ist, so 
steht sie auch mit dieser offenbar in ursächlichem Zusammenhang: sie 
kann alsdann ohne Bedenken aus ein Zusammensinken des mehr oder 
weniger entwässerten Bodens zurückgeführt werden. Die tiefe Lage 
mancher Binnengroden wird aber wesentlich mich dadurch mitbedingt, 
daß die Eindeichung bereits vorgenommen wurde, bevor der Groden 
seine volle Höhe erreicht hatte. 

Wenn endlich auf hochgelegenem Altengroden es Wurten 
geben sollte, deren Sohle ganz oder teilweise mit Maifeld abschneidet, 
so würde dies der sicherste Beweis seil?, daß. solange die Wurt 
besteht, in ihrem näheren Umkreis eine Senkung irgend welcher 
Art sich nicht ereignet hat. — 

Um die Grenze zwischen Wurt und Urboden zu ermitteln, 
fragt es sich zunächst, woran wir den Untergrund von der aufge
tragenen Wurterde unterscheiden können. Als die wichtigsten Er-
kennungsmerkmale für jenen seien hier mir angeführt das Vorkommen 
von Pflanzenresten in ungestörter Lagerung, Horizontalschichtung 
und blauer Farbenton. 

Pflanzenreste können in allen Tiefenlagen in den Marschboden 
vorkommen, eine Tatsache, die sich daraus erklärt, daß in Post-
glazialer Zeit eine säkulare Senkung stattgefunden hat. 

Horizontale Schichtung tritt besonders deutlich dort in die 
Erscheinung, wo der Boden ans abwechselnd sandigen und tonigen 
Lagen besteht. Ist er indessen — wie z. B. reiner Klei — von 
durchaus gleichmäßiger Beschaffenheit, so ist keine Spur von 
Schichtung zu bemerken. 

Die oft wahrzunehmende blaue Farbe hat der Untergrund 
der Wurten mit den Schlicksanden und -Tonen der Außengroden 
,111b Watten gemein. Selbstverständlich haben solche Sande und 
lotte auch zum Ausbau der Wurten Verwendung gefunden; denn 
auf dem Altengroden pflegt der blaue Farbenton schon in geringer 
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Tiefe unter Maifeld sich einzustellen, llutcv bor Einwirkung der 
Luft jedoch geht er — wie ich au einigen Bodenproben beobachtete — 
schon uach wenigen Tagen verloren, und somit erklärt es sich, daß 
der nach und nach aufgetragene Wurtboden ihn überall vermissen läßt. 

Bei den wurten von Bant. Ahm und Haddien, die ich 
im vorigen „Jahrbuch" beschrieben habe, liefert die Höhenlage der 
Sohle in allen drei Fällen den sicheren Beweis, daß die Senkung, 
die hier möglicher Weise stattgefunden hat, dem hohen von Schütte 
berechneten Betrag nicht entfernt gleichkommt. daß die Senkung 
als eine säkulare aufzufassen sei, dafür läßt sich in keinem dieser 
Falle eilt zwingender Grund einsehen. 

Die Höhenlage der Sohle beträgt rund gerechnet bei der 
Banter Wurt mindestens 0,80 rn + NN., bei der Ahmer Wurt 
1 m + NN. und bei der Haddiener Wurt 0,20 ni + NN.1) 

Gehen wir von der Voraussetzung aus, daß vor der Be-
deichung das Land die Höhe von 2 mm + NN. besessen habe, so 
würde in den beiden ersten Fällen die größtmögliche Senkung nur 
1 m oder wenig mehr betragen haben. Nach Schütte soll sich 
unsere Küste jährlich um 7 bis 7,5 mm senken. Stellen wir diesen 
„Senkungskoeffizienten" in Rechnung, so würde sich ergeben, daß 
jene beiden wurten frühestens in der letzten Hälfte des 18. Jahr
hunderts erbaut worden sind. Weil dies aber nicht angenommen 
werden kann, so stimmt entweder jener Senkungskoefsizient nicht, 
oder ich habe falsch beobachtet. — 

Herr Schütte hat in Gemeinschaft mit Herrn van Gissen 
meine Angaben über die Ahm er Wurt nachgeprüft. Wie ich jedoch 
aus dem mir von Herrn van Gissen zur Verfügung gestellten 
Protokoll ersehe, gehen ihre Meinungen über die Lage der Wurt 
sohle weit auseinander. 

In 1 m + NN. bis Im — NN. wurde unter der gelben 
Wurtcrdc blauer Klei angetroffen, den van Gissen für Urbodeit 

') der Beschreibung der Haddiener Wurt muß ich hier nachfügen, daß 
die beiden Stellen, wo ich den Urbodeit in 1,06 m und 1,15 m unter der 
Cherslöchc antraf, 1,29 beziv. 1,36 m + NN. gelegen sind. 
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hält, während Schütte ihn für aufgetragenen Boden anspricht. 
Nach van Gissens Ansfassung würde also in genauer Überein-
stinunung mit meiner Ansicht die wurtsohle 1 m + NN., nach 
Schuttes Meinung dagegen 1 m — NN. gelegen sein. 

Der Grund, den Schütte geltend macht, ist der, daß der 
Boden nicht geschichtet ist. Daß indessen Mangel an Schichtung 
kein Kriterium für berührten Boden ist. wird nach van Gissen da
durch bewiesen, daß in dem an die Wurt angrenzenden Land der 
Boden in dieser Tiefe ebenfalls «»geschichtet ist. Wie ich schon 
bemerkte, kann es sogar als Regel gelten, daß reiner Klei der 
Schichtung entbehrt. 

Abgesehen von der oberen Lage, in der einige spätfränkische 
Gefäßscherben angetroffen wurden, enthält der fragliche Boden im 
Gegensatz zu der auflagernden gelben Wmterde weder Scherben, 
„och Knochen und dergleichen mehr, und seine anfangs dunkle 
Farbe macht nach unten hin allmählich einer lichteren Färbung 
Platz, so daß zwischen dem hellen und dunklen Ton eine scharfe 
Grenze nicht zu ziehen ist, — beides Anzeichen, die sehr zu Gunsten 
bei' Auffassung van Gissens sprechen. Daß obendrein die blaue 
Farbe als ein zuverlässiges Erkennungsmerkmal für Urboden gelten 
tiorf, habe ich bereits erwähnt und begründet. 

Nach jenen Gefäßscherben zu urteilen, würde die Wurt etwa 
800 bis 900 Jahre alt sein. Wäre Schüttes Seukungskoesfizicnt 
richtig, so müßte sie mindestens 75 ein X 8 = 6 m gesunken sein, 
„iid wenn ihre Sohle anfangs 2 m + NN. gelegen hat, so müßte 
sie jetzt 4 m — NN. liege». Wir scheu also, daß selbst, wenn wir 
lUis zu Schüttes Ansicht bekennen wollten, die Lage der Wart-
sohle dem Senkungskoeffizienten nicht entspricht. 

Wie ich in meinem „Beitrag" erwähnte, liegt die Wurtsohle 
30 cm unter Maifeld. Meine Vermutung, daß diese tiefere Lage 
durch Zusammenpressung des unterlagernden Bodens verursacht 
worden sei, gewinnt sehr an Wahrscheinlichkeit dadurch, daß nach 
Herrn van Gissens Fundbericht in geringer Tiefe (4.50 m — NN.) 
eine „ziemlich mächtige" Moorschicht angetroffen wurde. Ein Aus 
schlicken des umliegenden Landes hat daher mich der Errichtung 
der Wurt mutmaßlich nicht mehr stattgefunden Da nun Maiseld 
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1,30 + NN. gelegen ist. der Boden aber ans SUci besteht, der durch 
Entwässern«g bekanntlich stark zusammensinkt, so haben wir keinen 
Grund, hier eine säkulare Senkung anzunehmen. — 

Bei der Haddiener Wurt liegt, wie gesagt, die Sohle nach 
meinen Erinittelungen 0,20 m + NN. Daß auch diese Angabe 
zuverlässig ist. zeigte eine Nachprüfung, die Herr van Gissen in 
meinem Beisein vorgenommen hat. An den fünf von ihm unter
suchten Stellen variiert die Höhenlage der wurtsohle von 0,18 in 
— NN. bis 0,13 ni + NN. Für die geringfügigen Abweichungen 
bieten schon die natürlichen Unebenheiten des Untergrundes eine 
genügende Erklärung. 

Als unterste Schicht der Wurt trafen wir Dünger an. Nach 
van Gissens Erfahrungelt wurde Dünger mit Vorliebe zum Aus
füllen künstlicher, wie natürlicher Vertiefungen verwendet; die Lage 
der Sohle + NN. ist daher nicht anfsällig. Hinzu kommt, daß der 
Untergrund, der iu seinen oberen Lagen aus Klei besteht, durch die 
Last der Wurt wahrscheinlich niedergedrückt worden ist. 

An zwei nahe bei einander gelegenen Punkten war der Boden 
unmittelbar unter der gelben Wurterde von Reit durchsetzt,, dessen 
Wurzeln sich bis zu einer Tiefe von 40 cm verfolgen ließen, ein 
unzweideutiger Beweis, daß hier unberührter Urboden vorliegt. 

Da Reit nicht auf Seegroden wächst, so ist au dieser Stelle 
augenscheinlich eine Eisterne für Regenwasser vorhanden gewesen, 
die nach der Eindeichung des Landes zugeworfen wurde.l) Wir 
kennen solche Wasserbehälter von den Halligen, wo sie „Fethinge" 
genannt werden.2) Nach Trneger reichen sie bis in den Unter-
grund der Winten hinab,3) und es ist daher sehr wohl möglich, 
daß die Sohle der Haddiener Wurt weiter nach dem Rande hin 
höher gelegen ist. 

') Pn'gl. Rnd. Hartman«. Über die alte» Dithmarscher Wurten und 
ihren Packivertban. Marne 1883 p. 25. 

*) Engen Traegcr. Die Halligen der Nordsee, Forschungen zur 
deulschen Landes- liiid Volkskunde. VI. 1892. Fig. 7 p. 252. 

Über das laisächliche Vorkommen von Reitwurzeln am Boden eines 

Fethings berichtet H. Schütte in einem kürzlich erschienenen Zeitungsartikel 
»Herbsttage aus den Halligen". IV. (9?nchr. 1909 9,'r. 341.) 

') I. c. p. 257. 
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Auf dem Meßtischblatt wird die Höhenlage des dortigen 
Landes zu 1,20 m angegeben. Die Differenz der Höhenlage von 
Maifeld lind wurtsohle würde demnach 1 m bis 1,38 m betragen. 
Kurz vor Haddien jedoch liegt das Land erheblich niedriger,') so 
daß jene Differenz zwischen der niedrigst gelegenen Stelle von 
Maifeld lind dem höchst gelegenen Punkt der wurtsohle nur 0,30 m 
ausmacht. 

Die aus der Wurt zit Tage geförderten Gefäßscherben, die 
Herr Dr. I. Ho hu erdn jr. in Leiden bestimmt hat, sind friesisch; die 
jüngsten können noch bis etwa ins 6. Jahrhundert nach Chr reichen. 
Fnr friesisch hält Herr Holwerda mich die schon im „Beitrag" 
erwähnte Brandurne (Taf. I Fig. 1). Die Wurt hat demnach schon 
lange vor der ersten allgemeinen Bedeichung bestanden. Trotzdem kann, 
wie alis jenem geringen Höhenunterschied hervorgeht, eine nennens-
werte Ausschliefimg in ihrer Umgebung nicht stattgefunden haben. 

Nach alledem liegt mich hier kein Grund vor, ans eine säkulare 
Senkung zu schließen. Die verhältnismäßig geringe Tiefenlage der 
Sohle einer solch alten Wurt steht mit Schuttes Senklingskoesfizienten 
in schroffstem Widerspruch. — 

von einer nochmaligen Uutersuchuug der Bauter Wurt 
glaubten wir absehen zu dürfen. Die Lage der wurtsohle ist hier 
nicht genau festzustellen. Das Ergebnis einer Untersuchung, die 
Herr Schütte schon vor mir vorgenommen hatte, stimmt aber mit 
meinen eigenen Beobachtungen insofern vollkommen überein, als wir 
beide in 50 cm Tiefe unter Maifeld blaueu Klei antrafen, der 

zweifelhaft als Urboden aufzufassen ist. Die in diesen, Bode» 
enthaltenen Pflanzenreste setzen sich in gleichmäßigem Verlans in den 
auflagernden gelben Klei fort and werden hier erst in bat oberen 
Lagen undeutlicher. Die unteren Partien des gelbell Kleis sind 
daher ebenfalls zum Urbodcu zu rechnen, auch deshalb, weil sie 
ohne scharfe Grenze in den blauen Klei übergehen. Ich habe daher 
angenommen, daß die wurtsohle höchstens 30 cm unter Maifeld 
gelegeil ist. Ob diese Zahl genau stimmt, ist nicht von Belang. 
Mit Schuttes Senkungskoeffizieuten ist die Lage der wurtsohle 

') „Beitrag" p. 320. 
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(0,80 + NN.) nur baun in Einklang zu bringen, wen» die Wurt 
erst vor ca. 150 Jahren erbaut worden wäre. Dem jedoch wider
sprechen die darin gefundenen Gefäßscherben. Nach Herrn Dr. 
Holwerdas Meinung sind sie teils „gewöhnliche Friesische Keramik 
aus den ersten nachchristlichen Jahrhunderten" (Taf. I, Fig. 2). teils 
„wahrscheinlich Sächsische Keramik — etwa ans der Karolingischen 
Zeit." Eine einzelne Scherbe mit gewelltem Fnß bezeichnet Herr 
Holwerda als „späte Keramik etwa ans dem 14. Jahrhundert." 

Da der Untergrund ans Klei besteht, so wirb die geringe 
Tiefenlage der wurtsohle von allenfalls 30 cm zwanglos dadurch 
erklärt, daß jener durch das Gewicht der Wurt zusammengepreßt 
wurde. 

Im nördlichen Teil von Butjadingen ist der Boden vor-
wiegend von sandiger Beschaffenheit. Dies brachte mich auf den 
Gedanken, daß dort die Sohle der wurtcn in größerer Höhe an
zutreffen sein würde, weil sandiger Boden dem durch Entwässerung 
verursachten Einsinken, wie auch der Znsammenpressung nur wenig 
unterliegt. Nachdem eine Voruntersuchung der Langwarder Wurt 
mich in meiner Annahme bestärkt hatte, nahmen Herr van Giffen 
und ich erneute Grabungen vor, die das Ergebnis meines Befunde* 
bestätigten. 

Am westlichen Ende der langgestreckten Dorswurt erhebt sich 
auf dieser ein kleiner Hügel, der „Friesenkirchhof", wo im Jahre 
1514 die Nüstringer im Kampfe gegen Oldenburg unterlagen.1) 
In der Nähe der nordwestlichen Ecke dieses Kirchhofs fand ich bei 
meiner ersten Untersuchung den Boden der Wurt bis zu 2,70 tu 
Tiefe aus gelbem lehmigen Sand bestehend. Darauf stellte sich 
eine bläuliche Färbung des Sandes ein, die rasch an Intensität 
zunahm. Nördlich von diesem Punkt, etwas weiter abtuärts am 
Abhang hatte ich unter der Wurterbe in 1,80 m Tiefe eine 95 cm 
starke Düngerschicht angetroffen, auf die in 2,75 m Tiefe blauer 
Schlicksand folgte. 

') G. R ü t Ii u i ii ij. Vüuöt'vhuuV des Groicherzogtuuis Oldenburg. 190(1. 
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Auf dem umliegenden Land besteht — abgesehen von einer 
Niederung. die an die Nord- und Nordwestseite der Wurt angrenzt — 
der Boden in seinen oberen Lagen ebenfalls aus gelbem lehmigen 
Sand, der unverkennbar das Material zum Ausbau der Wurt ge
liefert hat. Im Liegenden desselben folgt blauer Schlicksand, der 
mit dem blauen Sand unter der Wurt völlige Übereinstimmung 
zeigt. Letzterer ist demnach sicher als Urboden zu deuten. 

vin der ermähnten Niederung besteht der Boden bis zu ver
schiedener Tiefe ans SU ei, der mit Pflanzenresten durchsetzt ist und 
von blauem Schlicksand — stellenweise schon in der Tiefe von 
70 cm — unterlägest wird. Tic Oberfläche der Niederung liegt 
nach einem von Herrn van Gissen ausgeführten Nivellement bis zu 
1 ni tiefer als das angrenzende Land. Augenscheinlich haben wir 
t)icr eine Mure vor uns. Möglicherweise jedoch hat der Boden, 
der an dieser Stelle ausgehoben lourbe, nicht zum Bau der eigent
lichen Wurt, sondern des ihr vermutlich später (1514) ausgesetzten 
Hügels, des Friesenkirchhofs. Verwendung gefunden. In nördlicher 
Richtung läuft die Niederung in eine schmale Rinne aus. die dazu 
gedient haben kann, das Zuschlickeu der Mine zu beschleunigen. 

Wenn das Land sich gesenkt hätte, so könnte es seine jetzige 
Höhenlage, die bis zu 1,75 in beträgt, nur einer Ausschlickung zu 
danken haben. Von dieser aber hätte jene Mine in demselben 
Maße wie das umliegende Maifeld betroffen werden müssen, so daß 
ein Unterschied in der Höhenlage, wie in der Beschaffenheit der 
oberen Bodenschichten nicht hätte bestehen bleiben können. Die 
Anwesenheit der Mine ist daher ein Beweis, daß zum wenigsten 
seit 1514 eine Ausschlickung sich hier nicht ereignet Hat. 

Csu der Wurt liegt der blaue Saud unter der Düngerschicht 
0.02 in + NN- Läßt schon die Anwesenheit der Düngerschicht 
daraus schließen, daß an dieser Stelle der Wurt eine Vertiefung 
sich befunden Hat, so wird dies durch die andere Grabung, bei der 
die Oberkante des blauen Sandes in der Höhe von 1,40 rn-j-NN. 

angetroffen wurde, vollauf bestätigt. 
Die Höhenlage des Maifeldes außerhalb der Mirre wechselt 

uün 1,37 bis zu 1,75 m -}- NN. Das Mittel von sieben Messungen 
beträgt 1,54 rn-j-NN. Die letzterwähnte Grenzlinie zwischen dem 
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gelben und blauen Sand unter der Wurt befindet sich also mit den 
tiefer gelegenen Stellen von Maifeld in gleicher Höhe. 

Wie Traeger berichtet, wird auf den Halligen vor dem 
Auswerfen einer Wurt die grafnarbe abgestochen, um zur Bedeckung 
der Böfchungsslächen verwendet 311 werden,') 

Das gänzliche Fehlen von Spuren einer Nasendecke in der 
Langwarder Wuit läßt vermuten, daß jene hier ebenfalls vorher 
abgehoben worden ist. Außerdem ist in Betracht zu ziehen, daß 
an der Stelle, wo die Wurt steht, ebenso wie in ihrer Umgebung 
der blaue Sand vor der Errichtung der Wurt von einer mehrere 
Dezimeter mächtigen Schicht gelben Sandes überlagert gewesen sei» 
muß. so daß die Grenze des Urbodens gegen die Wurterde »1» 
ebenso viel höher zu verlegen ist. Alsdann aber ergibt sich, daß 
die wurtsohle in ihrer Höhenlage auch den höher gelegenen Stellen 
von Maifeld nicht nachsteht. 

Der benachbarte Außengroden liegt nach den Angaben des 
Herrn Banrat Knhlmann im Mittel 2 bis 2,10 m NN., also 
etwa V, m höher als der Binnengroden. Wenn dieser sich demnach 
nur um V2 m gesenkt haben kann, so handelt es sich in Anbetracht 
des Alters der Wurt offenbar um eine Folgeerscheinung der Ent-
Wässerung. Erfahrungsgemäß läßt das Einsinken eingedeichten 
Landes, zumal bei sandiger Bodenbeschaffenheit, bald nach, um 
früher oder später ganz aufzuhören.2) Es ist daher anzunehmen, 
daß bei Langwarden der aus Sand bestehende Bode» einige Zeit 
»ach der erste», vor 1511 erfolgte» Bcdeichung^) zur Ruhe gelangt 
ist. so daß die ans dem Friese»kirchhof befindliche Höhenmarke als 
ein wirklicher „Festpunkt" gelten kann. 

Über das Alter der Wurt geben einige Gesäßscherben, die a» 
dem höchstgelegenen der nntersnchten Punkte in der Tiefe von 
1 bis 1,70 m angetroffen wurden, genügenden Anhalt. Sie ver-
weisen nach Herrn Dr. Holwerdas Bestimmung etwa ans das 
4. bis 5. Jahrhundert n. Chr. Ich stehe daher nicht an. die Lang-

') I. c. p. 248. 
') Bergt. Kuhtniann und Tenge. Nachr. 1908. Nr. 34 it. .'iti. 
3) O. Lasius. das Alluvium der WesermUndungeu in topographischer 

und chronologischer Darstellung. 1824—1836. 
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wardener Wurt als einen frnhgeschichtlichen Festpunkt zu 
bezeichnen. 

Da das Einsinken der oberflächlichen Erdschichten, das nach 
der Eindeichung einzutreten pflegt, nur als eine vorübergehende 
Folge der Entwässerung zu betrachten ist, so kann die Bezeichnung 
„frühgeschichtlicher Festpunkt" auf alle älteren, auf alteingedeichtem 
Lande liegenden Wurten Anwendung finden, falls ihre Sohle in 
annähernd gleicher Höhe mit Maifeld gelegen ist. — 

Die an der Wesermündung gelegene Kirchwurt von Blexen 
mit ihrer aus dem 13. Jahrhundert stammenden Kirche verdient 
unser besonderes Interesse, weil sie einen Teil des Deiches bildet, 
so daß ihre Ostseite unmittelbar an den Außengroden grenzt. 

Die Höhenlage des letzteren beträgt nach den übereinstimmen 
den Ermittelungen der Herren Vau Gissen und Baurat Kuhlmann 
durchschnittlich 2,60 bis 2,70 m -f NN.1) Die oberen Bodenschichten 
bestehen aus Klei mit beginnender Knickbildung, so daß sie mehr 
oder weniger gelb gefärbt sind. In 30 bis 40 cm Tiefe folgt 
saudiger Schlickton von schwach bläulicher Färbung. Alsdann macht 
sich allmählich ein zunehmender Sandgehalt und eine stärkere 
Blaufärbung bemerkbar, bis bei etwa 70 cm blauer Schlicksand sich 
einstellt. 

Bei einer an der Südseite der Wurt vorgenommenen Bohrung 
fanden wir denselben blauen Sand in auffallend hoher Lage, 
1,91 m + NN.; an der Ostseite trafen wir ihn sogar schon bei 
2,19 m + NN. an. Die geringe Abweichung von 28 cm kann ans 
die ursprünglichen Boden un eben heilen zurückgeführt werden; bestehen 
doch die gleichen und größere Unterschiede auch bei dem jetzigen 
Außengroden. 

Berücksichtigen wir. daß der blaue Sand unter der Wurt vor
deren Errichtung von einer ebenso starken Bodenschicht, wie im 
Außengroden überlagert gewesen sein muß, so ergibt sich, daß ein 
wesentlicher Unterschied in der Höhenlage der wurtsohle und des 

•) Die Grenzwerte sind nach Angabe des Herrn Baurat Kuhlmann 2,44 

ullt) 3,09 m + NN. Genau denselben oberen Grenzwert — auch au derselben 
stelle — sand Herr van Gissen, während der niedrigste der von il»n ans 
nivellierten Punkte 2,51 m + NN. gelegen ist. 
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Außengrodens nicht bestehen taun. Allenfalls mag die Wurt den 
Untergrund etwas zusammengepreßt haben. Oder der jetzige Außen-
groben mag früher zeitweise bedeicht gewesen!) und infolgedessen mit 
samt der Wurt um ein geringes gesunken sein, um später UM eben 
soviel wieder aufgeschlickt zu werden. 

Daß von einer säkularen Senkung nicht die Rede sein kann, 
springt sofort in die Augen, wenn wir die Höhenlage des Binnen-
grodens zum Vergleich heranziehe». Nach Mitteilung des Herrn 
Baurat Riefen variieren die Höhen vom Bahnhof Einswarden 
bis zum Blexer Deich zwischen 1,60 und 2,07 m + NN. Das 
Mittel von 13 Messungen beträgt 1,75 m + NN., während der 
blaue Schlicksand unter der Wurt nach den beiden Bohrungen im 
Mittel 2,05 m -f- NN. liegt. Da die Grenze zwischen Wurtcrdc 
und Urboden etwas über dem blauen Sand zu suchen ist. so über-
trifft die Höhenlage der wurtsohle die des Binnengrodens um mehr 
als 30 cm. 

Besondere Beachtung verdient es. daß die Ausschlickung des 
Außengrodens hier an der Wesermündung höher ist, als an anderen 
Stellen der Küste, und daß in Übereinstimmung hiermit die wurt
sohle ebenfalls hoher liegt, als es sonst der Fall ist. Ziehen wir 
zwischen der Laiigwarder und der Blexer Wurt einen Vergleich, so 
bemerken wir, daß bei (euerer die Oberkante des blauen Sandes 
50 bis 80 cm, im Mittel 65 cm, höher gelegen ist, als bei jener; 
und um gerade soviel differiert die Höhenlage der Altengroden 
dort und hier. 

Fundgegenstände, die über das Alter der Wurt Ausschluß geben 
könnten, liegen leider nicht vor. Daß sie aber schon in sri'chgeschicht-
licher Zeit existiert hat, darf als wahrscheinlich angenomme» werde».') 
Ich halte daher die Blexer Wurt ebenso wie die Langwarder für 
einen frühgeschichtlichen Festpunkt. 

') Der jetzige Deich stammt »ach 91- G. vo» Münnich (Clbe»buKjijchcr 
Deichband 1767, p. 118) aus dem Ja lue 1539; doch ist der Blexersand »ach 
C. Lasius (I. c.) auch schon vor der Sturmflut vo» 1511 bedeicht gewesen. 

S) I» Blexen starb bekanntlich 789 der Bischof Wiltehadno von Bremen. 
(Rntbning 1. <\) 
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In der Wurt von Dorkwerd in der Provinz Groningen, 
mit der van Giffen seine Untersuchungen begann, hatte er die 

wurtsohle in in. 1 m Tiefe unter Maifeld angetroffen. Unter 
dem Einfluß von Schuttes Anffassung glaubte er anfänglich hierin 
einen Beweis für eine neuzeitliche säkulare Senkung erbticken zu 
müssen. Aber bald kamen ihm Zweifel, in denen ihn besonders 
eine Untersuchung der Wurt zu Dongs um in Friesland bestärkt 
hatte. Wie er mir nämlich schon am 1. März d, Js. schrieb, sei 
der Urboden hier dem Anscheine nach nur wenig nnter Maifeld 
gelegen, obwohl eine ältere La Tene Fibel ans ein hohes Alter der 
Wurt schließen lasse. 

Diese Mitteilung veranlaßte mich im vorigen Sommer unter 
Herrn van Giffens Führung die Dongsumer Wurt in Augenschein 

nehmen. Daß der Untergrund in der Tat ans unberührtem 
Urboden besteht, beweist die ausgezeichnete Horizontalschichtniig. die 
(ici einer Grabung zu Tage trat. Sie kommt auch in der Photo 
graphie (Taf. II) so klar zum Ausdruck, daß alle Zweifel schwinden 
süssen. Herr van Giffen hat später diese und einige andere Stellen 
der wurtsohle ansnivelliert und ist hierbei zu dem Ergebnis ge
kommen, daß die Höhenlage von 10 bis 30 cm + A.P. schwankt, 
mit» daß die höchsten Punkte mit Maifeldhöhe übereinstimmen. 

Nach der La Tene Fibel zu urteilen, die eine der ältesten 
Formen darstellt, ist die Wurt schon zu Beginn unserer Zeitrechnung 
Eitstanden. Von dieser Zeit an bis zur Eindeichung kann sie sich 
nicht wesentlich gesenkt haben, weil andernfalls ihr Fuß auch mit 
Ieinen höchsten Stellen unter Maifeld liegen müßte. 

Daß »ach der Eindeichung eine Senkung eintrat, ist alv 
wahrscheinlich anzunehmen, weil die Sohle im Maximum nur 30 cm 
_j_ A.P. gelegen ist. Diese zeitliche Aufeinanderfolge läßt jedoch 
„icht verkennen, daß die Senkung mit der Eindeichung ursächlich 
zusammenhängt und demgemäß als eine Folgeerscheinung der Ent 
Wässerung zu betrachten ist. — 

Eine besonders deutliche Horizontalschichtung fanden wir auch 
unter der Wurt von Ho o geb ei u tum. bei der ich schon in meinem 
Beitrag" eine geringe Tiefcitlagc der Sohle vermutet hatte. Da 

£C1- Ban der Wurt spätestens vor ca. 1100 Jahren in Angriff 
Iahrv. f. £ Ibens). Geich. XV III. 12 
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genommen wurde, so müßte sie im Laufe der Zeit, wenn der 
Schültesche Senkungskoeffizient richtig ist. um 75 mm X 1400 
= 10,50 m gesunken sein. Tatsächlich liegt der Fuß 25 cm und 
mehr über A.P. Die allenfalls mögliche Senkung von 2 m — 
0/25 m — 1,75 m würde sich schon zur Genüge aus dem Zu
sammensinken des Bodens, das mich der Eindeichung infolge der 
Entwässerung eintrat, erklären lassen. Das Sinken der Wurt mag 
aber auch durch eine Moorschicht, die van Giffen dort antraf, 
wesentlich gefördert worden sein, und im besonderen mag hieraus 
es zu erklären sein, daß die wurtsohle etwas unter Maifeld 
liegt. — 

Wir besuchten noch acht andere Wurten. bei denen Herr 
van Giffen trotz ihres meist hohen Alters die Sohle in der Höhe 
von Maifeld oder nur wenig darunter nachgewiesen hatte. In der 
Wurt von Joeswerd, ans der eine Brandnrne und verschiedene 
Scherben älterer Gefäße vorliegen, ist die Sohle stellenweise sogar 
erheblich über Maifeld gelegen. 

Im Untergrund der Baayumer Wurt, der auch hier an 
seiner deutlichen Schichtung als unberührter Urboden kenntlich war. 
fanden sich größere mit Dünger ausgefüllte Vertiefungen. Da die 
Horizontalfchichtung des Bodens bis unmittelbar an die Per 
tiefungen hinanreichte, so daß sie an deren Seilenwänden scharf 
abschnitt, so liegen hier offenbar Ausschachtungen vor, die beim 
Weiterban der Wurt wieder zugeschüttet wurden. Diese Beobachtung 
deckt sich also vollkommen mit meiner schon früher ausgesprochenen 
Vermutung. 

Um Herrn van Giffen nicht vorzugreifen, kann ich auf seine 
Untersuchungen, die er inzwischen sehr viel weiter ausgedehnt hat. 
nicht näher eingehen. Im Einverständnis mit ihm sei nur noch 
bemerkt, daß nach seinen Feststellungen auf der ganzen Linie von 
Zeeland bis Jütland Wurten vorkommen, bei denen die Sohle ihre 
Lage zu Maifeld wenig oder gar nicht verändert hat. — 

Eilt sehr alter Festpunkt befindet sich bei Förriesdorf in 
Jeverland. Es ist dies jene Stelle, Ivo große Mengen zerbrochenen 
Geschirrs in ebenem Felde in einer Tiefe von 50 cm und darunter 
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angetroffen wurden,') — meist, wie Herr I)r. Ho Im erbn sich dazu 
äußert, „gewöhnliche Friesische Keramik aus den ersten nachchrist-
lichen Jahrhunderten". Diese Art ist identisch mit den in der 
Banter Wiirt gefundenen friesischen Scherben (Taf. 1, Fig. 2). 

Über eine andere der bei Förriesdorf gefundenen Scherben 
(Taf- 1, Fig. 3) schreibt Herr Holwerda: „Hochinteressante Scherbe 
der auch in Niederl. Friestand vorkommenden schwarzen Keramik, 
welche einerseits mit den deutschen Maeandernrnen und Verwandten, 
andererseits mit den späteren schwarzen Sächsischen Urnen, etwa des 
4. Jahrhunderts zusammenhängt. Diese Gefäße gehören meines 
Erachtens der mittleren römischen Kaiserzeit zu." 

Im Verein mit diesen Funden läßt die Anwesenheit einer 
Allirre, die an die nahbenachbarte Wurt angrenzt, ebenfalls erkennen, 
boß hier eine neuzeitliche säkulare Senkung sich nicht vollzogen 
haben kann. — 

Ferner glaube ich das von Dr. I. Bohls entdeckte Gräber 
seil) bei Dingen, nördlich von Bremerhaven, für einen Festpunkt 
aus frühgeschichtlicher Zeit in Anspruch nehmen zu dürfen. 

Wie ich in meinem „Beitrag" ausführte,2) ist die Existenz 
dieses in ebener Marsch belegenen Gräberfeldes mit der Senkungs
hypothese nicht zu vereinbaren; denn hiernach müßte dieses tief 
unter der jetzigen Erdoberfläche liegen, weil es bereits im dritten 
Jahrhundert n. Ehr. benutzt worden ist. Den Friedhof etwa als 
den Gipfel einer versunkenen Wurt zu betrachten, ist schon deshalb 
faiiin statthaft, weil in solchem Fall die Ausschlickung gerade in 
dem Augenblick hätte aufhören müssen, als sie den Gipfel der 
Wurt erreichte. Daß dieser Schluß unzulässig ist, haben die vo» 
Herrn Dr. Böhls und mir vorgenommenen Bodeuuntersuchungen 
bewiese». Gleichwohl haben Herr van Giffen und ich in Gemein-
schaft mit Herrn Schütte mittels Grabungen und Bohrungen eine 
nochmalige gründliche Prüfung der dortigen Bodenverhältnisse vor-
genommen. Hierbei ergab sich, daß im ganzen Umkreis in der 
<£jcfe von ca. 70 cm eine 5 cm starke humofe Schicht vorkommt. 

') „Beitrag" p. 321. 
*, I. c. |>. 321-322. 

12* 
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die bis in die unmittelbare Nähe der Stelle verfolgt werde» konnte, 
loo von Böhls Urnen aufgedeckt waren, und wo Schütte selbst in 
geringem Abstand von dieser Fundstelle unlängst einen Baumsarg 
zu Tage gefördert hatte. Weil nun die hnmose Schicht nichts 
anderes fein kann als das Verkohlungsprodukt einer ehemaligen 
Rasendecke, und weil ferner der Boden unter ihr schon in ganz 
geringem Abstand von den Fundstellen der Gräber keinerlei Spuren 
von Durcharbeitung,^eigt. so sind Herr van Giffen und ich der 
Anficht, daß wir hier unberührten Urboden, nicht aber aufgetragene 
Wurt erbe vor uns haben. 

Der etwaige Einwand, daß der Boden, der die huiuofe Schicht 
überlagert, später angeschlickt fein könnte, ist damit hinfällig, daß 
nach Augabc von Herrn Böhls die Urnen in der Tiefe von 50 bis 
70 cm gefunden wurden. — 

Wir haben also auf der Linie vom Zuider See bis nach der 
Wefmniintnmg eine Anzahl frühgeschichtlicher Festpunkte kennen 
lernen, und es ist zu erwarten, daß sowohl innerhalb dieser Linie, 
als auch darüber hinaus weitere derartige Festpunkte sich anreihen 
lassen. 

Als Festpunkte jüngeren Alters sind noch zu erwähnen die 
fünf Schlenfenfteine vor Amsterdam, die nach van de Sande 
Bakhuyzens Ermittelungen ihre Höhenlage während der Zeit von 
1700 bis 1860 nicht verändert haben.1) Sic verdienen besonders 
deshalb Beachtung, weil sie erkennen lassen, daß das Sinken ein
gedeichten Landes tatsächlich nur von vorübergehender Dauer ist 
und demnach nicht säkularer Art fein kann. Im Verein mit diesen 
jüngeren Festpunkten liefern jene älteren den Beweis, daß seit 
frühgefchichtlicher Zeit eine allgemeine säkulare Senkung im hollän
dischen und oldenbnrgifchen Küstengebiet sich nicht ereignet hat. 

Der Geologe Dr. W. Wol ff hat den Nachweis geliefert, daß 
Helgoland feit 3 — 4000 Jahren sich nicht gesenkt Hat, und er 
schließt daraus, daß „demzufolge wohl auch im weiteren Bereich 

Vergl. „Beitrag" p. 309—3 U). 



Zur M Inning der seiiklingssrage. 181 

der Boden seit Jahrtausenden zur Ruhe gekommen ist."') In den 
Niederlanden2) freilich sei die Senkungssrate dadurch kompliziert, 

daß hier außer der allgemeinen postglazialen Senkung, die sich 
über die ganze Nordsee erstreckte, eine jüngere Teilsenkung sich er
eignet habe, welche die Küsten von Zeeland und von Norb- und 
SubhoUanb betroffen, gegenwärtig jedoch nach der Meinung nieder
ländischer Geologen ebenfalls aufgehört habe. 

Schütte 2) erwidert hierauf, eine solche Teilsenkung scheine 
auch für das Dollart- und Jabegebiet zuzutreffen: das Problem 
liege aber noch viel verwickelter, als er in seinen „Neuzeitlichen 
Senlungserscheinuugen" angenommen habe. 

In einem späteren Zeitungsartikel^) schreibt er: „Obwohl meine 
Stellungnahme zur Senkungsfrage feit der Veröffentlichung jenes 
Aufsatzes eine wesentlich andere geworden ist — ich werde sie im 
nächsten Jahrbuche barlegen —, so halte ich das inbezug auf das 
Pflugland Gesagte in vollem Umfange aufrecht. Nur gebe ich zu, 
daß biese Senkung sich nicht gleichmäßig über die ganze deutsche 
Norbseeküste zu erstrecken, und daß sie nicht eine durch unendlich 
lange Zeiträume fortlaufende zu sein braucht." 

l£s liegt auf der Hanb, daß burch dieses Zngeftänbnis Schütte 
seiner Beweisführung einen weiten Spielraum gesichert hat. 11 n 
geachtet aller Festpunkte kann er für die Zwischen gebiete, wo sich 
keine Festpunkte nachweisen lassen, also namentlich für bat Iabe 
Imsen, bett Dollart utib die Zitibcr See Teilsenkungen annehmen. 
und wie große Abweichungen sich auch bei der Berechnung des 
Senkungsbetrages ergeben mögen, so würben sie seiner Beweis-
fnhrung keinen Abbruch tun; denn nicht nur kann von feinem 
Standpunkt die Senkung an verschiedenen Stellen in verschieden 
starkem Maße sich vollzogen haben, sie könnte ja auch zu verschie
denen Zeilen angefangen ober aufgehört haben. 

') Helgoland als geologischer Pegel. Nachr. 1909, 9ir. 75. — Das 
steinerne Wall. Ein Veitrag zur Arage: Sinti die Nordseeküste? Nordwest 
veinsche Morgenzeiluiig 1U0U, Nr. 332. 

*) Nochmals Helgoland, Oldenburg und die Nordsee. Nachr. 1909, Nr. 80. 
S) Nachr. 19GU, Nr. 81. 
«I Nachr. 1909, Nr. 22(1. 
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So wird die Senkuiigssrage allerdings recht verwickelt! Irgend 
wie stichhaltige Gründe jedoch liegen für diese modifizierte Auf-
faffuiig nach den seitherigen Untersnchungen Schuttes ebensowenig 
vor, wie für seine frühere Stellungnahme zur Senkungsfrage. 

Die angeblichen „neuzeitlichen Senkungserscheinungen" sind 
zum Teil solche, die einer weit zurückliegenden Zeit augehören. 
Andere können zwar durch die Annahme einer neuzeitlichen säkularen 
Senkung erklärt werden, doch lassen sie verschiedene Deutungen 

zu, so daß sie nts Beweis für die Senkungshypothese nicht heran
gezogen werde» können. Wiederum andere stehen mit dieser in 
direktem Widerspruche, und zwar sind es gerade diejenigen Er-
scheinungen, die Schutte für besonders beweiskräftig hält. 

Wenn, wie Schütte neuerdings berichtet,') an der Slleihörn 
bei Sehestedt „handgreifliche Beweise für eine Bodensenkung in 
geschichtlicher Zeit" zu finden sind, so kann das nicht überraschen, 
weil hier nach seinen eigenen Worten „das Moor den Meeresein 
Wirkungen direkt ausgesetzt ist". Augenscheinlich handelt es sich um 
eine rein lokale Senkung, von der nur die oberflächlichen Erd
schichten betroffen werden, also um eine Erscheinung, die. mit der 
Frage der säkularen Senkung, worunter das langsame Sinken 
vonSchollen der Erdrinde zu verstehen ist. nichts zu schaffen hat. 

Wenn ferner am Tollart-) „reichlich 2 ni unter dem gegen
wärtigen Niedrigwasser" auf „altem Bodender „noch mit Über
bleibseln von Pflanzenwuchs bedeckt mar," „einige gut behaltene 
Baunuifte" n»d „ein Stück Ziegelstein" gefunden worden sind, und 
wenn endlich bei Glinge in Holland gelegentlich der Herstellung 
von Gräben ein Kornfeld auf 1,40 bis 1,80 m unter gewöhnlichem 
Hochwasser zu Tage trat,3) so sind das ebenfalls Erscheinungen, 
welche die Annahme einer neuzeitlichen säkularen Senkung nicht 
erheischen. 

') Die Senkung der Nordseeküste. Nachr. 1909, Nr. 251. 
4 J. C. Ramaer. Naschrift op mijn artikel: „De vorming van den 

Dollars." Tijdschr. van het Kon. Netl. Aardrijksk. Genootschap 1909. — 

H. Schütte. Zur Senfimgsfrage. Nachr. 1909, Nr. 77. 
3) J. C. Ramaer: I)e daling van den boden van Nederland. Koniuklijk 

Instituut van Ingenieurs. Haag 19<>K — H. Schütte: Zur Seiikungsfrage. 
Nachr. 1909, Nr. 77. 
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Die tiefe Lage des Kornfeldes läßt sich anstandslos ans eine 
vorzeitige Bedeichung') und ein nachträgliches Zusammensinken deS 
Bodens zurückfuhren. 

Die Überbleibsel von Pflauzenwnchs in 2 m unter Niedrig
wasser sprechen zwar für eine fäknlare Senkung, doch braucht diese 
nicht in neuerer Zeit erfolgt zu sein. Daß einige gut behaltene 
Banmäste und ein Stück Ziegelstein auf jenem allen Boden an 
getroffen wurden, beweist für eine neuzeitliche Senkung irgend 
welcher Art ebensowenig, wie all die Trümmer menschlicher Wohn 
stalten, womit der Meeresboden überall dort übersät sein kann, wo 
5iiiftcnzcrftörungen stattgefunden haben. 

Die übrigen Gründe, die Schütte in feinen „Neuzeitlichen 
Senkungserscheinungen" und in feinen späteren Veröffentlichungen 
in den „Nachrichten" geltend machte, haben schon in meinem „Bei 
trag" ihre Erledigung gefunden. Weil aber der Verfasser seine 
Stellungnahme zum Oberahuschen Pflugland ausdrücklich gewahrt 
( jaben wi l l ,  so muß ich auf diesen einen Punkt,  den „Haupt-
seiikiiugsbeweisnochmals zurückkommen. 

I» dein schon erwähnten Artikel in Nr. 226 der ..Nachrichten" 
1909 begründet Schütte feinen Standpunkt folgendermaßen: 

„Nicht das Vorhandensein der Pflugfnrcheit an sich liefert 
beit Beweis für die Senkung des Jnfelbodens, sondern die Tiefen-
läge derselben, und vor allen Dingen die über den Pflugfurchen im 
Klei Schicht für Schicht vorhandenen Sceftraudspflauzen, die über 
Hochwasser gewachsen fein müssen, jetzt aber bis 1,30 m unter 
Hochwasser liegen." 

') daß Groden bereits eingedeicht werden, bevor sie „reis" sind, ist »och 
iglnritig (De bodein van Nederland. I., p. 275.) nichts Ungewöhnliches. 

nennt man die Groden, wenn eine Äushöhung nicht mehr stattfindet, 
>vie besonders auch in dein Fall, wenn „die Höhe über der Ebbe so beschaffen 

ist, daß sie ohne Hilfe von Mühlen entwässern können". — Wie Tenge lNachr. 
1908, Nr. :54i berichtet, „wurde 1597—1615 der Ellenser Damm bnrd) das blanke 
Watt gelegt, was zur Folge hatte, daß das westlich von ihm belegene Land 
seine niedrige Lage behielt, während der an der Ostseite liegende, ein halbes 
Jahrhundert später bedeichte „Blaut,andter Groden" fast einen Meter höher 
fltttichlirieit konnte." 
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Was zunächst die Tiefenlage des Pfluglandes anlangt 
so beweist sie für die vermeintliche säkulare Senkung nicht das ge-
ringste. Ackerbau ist auch dort, wo das Land 1,30 m und _,r 
unter Mittel Hochwasser gelegen ist, bei genügender Entwässerung 
nicht ausgeschlossen. Auch ist zu berücksichtigen, daß das Pflugland 
mutmaßlich ursprünglich etwas höher gelegen Hat, indem es seine 
jetzige Tiefenlage erst dadurch erreichte, daß nach der Eindeichung 
der Boden infolge der fortgesetzten Entwässerung nach und nach in 
sich zusammensank. 

Die über den Pflugfurchen vorhandenen Seestrandspflanzen 
sind für eine neuzeitliche säkulare Senkung ebensowenig beweisend: 
denn es ist eine irrige Voraussetzung, daß Triglochin maritima 
und Statice Limoiiium, die hier in Frage kommen, unbedingt „über 
Hochwasser gewachsen sein müssen", sondern sie können innerhalb 
der Deiche auch unter Hochwasser gewachsen fein. 

Das Vorkommen auf Texel, das ich in meinem „Beitrag" als 
Beispiel anführte, ist indessen für Schütte bedeutungslos, und zwar 
deshalb, weil, wie er mir versicherte, die Pflanzen dort nur in ver
einzelten Exemplaren auftreten, während sie auf dem Oberahnschen 
Pflugland einen geschlossenen Rasen bilden sollen. Die letztere Be
hauptung dürfte stark übertrieben sein. Allerdings ist der Rasen 
geschlossen; doch es ist nur nachgewiesen, daß beide Pflanzen an 
seiner Zusammensetzung betei l igt  s ind,  nicht  aber,  daß sie a l le in 
ihn bilden. Immerhin will ich nicht bestreiten, daß sie hier in 
größerer Zahl vorhanden sein mögen, als auf Texel. 

Allein das Vorkommen der Pflanzen innerhalb der Deiche 
ist keineswegs auf Texel beschränkt. Besonders Triglochin maritima, 
die nach Herrn Schuttes Aussage auch in dem Pflugland gegen
über dem nur vereinzelten Vorkommen von Statice Limonium stark 
in den Vordergrund tritt, ist binnendeichs weit verbreitet. Wenn 
auch in Oldenburg derartige Standorte nicht bekannt geworden 
sind, so ist jene Pflanze doch nach Buchenau (I. c.) und nach dem 
Ausweis der Universitätsherbarien in Leiden und Groningen sowohl 
in Ostfriesland, als auch in Holland mehrfach auf eingedeichtem 
Land, selbst in weitem Abstand von der Küste beobachtet worden. 
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Statice Limonium ist nach Herrn van Eissens Mitteilung auch 
ans der Insel der Schelliug vertreten. 

Eine kartographische Darstellung (Taf. III), die ich Herrn 
D. Lako in Zwolle verdanke, lehrt uns, daß in Zeeland Statice 
Limonium sowohl, wie ganz besonders Triglochin maritima an 
zahlreichen Stellen innerhalb der Deiche wachsen. Wie Herr Lako 
mir schreibt, tritt erstere freilich binnendeichs „stets nur in wenigen 
Exeniplaren" auf; „weit mehr verbreitet" dagegen ist Triglochin 
maritima. Das Verhältnis ist also hier dasselbe, wie im Pflng-
lande des ^.berahnschen Feldes. 

Daß unter Umständen selbst Statice Limonium binnenlands 
in größeren Mengen vorkommt, dafür konnte Herr Professor 
I. W. Moll in Groningen mir ein Beispiel anführen. Einen 
„überaus dichten Bestand" nämlich fand er „im Swyn (Zwyn, 
Swin?), einem ganz versandeten Flusse, der früher von Sluis nach 
dem Meere floß, und der jetzt ganz trocken und vom Meere durch 
einen schmalen Di 'menwal l  abgeschieden ist . "  Die Pf lanze kam bort  

gerade hinter dem Dünenwall und sich weiter nach innen erstreckend 
in lausenden und abermals taufenden von Exemplaren vor." 

Nicht bedeutungslos für uns ist es, daß nach dein Groninger 
Herbar diese Pflanze auch auf den Salzwiesen bei Warnemünde 
wächst, und daß andererseits Triglochin maritima in Deutschland, 
wie auch in Frankreich ganz allgemein in der Nachbarschaft von 
Soolqnellen zu Hause ist.') Wir ersehen daraus, daß beide Pflanzen 
unter völlig abweichenden äußeren Verhältnissen gedeihen können, 
wenn sie nur für ihr Salzbedürfnis Genüge finden.2) 

Schütte hat bei seiner Beweisführung auch den Umstand nicht 
berücksichtigt, daß die Pflanzen unter dem Pflngland fehlen. Wäre 

') Vgl. Massart I. c. 

*) Für das überraschende Austreten einer Seegrodeuslvra lies im Binnen-

lande — „au Orten, wo salzhaltige Quellen ein loniges Erdreich benepeu" — 
führt Hermann vi Untere in seine», „Marschenbnch" einige Beispiele an. „Der 
Verfasser erblickte sogar einmal mitten in den Salzbnrger Alpen, im Pinzgau, 
und ringsnmgeben von einer echten Gebirgsflora, ein kaum zwanzig Ouadratsnß 
lialtendes Fleckchen Erde, das sich ausnahm, als sei ein Stückchen norddeutschen 
Meeresstraiides hierher getrieben, um in der Fremde und Vereinsamung ilm 
wehmütig anzuheimeln." 
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c* richtig, daß sie e»lspreche»d seiner Vora»ssetz»»g mir auf Außen 
graben wachsen, so diiifte» wir in ihrem Fehle» unter dem Pflug 
land einen Beweis erblicken, daß eine säkulare Senkung nicht 
stattgefunden hat. weil nicht anznuehincn ist, daß eine derartige 
Senkung gerade zu derselben Zeit eingesetzt haben sollte, als das 
Land soeben eingedeicht und gepflügt war. Wenn das Pflugland 
seine jetzige Tiefenlage einer Senkung zu verdanke» hätte, so würde 
letztere vielmehr als eine Folgeerscheinung der Eindeichung betrachtet 
werden müssen und köttnte demnach nur ans einem Zusammensinken 
des »»terlagernde» Bodens beruhen. 

Nun aber liegt das Pflngland 1,30 m unter Mittelhochwasser, 
während jene Pflanzen auf Außeugrodeu über dieser Linie wachsen; 
und es ist nicht wahrscheinlich, daß durch Bodenverdichtn»g eine 
solch starke Senkung verursacht sein könnte. Daher habe ich ge
schlossen, daß entgegen Schuttes Voraussetzung die Pflanzen nicht 
nur auf hochgelegenem Außeugrodeu, solider» auch auf niedrig gc 
legenem Bi»»eiigroden vorkomme» müßte». der Erfolg meiner 
Umfrage dürfte die Berechtigung dieser Schlußfolgerung zur Genüge 
gewährleisten. 

Ich nehme also an. daß die Insel eine niedrige Ursprungs-
läge besessen hat, u»d daß erst durch ihre Eindeichung für Tri
glochin maritima und Statice Limonium ähnliche Lebensbedingungen 
geschaffen wurde», wie solche ihnen hochgelegener Außeugroden ge-
währt: zeitweilige Überschwemmungen durch Hochfluten lind Schlitz 
gegen die gewöhnliche» Fluten. 

Es mögen auf dem Oberahnschen Felde die Verhältnisse ähnlich 
gelegen haben, wie gegenwärtig auf den zeeländischen Inseln. — 
günstiger vielleicht noch insofern, als die geringere Höhe der Teiche 
eine öftere Überflutung und hiermit eine bessere Salzz»f»hr 
ermöglichte. 

Daß dnrch die Errichtung von Sommerdeichen auf niedrig 
gelegenen Insel» andere Verhältnisse geschaffen werden, wie durch 
die Eindeichung hochgelegener Außengroden, liegt auf der Hand. 
Die bekannte Tatsache, daß in letzterem Fall die Seegrodeiwegetatio» 
alsbald in den Hintergrund tritt, schließt de»,»ach für ersteren Fall 
die entgegengesetzte Erscheinung nicht ans. 
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Wie beut auch sei, die Voraussetzung Schuttes hin-
sicht l ich der Verbrei tung von Tr ig lochin mari t ima und 
Stat ice Limonium ist  fa lsch, and mit  seinen Schluß
folgerungen steht ihr  Fehlen unter dem Pf lugland in 
of fenbarem Widerspruch. Damit  fä l l t  der „Hanptsenkungs-
beweis."  

Bei stetig fortschreitender Senkung wurde das Land um so 
tiefer liegen, je früher die Eindeichung erfolgte. Beispielsweise 
müßte ein vor 400 Jahren eingedeichter Groden nach Schuttes 
Senkungskoeffizienten vou 2 m + NN. bis auf 1 m — NN. sich 
gesenkt haben. Unsere Marschen müßten demgemäß zum größten 
Teil unter NN. gelegen sein, und zwar im allgemeinen mit so tiefer, 
je weiter sie von der See entfernt sind. Daß dies nicht der Fall 
ist, lehrt n»s ein Blick auf die Meßtischblätter. Schütte folgert 
daher, daß die jetzige Höhenlage der Marschen nicht die ursprüng-
liehe, sondern durch nachträgliche Ansschlickungen verursacht sei.1) 

Gewiß läßt sich nicht in Abrede stellen, daß nach der Ein 
deichung bei Gelegenheit vou Meereseinbrüchen Aufschlickungen 
stattgefunden habeit. Daß diese aber bei weitem nicht so allgemein 
und so bedeutend gewesen sind, wie Schütte annimmt, das wird 
durch die Tiefenlage der wurtsohlen aufs klarste bewiesen. 
Besonders diejenigen Winten, deren Sohle in gleicher Höhe mit 
Maifeld gelegen ist. haben uns erkennen lassen, daß eine Aufschlickuug 
in ihrer Umgebung nicht stattgefunden hat. Dasselbe lehrte uns 
die Anwesenheit der Mirren, die manchmal am Fnß der Wurten 
anzutreffen sind. 

Die geringe Tiefe, in welcher bei Förriesdorf Gefäß-
scherben ans den ersten nachchristlichen Jahrtiunderten gefunden 
wurden, int Verein mit der benachbarten Mine hat uns ebenfalls 
gezeigt, daß das Land in späterer Zeit nicht mehr ansgeschlickt 
worden ist. Zu demselben Schluß führte uns das Gräberfeld von 
Dingen, wo Brandnrnen in nur 50—70 cm Tiefe angetroffen 
wurden. 

') Nachr. 1008, Nr 43. 
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Weitere Beweise hierfür dürfen wir uns von der Untersuchung 
der Deiche versprechen. 

Wie bei den wurten, so wüßte, falls Anfschlickungen in 
historischer Zeit sich ereignet hätten, auch bei den Deichen je 
nach ihrem Alter und je noch dem Senkungsmaße die Sohle mehr 
oder weniger tief unter Maifeld liegen. Bislang sind meines 
Wissens genauere Ermittelungen hierüber nicht angestellt worden. 
Nur bei einem Schlafdeich bei Buttlerhörne an der Hunte, der 
nach Mitteilung des Herrn Geh. Oberbaurat Hoffmann mut-
maßlich gegen Ende des 12. Jahrhunderts errichtet worden ist,1) 
habe ich eine Feststellung über die relative Höhenlage der Sohle 
vornehmen können. 

An einer Stelle, wo der Deich bis zu annähernd Maifeld 
höhe abgetragen war. stieß ich schon in der Tiefe eines einzigen 
Spatenstiches unter der rostfarbenen Deicherde ans blauen Schlick-
fand. '-.Ein bemerkenswerter Unterschied in der .Höhenlage der 
Deichsohle und des umliegenden Landes kann hier nach dem Augen
maß nicht vorhanden sein. Sollte aber auch durch Nivellement 
eine geringe Abweichung sich feststellen lassen, so würde diese durch 
die Pressung, die der Deich auf den Untergrund ausübte, hin
reichend erklärt werden. 

Also auch hier, in weitem Abstand von der Küste, haben 
wir  einen al ten geschicht l ichen Festpunkt.  

Man sollte erwarten, daß eine säkulare Senkung sich an 
einem Sinken der Höhenmarken zu erkennen geben müßte. Daß 
statt dessen „die festländischen Nivellements, z. B. die der Deiche in 
der Regel nichts von einer Senkung des Landes verraten, ist — wie 
Schutte2) meint — nicht zu verwundern; denn sie sind in der 
Küstengegend wohl alle an Festpunkte angeschlossen, die selbst im 
Senkungsgebiet liegen." Nach Tenge3) sind die Nivellements der 

') Vgl. yiiHin(I- Geschichte dec» Stedinger Deichbandes 1830. Berne 
1899 |>. G. 

-> Neuzeitliche Senkungsel-scheinniigen >>. 417. 
V(iui)i. 1908, tili. :!4. 
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Deiche und der nach Schuttes Ansicht „mitsiukeudeu" Normal-
steine „durch Feinnivellemeiits an die gleichartigen über Preußen 
und die übrige« Teile des Reiches sich erstreckenden Nivellements 
angeschlossen." Von Schuttes Standpunkt müßte sich also die vou 
ihm oermutete Senkung über das ganze Reich mit) noch weiter 
ausdehnen. 

Die Möglichkeit, daß große Teile eines Kontinents im steten 
Sinken begriffen sind, läßt sich gewiß nicht ableugnen; und da bei 
einer allgemeinen, sich gleichmäßig vollziehenden Landsenkung alle 
Festpunkte mitsinken, ohne daß sie ihre Höhenlage zu einander ver 
ändern, so würden in solchem Fall die Nivellements zur Entscheidung 
der Senkungsfrage allerdings völlig ungeeignet sein. Nun aber 
haben wir erkannt, daß es in der Marsch eine Reihe von Stellen 
gibt ,  d ie wir  als f rüh geschicht l iche und geschicht l iche Fest-
punkte bezeichnen können. Es ist aljo nur »och mit der Möglichkeit 
zu rechnen, daß ans örtliche» Ursachen hie und da räumlich, wie 
zeitlich engbegrenzte Senkungen sich vollziehen. Solche Teilsenkungen 
würden unbedingt zur Folge haben, daß in der Lage der Höhen 
marken fortgesetzte Verschiebungen eintreten, die in den Präzisivns-
Nivellements zum Ausdruck komme» müßte», jedoch nach Seibf') 
haben die seitherigen Messungen nichts derartiges ergeben. Mag 
dies vielleicht an der Kürze der Vcobachtimgszcit liegen, so werden 
wir doch im Laufe einiger Jahrzehnte mit völliger Sicherheit Auf
schluß darüber gewinnen, ob und in welchem Umfange lokale 
Senkungen sich bemerkbar machen.") Vorläufig habe» wir die be-

') Nachr. 1908, Nr. SO. 

*) Nachr. 1908, Nr. ü2. — ..Beitrag" 309. 
a) In einer ltc»eibing»_ evichu itctivn Abhandlung: „."pcluing oder Senkung 

de? Meeresspiegels?" (N. Jahrb. f. Mi». Beil. Bd. XXVI II) schreibt W. Kranz: 

..Nach einer Mitteilung von Herr» Geheimrat Seid! ist durch viele 
„Tausende von Kilometer» Feiniiivellciiients .... insbesondere über All

deutschland ei» so engmaschiges Höhennep ausgebreitet, daß sich die Erdrinde so 
zusagen nicht nicken oder rühren darf, ohne i» ihren Verschiebungen sofort aus 
frischer Tat ertappt zu werden." 

Wie der Verfasser bemerkt, sind in der Tat i» Mittel- und Süddenschland. 
lvie auch in der Schweiz mit Hilfe der PrüzisioiisuivellementS Aiveauverschiebungen 
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ruhigende Gewißheit gewonnen, daß eine allgemeine Küsten-
sen kni ig säkularer Art  sei t  f rüh geschicht l ich er Zei t  
nicht  stat tgefunden hat.  

Oldenburg,  im November 1909. 

festgestellt worden. An der deutschen Nordseeküste dagegen sind „neuzeit-

1  i e t ) e  o d e r  h i s t o r i s c h e  t e f t o n i s c h e  N i v e a u v e r s c h i e b u n g e n  . . . .  b i s  
j e t z t  n i c h t  e i n w a n d f r e i  n a c h g e w i e s e n . "  
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Die Zünfte der Stadt Oldenburg 
im Mittelalter. 

Dargestellt nach Urkunden und Akten des Großherzoglichen Haus- und Zentral 
Archivs und des Stadtarchivs zu Oldenburg 

von Hans Hemmen. 

Einleitung. 
Es ist nunmehr ein halbes Jahrhundert vergangen, seit auch in 

Oldenburg zum letzten Male jene heftigen Debatten für und 
gegen die alte zunftorganisation im Handwerk entbrannten. Es 
wurde gegen sie entschieden. Das Gewerbegejetz für das Herzogtum 
Oldenburg vom II. Juli 1861 entkleidete die Zünfte unserer Stadt 
aller gewerblichen Rechte, ließ sie aber, sosern sie sich nicht frei
willig auflösten, als freie Vereine weiter bestehen. Preußen hatte 
diese Reform schon 50 Jahre früher durchgeführt, das übrige 
Deutschland tat es mit oder kurz nach Oldenburg. Damit waren 
der vielgepriesenen Gewerbefreiheit die Wege geebnet. — Der heutige 
Handwerker aber, den die Wunder der modernen Industrie immer 
mehr iu den Hintergrund zu drängen vermochten, er erinnert sich 
gern jener entschwundenen Organisation, die ihm ein letzter Abglanz 
ehemaliger Macht und Größe seines Standes zu sein deucht. Und 
doch mochten ihm dabei weit weniger die Zerrbilder der letzten 
Jahrhunderte vorschweben, die doch kaum mehr als den Namen mit 
der ursprünglichen Organisation gemein hatten, als vielmehr die 
Zünfte in den ersten Jahrhunderten ihres Bestehens, wo sie Ruhm-
volles zur Förderung des Gewerbes leisteten und Hervorragendes 
zur Hebung der Städte beitrugen. Eine solche Tätigkeit, das liegt 
ans der Hand, konnten sie besonders und in sehr hohem Maße in 
den großen Städten, wo sich ihnen Kraft und Gelegenheit bot, 



lti-2 Hans Hemmen. 

entfalten. Diese letzteren waren e» deshalb vor allem, welche die 
Aufmerksamkeit der Forscher auf sich zogen iinb so am meisten Be
arbeitung erfuhren. Aber auch kleine Städte bieten des Interessante» 
genug, zumal wo Eigentümlichkeiten der Lage. Verwaltung it. dgl. 
hinzukamen. Denn wenn immer das deutsche Zunftwesen aus ein 
seitlichen Grundanschannugen heraus sich entwickelte, es bildete sich 
doch, in Anpassung an die örtlichen Verhältnisse, auf das mannig
fachste ans. Solcher Eigentümlichkeiten aber besitzt gerade Oldeuburg 
mehrere. Dazu gehört zunächst die Zwiestellung zur deutsche« Hanse. 
Oldenburg, als einer landesherrlichen, trotz ihrer Privilegien stark 
unter gräflichem Einfluß stehenden Stadt, vermochte es nie zu der 
politischen Freiheit zu bringen, um dem Hansebunde beizutreten, 
unterlag andererseits aber ganz den Einflüssen hansischer Nachbar
städte — im Osten Bremen und Hamburg, im Südeu Osnabrück 
und Münster,  im Westen Grouiugeu —. Es besaß bremisches Stadt-
und hansisches Schiffsrecht; auch dem Recht der Ämter (so werden 
bei uns in den Urkunden die Zünfte genannt) lag das der Bremer 
Zünfte zu Gründe. Dann weiter bietet besonderes Interesse das 
Nebeneinander-Existieren von Anfang an freier Handwerksämter im 
Stadtgebiet und eines großen hofrcchtlicheit Amtes höriger Hand
werker im gräflichen Bezirk, den Dämmen inid der Mühleustraße. 
Diese beiden Momente vor allem und der Umstand, daß gerade 
aus der nordwestlichen Ecke unseres deutschen Vaterlandes bislang 
so wenig über Handwerkerkorporationen bekannt geworden ist. geben 
mir die Versicherung, daß auch über den engen Rahmen unserer 
Stadt hinaus in weitere» Kreisen die Verhältnisse Oldenburgs ein 
berechtigtes Interesse finde» werde» Es dürfte deshalb auch die 
vorliegende Untersuchung nicht als müßiges Unterfangen zu be-
trachten sein. 

Gegenstand dieser Arbeit sind die Zünfte der Stadt Olden-
bürg von ihren ersten Anfängen bis zum Ausgange des 16. Jahr
hunderts. Hier ist ein erster großer Abschluß in der Geschichte der 
Zünfte zunächst rein äußerlich darin gegeben, daß ihre Obrigkeit 
wechselt. Was sich im übrigen Deutschland schon zu Anfang des-
selben Jahres vollzogen hatte, daS Erstarken der Territorialherren 
auf Kosten der Autonomie der Städte, das vollzog sich jetzt in 
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Oldenburg. Der Graf suchte mehr und mehr der Stadt die ihr 
ehemals verliehene« Privilegien tuieder abzugewinnen. Es gelang 
ihm. Ein Recht «ach dem ander« geht auf ihn über, mit) damit 
auch das der Zunftobrigkeit. Vergegenwärtige« wir uns aber die 
Wichtigkeit des Einflusses der Obrigkeit auf die Zünfte, denke« wir 
vor allem auch daran, daß in Oldenburg bisher stets und ohne 
jede Unterbrechung dem Rat dieselbe zugestanden hatte, so dürften 
wir hinreichend klar erkennen, daß auch auf die Weiterentwicklung 

unserer Ämter in wirtschaftlicher Hinsicht dieser Wechsel einen ent
schiedenen Einfluß gewinnen mußte. Hatte die in zunftsache« 
bisher ziemlich ausgeprägte Autonomie des Rates eine langsame, 
aber solide Entwicklung und Ausgestaltung der Zunftgerechtsame zu 
garantieren vermocht, so gestattete die «««mehr größere Freiheit der 
Ämter unter dem Gräfe« ihnen eine freiere Entfaltung iu wirt
schaftlicher wie auch politischer Hinsicht, die dann zunächst zwar eine 
Periode glänzender, höchster Blüte herbeizuführen imstande war, 
die aber zugleich auch der Verwirklichung egoistischer Znnstintcressen 
Vorschub leistete «ud so nur «m so schneller die Erstarrung des 

ganzen Systems zur Folge hatte. 

Was nun das Material angeht, das wir zur Bearbeitung 

heranzogen, so waren mir, da in der Literatur «och nichts über 
diese« Gegenstand erschienen ist. fast ausnahmsweise') auf ungedruckte 
Urkunden und Akten im Großherzoglichen Haus- und Zentral Archiv 

') Ein Kommentar der Urkunde« der Schisfergesellschast im Gemeiudeblatt 
der Stadt C Idenburg vom 26. März 1904 wird im folgenden bev öfteren 
erwähnt werden. 

Roth, M., Das Parbieraint iu Oldenburg: ein Beitrag zur Geschichte de* 
iirztlichen Standes und des Zunftwesens (Jahrbuch XIII von 1905) vermag 
bezüglich dieses letzteren nicht viel zu bieten. Die darin iviedergcgebene Stiftung» 
Urkunde ist ein Abdruck aus dem Corpus Constitution um Oldenburgicarum VI 
Seite 164. 

Endlich sind an Urkunden «och ohne Erläuterung gedruckt: 
der Bäckeramtsbries von 1362 i>c(n\ 2 tut Wemcinbeblatt von 1856; 
der Schuhmacheramtsbrief von 1386 Febr. 4 im Corp. Const. Old. VI 

Seite 181 ; 
Willküren be3 Schneideramtes von 1480 Janr. 25 usw. (Urkunde z. ^t. 

verschollen) im Corp. Const. Old. VI Seite 168. 
Jahrb. f. Clbcnl'. (ftcsch. XVIII. 1.5 
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und Stadtarchiv zu Oldenburg angewiesen, zu denen mir der Zutritt 
von den Vorständen. Herren Geh. Archivrat Or. G. Sello und Prof. 
Dr. D.Kohl, iu außerordentlich liebenswürdiger Weise erleichtert 
wurde. Die wichtigste Quelle für nnsere Zwecke bildeten natur-
gemäß die Urkunden der den Ämtern vom Rat verliehenen Stif-
tungsbriefe und der von den ersteren selbst getroffenen Beliebungen. 
Sie sind in beiden Archiven vorwiegend nur in Abschriften — teils 
ans gleicher Zeit, teils aus dem 16. uud 17. Jahrhundert, einige 
beglaubigt — vorhanden; die Originale sind in den Händen der 
Zünfte gewesen und hier meist abhanden gekommen. Diese Haupt 
sächlich das innere Leben der Ämter wiederspiegelndeu Urkunde» 
sind am Schluß, iu alphabetischer Folge der einzelnen Gewerbe, 
angehängt. Daneben aber dienten eine große Menge anderer Ur 
funden uud Akten — Ratsprotokolle, Verträge zwischen Grafen und 
Stadt, Beschwerden des Stadtrats gegen Grafen, Korrespondenzen 

über Ratsbesetzuug. Urteile und Beschlüsse von Gerichtssitzungen — 
und Manuskripte — Historischer Bericht von Johannes Gryphiander, 
Gutachten über das Niedergericht, Bäckeramtsbuch — sowie endlich 
die Stadlbücher 1 uud 2 dem Studium des mannigfachen öffent
lichen Hervortretens der Zünfte, vor allem ihrer Beteiligung am 
Staatsleben in politischer, militärischer uud richterlicher Hinsicht, 
und der Zuustobrigkeit. Ein zusammenhängender Abdruck dieses 
Materials erfolgte wegen des großen Umfangs nicht, wohl aber 
gelegentliche Einfügung von Auszügen iu den Text. Stets ist 
jedoch bei jeder Bezugnahme aus dasselbe Angabe über dessen 
Herkunft gemacht. 

Ein Wort endlich über die Art Der Darstellung zu sagen, 
darf nicht unterlassen werden. Eine besondere Bestimmung der vor
liegenden Untersuchung machte die Betrachtung von einem allge
meineren Standpunkte aus notwendig; daher die wohl größtenteils 
bekannten Ausführungen über Lage. Entstehung und Entwicklung 
der Stadt Oldenburg, daher das stete Zurückgreifen auf die Ver
hältnisse in den übrigen deutscheu Landen, deshalb endlich mich die 
teils etwas abstrakten Darlegungen im II. Kapitel. 
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Erstes Kapitel. 

Die Entstehung der Einste uiib ihre soziale Stellung. 

1. Das Alter der Ämter. 

Ein Blick auf das den Urkunden beigegebeue Register zeigt, 
daß den Bäckern, Schmiedel», Schneidern und Schuhmachern gegen 
Ende des 14. Jahrhunderts, den Schlächtern und Gcwandschneidern 
im 15., den Barbieren und Kramern sogar erst am Ende des 
IG. Jahrhunderts Amtsbriese verliehen wurden. 

Betrachten wir nun zunächst einmal die Verhältnisse im übrigen 

Deutschland, so bemerken wir, daß, abgesehen von den allersuihesten 
Ausbildungen iu Worms llOß, Köln 1149 und Magdeburg 1158, 
im großen und ganzen die Zünfte gegen Ende des 13. Jahrhunderts 
zur Entstehung gelangten. 

Nnr einige Daten: 
Augsburg: Goldschmiede 1282, es folgen darauf bald die Weiß-

gerber, Rindschuster, Lederer, Gastwirte, Balgleute, Müller 

und Fischer. 
Basel: zuerst Bäcker und Schmiede, dann Gerber und Schuster, 

darauf 1248 Metzger und Bau Handwerker, 1260 Schneider 
und Gärtner. 

Berlin: Bäcker 1272, Schneider 1280, Tuchmacher 1281, Kürschner 
1284, Müller 1288, Weber 1289 und Kanzler 1295. 

Bremen: Schwarzeschnhmacher (sutores) 1274, Stortumuer (allutaiii) 
1300, Lohgerber 1305, Schneider erst 1491. 

Regensbnrg: Zunft der Bierbrauer 1277. 

Speyer: um 1327 die meisten Handwerker in Zünften organisiert. 
Wittstock: alle Handwerker in Zünften vereinigt 1275. 

Ein ganzes Jahrhundert später als anderswo. scheint bei uns 
in Oldenburg der zunftgedanke Fuß gefaßt zu haben. „Scheint", 
sagte ich, denn wir müssen zunächst einmal feststellen, ob auch wirk 
lieh erst mit der Erteilung der Privilegien die Zünfte ins Leben 
gerufen wurden, oder ob nicht gar diese bereits vorher, wenn auch 

ohne geschriebene Privilegien, existierten. Ist ersteres jedoch der 
Fall, und wir kommen zu diesem Ergebnis, wie gleich hier bemerkt 
sein mag, so bleibt uns zum zweiten die Ausgabe, Gründe und 

16* 
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Ursachen des so verspäteten Aufkommens der Zünfte in Oldenburg 
zu zeichnen. 

Die Amtsbriefe der Bäcker 1362, Schmiede 1383, Schneider 
1386, Schuhmacher 1386 und der Barbiere 1584 lauten in der 
Eingangsformel alle, bis auf einige Unregelmäßigkeiten im Text, 
gleich und sagen bestimmt, daß den Handwerkern die Ämter erst 
mit den Briefen gegeben wurden. „Wy radmanne der stad van 
Oldenborch beten et unde belüget apenbore in desseme breve, dat wy 
den beckeren in unser stad eyn ewich ampt hebben gegeven." 
Allzuhoch freilich dürfen wir diese Bestimmtheit der Urkunden nicht 
einschätzen, wie wir weiter unten sehen werden, aber angesichts auch 
der Tatsache, daß nirgendwo in Akten oder Urkunden aus der Zeit 
vor der Privilegierung der Ämter von Handwerkervereinigungcn die 
Rede ist. werden wir nicht fehlgehen, wenn wir den Geburtstag der 
einzelnen Amter mit dem Ausstellungstag ihrer Stiftungsbriefe 
identifizieren. Um so ruhiger aber dürfen wir es iu diesem Falle 

tun. als es sich hier um große Zeitdifferenzen niemals Handel» 
kö»»te. Es war ebe» lange vor dieser Zeit in unserer Stadt kein 
Platz für eine größere Entfaltung des bürgerlichen Handwerks, wie 
nns weiter unten ein Überblick über die Entwicklung Oldenburgs 
zeigen wird. 

Anders aber verhält es sich mit dem Krameramt. der Ent-
wurf der Gründlingsurkunde von 1599 (Urs. Nr. 7) erinnert gewiß 
mit keinem Wort daran, und doch hatten die Kramer in den 70 er 

Jahre» desselben Jahrhunderts bereits vi» Amt. Wir ersehen es 
ans den Protokollen über Verhandlungen zwischen graf und Rat.') 
beginnend am 17. Januar 1575. Dem Grafen ist zu Ohren ge
kommen, daß der Rat verschiedene neue Ämter, darunter auch das 
der Kramer. eingesetzt hat. uitb er nimmt nun für sich dieses Recht 
der Ämtergründung in Anspruch. Am 23. des gleichen Monats 
schreiben dann der Bürgermeister und Rat an den grafe»,2) daß 
„sie »l» gemci»e» Beste» Wille», damit niemand in seinem Erwerb 
beeinträchtigt werde, den Krämern ein Amt nach den Bremer Kramer-

') Großh. Hans- n. Zentralarchiv, A* C. f. 91.. Tit. XXXIII B, Nr. 6. 
4) Wroiiö. Hans it. Zentralarchiv, A» €. L'. A.. Tit. XXXIII B, 9h. I. 
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rollen gegeben hätten, gleichwie auch ihre Vorfahren alle Ämter in 
der Stadt gestiftet, und sie hofften damit auch nicht zuviel getan 
zu haben." Ans dieser Erklärung des Rats sehen wir also, daß. 
und zwar vor nicht allzulanger Zeit, das Krameramt von ihm 
ordnungsgemäß und wie bislang alle Ämter privilegiert wurde. 
Die Stiftungsurkuude ist uus ebeu verloren gegangen. 

Als Resultat unserer ersten Untersuchung dürfen wir also 
sagen: Die Zünfte der Stadt Oldenburg können auf eine Lebens
periode vor ihrer Privilegierung nicht zurückblicken, sondern sie sind 
erst mit der Erteilung der Amtsbriefe ins Leben getreten. Auch 
das Krameramt macht hiervon keine Ausnahme, da es bereits in 
den 70er Jahren ordentlicherweise privilegiert wurde. Daß der 
Graf aber die bis dahin maßgebend gewesene Obrigkeitsbehörde nun 
nicht mehr anerkannte, bleibt hier belanglos. 

Es drängt sich uns jetzt die andere Frage auf: wie kommt 
es, daß in Oldenburg die Zunftorganisation so verspätet auftritt? — 
Wir geben zunächst zur Einführung in die inneren Verhältnisse der 
Stadt Oldenburg einen kurzen Überblick über ihre Entstehung und 
Entwicklung und folgen dabei G. Sello. 

Oldenburg verdankt seine Entstehung seiner vorteilhaften Lage 

als nicht zu umgehende Station auf der einzigen Überlandstraße 
vom nördlichen Ostsriesland nach Norddeutschland, welche von der 
Geest der friesischen Wede über Knüppeldämmen im Wapelbruch 
und einen schmalen Ausläufer der Ammerländischen Geest, der 
Wasserscheide zwischen den Flußgebieten der Weser, Jade und Ems, 
zu dem Hunteübergang, dann weiter über die Delmenhorster Geest 
nach Bremen führte, lind mittelst einer Abzweigung bei den Osen 
bergen in Wildeshausen den Anschluß an die große, vom Norden, 
von Lübeck über Hamburg nach dem Rhein laufende Handelsstraße 
fand. Die neunte der friesischen Küren nennt unter den sieben 
Landstraßen als erste diese von Jever nach Omeresburch (d. i. 
Oldenburg) sich hinziehende Straße. Oinersburch ist nichts anderes 

als Ammersburg, die uralte Volksbnrg des Ammergaues. Auch 

') Oldenburgs Seeschiffahrt, Leipzig 1906, und Historische Wanderung 
durch die Stadt Oldenburg, das. 3896. 
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die in der Lage an einein wichtigen Flußübergauge sich ausdrückende 
frühe Bedeutlilig des Ortes für den Handelsverkehr zwischen Fries 
land und dein nordwestlichen Sachsen land findet in dem kurzen 
Sahe der ultsviefischen Rechtsanszeichnung ihre Bestätigung. Die 
Burg umfing nicht nach mittelalterlicher Art die Stadt mit einem 
Wall- oder Mauerring, sondern sperrte, in der Weise altgcrmanischer 

Befestigungen, gleich einer Landwehr, den Winkel zwischen Hunte 
und ihrem hier mündenden Nebenflüsse, der Haare», indem sie von 
einem Fluß zum anderen lies. Längst der Straße nun, welche vo» 
der Geest zum Hiittteiibergaiig hilüibersührte, werde» schon früh 
sich Ansiedler niedergelassen habe», Fischer, Fährleute, Wirte, 
Schmiede, — Gewerbetreibende wie sie das Bedürfnis eines solchen 
Platzes erfordert. Garten- und Ackerland fa»de» dieselbe» reichlich 
imd gut auf der Geest. Der Grund ii»d Bode» der Bing und 
ihres Umkreises kam i» die Haud der grafen, resp, ihrer Vertreter, 

und diese beließe» de» Ansiedlern ihre Grundstücke »ach Hofrecht. 
Gi» gräflicher Herren hof muß schon früh innerhalb oder »ebe» der 
Burg angelegt worden sein, wen» wir ihn auch nicht vor 1108 
urkundlich erwähnt finden. Wenigstens ein Teil der ursprünglich 
zur eigenen Bewirtschastung dieses Hofes vorbehalteiie» Areals läßt 
sich »och i» späterer Zeit erkennen. Das älteste gräfliche Städtchen 
lag auf dem engen Raum zwischen der Nordgrenze des Herrenhofes 
»iid dem Wall. Die ruhige Weiterentwicklung des Ortes wurde 

aber bald aus längere '>eit unterbrochen. Die fast die ganze Hälfte 
des 12. Jahrhunderts erfüllenden blutigen Fehde» der Nüstriuger 
(aus Butjadiilge» u»d Stadland) und Östri»ger (aus dem Jever 

land) legte» de» Handel mit dem Hinterlande. Friesland, brach. 
Noch einige andere Momente kamen hinzu, wie die Beteiligung 
des grafen Christian a» dem Kampfe gegen Heinrich d. Löwen, die 
Belagerung Oldenburgs, die Stedinger Wirren, durch die die Stadt 
Oldenburg 1233 selbst direkt bedroht wurde usw., die auch nicht 
dazu angetan waren, gedeihliche Verhältnisse zu schaffen. Nach 
dem Siege bei Altenesch dagegen zeigte sich überall im Oldenburger 
Lande ei» »»verkciinbarer Aufschwung. In diese Zeit dürsten auch 
Maßnahmen des Grafen zur Hebung des Handels der Stadt Olden 
bürg fallen. In ihrer Einseitigkeit führten dieselbe» wieder zu 
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Differenzen mit Bremen. 1243 kam es zu einem Vergleich, in 
welchem die Stadt Oldenburg ein ihr wahrscheinlich schon vorher 
verliehenes schwerwiegendes Handelsprivileg bestätigt erhielt. Ten 
Bewohnern der Grafschaft, den Bremern und den Westfalen wurde 

der Durchzug durch Oldenburger Gebiet zum Besuch friesischer 
Märkte gesperrt; die Oldenburger Märkte am Vitus- und Gallus
lage (Juni 15., Oktober 16.) sollten an deren Stelle treten; es 
wurde also versucht. Oldenburg 511 einem Stapelplatz für den ge-
samten Handel Nordwestdentschlands mit dem östlichen Teile Fries-

lands zu erheben. Das Erworbene wurde aber ca. 30 " ihre 
später durch eine Ministerialenfehde wieder vernichtet. Robert von 
Westerholt hatte durch einen Handstreich sich der Stadt bemächtigt 
und hoffte von dort aus die Burg zu gewinnen. Der Graf ver
trieb ihn. indem er die Stadt anzünden ließ. Rasch genug erhob 
sich Oldenburg wieder aus der Asche, dank der. seit dem Anfange 
des 14. Jahrhunderts durch zahlreiche Geleitsbriefe für die Kauf

leute der Osnabrückschen. Münsterschen. Utrechtschen Diöcesen — 
die Bremer waren ohnehin vertragsmäßig befriedet —, bekundeten 
Fürsorge des Grafen für die Sicherheit des Handelsverkehrs auf 
den Freimärkten. Immer weiter streckte sich der jetzt aufblühende 
Ort aus; der nördliche Haarenarm wurde zur Gewinnung neuer 
Grundstücke zugeworfen und die sogenannte Neustadt durch einen 
Ringwall in die Stadt eingeschlossen. Durch diese räumliche 

Fixienmg und wohl auch durch die Festsetzung der rechtlichen der-
Hältnisse der Bewohner unserer Stadl in dem Freiheitsbriefe von 
1345 hervorgerufen, verband sich eine starke Zunahme der Ein 
wohner mit der räumlichen Ausdehnung Oldenburgs. Kurz, eine 

nette Periode lebhaften wirtschaftlichen Aufschwungs bricht an. 
Aus  d iesem kurzen  Abr iß  der  w i r t scha f t l i chen  En tw ick lungs-

geschichte unserer Stadt sehen wir, daß vor der Mitte des 14. Jahr
hunderts die Zunftorganisation hier keinen Raum haben konnte. 
In den Zeiten, wo in anderen Städten sich allgemein die Bildung 
der Zünfte vollzog, lag Oldenburg in Asche darnieder; später, als 
anderswo bereits die Zünfte ihre beste Ausgestaltung erfuhren, 

begann Oldenburg erst mühsam sich von dem getroffenen Schlage 
zu erholen. Als es der Stadt aber gegen Mitte des 14. Jahr 
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Hunderts gelungen war, Handel und gewerbliches Leben in ihren 
Mauern wieder wachzurufen und in stärkerem Maße noch als früher 
zur Entfaltung zu bringen, da war auch für sie der Moment ge-
kommen; aus dieser Zeit stammt das Bäckeramt (1362). Daß sich 
die Gründling der meisten anderen Ämter noch mit einige Jahr
zehnte verzögerte. Schmiede 1383, Schneider und Schuhmacher 1386, 
Schlächter unbekannt, znerst erwähnt um 1500,') ist verständlich 
genug, wenn man die vorliegenden Verhältnisse etivaS genauer ins 

Ange faßt. 

Dort oben in der nordwestlichen Ecke Deutschlands, abseits 
aller großen Handelsstraßen und Gewerbezentren, mögen die Hand-

werker zunächst jener neuen Bewegung zurückhaltender gegenüber 
gestanden haben als anderswo, und das um so mehr noch, als sie 
kaum selbst das Bedürfnis zu einer Organisation empfinden mochten. 
Sie fanden einen kräftigen Förderer ihrer gewerblichen Interessen, 
wie wir sahen, in der Person des Grafen; er gab ihnen, was sie 
wünschten, an Selbsthilfe wird da wohl kaum jemand gedacht haben. 
Aber auch die Obrigkeit wird sich jeden zünftlerischen Bestrebungen 
nur sehr skeptisch gegenüber gestellt und alles versucht haben, sie 
von den Mauern ihrer Stadt fernzuhalten. Man hatte eben ein 
zu schlechtes Vorbild. In Bremen'-) entwickelten die Zünfte schon 
um 1300 eine solche Macht und politischen Einfluß, daß es ihnen 
gelang, die Geschlechter zu vertreiben und Wahlfähigkeit zum Rate 
zu erlangen. 1360 vertrieben sie sogar den ganzen Rat und setzten 
ein Zunftregimmt ein, dem nur mit Hilfe des Oldenburger Grafen, 
den der alte Rat um Hilfe gebeten hatte, ein Ende gemacht werden 
konnte. Solche Zustände in so unmittelbarer Nähe werden natur
gemäß auch auf den Rat der Stadt Oldenburg ihren Eindruck nicht 
verfehlt haben; und wie sehr man fürchtete, daß auch hier die 
Zünfte eine zu große politische Tätigkeit entfalten möchten, beweist. 

') Von den erst viel später auskommenden Gilden der Gewandschneider. 1461, 
Sctiificr, 1574 und Krämer 1599 wird liier abgesehen. Ihr verspätetesAustreten 
findet feine Begründung am Schlüsse dieses .Napitels. Ivo von der sozialen Stellung 
der einzelne» Zünfte gesprochen wird. 

*) B. Böhme» i. Beiträge zur Geschichte des Zunflweiens (Bremer Schuster 
ziinft). Leipzig 18(52. 
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als es wirklich zur Gründung von Ämtern kam, die sofortige Ein-
setzung eines städtischen Kontrollorgans, der sogenannten „Morgen-
sprachsherren". das waren Ratsmitglieder, die allen Versammlungen 
der Zünfte beizuwohnen und alle Beschlüsse zu überwachen hatten. 
So kam es auch, dies sei hier nur nebenbei bemerkt, daß wir in 
Aldenburg Morgensprachsherren eher (bei den Bäckern 1362) finden 
als in Bremen, wo den Zünften solche erst nach ihrer Niederlage 
1366, bei der Wiedereinsetzung deö alten Regiments zugeordnet 
wurden. 

2. der Ursprung des Handwerkerstandes. 

War der Handwerkerstand Oldenburgs ehemals hörig, und 

hat er sich allmählich von dieser Fessel befreit und zur Freiheit 
durchgerungen? Oder war er von Anfang an frei, und gab es 
neben diesen freien Handwerkern vielleicht auch hofrechtliche? Das 
sind Fragen, deren Beantwortung wir uns im folgenden zur Auf
gabe gesetzt haben. Wir gehen ans von einer Darleguug der An-

sichten, die von den bisherigen Forschern bezüglich der rechtlichen 
Verhältnisse der Bewohner des älteren Oldenburgs ganz allgemein 
vertreten werde«. 

Die ältere Ansicht, von L. Strackerjan, G. Seiln und H. Cncfeit 
vertreten, geht dahin, daß bis zum Ansauge des 14. Jahrhunderts 
die Bewohner Oldenburgs zu ihrem Grafen in einem Hörigkeits-
verhältnis gestanden haben, das erst durch den Freiheitsbrief von 
1345  vo l l kommen ge lös t  se i .  So  f inden  w i r  be i  S t racker jan  im 
Nachlaß:') „Der Freiheitsbrief vom 6. Januar 1345 gibt die Stadt 

frei, d. h. nicht von der Herrschaft der Grafen, sondern von der 
Hörigkeit;" und Sello, Historische Wanderung durch die Stadt 
Aldenburg: 2) „Rechtlich standen die Bewohner Oldenbnrgs noch in 
dem früheren Abhängigkeitsverhältnis zum Graft», faktisch werde» 

sie sich in einer Lage befunden haben, welche sich nicht viel von 
der bürgerlichen Freiheit der benachbarten Städte unterschied. Da 
warfen die Grafen in richtiger Würdigung der Sachlage selbst die 

') <jur Berfilgung des Grchh. Hans u. Zentralarchivs in Oldenburg. 
Akte Stabtoerfafjung. 

-) S. 128. 
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letzten Schranken nieder, indem sie 1345 die Bürger, soweit sie 
sich noch int alten Hörigkeitsnexus befanden, ans demselben ent-
ließen, und ihnen das Breiner Stadtrecht verliehen:" endlich sieht 
auch noch C tief et! ein Lehnsverhältnis zwischen Graf und Be-
wohner: *) „Die Stadt Oldenburg erhielt zwar erst im Jahre 1345 
vom Grafen Conrad einen Freiheitsbrief, mit dem ihre besondere 

Geschichte beginnt. Eben in diesem Privileg verzichten die grafen 
ausdrücklich auf alle innerhalb der Mauern besessenen Lehne außer 
Pacht und Zins.2) während es am Schluß unseres Abschnittes in 
dem viel früher entstandenen Lehnsregister noch heißt: „sin in egendom 
des greven, men se Hebben se to lcurcchtc"." 

Demgegenüber hat in neuerer Zeit D. Kohl in seinen For-
schungen zur Bersassungsgeschichte der Stadt Oldenburg. anf Gruud 
einer eingehenden rechtsgeschichtlichen llntersuchung, den Nachweis 
zu führen versucht, daß. entgegen der Behauptung der älteren Forscher, 
zwischen Graf und Bewohnern wohl ein Verhältnis freier, keines
wegs aber hofrechtlicher Grundstücksleihe^) bestanden habe, und daß 
weiter die Stadtgemeinde ans einer Landgemeinde hervorgegangen 
sei. Demnach würde also die Entstehung Oldenburgs als Muster 
bild der von G. v. Below5) aufgestellten Landgemeindethevrie au 
zusehen sein, deren Charakteristikuni ist. daß es neben der Stadt-
gemeinde eine Hofgemeinde, neben freien Handwerkern hörige gibt: 
indem zwar die Stadtherren die Befreiung der Hörigen fremder 
Herren, welche in die Stadtgemeinde eingewandert waren, nicht aber 
die ihrer eigenen begünstigten. 

') Die ältesten Lelmsregister der Grafen von C Idenburg und C Idenburg 
Brnchhansen. £ Idenburg 1893, 2. 30. 

®) Hier bei Ctiefen Fußnote: Halem I. Ulli. „Vortmer vovtie >vi aller 
leittuarcn binnen der iitinvii to C Idenburg." 

*) III. Artikel: Zur Entstehungsgeschichte der 3tabt C Idenburg und ihrer 
Persasjung, bei G. Ttalting. C Idenburg, 1903. 

') Entscheidend ist hier die Bedentiing de>> Wörtchens „leiinrnrc" (wergl. 
Note 2). das von den vorgenannten Forschern gleichbedeutend mit „Lehen" ans 
gefuRt wurde, dem aber Wohl auf Gntitd seiner Uiitersnchtliig die Bedeutung 
„winkop. vorhure, laudeinium" beilegt. 

5) Sur (Sntftelniug der deutschen Stabtvevtafiung, Historische Zeitschrist 
Bd. 58/9. 
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Die zuerst dargelegte Ansicht spricht für die Hörigkeit der 
Bewohner und damit auch der Handiverker Oldenburgs vor 1315, 
die zweite dagegen für den vollkommen freien Ursprung der Hand 
werker im Stadtgebiet und die Hörigkeit der Handwerker im gräf

lichen Bezirk. (Auf das Nebeneinander-Bestehen eines städtischen 
und eines gräflichen Gebiets in Oldenburg wnrde bereits früher 
hingewiesen.) Wie stellt sich hierzu nun unser Urkundemnaterial? 
Versuchen wir, lediglich auf dieses gestützt, zu einer Beantwortung 
der oben gestellten Fragen zu gelangen. 

Zunächst die Urkunden der städtischen Handwerker. Sie bieten 
uns auch nicht die geringste Andeutung, von der wir auf eine 
ehemalige Hörigkeit des Handwerkerstandes schließen könnten. Der 
Graf resp. Rat hat nicht das Recht, einen Meister frei. d. h. befreit 
von jeglichen Eintrittsgaben, ins Werk zu setzen. Von keinen Diensten 
und Abgaben ^) — gewiß dem allgemeinsten Merkmal ehemaliger 
Hörigkeit — melden uns die Urkunden. Wir brauchen keine 

Zweifel zu hegen: Die Handwerker der Stadt waren frei von 
Anfang an.») 

Wie aber war es im gräflichen Bezirk? — Von den aller-
friiheften Zeiten haben wir bereits berichtet. Es werden sich im 
gräflichen Herrenhof im 11. und 12. Jahrhundert zweifellos hörige 
Handwerker befunden haben. Später, im Laufe des 15. Jahr 
Hunderts, machte eine stark vergrößerte Hofhaltung uud damit Hand 
in Hand gehend eine Vermehrung der gräflichen Lehnsleute und 
Ministerialen ritterlichen Standes, eine Ausbauung des gräflichen 
Gebiets in östlicher Richtung, des Inneren. Mittleren und Äußeren 
Dammes notwendig. Sehen wir uns die Bewohner dieser Dämme 

und der sich vom Inneren Damm abzweigenden Mühlenstraße an: 
es sind Hörige der Grafen. 

') Zu unterscheiden von diese», regelmäßig in bestimmten Perioden wieder 
•u entrichtenden Abgaben (es sind in diese Fmrn ningewandelte Dienstleistungen) 
sind die Abgaben eines Teile? der 2tvas- und Bu«gefalle sowie der Eintritts-
gelber. die auch die freien Miste an die Cbiißfeit zu entrichten hatten', vergl. 
über diese Kap. II, S. 224 s. 

*) daß es solche gegeben hat. sucht auch Gsrörer. Bolksrechlr Bd. II. 
?. ISO f. ii. 101 f., nachzuweisen. 
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Wie fast überall, )o wird auch hier die Entwicklung gewesen 

sein. der Graf brauchte nicht mehr ihre ganze Arbeit und gestattete 
ihnen oder einigen von ihnen, das Handwerk öffentlich gegen Lohn 
zu treiben. Sie durften außerhalb der Burg an den Dämmen und 

der Mühlenstraße, wo er ihnen Hufen als Amtslehen zuteilte, 
wohnen. Es schmeichelte seiner Eitelkeit, wenn seine Leute so fleißig 
und geschickt waren, daß sie sich einen Verdienst verschaffen konnten, 
der ihnen Gelegenheit gab, sich zu einem mehr oder weniger großen 
Wohlstand aufzuschwingen. Nachteil erwuchs hieraus dem Grafen 
ja in keiner Weife, der Hörige blieb ihm nach wie vor dienstpflichtig. 

Das Handwerk selbst') war frei, soweit es sich in den engen 
Grenzen ihres Distrikts2) eben bewegen konnte. Aber diese Freiheit 
schien den ansässigen Handwerkern unerträglich. Das nahe Beispiel 

der Stadt mit ihren schon ziemlich zahlreichen, mit ausschließlichen 
Arbeitsrechten ausgestatteten Innungen mochte zu verführerisch sein. 
Die Handwerker anf den Dämmen erstrebten auch für sich eine 
Innung uud erlangten sie. nicht eine Innung für jedes Gewerk. 

dazu waren die Gcmcife zu schwach, sondern eine einzige Innung 
für alle Handwerker. 

Eine Urkunde von 1516, vergl. Nr. 5 im Urkundenteil, zeigt 
uns die Gründung dieses Amtes. graf Johann IV. (f 1526) 
errichtete in feinem Gebiet eine Brüderschaft „der hilligen vyff Wunden", 
bereit Mitglieder, kraft der vom päpstlichen Legaten erteilten Voll
macht, alle Jahre denselben großen Ablaß erwerben konnten, der in 
den Kirchen zu Rom mit den Stacien zu verdienen war, solange 
sie lebten. Die Brüderschaft erhielt etwa denselben Zuschnitt, tute 
andere geistliche Brüderschaften jener Zeit. Der Graf ernannte 
Vorsteher, die für Ordnung sorgten; die Aufnahme geschah nicht 
ohne Zustimmung der Grafen; jeder Aufgenommene, es gab Brüder 
und Schwestern, hatte 6 Bremer Groteu zur Kasse zu zahle» uud 
erhielt ein Abzeichen; zweimal im Jahre hatte jedes Mitglied dem 

') Vergl- hierzu: Stracferjan-? Nachlas;, Innungen aus de» Dämmen. 
Versg. d. Äroßh. Haus- u. Zentralarchivs. 

») Die Arbeitsrechte dieser Handwerker erstreckten sich nur so weit, als 
das gräsliche Gebiet reichte, denn in der Stadl hallen die Ämter das Privileg: 
vergl. Kap. II. 2. 229. 
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Leichenbegängnis eines in bei Brüderschaft Verstorbenen beizuwohnen 
und bei der Seelenmesse ein Opfer zu gebe» usw. Es gehörte» 
der Brüderschaft auch alle Mitglieder des gräfliche» Hauses a». 

„Item is ort bewillet mibe gegeven der broderschup sodane 
Privilegien van nnsen gnädige» Herr», dal »y» hantwerckesmann. de 
eil handlverck brnket. dar de borger in der statt van holde» c» ampt, 
schall 6rliefen up de» Damme sy» handlverck, he en geve erste» der 
gemenen selschnp ciic tonne breiner bcers mibe en pmit wasses." 

so taiitet die IMimbc weiter. Wahrscheinlich ist noch im selben 
Jahre 1516 dieses Privileg nach gefügt, Sei es tum, daß hierdurch 
„der Übergang zur Innung eingeleitet wurde," wie Strackerjau 
me in t , l )  oder  daß  es  zu r  B i ldung  e iner  Handwer te r inming  i n  »er 
hall' der Brüderschaft kam, so also, daß jedes Mitglied der 
Handwerksiunnug zugleich auch Mitglied der Brüderschaft, jedes 
Mitglied der Brüderschaft aber — es wird darunter mich Nicht 
Handwerker gegebe» habe» — keineswegs zugleich auch Hand-
werkerinnungsmitglied war, wie uns scheine» will, der Grundstein 
eines Handwerkeramtes jedenfalls war gelegt, und daß die Mitglieder 
am weiteren Ausbau der Jimimg selbst eifrig tätig waren, beweist 
der zweite Teil der genannte» Urkunde (Urs. Nr. 6), eine mit gräf

licher Genehmigung getroffene Beliebung wahrscheinlich ans der Zeit 
Antons T. (+ 1573). Zwei mit Einverständnis des Gräfe» selbst 

gekorene Werkmeister und zwei Schaffer wurden dem Amte vor-
gesetzt; sie sollte» darauf sehe», daß allen Meistern „gleich und 
recht" geschehe, und mußten nötigenfalls Versammlungen des Amtes 
einberufen. Vorschriften über gesellige Zusammenkünfte, über Arbeit, 
über Erwerb und Verlust des Amtes folgen, und am Schluß heißt 
es. daß „des anipts vorstenber alse wcrctntcj'tcrs, schaffers des 
amptes (scholen) mechtig sy», ciien in bat ampt tho itenicn, so ferne 
he from is »»de gerecht boit," ei» deutliches Zeiche» der mehr und 
mehr erstarkende» Selbständigkeit dieses hofrechtliche» Amtes. 

Zweimal noch, zuletzt im Jahre 1577, wurden ähnliche Be
stimmungen dem Stiftungsbriefe nachgetragen, die deutlicher noch 
als jene ersten Beliebungen in ihrer Form u»d ihrem Wortlaut von 

0 Nachlaß, Innungen auf den Dämmen. i'V Berfg. d. Großh. Haus> 
u. Zentralarchivs. 
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bem Erfolg bot SelbständigkeitSbestrebungen bicjeß Hanbwerksamtes 
sprechen. Hub nnn nach all bieseni, sind wir erstaunt zu hören.') 
daß „bic bei bcii Dammeistern in der Lehre geivesenen Jungen imb 
Gesellen überall in den Städten außerhalb bev Laubes voll passieret 
niib anch. wenn sie sich irgendwo hänslich niederlassen wollten, in 
Reichs-. See- und anderen Städten, ans Vorzeigung ihrer erteilten 
Lehrbriefe, in den Ämtern ohnweigerlich ans- und angenommen und 

für ehrliche, redliche Meister jederzeit geachtet uud gehalten wurden?" — 

Aber dennoch: „Die Unfreiheit solcher Hörigen", sagt Arnold') 
treffend, „war so unvollkommen wie ihre Freiheit". Freilich läßt 
das Urkundenmaterial unserer Periode kaum, oder doch nur sehr 

unzulänglich einen Schluß auf die Unfreiheit der Amtsmitglieder 
zu. Aber im 17. Jahrhundert fließen darüber die Quellen reich-
licher. Wir müssen einmal aus den engen Rahmen unserer Periode 
heraustreten und die Urkunden dieser späteren Zeit heranziehen.") 

„Jminassen wir aus hoher landesobrigkeitlicher macht und 
rechter Wissenschaft, auch rechts- und gewohnheitswege», mehrbesagte 
ihre bis dato ersessene amptsprivilegia in der bestell und 
beständigsten form. .. eonfirmiren, authorisireu uud bestätigen.. 
„ersessen" nennt Anton Günther 16594) die Privilegien, nachdem 
er bereits vorher gesagt, daß diese vom grafen Johann verliehen, 
nach und nach verbessert imb bergestalt in Observanz gekommen 
seien, daß. wie wir schon wissen, nicht allein fremde Städte die 
Lehre bei Tammhandwerkern anerkannten, sondern solche Gesellen 
auch in ihre Zünfte ausnahmen uud sie als ehrlich und redlich stets 
anerkannte«. Besonders aus diesen Worten des grafen läßt sich 
deutlich die bereits weit vorgeschrittene Selbständigkeit, nicht minder 
aber auch ihr Abhängigkeitsverhältnis erkennen. 1637 versuchten 

') Vergl. Urkunde vorn 20. Febr. 1659, Bestätigung des Tammamtes 
durch Anton Günther. Großh. Hans u. Zentralarchiv. Dokumente der graf 
schast CIdenburg, Stadt Oldenburg. 

S) Das Aufkommen des Handiverkerstandes im Mittelalter, Basel 18til. 
3) Abgedruckt im Urkunden-Teil sind sie jedoch nicht; Bemerkungen aber 

weisen daraus hin, wo sie zu finden resp, abgedruckt sind. 
4) Urkunden vom 20. Februar 1659, Groh. Haus- und Zentralarchiv. 

Dos. der grafsch. C.. ct. C. 



207 

die gräflichen Beamten eine Vereinigung der Schneider ihres Bezirts 
mit dem städtischen Schneideramte herbeizuführen.') Gegeu 5 Reichs 
taler Anstiohmegebühr, eilte jährliche Rente von 1 Reichstaler an 
die Armen und 2 Tonnen Bier von jedem Meister, erklärt sich das 
Stadtamt bereit sie aufzunehmen. Ganz zu schweigen nun von 
den erschwerten Aufnahmebedingungen — sonst war beim Eintritt 
y4 Gulden, ein Schmaus zu drei Gerichten, Butter, Käse und eine 
Tonne Bremer Bier zu entrichte» — geht schon aus der Tatsache, 
bof? co. 30 Jahre später die Schueider nicht mehr im städtische» 
Amt waren, zur Genüge hervor, daß die Ämter der Stadt Olden-

bürg i» de» gräfliche« Handwerkern, troh all ihrer ausgedehnten 
Privilegien, »och die Unfreien sahen. Deutlich anch bestätige» die 
Alte» des Eaucellarius vom 23. Juli, 3. August, 5. September 
und 3. Oktober des Jahres 1681,2) über die an die 4 gräflichen 
(das eine große Damm- und Mühlenstraßenamt hatte sich kurz 
vorher geteilt) »»d besonders a» die städtische» Ämter der Schneider, 

Schuster, Bäcker und Schmiede gerichtete mii»dliche Aufforderung, sich 
zu vereinigen, 5) daß nur durch strengstes Vorgehe», unter Androhung 
der völligen Auflösung die Stadtmeister zu bewegen gewesen sind, 
die Mnhlenstraßer und Dammlente als gleichberechtigt anzuerkennen 
und in ihre Ämter aufzunehmen. Koukurreuzfurcht und der bedingte 
freie Eintritt, d. h. ohne Gebührenentrichtung, wird allein kaum 
der Grund zu einer solchen Widersetzlichkeit gewesen sein, vielmehr 
luii'd man auch hier die wahre Ursache i» der ängstlichen Sorgfalt 
zu suchen haben, mit der die Meister ihr Amt vo» alle» unfreien 
und unlauteren Elementen reinznholten bestrebt waren. 

') Vergl. Urtimde vom 17. November 1637, Großh. Hans- und Zentral
archiv, Dok. d. grafsch. St. £. 

-) Bergt. C. C. 0. S. 193. 
3) Anton Günther, der letzte oldenbnrgische Graf, starb löü7; Oldenburg 

jicl an Dänemark. der dänische König publizierte am 10. März 1GS1 ein 
Mandat, nach dem die Miihlenstraßen- und die Dammämter aufgehoben und ihre 
Mitglieder den städtischen wintern einverleibt werden sollten, da die Ämter der 
Stadt durch die Verheerungen, die ein großer Brand 1670 angerichtet halte, 
außerordentlich geschwächt waren. Eine einmalige Bekanntmachung dieses Mandats 
vermochte die Vereinigung noch nicht herbeizuführen, es bedurfte dazu noch einer 
zweiten besonderen Ansfordening. von der eben liier die Rede ist. 
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Endlich finden wir auch das untrüglichste Zeichen der Hörige 
feit, die Pflicht zur Leistung von Diensten für den Grafen, im 
Jahre 1637 urkundlich erwähnt. Es heißt in der bereits früher 
genannten Urkunde über die Vereinigung deö Stadtschneideramtes 
und der Tamm- und Mühlcnstraßenschneider: „Als aber dem hoch 
geborene» grafen und Hern, her» Anthon Günther, grafe z» Olde» 
boi'ch und Delmenhorst, her» zu Jehver »iid Kniphansen ?c., nnserm 
allerseits g»ädige» grafe» und Hern n\, die in der Mühlenstraße 
und  Dambgesessen  m i t  besonderen  herkommen d ie»s te»  
gewertig sei» mußte», da da» sich begeben wurde, daß einiger-
von den meistern seine Dienste in persohn leisten wurde oder mußte, 

derselbe soll es so weit von dem erscheinen zu den ambtsgeschesten, 
wie ohne verabrehdung auch zumahl billigt), für entschuldigt gehalten, 
sonst außbleibettß Wege» nicht bestrafet werde» " 

Das Ergebnis also unserer Untersnchung: die Handwerker des 
gräflichen Gebiets waren unfrei, trotz weitgehendster Privilegien. 

Wie nun verhalten sich die von »ns gefundenen Resultate z» 
den  zwe i  Ans ich ten  der  genann ten  Forscher?  H ie r  durch  d ie  
Un te rsuchung  e ines  bes t immten  aber  w ich t igen  -Te i les  
der Bevölkerung gefunden: die Handwerker des städtischen Ge
biets frei von Anfang an. des gräflichen Bezirks dagegen hörig, 
dort bei Kohl dasselbe Ergebnis, aber gegründet auf rechts 
geschichtliche Erwägungen. Bedeutet nun das Endresultat unserer 
Untersuchung eine Festigung der KohVschcu Ansicht, so verleiht um-
gekehrt die nunmehr gerechtfertigte Heranziehung der letzteren zur 
Lösung der eingangs gestellten Fragen unserer Antwort mehr 
Sicherheit: und bestimmter, als das lediglich aus unserem Urkunden-
mater ie l l  fes tzus te l len  gewesen  wäre ,  sönnen  w i r  je tz t  sagen :  D ie  
Handwerker der Stadt wäre» frei vo» Anfang an. sei es, 
daß s ich  a l tangesessene  f re ie  Ba»er»  znm Handwerk  ver 
s tand  en ,  se i  es .  daß  F remde e inwander ten ,  s ich  im  
s täd t i schen  Geb ie t  n ieder l i eßen ,  even t l .  dadurch  
d ie  F re ihe i t  e r lang ten  und  das  Handwerk  ausüb ten ;  au f  
den  Dämmen und  in  der  Mnh len f t raße  dagegen  waren  
d ie  Handwerker  hör ig ,  noch  über  das  M i t te la l te r  h inaus  
b is  we i t  i »  d ie  Neuze i t  h ine in .  
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3 .  D ie  soz ia le  S te l lung  der  Zün f te .  

Was nun die gesellschaftliche Stellung der Zünfte in Olden
burg anlangt, so gehörten zu den vornehmsten die Wandschneider 
gesellfchaft. die Schiffergilde und das Krameramt; an diese dann 
schlössen sich die anderen Ämter der Bäcker. Schmiede, Schneider, 
Schuhmacher und Schlächter an. 

Überall, wo es wie in Oldenburg keine Kaufmannsgilden 
gab, da war die Zunft der Gewandschneider, die diesen Namen 

führten, weil sie fast ausschließlich Handel mit selbst ausgeschnittenen 
Tüchern betrieben, in der Regel die angesehenste. Schon im Namen 

„Gesellschaft" drückt der Rat die höhere soziale Stellung dieser 
Gilde aus; deutlicher aber noch bekundet die Überlassung der Dis
ziplinargesetzgebung au die Gesellschaft, die Bestimmung, daß kein 
Wandschneider dieser Gilde einem anderen Amte angehören darf, 
die Erlafsung des Moralitätsnachweises für neu Eintretende und 
endlich die Abfassung der ganzen Urkunde überhaupt, jene Vor-

nehmheit. Nachdem die Gewandschneidergesellschaft ihre Bedeutung 
verloren hatte,') nahmen in Oldenburg, wie auch iu einigen anderen 
Seestädten, die Schiffergilde und daneben die Kramergilde, zu der 
bei uns alle Kaufleute gehörten, die mit Seidenzeugen und Laken, 
mit kurzen Waren und Gewürz handelten, die erste Stelle ein. 

Wir sehen das schon daran, daß von ihnen die meisten Mitglieder 
zugleich auch Mitglieder des Rates der Stadt Oldenburg waren. 
Es sagt uns der Eingang der gräflichen Konfirmation des Kramer-
amtes vom 6. März 1609 (Urs. Nr. 8): „Wir Anthon Günther, 
graf zu Oldenburg und Delmenhorst. Herr zu Jehver und Kniep-
hauscn etc., ufpfunden und bezeugen hicinit vor jedermänniglichen: 
Nachdem e t l i che  respec t i ve  rah ts -ve rwandte  und  bürger  
unser stadt Oldenburg uns unterthänig angelanget und ersuchet, 
wir ihnen ein stets währendes ambt und gilbe zu haben und zu 
halten, in gnaden nachgeben und erlauben tu ölten"; und 

die Satzungen der Schiffergilde vom 2. Febr. 1574 (Urs. Nr. 9): 

') Die Gewandschneidergesellschaft nms; nach nicht allzulanger Zeit wieder 
eingegangen sein, da die Krämer nach §8 ihrer Statuten von 1609 (Urs. Nr. 8) 
auch mit Gewand handelten: in der Konfirmation vom 20 Sept. 1712 (C. C. 
0. VI, 9fr. 81) heißen sie „Laken- und Seidcnkranicr". Vergl. weiter unten. 

Jiihib f. Clbnib. Gksch. XVIII. 14 
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„Diese wilkor imb beleviiige ist also belevt in jcgenwardicheit der 
e rbarn  und  vo rnehmen radesher rn ,  we lche  auch  s ind  
re iders  i n  unsen  schepen  gewesen . "  

Doch eins muß lins auffallen, wenn wir diese vornehmen 
Gilden mit denen anderer Städte vergleichen: wir meinen ihr so 

verspätetes Aufkommen. Überall fast gehörten die Handelsgilden 
zu den ältesten Zünften, bei uns dagegen fallen ihre ersten Anfänge 
(Gewandschneider 1451) tu die Mitte des 15. Jahrhunderts. Zu 
einer wirklichen Entfaltung kam es sogar erst in der zweiten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts (Schiffergilde 1574, Krameramt 1599). 

Der Grund dafür liegt wohl vor allem darin, daß Oldenburg 
nie, besonders nicht während des Mittelalters, eine eigentliche 

Handelsstadt war. Immerhin scheint ihre Beteiligung ant Seehandel 
wohl stets bei weitem größer gewesen zu sein als am Landhandel. 

Hier beschränkte sie sich in der früheren Zeit mehr oder weniger 
ans den Austausch der gewerblichen Produkte ihrer Bürger gegen 
die ländlichen Erzeugnisse der umwohnenden Bauern. Der wirkliche 
Land Handel war in den Händen zu großer Rivalen, Bremen, Osna-
brück und Münster. Wurden auch Versuche gemacht, Oldenburg 
einen Einfluß zu sichern, wie um die Mitte des 13. Jahrhunderts, 

so waren doch dauernde Erfolge nicht zu erzielen. Dazu kam 
weiter, daß den Handel, der überhaupt von Oldenburg betrieben 
wurde, größtenteils, wenn nicht gar ganz, Juden an sich rissen, 
die damit gleichfalls der Bildung eines christlichen Handelsstandes 
entgegen arbeiteten. Wir erfahren dies aus einem Beschlusse des 
Rats mit den „Weisesten unserer Stadt" ans dem Jahre 1334, 

nach dem in Zukunft den Inden keine Schutzbriefe mehr gewährt 
werden sollten, und aus dem Freibrief von 1345, der den Jude« 
den Warenhandel verbietet und ihnen nur das Geldgeschäft weiterhin 
überläßt. Daß aber auch in dieser Zeit der Handel nicht einmal, 
wenigstens nur sehr unzulänglich, die eigenen Bedürfnisse der Stadt 
zu befriedigen vermochte, geht deutlich aus der Versicherung der 
Grafen 1345 hervor. ..sie wollten die Hunte und alle Wege der 
Kaufleute, die nach der Stadt führten, sichern helfen." Dann hören 
wir ein volles Jahrhundert nichts von einem Handelsverkehr — selbst 
Strackerjan. der fleißige Sammler, hat keine Notizen über jene 
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Zeit hinterlassen —, bis wir gegen Mitte des 15. Jahrhunderts 

mit einem Male die Gewandschneider-Gesellschaft vor uns sehen. 
Alls einer Bemerkung ihres Briefes geht hervor, daß dann und 
wann Bürger, auch wenn sie nicht in der genannten Gesellschaft 
waren, Laken von auswärts mitbrachten. Mehr aber verraten uns 
die Urkunden auch aus dieser Zeit nicht. Erst in der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts scheint sich ein etwas regerer Handels-
verkehr entfaltet zu haben, so daß es endlich zu der Gründung 
eines Krameramtes kam. 

Die Möglichkeit, sich am Seehandel') zu beteiligen, wurde 

Oldenburg erst in den ersten Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts, 
als die Rüstringer die Huntemündung freigaben. Doch kaum wird 
sich bereits sogleich ein Seehandel in nennenswertem Umfange ent-
wickelt haben, wenn auch die Stadt Oldenburg schon jetzt von 
Bremen das hansische „Schiprecht" übernahm. Denn was man 
von überseeischen Waren brauchte, und wohl auch mehr, brachten 
bic von Graf Konrad gehegten Vitalienbrüder reichlich und billig 
ins Haus, deren berüchtigter Führer Godeke Michels in der Stadt 
Oldenburg seinen Unterschlupf hatte. Ebenso mar es nachmals mit 
den utliggers, zerovers, ober wo mcu de nomen wil. Graf Gerds, 

die aus der Stadt Oldenburg sich rekrutierten und denen ihres 
Patrons Burg an der Jade ein bequemes Malepartus würbe. 
Immerhin aber hören wir bereits im 15. Jahrhundert von einem 
vereinzelten Schiffsverkehr mit Salz, Korn n. a. zwischen Hamburg. 
Schweden und Dithmarschen. 

Ein Verkehr von einiger Bedeutung dagegen, auch mit den 
Niederlanden, wie uns die Handelsverträge mit Groningen (1491) 
und Holland, Seeland, Westfriesland (1507) zeigen, imb mit beit 
Ostsccltinbcrn, zu baten neue Beziehungen gefunden wurden, hat 
sich erst im 16. Jahrhundert entwickelt, der dann auch schließlich 
den 28 Oldenbnrger Schiffern den Anlaß zur Gründung der Schiffer 
gilbe am 2. Februar 1574 gab. 

') Nach Seil». Oldenburgs Seeschiffahrt. Leipzig 1906. 

14* 
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Zweites Kapitel. 

Tne Grundwesen Der Zünfte imb ihre Nbbäiifliflfeit 
von Der Cürigieit. 

Wir haben im vorstehenden, neben ihrem Alter und Ursprung, 
die einzelnen Zünfte unserer Stadt besonders in ihrer Stelluug 
innerhalb des städtischen Gemeinwesens kennen gelernt. In diesem 
Kapitel mm wollen wir die Hauptgrundzüge ihres Wesens ent-
rollen, und die aus ihnen sich ergebende Abhängigkeit von ihrer 
Obrigkeit untersuchen. In den einleitenden abstrakten Darlegungen 
des Wesens der freien Zünfte folgen wir O. Gierke.') 

Ihrem Grundwesen nach waren die Zünfte frei gewollte 
Vereinigungen der durch die Gemeinschaft des Berufs einander nahe-
stehenden Gewerbetreibenden.2) Sah die Zunft allerdings das in der 
Regel gleichartige Gewerbe ihrer Mitglieder als den Hauptgegen-
stand ihrer Fürsorge an, so war ihr Interesse doch keineswegs 
lediglich hierauf, sondern auf das ganze Leben und Familie ihres 
Mitgliedes gerichtet. Wie heute nur Familie und Staat, so er 

griffen die Zünfte den ganzen Menschen. 
Doch noch ein zweites Moment wirkte bei der Bildung der 

Zünfte mit. Jedes Gewerbe und jedes Handwerk nämlich war im 
System der Lehns und Hofverfassung ein Dienst, welcher einem 
Herrn geleistet wurde, die Erfüllung dieses Dienstes nebst den da-
mit verbundenen Vorteilen ein herrschaftliches Amt. Diese 
Idee wurde mit der Befreiung des Handwerkerstandes nicht auf
gegeben, sondern erhielt nur eine veränderte Anwendung. Der 
Handwerker, welcher arbeitete, diente jetzt nicht mehr einem Herrn, 
sondern seinen Mitbürgern, oder vielmehr ihrer organisierten Ge
samtheit, dem Gemeinwesen. Die Ausübung eines bestimmten 
Handwerks  war  daher  je tz t  e in  ö f fen t l i ches  oder  s täd t i sches  

') das deutsche Geuossenschaftsrecht. Bd. 1. Berlin 18(18. Vgl. jedoch 
weiter auch die dort (S. 358) angegebene Literatur, sowie die jüngeren Schriften 
vor allem von Arnold, Bär, v. Below, Eberstadt. Gothcin, Hegel, v. Jnaiiia 
Sternegg, Keutgen. v. Schmoller. Siieda und Stahl. 

4) Hier sehen wir den Unterschied zwischen de» freien Ziinften der Stadt 
und dein hofrechtlichen Amte des Dammes; bei festeren war nicht der freie 
Wille der Genossen, sondern der des Herrn zur Gründung maßgebend gewesen. 
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Amt  ans ta t t  e ines  her rscha f t l i chen  geworden ,  aber  s ie  b l i eb  eben  
ein Amt. Jedes Amt beruht auf Übertragung seitens des Amts 
Herrn. Das Handwerk mimte also von der Stadt erteilt sein, um 
ausgeübt zu werden. Ob nun die Stadtbehörde allem in dieser 
Beziehung die Stadt zu vertreten, ob wie häufig der Stadtherr die 
Handwerksämter zu vergeben hatte: so viel hielt man nnter allen 
Umständen fest, daß Recht und Pflicht eines Handwerks ein ver-
liehcncs Amt seien. Die Zünfte, wollten sie das Handwerk aus' 
üben, mußten sich mithin das Amt erteilen lassen,1) und mau be 

zeichnete sie daher oft selbst, wie auch bei uns, mit den Namen 
„ampt oder ammet, hantwerk und gewcrk". Ganz allgemein be 
trachtete man daher das einzelne Handwerksamt mit den aus dem 
Betriebe desselben folgenden Einkünften als Gesamtrecht der Ge-
nossenschaft, welches ihr zu abgeleitetem und als eine Art Amts-
lehn vorgestelltem Rechte zustand. Daraus folgen eine ganze Reihe 
uon Konsequenzen, die aus dem Eiuuugsprinzip allein nicht her

vorgegangen wären. 
Was zunächst die Entstehung einer Zunft angeht, so 

hielt man daran fest, daß die frei gewollte Einigung der Genossen 
zur Hervorbringung des Genossenverbandcs ausreiche. Denn Freiheit 
und Einungsrecht fielen nach germanischen Begriffen von jeher 
zusammen. Damit aber die Einung nicht blos ein beliebiger Verein, 
sondern eine Zunft mit bett nach der städtischen Verfassung einer 
solchen zukommenden gewerblichen und politischen Befugnissen sei. 
mußte die Genehmigung der städtischen Gewerbeobrigkeit hinzu-

kommen. 
Wer aber diese Zunftobrigfeit vorstellte, war in den einzelnen 

Städten verschieden, und je nach den obwaltenden Umständen ge-
regelt. In den freien Reichsstädten mar es naturgemäß der Rat, 
in den königlichen und erzbischöflichen Städten der königliche Beamte 

bezw. der Erzbischof, der die Zünfte einsetzte; doch ebenso häufig 

') Sehr zutreffend faßt auch Gierte an dieser Steile: Man darf nicht 
glauben, daß überall, wo die „Innung. Zunst" :c. verliehen wird, damit da<-
^Einungsrecht" gemeint, folglich der Grund sah ausgestellt sei. daß eine Genossen
schaft z» ihrem Bestände staatlicher Konzession bedürfe. Vielmehr ist in der 
Regel nur bat Jnnungsaint. das Recht des Gewerbebetriebes, gemein!. 
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sah man auch in diesen beiden Städten, vor allem iu den ersten 
Jahrhunderten der deutschen Zunftbewegung, den Rat jene Funktion 
ausüben. Weit seltener jedoch scheint die Selbstverwaltung der 
kleineren gräflichen Landstädte derart ausgebildet zu sein, daß ihnen 
selbst die Obrigkeit iu Zunftangelegenheiten zustand. Wir erinnern 
hier nur an Wernigerode, wo nach K. Meister') lediglich der Graf 
alle Zünfte privilegierte. Ein Beispiel stark ausgeprägter Autonomie 
aber bildete, wie schon in der Einleitung hervorgehoben wurde. 
Oldenburg. Die Amtsbriefe der Bücker. Schmiede, Schneider, 
Schuhmacher und Gewandschneider beginnen sämtlich: „Wy radt-
manne der stad van Oldenborch enkennet unde belüget apenbar." 

Die Ursache dieser Selbständigkeit wird auf den Einfluß bremischer 
Verhältnisse zurückzuführen sein, die sich bei uns immer mehr 
geltend machten, uud endlich, als gar der Stadt vom Grafen im 
Freiheitsbrief von 1345 das Stadtrecht von Bremen verliehen 
wurde, hier die Ausbildung der städtischen Verwaltungsorgane ent
schieden richtunggebend beeinflussend dem Rate eine bedeutende 
Amtsgewalt zuführte. 

Als aber gegen Ausgang des Mittelalters im ganzen übrigen 
Teutschland das Bestreben der Territorialfürsten nach Ausbreitung 
ihrer Macht einsetzte, da versuchte anch der oldenburgische Graf 
seiner Stadt ein Recht nach dem andern zu entziehen. Tic eben 
erst, vermutlich im Anfange der 70er Jahre, vom Rat vorgenommene 
Privilegierung eines Krameramtes bietet ihm günstige Gelegenheit, 
die Zunftobrigkeit zu erwerben. Er bestreitet die Gültigkeit des 
neuen Krameramtes und macht für sich das Recht der Mitwirkung 
in allen Zunftangelegenheiten geltend. Extraktes aus den Proto 
tollen der Stadt Oldenburgs) lassen den Verlauf der Bestrebungen 
des Grafen verfolgen: sie mögen in Kürze hier angeführt sein. 

') Tic ältesten gewerblichen Verbände der 'Stadt Wernigerode von ihrer 
Entstehung bis zur Gegenwart. Conrads Sammlung not. n. stat. Abhdlg. 
Bd. 6. Heft 2. 

S) Grefes). Haus- und Zentralarchiv. Manuskripte Oldenburg, spez. Stadl 
£ Idenburg. 

3) Die ausführlicheren Protokolle selbst und diese Angelegenheit betreffende 
Korrespondenz finde» sich das. C. L. 91. Tit, XXXIII ß, Nr. 1 u. 6. 
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„Anno 1575. 17. januarii. Consiliarus: imderstehe 
sich die ämbter zu bestellen, als; cramer. goltschmiede. brauweren-

orbmtnß zu machen. 
4. martii. Dem rhat vorgehalten, daß S. G. nicht weinig 

befrembdet. daß derselbe seither die Huldigung alle iiewening ange 
fangen, nm mit dein newen geböte und andern so ihnen uf vorbu 

verziehen, und nun noch ferner thäten. 
1. 2. — — 3. In bestellung der ambter solle S. G. 

nicht vorbei gangen sein. Dan es zu dero schimpf gereiche, gelte 

nicht, daß solches für 200 jähren geschehen, den es domals mit 
Vergünstigung geschehen seilt möge. 

Sena tus :  1 .  de r  rha t  habe  a l le  gebo t  und  verbo t  gehab t :  
Ii)cm S. G. waß abkundigen oder dem rhat an melden laßen. deme 
sein sie alle zeit nachkommen. 2. — — — 3. Die ämbter sein 
nicht zu S. G. Verkleinerung, sondern zu nnye der stobt angeordnet. 

Cance l la r ius :  1 .  2 .  Wegen der  ambte r  fe ie  n i ch t  

die quaestio, was sie nutzen, sondern ob ihnen gebnre solche S. G. 

unersucht anzu ordnen. 
Sena tus :  und  d ie  ambte r  se ien  nach  a l te r  gewonhe i t  gese tze t .  
6. aprilis. S. G. seie bedencklich mit ihnen in mißverstände 

zu leben. Wollen von allen Puncten mit ihnen reden laßen, auß 
dem gnmd zu kommen. 1. — — — 2. Daß cramer ambt. weil 
S. G. darin nicht gehelet. solle abgeschafiel sein. 

Sena tus :  Sageu .  se ien  w ich t ige  Punc te  gegen  ih re  p r i v i l eg ia ,  
wollen lieber nicht geboren sein, als daß sie bei ihnen soften fallen. 

7. mai. 1. — — — 2. S. G. gestehe ihnen die besetzung 
der ambter nicht. 

1576, 4. januarii. Caucell: Sollten das cramer ambt 

abschaffen. 
Sena tus :  Wo l l ten  m i t te l  da rzu  t re f fen ,  beu t  d ie  c ramer  ve r 

tiefen sich doch. 
12. januarii. (Senatus:) 1. — — 2. Bitten besteltiguug 

des cramer ambts. 

Nach etlichen Tagen hoben S. G. — — — und befehlen 
dem rhat. becker rollen, item beit cramer» rollen machen, bieselbe 
zu besichtigen übergeben und darauf seine g. erclerung erwarten. 
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Sena tus :  Ne in  soches  m i t  dank  an  und  erbo t  s i ch  zu  f le iß iger  

Pflicht." 
Damit hatte sich der Graf das Recht zur Mitwirkung bei 

Einsetzung neuer Ämter erwirkt. Die endgültige Festlegung dieses 
neuen Rechts und die Publikation erfolgte da»» in den Ordinant 
pimcften de Anno 1592:l) 

„Zum s iebeuzehu ten  joUc i i  d ie  neuen  ambte r ,  so  ohne  des  
landesHerrn vorwiß, beeret, bestatigung imbt vermeintlich privilegiit, 
wiederumb abgeschafft, undt hinfurter keine neue ambler, sie haben 
uamen wie sie wollen, ohne S. Gnaden erlaubung in keinem Wege 
eingefüret, vergünstiget oder zngelasien werden." 

Hub der Text des EnNvlirfs des Kramerprivilegiums vom 
1. Januar 1599 zeigt uns deutlich die Mitwirkung des Grafen: 

„Wir Johann, graue zu Olbenburgh und Delmenhorst, Herr 
zu Jhever imb Kniphansen, wir iungleichen burgermeister und rhat 
der siadt Oldenburgh thuen kundt und bekennen." 

Waren die Grafen nun einmal soweit gekommen. Anteil am 
Privilegiumsrecht zu hoben, so war es ihnen ein leichtes, in den 
ausschließlichen Besitz dieses Rechtes zu gelangen; und die späteren 
Urkunden des Kramer- 1609. Glaser- 1618, Faßbinder- 1647, Bar-
bier- 1661, 1669, Leinweber- 1665, 1666, 1699, Drechsler- 1667 
und Bäckeramtes 1669 beweisen uns nur zu beutlich, wie sehr die 

Stabt ihre einstige Autonomie in Zunftsachen zu Gunsten des 
Greifen hatte aufgeben müssen. 

So  vo l l zog  s ich  be i  uns  der  Wechse l  i n  der  Zun f tob l igke i t ,  
und so erfolgte zu den verschiedenen Zeiten die Einsetzung der Ämter. 
Aber noch zwei Abweichungen von diesem regelrechten Verlauf finben 
wir in der Barbier- und in der Schifferzunft. 

Zuerst das Barbieramt. Es wurde am 22. Februar 1584 
von Graf und Rat gemeinschaftlich privilegiert. (Nr. 3 der IM) 

Aber die Beteiligung des ersteren ist hier nicht etwa eine Folge 
des Erstarkens seiner Macht, wie beim Kramerprivileg von 1599, 
sondern ergibt sich aus der Natur des Barbieramtes selbst. Die 
Barbiere, die ja auch die praktische Medizin ausübten, waren auf 

') Zweites Stcibtbud) der St. Oldenburg, S> 65. Stadtarchiv Oldbg. 
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eine bestimmte Anzahl (5) beschränkt, und für das Gesamtgebiet 
der Stadt und der gräflichen Hausvogtei. d. i. das Bnrggebiet. 

Dämme, Mühleustraße und die in nächster Umgebung liegenden 
Bauernschafte», gesetzt, Und darin, daß sie sowohl im städtischen 
als mich im gräflichen Bezirk ihr Gewerbe ausübten, liegt der Grund 
der beiderseitigen Anerkennung. 

Die Schiffergesellschaft dann wurde von der Obrigkeit über
haupt nicht bestätigt. Der Hergang ihrer Gründung ist uns klar 

erkennbar:1) die sämtlichen 28 Schiffer Oldenburgs versammeln sich 
ant 28. Februar 1574 und gründen eilte Gesellschaft. Sic selbst 
also gründen, nicht der Rat gibt, wie das sonst geschah, die Genossen' 

schaff. Zwar erwähnen die Satzungen zum Schlich, daß die ehr
baren und vornehmen Ratsherren, die auch „reibers" in ihren 
Schiffen feien, bei der Gründung zugegen gewesen seien; und man 
hat daraus wohl entnehmen wollen,Z) daß „hier der Rat, dem das 
Gewerbewesen imtcistaiib, durch Abgeorbnete vertreten" gewesen sei; 

uns aber will es eher scheinen, nach all dem, was im folgenden 
näher dargelegt ist. als ob der Rat keinen Grund gehabt hätte, sich 
hier vertreten zu lassen, daß die Ratsherren vielmehr lediglich als 
Privatleute zugegen gewesen waren, hatten sie doch als Schiffs-
eigner persönliches Interesse an der Gründung und Ausgestaltung 
der Gilde. Bei dem stark ausgeprägten patriarchalischen Zuge 
jener Zeit aber bürste es nicht unterlassen werben, die Gegenwart 
vornehmer und angesehener Leute, noch dazu wenn sie im Rate 
saßen, besonders hervorzuheben. 

Zunächst nämlich gehörte die Oldenlmrger Schifferei keines-

wegs zu den eigentlich städtischen Gewerben, gleich bett Schustern, 
Schneidern und Schmieden, die der Aufsicht des Rates unterstanden, 
loie das in den größeren Flußstädten, etwa des Rheins,3) nnb in 
bett Hansestädten der Nord- und Ostsee der Fall war. von diesen 
Schiffern unterschieden sich die Oldenburger vor allen dadurch, daß 

') Lergl. Satzungen vom 2. Februar 1574 (Ur!. Nr. 9). 
-) Bergl. K., .Die Clbenburgtfdit Schifsergesellschast" im Gemeindeblatt 

der Stadt Oldenburg 9fr. 14 vom 26. März 1904. 
8) Über Mainz s. Eckert, Chr.. das Mainzer Schisfergewerbe. Leipzig 1898. 

Das. auch Lit,-?lng ii. a. Rheinstädte. 
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sie nicht wie jene ein Verband von Berufsschiffern waren, die. meist 
Eigentümer der von ihnen befehligten Fahrzeuge, diese in den Dienst 
von Reedern oder Kaufleuten stellten.') sondern daß sie einen auf 
gegenseitigen Schlitz und Unterstützung gerichteten Verein bildeten, 
deren Mitglieder oft Kapitäne. Reeder und Kaufleute in.einer Person 
waren. Ihre Gesellschaft ähnelte vielmehr jenen Kompanien von 
Kaufleuten, die. je nach den Häfen mit denen sie hauptsächlich 
Handel trieben. Schonen-, Bergen-, Riga- usw. Fahrer genannt 
wurden, und die in den Küstenstädten so überaus zahlreich waren. 
Freilich beschränkte sich ihr Verkehr nicht, wie der der letzteren, auf 
einen einzigen Anslandsplatz, aber das scheint mir hier bei der 
Beurteilung des Wesens der Gesellschaft von geringerer Bedeutung, 
und das um so eher noch, als es wirklich auch für die Oldenburger 
Schiffer nur einige wenige Plätze sind, mit denen sich ein regerer 
Handel entfaltete. 

Stellte also die Oldenburger Schiffergesellschaft nicht, wie die 
ersterwähnten Gilden, eine Genossenschaft von Schiffern dar. die 
in ihrer Gesamtheit die Schiffahrt als Amt ausübten und dazu 
die Genehmigung des Regalsherrn (irr Köln und Mainz' des Erz-
bischofs) benötigten, und. wie die Schiffergesellschaft in Rostock,2) 
wenn sie in ihren Beliebungen eine gesetzlich gültige Regelung der 
dem Schiffsvolke zu zahlenden Heuer herbeiführe«, oder gar, wenn 
sie Personen, die außerhalb ihrer Gesellschaft standen, wie Kauf 
leute, vor ihre Zunftgerichte ziehen wollten, dazu die Bestätigung 
ihrer Ordnungen von der Obrigkeit nicht entbehren konnten, so war 

doch auch sonst die Oldenlmrger Schiffergesellschaft nicht das, was 
man im allgemeinen unter „Zunft" versteht, die wir uns ohne 
Zunftzwang eigentlich kaum denken können. Solche Bestimmungen 
aber, die es jedem in Oldenburg ansässigen Schiffer zur Pflicht 
machen beizutreten, oder andererseits jedem, der nicht in Oldenburg 
ansässig ist, den Betrieb der Schiffahrt verbieten, wie wir sie in 
Rostock etwa finden, und die naturgemäß wiederum die Genehmigung 

') Vergl. hierzu auch Stieda. Wilh., Die Schisfergesellschast in Rostock; 
in „Jahrbücher und Jahresberichte des Pereins für mecklenburgische Geschichte 
und Altertumskunde." 59. Jahrgang. Schwerin 1894. 

*) Stieda a. a. C. 3. 95 ff. 
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der Obrigkeit erheischt hätten, gibt es nicht. Anch die Überwachung 
der Ausbildung der jungen Generation — Knechte und Lehrjungen 

— eine vornehme Pslicht jeder mittelalterlichen Zunst, kümmert sie 
nicht. Endlich die Regelung des ganzen Geschäftsbetriebes ihrer 
einzelnen Mitglieder, bezüglich Einkauf und Perkauf, Menge und 
Qualität der Waren, wie sie sich jede zunft zur Ausgabe machte, 

kennt sie nicht. 
Ihr Bestreben ging dahin, den einzelnen Mitgliedern, unter 

Belassung ihrer vollen wirtschaftliche!, Freiheit, Schutz und Unter-
stützung zu verleihen auf der See vor allem, und im Auslande. 
In den schwierigen Küstengewässern drohten dem einzelnen Schift 
mancherlei Gefahren; Sturm und Nebel. Untiefen und besonders 
den grausamen Piraten begegnete man am wirksamsten vereint in 
größeren Flotte». War der ausländische Bestimmungshafen erreicht, 
so suchte die Gesellschaft, durch Einschränkung ober gar völlige 
Ausschaltung des Wettbewerbs unter ihren Mitgliedern, deren 

Interessen gegenüber den Fremden zu wahren. Weiter gehörte die 
Schlichtung von Streitigkeiten unter den Gildebrüdern zu ihren 
Aufgaben. Den größten Anteil aber nahm sie wohl an der kirch
lichen und religiösen Wohlfahrt ihrer Mitglieder. Der gefahrvolle 
Aufenthalt auf dem wilden Meere mit kleinen ungelenkcn Schiffen 
und mir wenigen brauchbaren Hilfsmitteln der Navigation, dazu 
die Schwierigkeiten und Gefahren im Auslande, die oft weit größer 
wareu als erstere, hervorgerufen durch Ncid und Eifersucht der 
Eingeborenen, und durch die in dem betreffenden Lande herrschende 
Rechtsunsicherheit und nicht selten sogar völlige Rechtlosigkeit; das 
alles war danach angetan, eine viel engere Verknüpfung mit der 
Kirche herbeizuführen, als sie für den gemeinen Handwerkerstand 
in dieser Periode ohnehin schon charakteristisch war. Das Abhalten 
gemeinsamer Gottesdienste vor der Ausfahrt, um den göttlichen 
Beistand für die Reise zu erbitten, war allgemein üblich; Dankes
opfer für die Armen nach glücklicher Heimkehr waren sogar in 
ihrer Hohe vorgeschrieben (Urs. Nr. 9). Daneben zeigen die un 
endlich vielen Spenden an Arme bei Aufnahme neuer Mitglieder, 
beim Wechsel der Älterlente und bei den Jahresabschlüssen, wie 
eifrig man bemüht war. sich Gott wohlgefällig zu erweisen. 
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Religiösem Denken entsprang auch das wiederholt ausgesprochene 
Bestreben nach Einschränkung der Üppigkeit in der Herstellung und 
Menge der Speisen auf den Gelagen, auf daß wir den Schöpfer, 
der uns alles, das wir bedürfen, gibt, dadurch nicht verzornen.') 
Endlich war anch den Mitgliedern die Verpflichtung zur Teilnahme 
an Beerdigungen und zum Tragen der Leiche, wie wir das bei 
den mittelalterlichen Genossen in der Regel finden, vorgeschrieben, 
jedoch hier mit der Verschärfung, daß nicht nur bei Vollgeuossen, 
Frauen und Kindern, sondern auch bei Bootsleuten und den übrigen 
Schiffsangehörigen alle Mitglieder folgen mußten lttrk. Nr. 9). 

Eine solche Gesellschaft aber, die weder politische noch irgend 

welche öffentlich-rechtliche Befugnisse beanspruchte, sondern lediglich 
den Charakter einer Schutzgilde trug, wozu bedurfte sie obrigkeitliche 
Bestätigung? — Diese wird eben deshalb auch in Oldenburg 

nie erfolgt sein, wie doch gleichfalls nicht in Rostock für die Schonen-
fahrer, die bci Gelegenheit einer Streitsache wegen eines angeblich 
zu hohen Eintrittsgeldes erklärten.2) „daß sie seit unvordenklichen 
Zeiten Statuten oder Ordnungen gehabt und gemacht hätten, ohne 
daß sie konfirmiert wären oder deren Konfirmation auch nur er
heischet wurde."3) 

') Vergl. ältestes Gildebuch der Schissergesellschaft im Stadtarchiv: Be 
schlüsse vorn 2. Januar 1671. 

Stietm st. st. C. S. 9(5. 
s) Um keine Unklarheiten darüber bestehen zu lassen, ivarum im Text 

niemals der Jslandreedereigefellschaft (vergl. (M. Sello, Oldenburgs Seeschiffahrt 
und T. Kohl, der oldenburgisch-isländische Handel im 16. Jabrh., Jahrbuch 
Bd. 13, 1905, sowie Materialien zur Geschichte der oldenburgischen Seeschiffahrt, 
Jahrbuch Bd. 16. 1908), die auch in unsere Zeit fällt, gedacht ist, mag darüber 
hier einiges gesagt sein. 

Der Unterschied zwischen den beiden Gesellschaften, der Schisfergesellschasl 
und der Jslandreedereigesellschaft, wird uns sofort deutlich erkennbar, wenn wir 
einmal ihre Zwecke und ihre Milgliederschast genauer ins Auge fassen. Erstere 
war ein Berein von Kapitänen, Reedern und Kaufleuten, also wirtschaftlich selbst 
ständiger, jeder für sich selbst verdienender Personen; der Zweck der Verbindung 
ivar lediglich die Gewährung gegenseitigen Schutzes. Die letztere aber war eine 
Handelsgesellschaft zum Zwecke der Ausbeulung eines Privilegs für den Handel 
mit Island. Sie, die Gesellschaft, rüstete Schiffe ans. kaufte und verkaufte 
Waren und verteilte den nach Abzug der Unkosten verbleibenden Gewinn aus 
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Sahen wir im vorstehenden, wer privilegierte, so dürfte es 
nunmehr interessant sein, einmal materiell das für die Ämter gültige 

Recht hinsichtlich seiues Ursprungs zu untersuchen. Alle Stiftungs-
bricfc, mit Ausnahme desjenigen der Barbiere, wegen deren bereits 
bezeichneter Sonderstellung, geben uns darüber die gleiche An-
deutung: „Wy raediuauue der stadt Vau Oldeuborch both kundich 
und witilitk allen dengenen, de dessen bref zeet oftc höret lesen, 
bat wi bcii schmedcn in unser stadt ein ewich ammet hebbet ge-
geven .  des  sc  b ruken  scha len  i n  a l len  s tucken ,  a l se  de  
schmede i n  der  s tad t  tho  Bremen do th ,  und  m i t  a lsu lken  
iinberfd)cbc: we in den ompte Wesen will etc." Die Kramer 
sogar bitten 1599, unter Vorlegung einer beglaubigten Abschrift 
der Bremer Kramerrollen, ausdrücklich um Verleihung eines Amtes 
nach bremischem Rechte. 

Als Grundlage wurde bei der Gründung der Ämter in Olden
burg also das bremische Zunstrecht übernommen. Daß auch sonst 
solche Rechtsübertragungen sehr oft vorkamen, sagt Maitz in seiner 
Verfassungsgeschichte, 'j Für Oldenburg aber war Bremen auf dem 
ganzen Gebiete des Rechtslebens maßgebend.2) Neben dem Bremer 
Stadtrecht und dem hansischen Schiffsrecht, das Oldenburg, wie 

jeden 91 »teil ihrer Mitglieder. Die Mitglieder selbst aber waren siir die Ge 
sellschaft nur Träger des Kapitals, die Persönlichkeiten au sich waren ihr gleich-
giltig. Mit dem Kapila! engagierte sie Angestellte, welche die Führung der 
Bücher und der Schiffe übernahmen, sowie die Käufe und Verkäufe ausführten. 
daß einige Angestellte zugleich auch Auteilhaber waren, ändert daran nichts. — 
Die Schiffergesellschafl war eine Personal-, die Jslandreedereigesellschaft aber 
eine Kapitalgesellschaft. Darin liegt der Grund, weshalb die leptere nicht in 
jieii Rahme« unserer Betrachtung hinein gehört. 

') Bd. V S. 352. (58 dienten dazu im Norden besonders Goslar wid 
^.»'agdeburg, im Süden Konstanz und Basel. 

•) Das sagt auch Johannes Gryphiander vi' 1652) in seinem historischen 
Bericht von dem Niedergericht zu Bremen und C Idenburg, i. d. Grosch. HauS-
u. Zentralarchiv: 

„Gleich wie mm zu der -jeii in Sachsen gebreuchlich gewesen, daß eine 
statt von ihrer benachbarten recht geholet, und ihr stadtrecht und regieinentssonn 
gutwillig angeiivinme». alszo hat auch die stadt £ Idenburg der benachbarten 
stadt Bremen stattrecht und geiuonheit angenommen, und darnach ihre rcgierung 
und gerichte angestellet, und solches mit wehlen und erlaubnus; der henen grafe» 



222 Hans Hemmen. 

mir bereits wissen, am Anfange des 14. Jahrhunderts übernahm, 
zeugen hierfür noch eine große Anzahl Rechtsweisungen der Stadt 
Bremen an die Stadt Oldenburg aus späteren Jahren.1) Nun 
war die Sache nicht etwa so. daß für die neu gegründeten olden-
burgischen Ämter das Bremer Znnstrecht völlig und allein galt, 
sondern man legte in den Stiftungsurkunden gleich diejenigen 
Punkte fest, die in Oldenburg von vornherein anders gehalten 
werden sollten. Im Lause der Zeit erfuhr dann, bei immer größerem 
Anwachsen und größerer Ausgestaltung der Zünfte selbst, auch das 
im Gründe bremische Zunftrecht, in Anlehnung an die vorliegenden 
lokalen Verhältnisse, eine vollkommen eigene Weiterbildung und 
entwickelte sich so zu einem selbständigen oldenbnrgischen Zunftrechte. 

Dieser Gang der Rechtsbildung stellt sich aber keineswegs 
als etwas besonderes dar, sondern wir finden ähnliche Entwickelungen 
allgemein. Wie überhaupt fast alle Institutionen des Mittel-
alters sich aus einheitlichen Grundanschcmungen heraus entwickelten, 
aber je nach den vorliegenden örtlichen Verhältnissen auf das 
mannigfaltigste sich ausgestalteten, so gilt dies besonders für die 
deutschen Zünfte: der Grundgedanke ist überall derselbe, die große 
Verschiedenheit ihrer äußeren Erscheinungsformen ober die Folge 
lokaler Beeinflussung. 

Diese Betrachtungen leiten uns dahin, auch formell einmal 
das gesamte für die Ämter gültige Recht hinsichtlich seiner Ent
stehung zu prüfen. 

Einmal, das wissen wir bereits, gelten für sie jene ihnen in 
ihren Stiftungsbriefen gemachten Vorschriften, die, wenn das Be
dürfnis dazu vorlag, burch obrigkeitliche Verordnungen vervollständigt 
wurden. Daun aber waren doch auch die genossenschaftlichen Be
hebungen, unter der Voraussetzung der Mitwirkung der Obrigkeit, 

zu € Idenburg, inmcchen darüber graf Conrads dessen söhnen und gebrüder 
Privilegium de anno 1345 vorhanden, und für dem Lldenburger staltbuche zu 
befinden ist. ete. etc. Jnmcchen dan auch der entblei- Privileg!« und frei) 6ri esc 
zu Oldenburg nach der stadt Bremen gerichtet {ein, als; welche eben das recht 
haben sollen, was die ernbter zu Bremen Haben." 

') Grvßh. Haus- u. Zenlralarchiv, vergl Tot. d. Grafsch. C„ St. C. 
ans den Jahren 1507, 1534, 1545, !"60, 158f>, 1590 :e. 
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als Rechtsquelle anerkannt. So sagt bei Bäckerbrief n a.: „Were 
ock, bat uns rabmannen der stob mibe beii Werkmeistern mibe deine 
radmonne be tho bemc wercke zeth wert, bot liiibcr jaren buchte 
mitte Wesen. bot inen bat werck hoghede, bor scholde inen bat gantzc 
ompt byboben. wes benne de meyste bell des ompts up ecu broge 
mit bcii werckmesteren mibe mit deine rodmcmne des werckes mibe 
mit nns. both Icholbc inen Holben 6t) alsnlkeme brvke. olse darnp 
gcsat würbe, be helfte des brokes uns undc de helfte den werck-
mester. und bat werck jo nicht thu vermynnerende". Solche Be-
liebungen wurden sehr häufig getroffen, und sie fiub es. die uns 
den größten Teil der Nachrichten geben, die zur Erkennung und 
Beurteilung des Zunftwesens so nolwenbig sind. 

Die zweite große Folge, die sich aus dem Wesen der Hand-
werksämtcr ganz unmittelbar ergibt, ist das Recht der Obrigkeit, 
den Zünften Vorsteher zu setzen. In beii Zeiten unvollkommener 
Freiheit wurden den Zünften von außenher Vorsteher gegeben. 
Allmählich wurde es bann zwar überall feftstehenbes Recht, daß 
die Vorstünde aus der Mitte der Genossen genommen wurden. 
Allein die Ernennung blieb nichtsdestoweniger häufig beim Rat 
ober Ratsherrn.') So war es auch bei uns. beim nur ba, wo 
die Zunftfreiheit zu voller Entfaltung gelangte, war es unbestrittenes 
Recht der Zunft, sich selbst ans eigener Mitte Vorstände zu geben. 
„Oes willen mi rodmanne in aller jarlikes des negesten bages to 
lateren twelstcn wcrcfmestcre selten, be uns bunfeit be der stob und 
deine wercke even fotnett," so heißt es in allen Urkunden. 

Eine Ausnahme hiervon machen die Barbiere und Kramer. 
(xs sogt der Stiftungsbrief der ersteren (Urs. Nr. 3): ..Es soll auch 
unter beu fünf geschworenen meistern allezeit einer olberinan fein, 
unbt jhärlich vom ölftcn zum jüngsten unune gehen," und der 
Kramerentwurf (Urs. Nr. 7): „Demnegst wollen wir. daß sich 
niemondt deß werckmeisterampts, der ordentlicher weiße dozn gekoren 
roirt. verweigern soll, sondern dasselbe guetwillig uff sich nehmen, 
fn) peeit und strafe einer innres silbers." Bei den Barbieren ging 
also dos Werniciftcromt jährlich um. Ans der zweiten Notiz dürste wohl 

') ©iertv. a. a. €. 
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zu entnehmen sein, daß die Genossen selbst ihren Vorstand wählten. 
Denn wäre es der Graf und der Rat, von dem in „ordentlicher 
weiße dazu gekoren Wirt," so bliebe doch unverständlich, warum der 
Fall der Nichtannahme des Werkmeisteramtes in Erwähnung gezogen 
und dafür eine besondere Strafe festgesetzt, warum weiter diese 
Möglichkeit der Weigerung nur in einem einzigen Falle — eben 
allein bei den Kramern — berücksichtigt wird. Überall sonst heißt 
es einfach: „Ock willen wi werckmestere setten." Von einer Nicht-
annahme ist nirgends die Rede, denn danach, was der Rat angibt, 
haben sich die Ämter zu richten; tun sie es nicht, so werden sie 
wegen Ungehorsams bestraft; eine besondere Strafe gerade für diesen 
speziellen Fall braucht da nicht erst festgesetzt zu werden. Die 
Sache wird wohl so gelegen haben, daß den Kramern und vielleicht 
auch den Gewandschneidern, bei denen sich überhaupt keine Be 
stimmung über Werkmeister findet, die Selbstwahl ihrer Vorstände 
überlassen war, und daß durch obige Bestimmungen ein für allemal 
Unregelmäßigkeiten, die sich aus der Annahmeverweigerung dieses 
Amtes i) ergeben mochten, entgegengewirkt werden sollte. Ihre 
höhere soziale Stellung und die Tatsache, daß einzelne.Mitglieder 
beider Zünfte zugleich auch Ratsmitglieder waren, wird ihnen diese 
Vergünstigung verschafft haben. Daneben aber auch werden sie selbst 
stets bemüht gewesen sein, wie in andern Zunftangelegenheiten so 
auch hier, sich größere Freiheiten zu sichern, da sie einmal selbst 
an der Quelle saßen. 

Mehr oder minder frei, je nach den vorliegenden Verhältnissen, 
konnten die Zünfte selbst über die Aufnahme neuer Mitglieder 
bestimmen und diese deshalb auch, wie das in Oldenburg häufig geschehen 
ist, durch Einzelvorschriften nicht unbeträchtlich erschweren. Immerhin 
aber verblieb auch der Obrigkeit eiue Mitwirkung vorbehalten, durch 
die Aufstellung bestimmter, allgemein zu beobachtender Grundsätze 

') Allzugroße Bescheidenbeil wird saunt der Grund zu solchen Annahme-
Verweigerungen des Werkmeistemmtes gewesen sein, vielmehr dürfte wohl die 
Überlegimg, daß die aus Strafgesällen und Eintrittsgeldern dem Werkmeister 
zufließenden Einkünfte nur recht unzulänglich eine Entschädigung für die im 
Interesse der Zunft aufgewendete und somit seinem eigenen Geschäfte entzogene 
Arbeitskraft zu bieten vermochten, hierfür bestimmend gewesen sein; vergl. Kap. III 
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in den Amtsbriefen und Verordnungen sowohl, als auch durch ihre 
Vertretung in den Morgeusprachen. der Anfiiahmebehörde, durch 
Ratsmitglieder (sog. Morgensprachsherren). 

Im Zusammenhang mit der Mitwirkung bei der Aufnahme 
in die Genossenschaft stand das Recht der Obrigkeit ans einen 
Teil der Eintrittsgebühren. Ebenso kam ihr von den Bußen 
und Strafgefällen, welche der Genosse durch Übertretung des Zunft
rechts oder Bruch des Zunftfriedens verwirkte, ein Tvit zu. „ linde 
alle gelt bat kumpt van werke tho wynnende mibe van broke. 
welkerleye wis bat tokumpt. des schalen wl> rabmanne yo be helfte 
lipboren mibe be w er c£ in ei f t e r en be helfte npboien", so in allen Amts-
bliesen Sah man in ersteren nur eine Anerkennung der Amts
herrlichkeit und nicht wie ursprünglich und auch später wieber einen 
Kauf der frei geworbenen Stile, so ergaben sich letztere barmis, 
daß mit dem Zunftrecht zugleich das stadtrccht verletzt, mit dem 
Zuiiftfiicbcit der Stadtfriede gebrochen war.') 

Aber auch in gewerblichen Dingen mußten sich die Zünfte 
manche Einschränkung ihrer Selbstänbigkeit gefalle» lassen. Es war 
die Versorgungspolitik der mittelalterlichen Stadt, die auch bei uns 
den einseitigen Zuuftbeliebuugen allgemeine Getuerbcotbitungcit ent
gegensetzte, und die sich vor allem in der Aufstellung von Preis
taxen, in der Überwachung des Marktverkehrs und der Produktion 
und endlich in der Sicherung vor Fälschung und Betrug, durch 
Kontrolle der Maße und Gewichte äußerte. 

Eine solche Verorbnung über Warentaxen erfolgte im 
Jahre 1510.2) Es heißt barin: „Die Landesherren wollen mit 
Bürgermeister und Rat bafür sorgen, daß die Taxe für Kauf und 
Verkauf, je nach der Jahreszeit, billigmäßig im Interesse der Ge 
meine und der Armut gesetzt und auch recht gehalten werbe, wie 
es nach Laut der darüber gemachten Notuleu vor Zeiten damit 
gehalten worden. Insbesondere soll, wer Ol, Butter, Heringe ober 

') i^ierfe a. a. C. 
Vergleich zwischen graf und Stadt Oldenburg vom I". Augnil 1510; 

gedruck t bei <b. v. yalvm, «beschichte de? Herzog Ini»H C Idenburg, 1794 ff., 
Band I 2- 193 ,dad dort angegebene ^al>r 1501 bevitl)i ani Drurkschler). 
Original im Gros,l>. Haii<>- und .^entralarchiv nnter ^aiideosache». 

15 
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anbete Ware in Fässern aufschlägt, bei seinem ersten Preise bleiben 
und denselben nicht erhöhen, auch die Fässer nicht eher wieder 
zuschlagen, als bis alles verkauft ist. Fremdes und einheimisches 
Bier.') Brot. Korn soll je nach den Jahren zu Preise gesetzt werden." 
Übrigens enthält dieser Vergleich keineswegs die älteste Verordnung 
über Warentaxen. Er selbst beruft sich ja bereits, wie aus dem 
Citat ersichtlich, auf frühere Festsetzungen. Eine solche hat sich 
tatsächlich aus dem Jahre 1478 November 92) erhalten. In dem 
späteren Vergleich vom 5. August 1590 und dem Machtspruch vom 
11. Januar 15923) findet man ähnliche Bestimmungen; in diesem 
letzteren wird weiter festgesetzt, daß die Anordnungen an gelegenen 
öffentlichen Orten zur Kenntnisnahme der Bürger auf Tafeln auf 
gehängt werden sollen. Von der Überwachung des Markt-
Verkehrs berichtet uns gleichfalls der oben erwähnte Vergleich 
von 1510:4) „Ist des richters ambt, dahin zu trachten, daß die 

') Verordnung über den Verkauf von fremdem Vier und anderen fremden 
(betränken gibt es jct)on aus den Jahren 1355 und 1444. T- Kohl berichtet 
über dieselben im 3. Artikel seiner Forschungen zur Versassungsgeschichte der 
Stadt CIdenburg (3. 4 f.) eingehend. Tiese Gruppe von Verordnungen kommt 
hier jedoch nicht in Betracht. da eS sich an dieser Stelle darum handelt Maß
nahmen zu zeigen, welche — um die Einwohner der stadt £ Idenburg vor Aus 
beutung seitens der durch den bestehenden Zunftzwang (j. S- 227 ff.) doch immerhin 
eine gewisse Monopolstellung innehabenden Handwerker zu schilpe» — die allzu 
sehr egoistischen Bestrebungen der Produzenten (reip. ihrer organisierten Gesamt 
heiten) in Schranken zu halten bestimmt waren. Die oben erwähnten Verordnungen 
aber wurden zum Zwecke des Schutzes und der Förderung eines wichtigen 
heimischen Erwerbszweiges, der Vierbrauerei, erlassen, welche eine wesentliche 
Grundlage Der wirtschaftlichen Existenz der Binger Oldenburgs bildete. Noch 
1575 ernährte sich, wie eine Urkunde ans diesem Jahre vom 12. Januar im 
Grosch. Hans- und Zentralarchiv, C. L. A. Tit. XXXIII B Nr. 2 berichtet, 
die Bürgerschaft vorwiegend vom „Multen", also der Bereitung des Malzes für 
die Bierproduktioii. Eine Brauerzunft gab es nicht. Die Brauereigerechtigkeit 
war ein Teil des Bürgerrechts in Oldenburg. (Sohl i. o. 2. 196 und 197). 

-) Abschrift int „Sladlbuche eines Ehrbaren Rates", Stadtarchiv, eine 
andere in den Urkunden der Stadt Oldenburg, Großh. 4>auv= und Zentralarchiv. 

S) Originale beider Iiikunden im Großh. Haus- und Zentialarchiv unter 
Landessachen. 

') S. Note 2. Vergl. auch: das oldenburgische Gericht. Ein Gutachten 
über die jyrage. ob daß fönigl. Niedergericht zu Oldenburg an Bürgermeister und 
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moimpoliii und schädtl. verkaufe ant Stouiu tmd andern orthern 
verhütet, die wöchentliche marcktage im guten laufe erhalten, der 
fleischkauf au den rechten dazu am offenen marckte bestimmten plaze 
allemahl vorgenommen, und der Herrschaft!, ordtnung nachgelebet 
werde"; und über die Beaufsichtigung der Waren durch den 
Rat spricht I. Gryphiander in seinem schon envähnten historischen 
Bericht: „Jnmaßen sie sich auch vernehmen laßen, gestatt ihnen die 
briiche. so von unrichtigen maßen und gewichten, bei) Besichtigung 
des vrodts, l'ires und anderen wahren kommen, zugehvren sollen." 
Die obrigkeitliche Kontrolle der Maße und Gewichte endlich 
ist, »leben der obigen flüchtigen Erwähnung bei Gryphiander, gleich
falls im Vergleich vou 1510 zuerst ausgesprochen: „Es soll der 
Richter, kraft seiner Instruktion, den alten Verträgen und Her-
kommen gemäß, zur Erhaltung eines guten Polizeiwesens, in der 
Herrschaft Namen unter Hinzuziehung von Bürgermeister und Rat 
darauf sehen, daß in dieser Stadt bei den Kaufleuten und Krämern 
Wirten. Brauern. Bäcker» und anderen Handtierungsleuten. es seien 
Bürger oder Soldaten. Fremde oder Einheimische, sofern sie sich 
des bürgerlichen Erwerbs bedienten, vor allem richtige Ellen. Maße 
und Gewichte gehalten würden." Diese Bestimmung wurde gegeu 
Ende des Jahrhunderts 1590. 1592. 1593.') in ähnlicher Weise 
wiederholt. 

Tic letzte uud bedeutungsvollste Konsequenz endlich, die sich 
aus dem Wesen der mittelalterlichen Zunft ergibt, ist der Zuuft-
zwang-2) Er besteht darin, daß jeder, der das Handwerk in der 
Stadt ausüben will, genötigt ist. der Zunft beizutreten. Normaler-
weise ist es die Obrigkeit, die diesen Zwang anordnet. Es gipselt 
auch bei uns in Oldenburg die Verleihung sämtlicher Ämter in 
diesem Zwange. „Welck becker synes sulves man werden will, de 

Rat abzutreten sei. c. b. OkoBli. Haus- und Zentralarchiv, C. V. A, „Justiz" 
Tit. IX Rr. 1. 

') Vergleich v. 5. August 1590, Machtspnich v. 11. Januar 1592 und 
Exekuwrialmanbat v. 5. ,>rbruai 1593: sämtliche Originale Wrosch- \iaitv« und 
Zentralarchiv unter Lanbeösachen. 

«) Vergl. den ausgezeichneten Abschnitt „Zuiiftziuaiig" in v. Loesch, Die 
51 öhier Zuiifturfuubcn tot zum sichre 1500. Hb. 1. Bonn 1907. 

15* 



228 Hans Hemme». 

schal bat ampt wynnen" 1362. Von den Schneidern 1386 heißt 
es: „tue er marcf hier hebben wil, de schall bat ampt Winnen", 
und bei den Gewandschneidern 14s)! „bat jtemant to Oldeuborg 
wantsnyben seal. wenn see allene". Ähnlich alle anderen Amtsbriefe 

Die eigentliche Handhabung bieses Zunftzwanges mochte in 
der Siegel nicht den Zünften selbst, sondern dein Rate zugestanden 
haben wie denn auch umgekehrt bei ihm die Ämter von Unzünftigen 
verklagt wurden. Immerhin ober ist es bisweilen den Zünften 
erlaubt, selbst kleinere Exekutionen vorzunehmen; so den Bäckern 
1534 (Urs Nr. 2.3): „Oft ein man wehre, de unsen ambte vor 
den korven vischen wolde, von biitten edder binnen brot zu backen 
und tho vorkoven von gesevebes meel, weten edder roggen, bat 
schal tuen nehmen und den armen tho Velen." Die Ge-
wandschneidcr 1451 durften gleichfalls selbständig denjenigen, der 
in der Stadt Gewand schnitt ohne ihrer Gesellschaft anzugehören, 
mit einer Bremer Mark, und solchen fremden Geivandjchneider. der 
außer der freigegebenen Zeit1) sein Gewerbe in Oldenburg aus
übte. mit 5 Bremer Mark strafen und eventL Pfändung vornehmen. 

Ursprünglich war nun der Zunftzwang keineswegs dazu de-
stimmt, jegliche Konkurrenz auszuschließen, um so den Zunftmeistern 
in Behaglichkeit den ganzen Nutzen seines Handwerks zufließen zu 
lassen. Zwar trug er in Zukunft wesentlich dazu bei, jene Auf
fassung heranzubilden, daß jedem zünftigen Gewerbe ein Recht auf 
fein bestimmtes Arbeits und Absatzgebiet zustehe; jetzt aber war 
es noch seine Bestimmung, dein Amte alle ant Orte ansässigen Ge
werbegenossen zuzuführen, um so eine einheitliche Kontrolle, eine 
gleichartige Gewerbe- und Sittenpolizei ausüben zu können. 

Vom Zunftzwange nicht berührt waren, wie überall, die 
Dienftleute, welche für den ,\>au»-- und Familien bedarf ihrer Herr
schaft, bei uns des Grafen, Zunftwaren verfertigten. Auch als 
später dieses herrschaftliche Handwerk freiere Formen annahm, und 
die Handwerker selbst sich auf den Dämmen und in der Mühlen
straße ansiedelten, behielten diese ihre Freiheit vom Ziinftzwange 

') Tic fremden (Hewmidsckmeider dursten ihr (bewerbe in Oldenburg nur 
auf den freien Märkten, deren jeder 'i Tage dauerte, dazu je einen Tag vorher 
und imchhcr betreiben, vergl. Urs. tVr. I. 
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der Ltadtämtcr weiterhin bei. Die unmittelbare Folge davon aber 
war, daß sie von den letzteren als Frembe behandelt wurden. Als 
solche durften sie naturgemäß ihr Gewerbe in der Stadt »ich! 
ausüben, und so blieben sie beim stets auf den gräflichen Distrikt 
angewiesen. Es bildete sich also eine scharfe räumliche Abgrenzung 
zweier Arbeitsgebiete ans. einem älteren städtischen, wo mir die Zünfte 
Arbeitsbefuguisse besaßen, imb einem jüngeren gräflichen, in dem 
allein der Wille des Grafen de» Betrieb des Handwerks ermöglichte. 

Weiter waren herkömmlich vom Zunftzwang nicht betroffen 
die sogenannten Innenbäcker, d. s. Hausbäcker. In ihnen und in 
den Bürgern, die ebenfalls für ihren eigenen Bedarf backen bürsten, 
fanden die Zunftbärfer eine Konkurrenz. Doch achtete die Zunft 
(Urs. 9h". 2,3) streng darauf, daß sie kein Feinbrot, bereu Her 
stellnug ihr allein vorbehalten mar, bücken und verkauften: „Thvm 
3., offt ein man mehre, de uitfeu ambte vor den fmoen vischen 
molbe, von Innen ebber binnen brot zu backen und tho vor-
fönen von gesevedes meel, weten ebb er roggen, bat schal 
inen nehmen und den armen tho öelcu." Auch die CMcmanb 
fchneiber (Urs. Nr. 4) hatten eine ähnliche Konkurrenz zu erleiden: 

Hube werc, bat unser borger well ick were. be lasen habbe ghehalt 
ooer sce mibe Over fanb, be mach die lafeite snyben bynnen 
des loten cc bore, f und er he nc sval be eine benebbeu ses grote 
nicht geven." Immerhin aber war hier sowohl der Ort des 
Verkaufs, als auch die Menge und der Preis der Ware einer 
solchen Beschränkung unterlegen, daß der eigentliche Wanbhandel 
stets den Ziinftgenossen gewahrt blieb. 

Von einer Durchbrechung des Zunftzwanges hat der Rat in 
Aldenburg nie Gebranch gemacht. Später unter der Obrigkeit der 
Grafen erfolgte eine solche häufiger, vor allem burch Einsetzung 
von Freimeistern.') Eine Durchbrechung aber auch bebeutet das 
Manbcit vorn 10. März 1681 (vergl. Kap. I S. 207), das die Zünfte 
zwingt, alle Handwerker der Dämme und der Mühlenstraße ohne 
jegliche Gebührenentrichtung in ihr Amt aufzunehmen. 

') Profit). Haus ii. Zcntralarchiv. vergl. Dok. d. grafsch. C.. ei. £. 
v •>. Mai 1B59 ». 15. April Ifiß.'i. 
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Drittes Kapitel. 

Die Crflmiifntion der Ziiiisle. 

1. Die Aufnahme in das Amt. 
Wir endeten im vorigen Kapitel mit dem Zunftzwang; mit 

seinem unentbehrlichsten Korrelat, der Annahmepflicht, möchte ich 
den ersten Abschnitt dieses neuen Kapitels beginnen. 

Dem freien Verein kann überlassen werden, wen er ausnehmen 
will; die Zwangszuiift war verpflichtet, neue Mitglieder zu den 
festgesetzten Bedingungen aufzunehmen. Ausdrückliche Vestiinmungen 
in dieser Hinsicht sind selten, weil diese Pflicht selbstverständlich 
erschien. 

„We er warck hier hebbeu mit, de schall dat ampt Winnen 
vor einer halven Bremer mores, vi ff schwäre vor den groten, als; 
do Bremen genge undt geve fint" (Schneider, Urs. Nr. 14). Wei
sem Handwerk in Oldenburg ausüben will, so heißt es daher bloß, 
der soll das Amt für eine halbe Bremer Mark, den Groten mit 
f) Schwären berechnet, wie in Bremen üblich, erwerben. Weitere 
Erfordernisse werden auch von den anderen Zünften nicht gestellt. 
Daß der Neueintretcndc sein Handwerk versteht, wird überall vor
ausgesetzt, und nur die Schuhmacher (Urs. Nr. 16) fügen eine hier
auf bezügliche Bemerkung hinzu: „We egeu werck bynnen Olden-
borch Hebben will uude scho maken kann, de schal dat ampt 
Winnen." 

Wir stehen eben noch in den ersten Anfängen der Handwerker
bewegung. Das Handwerk selbst war primitiv und unvollkommen. 
Man kannte in ihm noch keine Kompliziertheiten, die gelernt sein 
wollten, über deren Kennen und Können man sich ausweisen mußte. 
Und die Träger dieses Handwerks, in ihrer Gesamtheit die unterste 
Stufe der Bevölkerung innerhalb der mittelalterlichen Stadt aus
machend, sie kannten in dieser Zeit ebensowenig in sich gesellschaft
liche Unterschiede, die es dem einen ober andern unmöglich machten, 
ihren Vereinen anzugehören. Die eigenen, in ihnen selbst schlummern
den Fähigkeiten und die Macht des neuen genossenschaftlichen 

') v. Voesch a. (i. £., Ein!. 8. 69. 
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Einungsgedankens erkennend, suchen sie vereint sich diesen zu Nutze 
zu machen und geben jedem, der in ihren Stand eintritt, Gelegenheit, 
sich ihrer Organisation anzuschließen. 

Im Laufe der Zeit änderten sich die Dinge. Aus dem ge-
meinen, armen Handwerksarbciter ward der fleißige, wohlsiluierte 
Bürgersmann, ans der ehemals untersten Gesellschaftsschicht jener 
neue arbeitsfreudige und wohlhabende Mittelstand des 15. Jahr
hunderts, dank der straffen, erzieherischen Zunftorganisation. 

So schnell aber die Arbeit in diesen Schichten zu Ansehen 
gelangte, so langsam nur vermochte sie ihre Anerkennung in dem 
oberen Teile der Bevölkerung durchzusetzen. Das Kriegshandwerk 
galt hier immer noch für das rühmlichste und ehrenhafteste. Der 
Gedanke, die Arbeit gebühre nur dem Sklaven und Hörigen, lebte 
noch iu allen Gemütern, und es ist nicht zu verwundern, weuu die 
Junker jener Tage auch in den freien Handwerkern nur die An
gehörigen der arbeitenden, also der unehrlichen und unfreien, 
Bevölkerungsklasse erblickten. Ilm so mehr aber war der nach 
Anerkennung strebende Handwerkerstand daraus bedacht, seinen Stand 
unbescholten und rein zu halten Wir finden denn auch in dieser 
Zeit die meisten hierauf sich beziehenden Vorschriften, zuerst iu der 
Schmiedeordnung vom Jahre 1473, Art. 12 (Urs. Nr. 13): „Die 
jciiige, so sich in biß ambt begeben wollen, sollen von ehrbahrlichen 
ambts- unbt gildenwürdiger zunft undt Herkunft, echt unbt ge 
boren sein, auch davon glaubwürdigen schein unbt beweisthumb 
führen undt darstellen." Die Schneider belieben im Jahre 1539 
(Urs. Nr. 15,21): „bat se na dussen dage niemand iu er ampt 
annehmen willen, he sv frt), echt und recht gebahren. dartho schall 
he »ine fite Hebben. de ein mögen schabelicken syn, beede binnen 
ebb er buhten sin er limpe und ehre. Queme bar baveu brefe, so 
schall he bat ampt quit Wesen. Ock schall he sine frye brefe bringen, 
da den arnpte innc nögen." Tic Schuhmacher 1573 (Urs. Nr. 21): 
„Alf0 das keihue uneheliche kinder, man ohder frauens'perfohncn. 
unbt auch niemandes, die zwischen ehelichen lachten gebohren, das 
fchuemacher ampt binnen Oldenbnrgh Winnen, gebrauchen, besitzen 
ohber barzu gelaßen soll luchrbcn, unbt soll auch kein frembder solch 
ampt besitzen ohder gebrauchen, er habe bau vor erste den raht-
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manne mibe amptswevckmeistern seinen echten undt el)clid)en gebührt 
sieget unbt briefe bargewieset unbt vorgebracht." Endlich verlangen 
auch die Krämer 1599 (Urs. Nr. 7): „wen ein außlenbischer, so kein 
burger finbt were, daß ampt begerte und baiumb anhalten wurde, 
der soll vorhin von seiner obrigkeit, barunter er geboren, seiner freien 
und ehelichen geburt genugsamb schein und beweiß vorbringen." 

Allgemein wnrbe also geforbert, daß der junge Zunftgenosse 
echt und recht b. h. nicht unehelich ober als Kind unehrlicher') 
Eltern geboren war, daß er. wie auch seine Vorfahren, sich freier 
Herkunft erfreuen bürsten und ein unbescholtenes, makelloses Leben 
geführt hatten. Interessant zu beachten ist auch die Art, wie der 
Nachweis über den Besitz der gestellten Erfordernisse zu erbringen 
war. Er läßt uns so recht beutlich bin Eifer und die Gewissen-
hastigkeit erkennen, mit der auf die strenge Junehaltung der Be-
bingungen gehalten würbe: die einfache Versicherung ober eibliche 
Aussage des fremben Meisters über seine Abstammung genügte 
nicht mehr, regelmäßig wirb die Vorlegung schriftlicher Beweis-
nrkunben verlangt! Doch erinnern wir uns, sagt Böhinert,2) des 
langen Ringens der Hanbwerkcr, sich aus Verachtung zu Ansehen 
emporzuarbeiten, und die ängstliche Besorgtheit um Erhaltung der 
otanbeöchre wirb uns begreiflich. 

Hanb in Hand mit der sozialen Steigerung des Hanbwerker-
stanbes ging ein Wachsen der allgemeinen Lebens- und vor allem 
der verfeinerten Luxusanspriiche. Das machte bann eine Teilung 
der großen Berufe, also Spezialisierung auf der einen, ein Verfeinern 
der Arbeit, also Kompliziertheit der einzelneu Hanbwerke, auf der 
andern Seite, notwendig. Vor allem biese Kompliziertheit aber 
bebingte eine größere Kenntnis und Fertigkeit, die nur erworben 
werben konnte Durch eine längere, fest normierte Lehrzeit. Sie und 

') Als unehrlich galten nach Xf. Schauenburg, der Geist der Arbeit im 
Gebiete der Grafschaften Oldenburg und Teliiienhorst im 16. und 17. Jahr
hundert (Jahrbuch XII! von 100.")): fahrende Leute, also Spiellente und solche, 
die um Geld für Schwache beim .jiveikamvs eintraten. .Zenker und deren Knechte, 
Schinder und Abdecker. 

Beiträge ;iir Geschichte des 'innstivcseiis (Bremer Schusterznnst). 
Leipzig 1 St>-J, 
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auch die Nachweisführung der erworbenen Tüchtigkeit werden jetzt 
gleichfalls geregelt. Eine Vorschrift über die Dauer der Lehrzeit, die 
man nachweisen mußte, um als Meister aufgenommen zu werden, 
finden wir bei den Kramern (Urs. Nr. 7), es heißt dort: niemand 
soll zum Amte zugelassen werden. ..er habe denn seine lehre fünf 
jhar ausgehalten, und bringe deßen genugsamb schein und beweiß 
vor". Die Barbiere verlangen 1584 (Urs. Nr. 3) den Nachweis 
der Kenntnisse durch ein Meisterstück aus dem Gebiete ihres eigent
lichen Berufs und aus dem der medizinischen Praxis. Ebenso fordern 
die Schmiede 1473 (Urs. Nr. 13. Art. 12), daß derjenige, der ins 
Amt eintreten will, „mit schmieden an probation und meister stücken, 
unsträflich soll machen können, wie follget." Und es werden iu 
den nächsten Artikeln die Ausgabe» gestellt, die ei» jeder in seinem 
spezialisierten Beruf innerhalb des Schmiedeamtes zu lösen hat. 
2£h- scheu hier übrigens iu typischer Weise die Teilung, wie sie 
sich in dem großen Berufe der Schmiede vollzogen hatte; es werden 
erwähnt Grob- und Kleinschmiede. Büchseiuuacher. Messermacher. 
Rotgießer und Kupferschmiede; außerdem gehörten zum Amte »och 
die Uhrmacher. 

Neben diesen beiden Erfordernissen, makellose Abstammung 
und Kenntnis des Handwerks, war ferner der Besitz des Bürger
rechts eilte unerläßliche Notwendigkeit. Wir finde» das zwar in 
unfern Urkunden nicht ausdrücklich erwähnt, doch war dies ein 
allgemein gültiger mittelalterlicher Grundsatz, der bei uns wie überall 
anders durchgeführt war.') Aus der Bürgereigenschaft folgte eine 
Reihe von Verpflichtungen der Stadt gegenüber, denen somit auch 

') Wir verweisen auf den Wortlaut des weiter unten angeführten Citates 
aus der Schiniedeurkunde von 1473, der erkennen Ififjt, das? das Nammen 
Bürgerpflicht ivar. 

Im Jahre 1027 winde» die Werkmeister di'v Zchmiedeaiiiles bestraft, 
toeil sie eine» ,',u>» Amtcbruder angenommen hatten, ehe er noch das Bürge,recht 
besafe; vergl. 2 ttacferj aus Nachlaß, ?lkte: Gewerbe int allgemeine». Vfg. d. 
Groflli- Haus- und Zentralarchiv. Endlich in Bremen wurde der Besitz des 
Biirgenechls verlangt (Bohmert a. a. £.), für die oldenbnrgischen Zünfte ober 
mar das Bremer Recht mafigebend. soweit nicht Änderungen in einzelnen Punkten 
getroffen waren; da dies hier nicht der ftaü war, so ergäbe sich also auch ans 
bieser Ableitung die Aolweudigkeil des Besitzes sin den oldeiiburgischen Künstler. 
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die Ämter nachzukommen hatten. Es gehört hierher die Pflicht 
zur Wache und Stadtverteidigung. daher im Schuhmacheramtsbrief 
von 1386 (Urs. Nr. 16): „Cef schal de genen, de dat ampte mint, 
dem ampte tho der stadt behoft ein gnt arm borst holden, de mite 
eine des lastet: wan ein des nicht lenger lüftet, so schal bat jo tho 
der stadt behoff bi dem ampte bliwen". und ferner die Verpflichtung 
zum Rammen und Teichen.') Die Schmiede sagen 1473 (Urs. 
Nr. 13, Art. 23): „Wenn daß ambt an borgerwercke zum rammen 
vertagt ist, so soll entweder ein jeder ambtsman, der zu Haus; ist, 
persönlich selbst dabey erscheinen, oder, da er gleich zu hauße und 
nicht tu0lauf ist, so sol er einen starken man in seine stete schicken, 
bey der ambtes brnche". Tic Schneider (Urs. Mr. 15,15) sind 
1480 dahin Übereingekommen, daß, wenn sie deichen oder rammen 
müssen, eine Amtsfrau davon befreit sein sollte. 

Wollte nun ein Handwerker in das Amt eintreten, und ge
nügte er all jenen Anforderungen, so mußte er das Amt „esschen" 
(sonst anch „milchen" genannt), d. h. er mußte auf einer Morgen 
spräche um seine Aufnahme nachsuchen und dazu den versammelten 
Amtsgenoffeu eine Tonne Bier, die sogenannte „esscheltonne" geben: 
„und wen hc dat ampt esschet, so schal he dem ampte ghevrn citc 
tunne der*."2) Wenn es sich zutrüge, sagt das Kramerprivileg 
von 1599 (Urs. Nr. 7), daß ein Fremder und ein Amts sind zugleich 
das Amt esschen luoltcn und eine Morgensprache begehrten, so soll 
das Amtskind dem Fremden vorgezogen werden. 

der endgiltige Eintritt in das Amt aber war noch von einer 
Abgabe abhängig gemacht. So verlangten die Bäckers) Schneider4) 
und Schuhmacher5) V, Bremer Mark, die Schmiede und Ge
wandschneider ') 1 Bremer Marl, wovon dem Rat der Stadt und 
den Werkmeistern der betreffenden Ämter je die Hälfte zufiel. Die 
Kram er hatten feinen bestimmt festgesetzten Betrag; sie sagen: Wei

das Krameramt gebrauchen wolle, der soll dem Amte „zur be-

') Gemeint ist hier wvhl dn-> Nammen auf tum ,>estungsivtillen und dn? 
liinbeidjctt der Hunte. 

') llrf. Nr. 10. 3) Urs. Nv. 1. 
4) llrf. Nr. 14. ••) Urs. Nr. IG. 
') Urs. Nr. 12. 7) llrf. 9Zr. 4. 
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kendneß, wie ungleichen nach vermnegen und gelegen heit der Personen, 
der geinter erkennen und abfinden."') Außer dieser Geldabgabc 
mußte der neue Amtsgenosse ein Kost gebe», die oft bis itts 
einzelne vorgeschrieben war. So verlangten die Schmiede -) neben 
„eiten gtideii schiuckeu und eyne gute braden tho winkope und einen 
schworen schyllinck tho bere" noch „ene koste, und gheven eu vher 
gude richte und ene breiner tiinnen vul gudes Olbenburger bered." 
Tic Schneider8) forderten „ene kost, alse sctclich und wantlich is." 
Erhöhen aber 14804) ihre Ansprüche auf „vullenkamende soft, dree 
riefite, de unsträflich sind, botteru und käse, so sick dat gehört, und 
eine tunnc bremer beers." Die (Schuhmacher5) waren zufrieden 
mit „schinken uiidc braden, brodt undc der". Dagegen mußte der 
junge SchlächterG) für seine Amtsgenossen „de furryng allene staen 
mibe de lucht uud bat broth uude bottcr, feste, fofcit, appel, uotte 
uth doen, uudc dat sott". Die Gewandschneider wollen nur einen 
Schufen, einen „potharft"8) und eine Tonne Bremer Bier. Die 
Kramer,9) Bäcfcr10) und Barbiere11) endlich stellen seine besonderen 
Ansprüche, sie verlangen mir „eine Kost". 

Die Höhe des Eintrittsgeldes mar den damaligen Ver
hältnissen angepaßt, auch in Bremen finden mir ähnliche Sätze. 
Später nahm man. tvie überall, Erhöhungen der baren Abgaben 
vor. So verlangen die Schneider 148012) „einen orde (d. i. ein 
Viertel) van einem gülden" uud die Schmiede 1473 1S) von Fremden 
neben allen sonstigen Abgaben 24 Neichstaler; mar der Fremde 
jedoch Verheiratet, und hatte er Weib und Kind, so mußte er sogar 
30 Reichstaler geben. 

Über den Eintritt des Lehrlings in die Zunft kann nur sehr 
wenig gesagt werden. Eine Bestimmung bei den Schneidern ans 

') litt. Nr. 7. 2) Urs. Nr. 12. 
3) Ulf. Nr. 14. ') Urs. Nr. 15,u. 
-) Urs. Nr. 16. «) Urs. Nr. 10. 
') Urs. Nr 4. 
s) Ein noch heute im Miiiisterlaude Manntet Fleischgericht, e* ähnelt 

unserm Ragout. 
°) Urs. Nr. 7. ,0) Urs. Nr. 2,5. 
") Urs. Nr. 3. '«) llrf. Nr. 15,u. 
") Urs. Nr. 13, Art. 9, 38 u. 39. 
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dem Jahre 1539 (llrf. Nr. 15,23) jagt, daß der Amtsmeister, 
wollte er einen Lehrjungen annehmen, diesen .zuerst den Werf-
meistern bringen sollte, um zu erfahren, ob er diesen auch „bevollig 
und bequemlich" sei. Die Werkmeister wollten bei dieser Vor-
stelluug wohl besonders sehen, ob der Junge auch kräftig und 
gesund war und sich für ihr Handwerk eignete. Weiter mußte 
dieser natürlich wie jeder andere frei, echt und recht geboren und 
unbescholten sein. Eine Abgabe an die Zunftfasse brauchte er nicht 
zu geben, und auch sonst war die Aufnahme formlos. 

2. D i e Mitglieder) ch a f t. 
Nachdem wir so die Aufnahme in das Amt kennen gelernt 

haben, wollen mir uns nunmehr der Mitgliederschaft selbst zuwenden. 
Es wurde schon zum Beginn des zweiten Kapitels daraus 

hingewiesen, daß c* int Wesen der Zunft liegt, daß sie nicht allein 
den Zuuftgcnoffen selbst, und auch ihn vielleicht nur soweit, als er 
eben Handwerksmeister mar, ergriff, sondern daß sie den ganzen 
Menschen mit allem, was ihn umgab, seiner Familie und seinem 
ganzen Hausftandc, umfaßte. Taraus ergibt sich schon unmittelbar 
eine Scheidung der gesamten Mitgliederschaft iu jene zwei großen 
Gruppen der Voll- uud der Schutzgen offen. 

Von den ersteren braucht an dieser Stelle weniger gesagt zu 
werden. Ihre Rechte und Pflichten sind in fast allen übrigen 
Kapiteln dieser Arbeit Gegenstand der Erörterung. Nur wenige 
Tinge, die das Wesen ihrer Mitgliedschaft näher kennzeichnen, 
mögen hier folgen. Was zunächst die Zahl der Vollgenosten bei 
den einzelnen Ämtern anlangt, so war diese unbeschränkt; nur das 
Barbieramt hatte eine feste Meisterzahl von höchstens fünf vor
geschriebe». Eine Vermehrung war nicht statthaft, wenigstens nicht 
ohne besonderes Privileg vom grafen und Rat. Die Beschränkung 
der Meisterzahl folgte aus der Sonderstellung, die das Barbieramt 
iu Oldenburg einnahm, und ist grundverschieden von jener aus 
Konkurrenzfurcht und Selbstinteresse hervorgehenden Beschränkung 
der Mitgliederzahl in späteren Jahrhunderten. Noch eine Eigen-
tünilichkeit finden wir bei den Barbieren. Die Meister mußten 
nämlich sämtlich sich durch einen Eid verpflichten, jährlich alle 
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Blutricszungen, die vorkamen, dem gräflichen Richter anzuzeigen, 
damit dieser die Strafen festsetzen konnte. Sie waren also zugleich 
eine Art Sittenpolizei. — Auch der Verlust der Mitgliedschaft 
bedarf der Erwähnung. Kam es vor, daß ein Amtmann sein 
Handwerk ein ganzes Jahr lang nicht ausübte, weil er vielleicht 
verreist war, so mußte er, wollte er seinen Beruf wieder aufnehmen, 
bem Amte dieselben Abgaben au Geld und Schmaus noch einmal 
entrichten, gleichwie wenn er das Amt neu gewönne. 

Innerhalb der Gruppe der Vollgenossen nun finden wir die 
Gliederung mich Werkmeistern. Schassern und Boten in jeder Urkunde 
genannt. Ein Nute »schied in den Rechten dieser drei besteht nicht: 
sie haben alle gleichwiegende Stimmen. Von den Werkmeistern 
wird später noch die Rede sein; Schaffer sind die gewöhnlichen Amt-
in eist er, von denen der Jüngste in der Regel die Verpflichtung 
31,111 Botendienst hatte. „Auch der unser ampt winnet, der soll ein 
jähr bohde sein, all sehnte bahr 3 oder 4 in einem jähr, so soll 
ein jeder ja ein jähr bohte seilt, biß auf den letzten, der soll so 
lange bleiben, biß das bahr einer kompt. der ihne suhrlösiug kriegt, 
das wehre so lange, als; es wehret", so verlangen die Schuhmacher 
1516 (Urs. Nr. 19). Bei den Schneidern 1480 (llrf. Nr. 15,16) 
dauerte die Botenzeit nur 7, Jahr; bei den Kramern (llrf. Nr. 7) 
dagegen mußten die Fremben, die ins Amt eintraten, solange Bote 
seilt, bis ein anderer Fremder nach ihnen das Amt gewann. Dem 
Boten lag es ob, den Amtsgenossen Befehle der Werkmeister. Auf 
forderungen zur Mitfolge bei Beerdigungen und dergleichen zu 
überbringen, er hatte Brnchgelder einzusammeln 1111b eventl. 
Pfändungen vorzunehmen, auf den geselligen Zusammenkünften das 
Bier zu verschenken usw. Eine Bezahlung seiner Dienste war nicht 
Üblich, doch war andererseits die Gewährung von geringen Gefällen 
als Entschädigung für die Versäutnuttg seines Berufes nicht selten 
(vergl. Knochenhauer-llrfunde von ca. 1500, llrf Nr. 10). 

Eine weit andere Stellung als die der Vollgenossen nimmt 
die zweite Gruppe der Mitglieder, die Schutzgenossen, innerhalb 
der Zunft ein. Da sind zunächst d i e K iuder der A ittt*a n g e h ö rigen. 
Auf Söhne und Töchter erben die Gerechtsame des Amtes fort, 
doch auch sie müssen, wollen sie dieselben ausüben, dem Amte eine 
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Vergütung geben. Was aber sie Höhe dieser Abgaben angeht, so 
betrugen sie kaum mehr als die Hälfte derjenigen Fremder, wie 
uns eine kurze Zusammenstellung zeigen wird. Es gaben die Söhne 
der Bäcker (1534) einen „henifenmn" Bier und eine Kost, die der 
Schneider (1480) eine Tonne Bremer Bier und '/2 Bremer Mark. 
Auch die Amtskinder der Stnockjcichauer (um 1500) brauchten nicht 
ein so reichliches Mahl zu geben wie Fremde, dagegen stand ihnen 
die Verpflichtung zu, beim „esschen" alleine das Amtsbier zu brauen. 
Für Gewandsch11cidersöhne (1451), wenn sie in die Gesellschaft 
eintraten, genügte die Spende von einer Tonne Bremer Biers. 
Wollte sich ein Amtssohn oder -tochter der Schmiede (1473) int 
Amte verheiraten uud selbständig werden, so mußte der Sohn zunächst 
sein Meisterstück ausweisen uud baun neben den Esscheltounen, für 
Amtskost und Bier 12 Reichstaler in die Lade geben; denselben 
Betrag hatte anch die Tochter zu entrichten. — Es würbe also 
ein geborenes Anrecht aus bau Meisteramt des Vaters statuiert.J) 
Es nimmt uns daher nicht wunder, daß auch solchen Kindern, 
denen der Vater früh starb, gegen eine geringere Vergütung die 
Gerechtsame ihres Amtes erhalten blieben (vergl. Urs. Nr. 15,8). 

Es gehören weiter zu bett Schutzgenossen die Witwen. 
„Franwens personell, so zum mittuen staube geraten, sollen so wol 
ein frey ambt haben, alles; die maußpersonen. ohn einige inrebe", 
heißt es in der Schmiedeurkunde von 1473 (llrf. Nr. 13, Art. 22). 
Die Witwen konnten also -das Handwerk weiter ausüben. Es 
wurden ihnen sogar Erleichterungen zugestanden. So befreien die 
Bäcker sie vom Botenamt,-) die Schneider von der Verpflichtung 
zum Rammen und Deichen an Bürgerwerken, ̂ ) so erlauben ihnen 
biefe sogar, sich einen tüchtigen Gesellen zu Hilfe zu nehmen, bis 
ihre Kiuber erwachsen und selbst den Beruf ausüben sönnen.4) 
Auch die Wieberverheiratung staub der Witwe zu. Die Frau des 
verstorbenen Schiteibers mußte sich in ihrer Wahl jedoch auf einen 
Schneiber oder Wandscherer beschränken. Der Erwählte erh'elt 
gegen Zahlung der gewöhnlichen Abgaben das Amt, mußte aber, 
wie alle, Bote sein (Urs. Nr. 15,11). Heiratete die Witwe eines 

') Eckart a. a. C. 3. 21. 
*) Urs. Nr. 2,o. ') Urs. Nr. 15,15. 4) Urs. Nr. 15,24. 
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Schmiedeamtmannes einen Gesellen, mit dein das Amt zufrieden 
mar, so mußte derselbe vor Schließung der Ehe sein Meisterstück machen, 
erlangte damit aber Befreiung von der vorgeschriebenen 3 jährigen 
Gesellenzeit (Urs. Nr. 13, Art. 30). Die Schlachterswitme mußte bei 
Wiederverheiratung dieselbe Gebühr entrichten, mie ein Amtvfind, 
das daS Amt ausüben will (llrf. Nr. 10 p. 1). Auch die Barbiers-
mitrne sonnte zum Besten ihrer Kinder das Amt halten; verheiratete 
sie sich jedoch wieder, so sollte der Mann erst sein Meisterstück 
machen und darauf dem Amt eine Kost geben (Urs. Nr. 3). Wollte 
die Barbierswitwe das Amt verkaufen, so mußte sie von den Meistern 
die Erlaubnis haben; derjenige, der es kaufte, mußte die Meister 
stucke machen und bem Amte einen Schmaus geben (das.). 

Als britte und letzte Gruppe sind endlich zu den Schutzgenossen 
noch zu zählen die Hilfspersonen des Meisters, die Gesellen und 
Lehrlinge. Zu genauerer Beurteilung ihrer Stellung innerhalb 
der Zunft, vor allem auch in der älteren Zeit, fehlt es an gcmigcnbcii 
Nachrichten. Noch bis zur Mitte des lf>. Jahrhunderts war eine 
Trennung in Gesellen und Lehrlinge augenscheinlich nicht burch-
geführt, ba bis dahin alle Urfunben nur von „Knechten" sprechen. 
Im weiteren Verlaufe schieb sich zwar das Sehrlingstum immer 
schärfer vom Gesellentuin ab, zur völligen Ausbildung eines eigent
lichen Lehrlings- und Gesellenmeseus mit all seinen Institutionen — 
feste Lehrzeit und -gelt», Wanderpflicht und Meisterstück — jedoch, 
fant es bis zum Ausgang des 16. Jahrhunderts noch nicht. Ver 
einzelt nur tritt auch gegen Ende dieser Periode bereits Fixierung 
der Lehrzeit und des Meisterstücks in den Rollen auf, hervorgerufen 
(Ui8 dem Bestreben, diesen für die Heranbilbuiig tüchtiger Hanb-
luerfer mit guten technischen und sittlichen Grunblagen so außer
ordentlich wichtigen Einrichtungen feste Formen zu geben. Zweifels
ohne bestauben nämlich bis bsthin einzelne ähnliche Bräuche — 
oehr« und Gesellenzeit, Ausweis über die Befähigung zum Handwerk 
vor Aufnahme als Meister — geivohnheitstechtlich; mangelnde 
Beobachtung, vielleicht gar gröbliche Verletzung dieses Rechts, ver 
bunden mit einer mehr und mehr fteigenben Erkenntnis seiner 
Dichtigkeit werben sicherlich zu dem Schritte der vereinzelten 
Fixierungen geführt haben, ebenso wie auch die weitere Ausgestaltung 
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des Lehr- und Vorbereitungswesens in der folgenden Periode, 
zunächst jenen Überlegungen entsprang, bis dann endlich auch diese 
wahrlich eine der wirksamsten Handhaben der zunftgenossen wurde, 
ihren egoistischen Interessen zu dienen, die dann so schnell die 
Erstarrung, den Verfall und endlich Untergang der ganzen Zunft-
Organisation herbeiführten. — 

Versuchen wir nunmehr, soweit das bei dem spärlichen Material 
möglich, uns ein Bild zu machen von dein Verhältnis der Lehr-
jungen und Gesellen zu ihrem Meister. Von der Ausnahme des 
Lehrlings in das Amt wurde bereits au anderer Stelle gesprochen:') 
wir sahen, daß er freier, ehelicher und guter Herkunft sein mußte. 
Dasselbe gilt natürlich nicht minder von den Gesellen. Was die 
Lehrzeit anbelangt, so ist uns von ihrer Dauer bei den einzelnen 
Zünften wenig überliefert. Tic Schneider verlangten zwei Jahre;2) 
es dürfte dieser Zeitraum auch für andere Ämter in Betracht kommen, 
da er dem der Zünfte anderer Städte mit ähnlichen Verhältnissen 
entsprach. Eine längere Lehrzeit haben, wie überall anders, die 
Kramer. sie schreiben fünf Jahre vor. 3j Ebenso unklar bleibt uns 
die Frage, wie lange der Geselle arbeiten muß, um sich zum Meister
amte melden zu können. Nur bei den Schmieden läßt sich eine 
Wartezeit von drei Jahren nachweisen, jdie edoch wegfiel, wenn der 
Geselle eine Witwe oder Tochter eines Meisters heimführte.4) Um 
als Kramer Meisterrechte zu erwerben, genügten die bereits erwähnten 
fünf Lehrjahre allein ohne weitere Gesellenzeit. Mit der Annahme 
treten Lehrjungen und Gesellen in das Haus des Meisters ein. 
Sie essen, trinken und wohnen bei ihm, halten sich also der Haus-
Ordnung zu unterwerfen. Sie waren ferner dein Meister zu Ge-
horsam, Fleiße und Treue verpflichtet. Aus der andern Seite aber 
halte auch der Meister die Pflicht, ihnen gute Kost und Logis zu 
gewähren, den Lehrling eine gewissenhafte Ausbildung, den Gesellen 
angemessene Arbeits und Lohn zu geben. Damit auch der Meister 
ein Interesse daran hatte, seinen Schützlingen den Aufenthalt in 
seinem Hanse erträglich zu machen, war die Bestimmung getroffen. 

"-) Ulf. -)h. 15,j-j. 
') Urs. 9fr. Iii. "?lrt. 30 u. :\2. 
•'•) Urs. *)Jr. 13, Art. 27: «r. IS. 
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ba{$ derjenige Meister, dem ein Junge wahrend der Lehrzeit fortlief, 
vor Ablauf der zwei Jahre keinen Ersatz dafür annehmen durfte.') 
Hatte ein Lehrling seine Lehre mit Zufriedenheit des Meisters be
endet, so trat er — so weit zu sehen, ohne besondere Formalitäten — 
in den Gescllcnstand über. Wollte ein Geselle aber, nachdem er 
die etwa vorgeschriebene Wartezeit überstanden, sich umS Meisteramt 
bewerben, so mußte er zunächst sich über den Besitz aller dazn 
nötigen Erfordernisses ausweisen und darauf sei» Meisterstück") 
machen- Zur Anfertigung desselben war bisweilen dem Kandidaten 
eine Frist — meist 14 Tage — gesetzt;4) nie durfte ein Stück 
verfertigt werden, das bereits von einem Amtsmann begonnen war.5) 
Die Kontrolle während der Arbeit wurde von allen Amtsgenossen, 
den Werkmeistern sowohl als mich den Schaffern und Boten, aus
geübt. °) Wurde dann das Meisterstück unsträflich befunden, so stand 
dem Prüfling das Amt offen, und im Kreise seiner neuen Amts-
bräder und deren Frauen feierte er nun bei einem prächtigen Mahle 
seine Aufnahme als Meister. 

3. Der Zunftvorstand. 
Die Verwaltung des Amtes lag den Werkmeistern ob. von 

denen stets zwei — diese Zahl kehrt überall regelmäßig wieder — 
jeder Zunft vorstanden. Ihre Einsetzung erfolgte, wie wir bereits 
jm II. Kapitel ausführlich darlegten, bei den gemeinen Handwerks-
Ämtern aus der Mitte der Amtsgenossen durch den Rat auf ein 
Jahr, während sie bei den Kramern und vermutlich auch den 
Gewandschneidern durch Selbstwahl erfolgte, und dieses Amt bei 
den Barbieren in bestimmter Reihenfolge unter den Meistern um-
ging- Die jungen Werkmeister mußten ans die Privilegien ihres 
Amtes schworen und sich der Stadt gegenüber zur Treue und 
Schweigsamkeit über alle Stadtgeheimnisse, die sie in ihrer Eigen 
schuft als Vorstand etwa erfahren würden, verpflichten.') Die Fori», 

') Uli. Nr. 13,22. ") Vergl. üben 3- 230 ff. 
'> Tieft Aoibmiufl eines Meisterstücks findet sich in unserer Periode nur 

tiei den Bardieren (Urs. Nr. 3) und Schniieden (Ulf. Nr. 13, Art. 12 Iii« 20 
30 bi* 32). 

*) Urs. Nr. 13, All. 15 u. 19. S) Urs. Nr.. 13, Art. 20. 
•>) Urs. Nr. 13. Art. 31. ') Urs. Nr. 1; Nr. 14; Nr. 16. 

$atut>- f. Clbcnb. Arsch. XVT1I. 1(1 
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in der der Eid geleistet wurde, ist uns nicht erhalten geblieben, 
doch fmibcn wir in bcm ältesten Stabtbuch von Oldenburg') eine 
Formel, die vermutlich im Jahre 1719 in dasselbe eingetragen 
würbe, und die ihrer Form nach von der ursprünglich in Gebrauch 
gewesenen nicht weit abweichen bürste, wenn auch das Schweige
gebot fehlt. Sie ist überschrieben mit: 

„Stabtgeschworenen auch ambtsiuerctmcistcr aybt" 
und lautet: 

„Ich 9i. N. gelobe und schwere hiermit zu Gott und seinen 
Heyligen wohrt, daß nachdem ich anheilte von e. e. rath zum Werk
meister des hiesigen N. N. nmbtv enuehlet, ich nicht allein der 
stslbt und bürgerschaft ein getreuer, aufrichtiger und fleißiger ge
schwor ner sein, alles was zu solcher bebieuuug erfordert wirbt, ge
bührlich mit beobachten, sondern auch bem N. N. nmbte, als einem 
fleißigen und aufrichtigen werrfmeister eignet und gebühret, vorstehen 
und beßen bestes suchen wolle. So wahr mir Gott helfe und sein 
heyliges wohrt". 

Bei den ilrautern und Schmieben3) war dem neu gewählten 
Werkmeister der sogenannte „Werkmeisterschmans" auferlegt; doch 
lies] iirnii ihm im Schmiebeamt bamit bis Johanni (24. Juni) Zeit, 
wenn er gleich bei der Wahl nicht bazn kommen konnte. 

Die Tätigkeit des Werkmeisters im Amte war sehr vielseitig. 
Er mußte die Versammlungen der Zunftgenossen einberufen und 
den Vorsitz übernehmen; er mußte über Einnahmen und Ausgaben 
Buch führen4) und ant Enbe des Jahres Rechnung ablegen,5) so
wie die Ausnahme neuer Mitglieber und sonstige wichtige Vor
kommnisse ins Zunftbuch eintragen.6) Er mußte weiter die Zunft-
fasse, die Briese und Ordnungen in Verwahrung Haltens und bafür 
sorgen, daß die Bestimmungen der letzteren unter den Genossen 
geuügeub bekannt waren, sie baher auf den Versammlungen eventuell 
vorlesen.^) Endlich hatte er die Probuktion der Amtsgenossen zu 

') Stadtarchiv. *i Urs. Nr. 7. 
3) Urs. Nr. 13 Art. 33. *) Urs. Nr. 13 Art. 35. 
5) Urs. Nr. 13 Art. 34. "» Ulf. Nr. 13 Art. 35. 
') Urs. Nr. 13 Art. 35, Nr. li. ») Urs. Nr. 13 Art. 36. 
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kontrollieren und schlechte Arbeit zu lniicsjcti,l) wie auch den Ge
sellen bei der Anfertigung seines Meisterstücks zu beaufsichtigen.') 
Für den Krameramtsm eistet kam dazu noch Die Pflicht zur jährlich 
zweimaligen Prüfung der Gewichte imd zur Überwachung der 
fremden Ärainer wahrend der Freimärkte hinsichtlich der Beobachtung 
der ihuen vorgeschriebenen gewerblichen Bestimmungen.^) 

Die Entschädigung, welche die Werkmeister für diese gewis; 
mühevolle und zeitraubende Tätigkeit bezogen, war gering. Nor
malerweise flos? ihnen die Hälfte von allen Eintritts- und Straf-
geldern ihres Amtes zu,4) daß aber diese Beträge nicht hoch 
gewesen sein dürften und eine befriedigende Vergntung für die 
vielseitige und mühevolle Tätigkeit kaum zu sein vermochten, beweist 
das Verbot gegen die Nichtannahme des Wcifmcistaamtcs,5) welches 
erkennen läßt, daß eine Ablehnung dieses Amtes — zweifelsohne 
ans dem angezogenen Grunde")— nichts gar zu Seltenes war. 

Neben den Werkmeistern traten bei den Schmieden gegen 
Ende des 15. Jahrhunderts die sogenannten „Olderleute" in 
den Urkunden auf.7) Wie in sehr vielen Städten unseres Vater-
landes neben die Werkmeister die Gesamtheit der gewesenen Meister 
als besondere Behörde trat,8) so scheint auch auf Oldenburg ein 
Restex dieser Bewegung gefallen zu sein, weungleich diese Änderung 
in der Gnmdverfassung hier nie durchzudringen vermochte. Eine 
Prüfung all der Bestimmungen nämlich, in denen die Ctdcrleiite 
erwähnt werden, zeigt deutlich, daß ihre Mitwirkung mehr be-
ratendes Natur war, daß sie einer wirklichen aktiven Beteiligung 
an der Zunftregierung dagegen fern stunden. Im ganzen wird 
die Sache so gelegen haben: man schalte die Erfahrungen der ehe-
maligen Werkmeister, die ja mit den Zunstangelegenheiten vertraut 
roaren, und holte auch gelegentlich ihren Rat, besonders wenn es 

') int. Nr. 10. 4) Ulf. Nr. t'.i Alt. M. 
3) Urs. Nr. 7, 4) Ulf. Nr. 1, 12, 14 u. 10. 
») Urs. Nr. 7. 
°) Bergl. Atap. II, 3.224, ,>ii|iiiote. I 
') Uif. Nr. l.t An. :$ bis 5, :il. 
") Bergt, v. Lvejch. Die fiölner ßunftuifunbcu bis zum In lue 1500. 

Bd. 1 • von» 1907. 
10 
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sich um Streitfälle handelte, ein; daß man sie nun bei Niederschrift 
bestimmter Willküren, zu deren Festsetzung ihre Mitwirkung in 
Anspruch genommen war, und bei Aufzählung der Teilnehmer an 
Versammlungen besonders erwähnte, darf uns bei der patri
archalischen Gesinnung jener Zeit nicht wunder nehmen. 

Ten Werkmeistern eines Amtes zugeordnet waren die Ratleute 
oder „Morgeusprachsherren": „und willet den warckmesteren 
einen readtman utli unsen rade tho schippen, de ntidt den warck 
mefteieit weth und m echt ich wesen schal, tho doube und lotende in 
den watete" (Schmiede 1383). Wie sonst, machten auch hier die 
Gewandschneider. Kramer und Barbiere eine Ausnahme; sie besaßen 
feine Morgeusprachsherren. Der geringe Einfluß der fünf Barbier 
meislcr wird ihre Beaufsichtigung entbehrlich gemacht haben: in den 
beiden anderen Ämtern aber fehlte» sie wohl deshalb, weil, wie 
bereits fachet erwähnt, Mitglieder aus beiden Zünften im Rate 
saßen, die dann ans den Versammlungen ihres Amtes den Rat 
vertraten. Ursprünglich hatte jedes Amt nur einen Nahnanit, früher 
oder ipatei- aber, je nach dem Tempo der Entwicklung des betreffenden 
Amtes, wurde ihre Zahl auf zwei und drei erhöht, bis wir endlich 
am Ausgang des Mittelalters diese letzte Zahl ..drei" bei allen 
Ämtern, sofern sie eben überhaupt Morgensprachsherreu hatten, 
finden. Ihre Ernennung erfolgte auf Lebensdauer.l) doch war 
naturgemäß die Zugehörigkeit zum Amte mit der Ratmannseigenschaft 
aufs engste verknüpft. Es war die Aufgabe der zugeordneten 
Ratsleute, sich um alle Zunftangelegenheiten zu kümmern, vor allem 
darauf zu achten, daß die Ämter ihre politischen Bestrebungen nicht 
zu weit ausdehnten. Daher war ihre Anwesenheit bei Morgen-
sprachen und, wo immer sonst Beschlüsse gefaßt wurden, notwendig.') 
Außerdem aber stand ihnen zu, die Interessen ihrer Ämter im 
Stadtrat zu vertreten, sowie bei der Prüfung der Herkunftsausweise 
fremder Meisterkandidaten") und beim Zunftgericht mitzuwirken. 

') Denn trotz bcS spärlichen Materials — mir sind, da keine Listen 
vorhanden, auf die in den wenigen Beliebungen angeführten Namen angewiesen — 
lassen sich Amtsperioden von ungleich langer Tauer (bis zu 5 Jahren) feststellen. 

•) Urs. Nr. 1. 12. 14 und 16. 
S) Urs. Nr. 21. 
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Wir wollen nicht verfehlen an dieser Stelle darauf aufmerksam 
zu machen, daß wir in Oldenburg die Morgensprachsherren früher 
finden als in Bremen, obgleich doch die Zünfte unserer Stadt nach 
dem Borbilde der Bremer sich ausbildeten. Bezüglich der Alis-
klärung dieser gewis; interessanten Beobachtung aber verweisen wir 
ans unsere Darlegungen im Kapitel 1 Seite 200. 

4. Die Morgenspracheit. 
Das höchste Organ der Zünfte war, wie das dem Wesen der 

Genossenschaften entspricht, die Versammlung aller Bollgenossen. 
Diese Versammlungen — weil sie mit Morgen stattfanden „Morgen 
sprachen" genannt — durften nur mit Erlaubnis des dem betreffen-
den Amte zugeordneten Ratmannes abgehalten werden: „oef ett 
scholen de werckmesteren nynerleye morgensprake ofste willekore doit, 
id cn sh mit des radmannes vulbord die wi daro tho fetten."') 
Wann das aber geschah, lassen uns die Urkunden zunächst nicht 
erkennen. Im 14. und 15. Jahrhundert scheinen sie im allgemeinen 
mir nach Bedarf einberufen worden zu seilt. Erst das Jahr 1569 
bringt uns eine Notiz bei den Bäckern (Urs. Nr. 2,8), daß die 
Morgensprache gehalten werden soll „ttp den dingstag äffte witt-
tvcrfeu. als; mit unsen rathluden dar tlw tarnen fönen, und na verlob 
des bers." Es zeigt sich hier zum ersten und für unsere Periode 
einzigen Mal eilte Regelmäßigkeit: am Dienstag oder Mittwoch, 
je wie es den Ratsmitgliedern paßte, nach Jubilate,3) augenscheinlich 
jeden Jahres, findet die Morgensprache statt. 

Die Tätigkeit dieser Versammlung ist sehr verschiedener Art. 
Als Aufnahmebehörde nahm sie die Bewerbungen um Gewinnung 
des Amts entgegen und vollzog, nach stattgehabter Prüfung aller 
Vorbedingungen, die Aufnahme neuer Mitglieder. Auch die Ein
setzung ihrer Vorstände, sofern dabei den Ämtern überhaupt ein 
Einfluß zustand,3) geschah in Gegenwart der Versammlung. Ebenso 

') Urs. Nr. 1; ähnlich Nr. 12; 14 u. 16. 
i) Mil „verlob des der*" ist zweifelsohne das regelmäßig auf Jubilate 

Süimtag ltadi Ostern) bei allen Ämtern stattfindende „Brauen des Aulls-
bicrS" gemeint. 

3) Bei den Gewandfchneidern. Kramern und Barbieren. 
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regelte sich daö ganze Kassen und Rechnungswesen auf derselben; 
nicht mir, daß ein großer Teil der Beiträge und Strafgelder ent
richtet wurden, die Werkmeister legten auch der Gesamtheit der 
Vollgenossen Rechenschaftsberichte ab, und diese entschied über die 
Verwendung des zunftvermögens. Daneben war es allgemein 
üblich, auf den Morgensprachen die Rollen zu verlesen, damit den 
Mitgliedern die einzelnen Artikel wiederum ins Gedächtnis zurück
gerufen würben.') Ungleich wichtiger noch war das Recht der 
Versammlung, unter Mitwirkung des Rates jederzeit die bestehenden 
Rollen durch Beschlüsse ergänzen und ändern zu können.'j Endlich 
dürfen nicht zu erwähnen vergessen werden die Befugnisse, die der 
Gesamtheit der Vollgenofseu zustanden, sobald es sich darum handelte, 
die eigenen Interessen zu vertreten. Es ist leicht verständlich, daß 
in dieser Hinsicht die Selbständigkeit der Zünfte in Oldenburg, als 
einer trotz ihrer Privilegien stark unter gräflichem Einfluß stehenden 
Stadt, die es zudem nie zu besonderer wirtschaftlicher Blüte und 
politischer Bedeutung brachte, eine weit beschränktere fein mußte, als 
in den großen Reichsstädten. Es blieb auch stets die den Zünften 
überwiesene polizeiliche Strafgewalt und Gerichtsbarkeit.' durch die 
Mitwirkung der Morgcn)prachvhcrreiV) unter der Kontrolle des 
Rats. Immerhin aber waren sie bedeutend genug, um ans den 
Versammlungen eine wichtige Rolle zu spielen. 

Da bis jetzt nicht Gelegenheit war, im Zusammenhang von 
der den Zünften in dieser Hinsicht überladenen Autonomie zu sprechen, 
so mag hier eine kurze Skizzierung angebracht sein. 

Polizeilich und gerichtlich — diese Unterscheidung sprachen 
wir schon oben aus — schritten die Zünfte gegen solche Bestrebungen 
ein, die ihren Interessen entgegen liefen; polizeilich, indem sie auf 
die Befolgung der bestehenden Ordnungen sahen und nötigenfalls 
Strafen verhängten, gerichtlich, indem sie die richterliche Funktion 
des Urteilfällens übernahmen. War ersteres auf die Vereins-
ftrafgewalt zurückzuführen, so ist letzteres als ein Schiedsgerichts 
verfahren aufzufassen.4) 

') Vergl. oben 2. 243. 
J) Vcrgl. oben 2. 21.">. 
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^vrißcii wir uns nun, welche Vergehen und Streitigkeiten der 
Kompetenz der Zünfte unterstanden. Da war zunächst die große 
Gruppe derjenigen Fälle, welche die Vergehen der Pollgenossen 
betrafen. Sei es. daß sie Bezug aufs Gewerbe hatten, sei es, daß 
sie Verstöße gegen die gesellschaftlichen und genossenschaftlichen 
Pflichten waren, immer Hutten die Amtsgenossen ihre Klagen bei 
ihrer Zunft anhängig zu machen; „in gemeinen Amtssachen" die 
öffentliche Gerichtsbarkeit in Anspruch zu nehmen, war dem Amts-
mann bei Verlust des Amtes verboten (Urs. Nr. 13,5). Daneben 
dann gehörten auch vor das Zunftgericht diejenigen Streitigkeiten, 
die zwischen Voll- und Schntzgenossen, der Hauptsache nach Meister 
ans der einen, Gesellen und Lehrlinge auf der anderen Seite, oder 
unter den Schutzgenossen selbst ausbrachen. Endlich waren bis
weilen selbst unzünftige oder einem andern Amte angehörende Per
sonen verpflichtet, vor dein Forum der Zünfte zu erscheinen, gegen 
deren Rechte sie verstießen. So haben wir bereits gesehen, daß 
einzelne Korporationen Verstöße gegen den Zunftzwang selbst 
ahndeten.') 

Stand nun den Ämtern in all diesen Fällen allein die Ent-
scheidung zu. oder gab es noch einen Beschwerdeweg? — Klare 
Auskunft geben uns hierüber die Urkunden nicht. Ans den ganzen 
Verhältnissen Oldenburgs in dieser Hinsicht — vor allem der be
schränkten Selbständigkeit und der Unsicherheit der Zunftgerichts-
barkeit — dürfen wir jedoch entnehmen, daß. wie wir bereits oben 
betonten, das Zllnftgericktsverfahren lediglich ein Schiedsgerichts-
verfahren war. daß also, wenn eine Einigung der streitenden Parteien 
nicht zu erzielen war, oder auch nur eine derselben sich mit dem 
gefällten Urteil nicht zufrieden gab. eine endgültige Entscheidung 
stets der öffentlichen Gerichtsbarkeit vorbehalten war. 

Sehen wir uns endlich die den Ämtern zu Gebote stehenden 
Straf mittel an. Sie waren meistens Vermögensstrafen — bestimmte 
Quanten Bier, Wachs, auch wohl Geld, ebenso die Einziehung der 
straffälligen Produkte — die sich in ihrer Höhe nach der Schwere 
des Vergehens richteten. Als höchsten Bruch mußten die Knochen-

') Vcrql. Kap. II. J. j. 228. 
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Hauer geben (Urs. Nr. 11): 3 Tonnen Bier dein Ratmann. 2 Tonnen 
dem Werkmeister und jedem Amtmann eine Tonne Bier. Härter 
noch und schwerer zu ertragen war zeitweises Entziehen der Hand 
Werksgerechtigkeit oder gar dauernder Ausschluß aus dein Amte. — 
von der Frage, wer die ans Brüchen einkommenden Gelder genoß, 
war bereits an verschiedenen Orten zu sprechen Gelegenheit. >) Regel
mäßig flössen sie je zur Hälfte dem Rate und den Werkmeistern 
des betreffenden Amtes zu.2) Im Knochenhaueramte wurden da
gegen die kleinen Gefälle, bis zu einem „ krnmstert" (d. i. 2 Bremer 
Schwären), dem Boten überlassen, während die größeren dein ganzen 
Amte zukamen. Die Verwendung der übrigen Strafeinkünfte ist 
uns gleichfalls bekannt. Wurde das Bier von den Amtsgenossen 
gemeinsam vertrunken, so diente das Wachs religiösen Zwecken aus 
den Altären und bei Prozessionen. 

Viertes Kapitel. 

Die soziale und wirtschaftliche Bedeutung der fünfte. 

Vergegenwärtigen »vir uns zunächst einmal den Inhalt der 
vorhergehenden Kapitel. Wir lernten den ganzen Zunftorganismus 
Oldenburgs kennen in seiner Stellung im städtischen Gemeinwesen; 
wir sahen ihn weiter in seinen Verhältnissen zur Obrigkeit und 
untersuchten endlich seinen inneren Aufbau. Ganz unwillkürlich 
drängt sich uns jetzt die Frage aus: was bedeutet denn diese 
Organisation, worin und nach welchen Seiten hin äußert sie ihre 
Tätigkeit? — Wir wollen versuchen, davon in diesem Kapitel ein 
Bild zu zeichnen. 

1. Die sozialen Ziele der Ämter. 
Wir hatten bereits häufiger Gelegenheit darauf hinzuweisen, 

daß die Zünfte allen gemeinsamen Interessen ihrer Mitglieder 
dienten. Kein Wunder aber, daß sie. da bei Gewerbetreibenden — 

') Bergl. Kap. II und IIJ. 
*) Urs. Nr. 1; Nr. iL'; Nr. 14; Nr. lti: in der Gewandschneidergejelljchasl 

(Ui'f. Nr. 4) kam der Bruch halb dem Rate und halt' dein Amte zu. 
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und die Zünfte waren Vereinigungen der durch die Geineinschaft 
des Berufs einander nahestehenden Gewerbetreibenden!) — die gleich
artigen gewerblichen Interessen alle andern überwogen, ihre Tätigkeit 
mehr und mehr auf das wirtschaftliche Gebiet konzentrierte. Immerhin 
waren es hauptsächlich religiöse und gesellige Ziele, die bei den 
Zünfte» am frühesten hervortraten, und die auch das ganze Mittel
alter hindurch ihre Bedeutung nicht einbüßten. Wollen wir daher 
die Funktionen der Zünfte alle kennen lernen, so sind wir genötigt, 
auch diese letztere« einer kurzen Betrachtung zu unterziehen. 

Die enge Verbindung der Zunft mit der Kirche äußerten 
sich vor allem in der Heiligung ier Sonn und Festtage. ?) dann 
weiter in der Sorge für das Seelgerät,3) in der Unterhaltung von 
Kerzen auf den Altären^) und der Abbrcnnuug derselben au hohen 
Feiertagen, in der Stiftung von Seelenmesse», der Veranstaltung 
von Vigilien und Gottesdiensten.5) in der Teilnahme an Prozessionen 
mit) anderem mehr. Nicht weniger wohl entsprangen die wohl 
tätigen Veranstaltungen. Unterstützung hilfsbedürftiger und kranker 
Zunftangehörigelt sowie sonstiger Stadtarmenn) ;c., religiösen 
Motiven. 

Einen religiösen Eharakter endlich trugen mich die Gebräuche 
t,ci Beerdigungen von Amtsgenossen.') Starb einer aus der Zunft, 
so mar es im allgemeine» feste Regel, daß die sämtlichen Amtsbrüder 
i,»d Frane» dem Toten das letzte Geleit gabeu. Die vier jüngste» 
Meister trugen die Leiche, und nichts, auch nicht ansteckende Krank 
hcit oder Seuche des Verstorbenen, vermochte ihn davon zu befreien. 
Das Fernbleiben bei Beerdigungen wurde den Amtsangehörigen mir 
bei ernster Verhinderung entschuldigt, man rügte es sonst mit 
besonderen Strafen. 

') Bergt. Kap. 11. 
s) Urs. ")lx. 8; Nr. 15,i; Nr. 18. 
8) Urs. Nr. 20. 
') Urs. Nr. 10; ebenso werde» auch die in Entrichtung bestimmter Quanten 

Wachs bestehende» Strafe» der Bäcker (Urs. Nr. 2,») und Schneider (Urs. Nr. 15, i) 
diesen Zwecke» gedient haben. 

Ä) Urs. Nr. 17. 
") Urs. Nr. 2. i0; Nr, 9. &; Nr. 13 Art. M. 
') Urs. Nr. 2.»; Nr. 9,2; Nr. 11; Nr. 15,13; Nr. 18. 
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Einen nicht iveniger michtißvn erzieherische» Einfluß. als il)» 
die eilige Verknüpfung der Zunft mit der Kirche z» gebe» vermochte, 
übte mich der freundschaftliche Verkehr der Amtsgenossen »»der 
cinmtber auf de» eiitzelnen au-?, während ihrerseits die gesellige» 
Zusammenkünfte das Gcsiihl der Zusammengehörigkeit unter den 
Amtsbrüdern anregten und stärkten. Es ist daher nicht zu veNvmider». 
daß die Zünfte sich auch diese Seite des Lebens besonders angelegen 
sei» ließe». Geselliges Beisammensein schloß sich de» Zuustberatungen 
von selbst a». Daneben aber veranstalteten die Zünfte festliche 
Versammlungen, von denen am bekanntesten die Meister- und Werk-
meisterschmäuse, sowie das sich regelmäßig alle Jahre wiederholatde 
„Braue» des Amtsbieres" waren. das Braue» fa»d sich bei sast 
alle» Zünfte» und geschah i» der Regel ans Iubilate (3. Sonntag 
»ach Ostern). Die Reihe zum Branen ging »»der de» Meister» 
um, »cuc Mitglieder sprangen in die Reihe ein.1) 

Glückliche Besitzer vo» Gildehänser», in denen die Zusammen
künfte sonst abgehalten wurden, scheinen die Zünfte Oldenburgs 
nicht gewesen zu sei». das braucht uns dagegen nicht so sehr in 
Verwu»deru»g zu setzen, da selbst in Minister, mit. dem doch 
Oldenburg iu gewerblicher Hinsicht nicht im entfernteste» eine» 
Pergleich auszuhalten im stände wäre, nur 3 Zünfte ei» eigenes 
Haus hatten, während noch ein weiteres im gemeinschaftlichen 
Besitz dreier anderer Zünfte mar.2) Man half sich bei uns des
halb wohl gelegentlich damit, daß beim Brauen derjenige Meister, 
dem das Brauen oblag, sein Haus zur Verfügung stellte,3) es 
mochten aber auch Trinkstuben, die man, wie das sonst öfters 
vorkommt, i» Herberge» mietete, diese» Zwecke» gedient haben.4) 

') Bei anderen Äintenl brauchte nicht einer allein die Unkosten zu tragen, 
sondern es steuerten alle Meisier zu deren Xakimg bei. vergl. Iiis. ?lr. 0, 
Nr. 13,26. 

2) Vergl. Kriiiilbholp. R., Die l^eiverbe der Stabt Münster bis 1661. 
Leipzig ]K!)8. ttinleilung S. 16"> f. 

a) Bergl. AmtSbiich der Bäcker im (»roftl). .vans ». Zeinralarchiv, 
Manusknple. Tasi man jedoch mich siir gejchäslliche ^nsainmenkünftc die ge 
eigneten Hänser von Äililsgenosse» beniiple, ^eigt die Bäcker Urkunde von 1534 
(Urs. Nr. 2) in ihrem Eingang. 

4) So winde auch der „Schütting" in bei Schiiilingsiraße von den 
oldeiibnrgische» Kanslcnteii und Handwerkern al>> BersannnlniigHlokal benuhl. 



Die fünfte bor Stadl Clbcnbitu) im Mittelalter. 251 

Alls den gesellige» Zusammenkünften mal natürlich der 
Hauptzweck die gegenseitige Belustigung. Ohne reichlichen Genuß 
geistiger Getränke aber scheint selbst damals eine solche nicht möglich 
gewesen zu sein. Bezeichnend für die unverwüstliche Zechlust der 
Zeit ist. daß die Sühne für Verfehlungen gegen Sitte und Ordnung 
oft in Bezahlung von so und soviel Tonnen Bier bestand, das 
„um dann gemeinschaftlich austrank.') Allzu oft freilich mochten 
unliebsame 'Störungen die Geselligkeit in den Versammlungen nnter-
brocheu haben. Denn auch der biedere Handwerksmeister war zu 
sehr Kind seiner Zeit, als daß er sich nicht, wenn reichlicher Genus; 
von Bier sein Gemüt erhitzt hatte, zum Fluchen. Schimpfen und 
Höhnen hinreißen ließ.2) Solchen Ausschreitungen aber wirkten 
eine große Anzahl Vorschriften entgegen, die auf anständiges Be
nehmen und geziemenden Anstand der Genossen hielten. So war 
unmäßiges Essen und Trinken und das gegenseitige Nötigen dazu, 
das Vergießen von Bier, so daß man es nicht mehr mit einem 
Fune bedecken sonnte,3) das Wettenund Spielen verboten. Auch 
Pos Mahnen um Schulden, weil daraus meist Zank und Unlust 
entstand,5) war untersagt. Besonders ehrerbietiges Verhalten wurden 
den Amtsgenossen ihren MxorgcitsprachsHerren und Werkmeistern 
gegenüber eingeschärft.6) So durfte z. B. niemand, selbst die 
Werkmeister nicht, von der Versammlung gehen, solange ein Rats
herr noch anwesend war; ging dieser aber, so mußte er nach Hause 
begleitet werden. Die Schaffer durften sich nicht vor Fortgang 
der Werkmeister entfernen. der Bote wiederum, der ja, wie wir 
wissen, bei der Herrichtung des Mahls und beim Verschenken des 
Bieres behilflich sein mußte, und endlich diejenigen Amtsgenossen, 
die vor dem allgemeinen Ausbruch die Versammlung verlassen 
wollten, bedurften hierzu die Erlaubnis des Meisters, der das 
Mahl oder das Gelage gab, bezw. anrichtete. 

Bevor wir nun zur Besprechung der wirtschaftlichen Be
deutung der Zünfte übergehen, sei an dieser Stelle noch ein Blies 
geworfen auf die Beteiligung der Ämter am Staats leben. 

') Eckert a. a. O. S. 20. 
*) Urs. Nr 6,3; Nr. 7; Nr. 11: Nr. 18; Nr. 13,12. 
S» IUI. Nr. 18. «i lUf. Nr. 2,-. 
•'•) IM. Nr. is. «) lUf. Nr. I". 
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Es liegt auf der Hand, daß in einer Stadt wie Oldenburg 
von den Ämtern die Forderung der politischen Interessen ihrer 
Mitglieder nur recht wenig gepflegt werden konnte. Deshalb ist 
auch ihr Einfluß auf die Stadtverwaltung über ein immerhin 
bescheidenes Mas; nicht hinausgekommen. Abgesehen von den vor-
nehmeren Gesellschaften der Gewandfchneider. Kramer uub Schiffer, 
deren Mitglieder, wie wir bereits wissen, im Rate vertreten waren, 
erscheint es zweifelhaft, ob auch die gemeinen Handwerkerzünfte Rats-
fähigkeit besaßen. Eine Beschwerde des Stadtrates gegen den 
Grafen Konrad.2) wahrscheinlich ans dem Jahre 1383, nennt zwar 
als ihren Mitratmann „Gherkeu den Seroder", es dürfte aber 
immerhin fraglich sein, ob dieser Ratrnairn von Berus wirklich 
Schneider war. Erst eine Publikation aus dem Jahre 16948) 
sagt, daß neben Kaufleuten und Handelsleuten auch andere tüchtige 
Leute ehrbarer Profession, gelehrte und »„gelehrte, zu Ratmänner» 
gettvmme» werde» sollten. Andererseits mochte de» Zünfte» »icht 
allzuviel daran gelegen sein, Sil.', nttb Stimme im Rat ;n erlangen, 
da sie von ihm, wegen seiner beschränkte» Autonomie und große» 
Selbstsucht.<) »icht viel, vor allein »icht im späteren Mittelalter, 
erwarte» ko»»te». Ein Zusammengehen mit dem grafe» schien 
viel vorteilhafter, zumal dieser stets bereit war, sie unter seine 
Fittiche z» »ehrnc», weint es galt, sie vor Übergriffe» des Rates 
zit schützen. ?e»» tue»» a»ch der Graf mit seiner Macht den Rat 
stets in Schach zu halten vermochte »»d daher sei» Wille am 
letzte» Ende immer der ausschlaggebende war bei der Durchführung 
seiner Bestrebungen, der Stadt die ihr ehemals verliehenen Rechte 
mehr und mehr zu entziehen,5) und den daraus folgenden häufigen 
Streitigkeiten, vermochte er sehr wohl den Vorteil zu schätzen, die 
Ämter — »ild damit de» bedeutendste» Teil der Stabtbetmlfenmg 

M Äcrgl. fiop. III. 
•) Ci'iginol im 2tobtnrd)iv. Magistrat, Uitimbeii. 
3) Corp. Const. üld. VI S. 82.' 
') Demi viel eher war der Rat geneigt, seine» Einstich den Ämtern 

gegenüber geltend, sie als» von sich abhängig ;,u inachen, als ihnen größere ,>rei 
ljeiteit geben. 

a) Bergt. Äap. 11. 
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— auf feiner Seite zu haben. So lvurbc es den Zünften leicht, 
stets Schutz und Erfüllung ihrer Wünsche zu erlange». 11 »b gerade 
dieser Umstand war es, der Oldenburg vor Zunftunruhen »»b Aus 
staube», bei» Schicksal seist jeber deutsche» Stadt, bewahrte. Sicherlich 
trug auch die strenge Überwachung der Ämter durch die Morgen-
sprachsherre» das ihre daz» bei. aber diese allein hätte nie ver
mocht. wen» einmal die Notwendigkeit »»b befonbers die Be 
dingungc» eines A» ff taubes vorgelegen hätten. Rllhe zu halte», 
das zeigt mts beutlich die Geschichte mancher andere» Stadt. Die 
Bedingungen aber lagen, ebenso wie auch die Notweubigkeit (f. oben), 
bei uns nicht vor. In demselben Maße »ämlich. als es de» 
Ämtern gelang, ans friedlichem Wege zur Verwirklichung ihrer 
Bestrebungen z» komme», unterblieb mich ihre militärische Or
ganisierung. Vielleicht auch förderte die Erkenntnis biefc Vernach
lässigung. daß sie mit ihrer kleinen Schar nichts hätten ausrichten 
können gegen die übermächtigen Lehnsleute u»b Ministerialen der 
Grafen, die selbst einstmals die Kraft der Bremer Zünfte ge
brochen hatten.l) 

Hatte man be» gemeinen Handwerkern die Teilnahme a» der 
Leitung der Stabtgeschicke wohl versagt, so war boch in manchen 
Angelegenheiten ihre Mitwirkung, wie überhaupt die der ganzen 
Bürgerschaft, nicht zu entbehre». Die Vertretung der Ämter über 
nehmen regelmäßig die Werkmeister, die sogenannten „Geschworenen ".2) 
Der Werfmeiftereib schloß, wie wir uns erinnern wollen,3) die 
Verpflichtung zur aufrichtigen und gebührlichen Ausfüllung auch 
dieses Nebenamtes ntit ein. 

Endlich, um nicht unvollkommen zu sein, ist noch zu erwähnen 
die Tätigkeit der Ämter beim Gericht. — Gleichwie der Vogt i» 
Bremen. so führt I. Gryphianber i» seinem uns schon bekannte» 
Historische» Bericht vo» bei» Niedergericht zu Bremen und Oldenburg 
aus. von be» umstehenden Bürger» gewisse Urteilsnenner erwählt. 

') Vergl. Kap. I . 
S) Grosch. Haus mib ßeutralarrijiv, Grafschaft Oldenburg, Kollegiatstist 

St. Lamberti, 15UO, März 12. 3" bei Resolution vom 21. Januar 1 f»87. 
£viflinal und Landessachen. werden 1U „Geschworene bet Ämter" genannt. 

") Kap. III. 
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so läßt mid) der oldenbnrgische Richter zu den Gerichtstagen gewisse 
Ämter befehlen uud wühlt oiiv ihnen etliche Urteilsnenner aus, 
die sich bann zusammen besprachen und ein Urteil aufstellten. 
Später wurde diese Einrichtung ans verschiedenen Gründe» ob 
geschafft, nachdem auch die Ämter sich selbst darüber beschwert hatte», 
daß sie durch die starke Inanspruchnahme a„ de» Gerichtstage» 
ihre Arbeit zu Hanfe versäume» müßte». Verschiedene Urkunden 
über Sitzungen des gräflichen Richters') zeigen uns, daß die Werk 
nieister -') der Schmiede-, ShiochcnHaiier . Schneider und Schuhmacher-
ämter als ,.umbste»dere" fungierte». 

'2. Die wirtschaftliche» Ziele der Ämter. 
Wende» wir ii»S »»»mehr endlich den das Zunftwesen vor

nehmlich charakterisierenden wirtschaftlichen Bestrebungen zu. — 
I» de» Rollen der Ämter finde» wir eine große Anzahl Vorschriften, 
deren Aufgabe es offenbar ist. einen harmonischen Interessenausgleich 
der Produzenten und .Wo»summte» herbeizuführen. Was für eine 
Bewandtnis hatte es mit ihnen? 

Tos Ideal mittelalterlicher Wirtschaftsverfassiuig war. ein jedes 
der Mitglieder einer Zunft hinsichtlich der Ausübung seines Gewerbes 
und des daraus folgenden Gewinnes dem ander» gleichzustellen. Wollten 
die Zünfte dieses Ideal auch nur annähernd verwirklichen, so bedurfte 
es einer Menge Vorschriften, die dem Egoismus des einzelnen im 
Interesse aller Mitglieder nicht unerhebliche Beschränkungen auf
erlegten Dieser Sorge für die Produzenten stand gegenüber die 
Sorge für die Konsumenten, die auf Güte und Billigkeit der 
Produkte hielt. 

Wir betrachten zunächst die Gruppe derjenige» Maßregel», 
de»e» die Sorge für die Produzenten das Gepräge gab. 

Es war, wie wir sahen, Ausgabe der Zünfte, jedem ihrer 
Mitglieder ei» gleiches, standesgemäßes Auskommen zu sichern. 

') Otroitb. Haus und Zentialarchiv, Landeosachen, Crifl. und 15«»?. 
März 25: 156:'., Miirz 31 und April 3. 

*) Auch der Bericht Gniphianders dürfte wohl so zu verstehe» sei», das, 
nicht alle Mitglieder, sondern nur die Werkmeister der Ämter zu den Gencht4-
siyunqen befohlen wurden. 
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Ilm das zu erreiche», mußten sie eine (Gleichheit der Produktiv»! 
bei allen ihren Meistern, d. h. Ausschaltung jeder freien Kraft-
eiitfaltung. zu erstreben suchen. 

Die Grundlage bildete» die Produktionskosten: mir lue»» alle 
Meister eines Amtes unter gleiche» Bedingungen arbeite», d. h. zu 
gleichen Preise» Rohmaterial und Arbeitskräfte beziehe» sonnte», 
dann war es möglich, durch Regulierung des Produktionsquautums 
und des Absatzes der Erzengnisse jedes einzelnen, den Erwerb unter-
einander wenigstens annähernd') gleich',»stelle». — Hinsichtlich des 
Bez»gs des zu verarbeitenden Materials bediente sich die Zunft 
daher nicht selten des gemeinschaftliche» Einkaufs zur Weiteroer 
äuBcntug an die Mitglieder. So die Schmiebe (llrf. Nr. 13, Art. 11) 
„Was bei» gelbe anlanget so i» die Labe fumbt, davon soll zu 
gelegener Zeit, wa i eisten undt kohlen vehlc kurnpt, die nottiirft 
gesaust und zu gelegener zeit unter die amptslente vertheilet undt 
uiub die gebuer aufjgcthacii werden." Doch wo der genossenschaftliche 
Bezug fehlte, da gab es andere Bestimmungen, die be; gleiche» 
Zweck verfolgte». Das Knochenhaueramt (Urs. Nr. 11) machte es 
feine» Mitgliedern zur Pflicht, den Werkmeister zu benachrichtige», 
wen» größere Mengen Schafe zum Verkauf in die Stadt getrieben 
ivurden. damit dieser dann das Amt zusammenrufen »»b sämtliche» 
Meistern vo» dein Angebot Mitteilung machen sonnte. Nur weitn 
»icht mehr als 4 Schafe angeboten würben, durfte sie jeder ohne 
Anmelbung kaufen. Eine ähnliche Bestimmung finden wir bei de» 

') Denn wohl nie gelang es. dies vollkommen zu erreichen, wie uns auch 
die Fürsorge der fünfte für arme Amlsgciivsscn (vergl. oben 2. 249) bekundet. 
Krankheil und sonstige Unfälle waren unberechenbare Faktoren, die stets grofjc 
Verschiedenheiten unter den Meister» eines Amtes hervorriefe». Aber auch alle 
Bestrebungen nach (Gleichstellung in der Produktion und im Abfap vermochten 
nichts Vollständiges zu schaffen; denn rief die Verschiedenheit des Fleißes der 
einzelnen Meister Verschiedenheiten der Produktionsqnauteu hervor, die sich nicht 
ausgleichen liessen, so war andererseits im Handwerk die Eigenart der Arbeit 
des Meisters mit ungleich größerer Wichtigkeit nlv das bei der heutigen maschinellen 
Produktion der Fall ist, für den Absah bestimmend; und bei aller Regelung 
dieses teueren, bei aller Berechtigung auf ihr bestimmtes Absatzgebiet durften 
und konnten die Zünfte nicht so weit gehe», jedem einzelnen Konsumenten vor
zuschreiben. bei welchem Meister er seine Einkäufe zu besorgen hatte. 
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Schmieden (Urs. Nr. 13 Art. 21); es sollen nämlich, wenn es im 
Amte tut Eisen gebrach, sämtliche Meister die Bestände der Kauf-
leilte aufkaufen und untereinander teilen. Hatte aber ein Amtsmann 
ohne seines Amtes Wissen einen Kauf an Eisen, Stahl, Kohlen 
und dergleichen gemacht, so mußte er denselben gleichfalls mit seinen 
Amtsbrüdern zum Selbstkostenpreis teilen (das. Art. 6). Waren 
diese Vorschriften danach angetan, allen Genossen den Einkauf zu 
gleichen Preisen zu ermöglichen, so wirkten andere einer unrecht-
mäßigen Verteuerung der Rohstoffe durch gegenseitiges Überbieten 
beim Einkauf entgegen. „Crf wer dat sake, bat dar quemen tue 
amtesmenne up ene» kop, dar schollen se alle lyve na to syn, sheghc 
dar enen ht)itber an, bat schal he betören myt euer tnnnen bers, 
lue bat biete (Urs. Nr. 11; ähnlich Nr. 9). Andererseits aber war 
auch vorgesehen, daß ein Amtsmann sich nicht auf unredliche Weise 
zu außerordentlich vorteilhaften Bedingen sein Material verschaffte. 
Daher durften die Knochenhauer (Urs. Nr. 11) nicht schon auf den 
Straßen vor der Stabt von dem Vieh. das zum Verkauf nach 
Oldenburg getrieben wurde, auswählen und sich aneignen; deshalb 
war es auch den Schmieben (Urs. Nr. 13 Art. 29) untersagt, Eisen 
ober Stahl zu saufen, von dem sie wußten, daß es unrecht erworben 
war. — Aber nicht nur die Preise für Rohstoffe, sondern auch für 
Arbeitskräfte beeinflussen die Produktionskosten. Über die Hohe 
der Löhne, die bett Gesellen gezahlt würben, erfahren wir nichts 
Bestimmtes.Es war aber ein von den Zünften allgemein durch-
geführter mittelalterlicher Grundsatz, daß alle Amtsgenossen gleiche 
Löhne zahlten. & Und daß dieser Grundsatz auch in Oldenburg galt, 
lassen.selbst unsere kargen Vorschriften deutlich erkennen. 

War mit der Gleichheit der Produktionskosten die Grundlage 
allgemein gleicher Produktion gegeben, so ließ sich nunmehr die 
Regelung des^ Produktionsquautums leicht durchführen. Ta gab 
es zunächst Vorschriften, die Gleichheit in der Zahl der Hilfskräfte 
der einzelnen Meister Herbeizuführen bestrebt waren. Die Schuh
macher (Urs. Nr. 18). durften in ihrer Werkstätte nicht mehr als 
1 Knecht und 1 Jungen, und für „innen und außen zu arbeiten" 

') Vergl. >edvch die in Urs. Nr. 15,;. und Nr. 18 vorgeschriebenen Lohn
abzüge, die tu machen sind, wenn bei Knecht seine Arbeit versäumte. 
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nicht mehr als 2 Knechte halten. Dem Knochenhauer (Urs. Nr. 11) 
war ein „kuinpan", wenn der ein Amtsmann war. erlaubt,') und 
wenn dieser erkrankte durste er sich einen Knecht halten. Sollten 
solche Vorschriften Wirkung haben, so durste kein Meister seinem 
Amtsbruder Mucchtc und Lehrjungen abwendig machen.2) Oft 
genug mochte dem biederen Handwerker diese Beschränkung der 
Zahl seiner Gesellen und Lehrlinge lästig geworden sein, und daß 
er um Auswege nicht verlegen war diesem Übel abzuhelfen, beweisen 
Bestimmungen dieser Art. Den Schneidern (Urs. Nr. 15, i8 u. 19) 
war verboten. Frauen und Mägden ihr Handwerk zu lehren und 
bei sich arbeiten zu lassen, es seien beim ihre Ehefrauen oder 
Töchter. Das ftnochcithaucrautt (Urs. Nr. 11) jedoch verbietet selbst 
den Ehefrauen das Schlachten von Vieh. — Neben der Zahl der 
in einem Betriebe beschäftigten Arbeitskräfte war gewiß auch der 
Grad ihrer Ausnützung von großem Einfluß auf die Produktions-
menge. Daher finden wir bei den einzelnen Ämtern eine feste 
Regelung der Feier- und Arbeitstage. An Sonntagen und den 
vier hohen Kirchenfesten war die Arbeit ganz verboten,8) an anderen 
Festtagen wieder nur während des Gottesdienstes;4) und wir dürfen 
annehmen, daß auch an den Werktagen die Arbeitszeit fest normiert 
war. — Die durchgreifendste Maßregel endlich zur Erreichung 
gleichen Produktionsquautums war die Beschränkung des Nohstoss-
einkauss auf eine bestimmte Menge. Das Bestreben, ihren Mit
gliedern gleichen Anteil att den in der Stadt vorhandenen Roh 
Materialien zu gewähren, war allen Zünften eigen.5) Eine Fixierung 

') Zweifelsohne pflegten also schon damals, wie sich das in kleineren 
Städten unseres Landes bis auf den heutigen Tag erhalten hat, stets zwei 
Amtsmeister zusammen zu schlachten: neben der gegenseitigen Unterstützung bei 
der Arbeit mochte vor allem das Bestreben nach schnellerem Absatz die Per 
anlassung dazu gegeben haben, »in sich damit die Möglichkeit zu schassen, stet» 
j„, Besitz frischen Fleisches zu sein. 

4) Urs. Nr. 13 Ar». 28: Nr. 15,5: Nr. 18. 
3) Urs. Nr. lö.i; Nr. 8. *) Urs. Nr. 18. 
5) Denn die Aufgabe der oben aus Seite 255 f. angeführten Bestimmungen 

mar es nicht allein, allen Mitgliedern den Einkauf der Nohstosie zu gleichen 
Preise» zu ermöglichen, sondern auch ihnen möglichst gleiche Quantitäten des
selben zuzuführen. 

Jahrb. f. Oldcnb. Gcsch. XVIII. 17 
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des zu verarbeitenden Rohstoffquantums aber haben nur einige 
wenige Ämter. Die Schuhmacher (Urs. Nr. 18) schreiben vor. daß 
kein Meister pro Jahr mehr als 4 Fuder Lohe beziehen darf, und 
die Schlächter (Urs. Nr. 11) gestatten einem jeden Amtsinann mir 
3 Hauskoven und nie einen größeren Ankauf von Vieh, als diese 
3 Kovcn zu bergen vermögen. 

Aber nicht allein Gleichheit der Produktionskosten und des 
Quantums genügte, sollte das von de» Ämtern angestrebte Ziel 
erreicht werden, es mußte vielmehr noch Gleichstellung der Meister 
im Absatz ihrer Erzeugnisse hinzukommen. Ort und Zeit des 
Verkaufs bildeten hierbei zwei Hauptfaktoren. Nachrichten darüber, 
welche Räume als Verkaufslokale dienten, sind uns nur sehr spärlich 
überkommen. Von den Bäckern wissen wir. daß sie „auf ihren 
Fenstern", d. h. ans den Läden in ihren Hänsern verkauftem „Wo 
tho Oldenburg becker heten wil. de schal stedes broet uppe synetne 
vynstere hebbett. Nijit beeker schal mhete brobes baten, betn he 
uppe synen vinstere vorkopen wille" (Urs. Nr. 1). Den Knochen-
l) au er ii war der Verkauf, wie es scheint, auch außerhalb ihres 
Hauses gestattet, mir finniges Fleisch bürste er lebiglieh im Haufe 
abgeben, er mußte es aber, bamit jeber sah, daß es nicht gnt war, 
auf ein tveißes Laken legen (Urs. Nr. 11). Die Gewandschiieider 
überliefern uns eine Bestimmung, nach der anbete Bürger, die vom 
Auslaub Gewanb mitbrachten, bieses nur innerhalb ihres Hauses 
verkaufen bürsten. C6 jeboch baraus geschlossen werben kann, daß 
die Gewandschneider selbst außerhalb verkauften, abgesehen von den 
Märkten, bürste zweifelhaft erscheinen. Aus der gemachten Ein
schränkung geht hervor, daß zur Zeit der freien Jahrmärkte be
züglich des Verkaufsortes größere Freiheiten bestanden. Die 
Kramer und Gewandschneider schlugen bann ihre Buden auf und 
verkauften daraus.') Es war zudem mit der Freiheit des Marktes 
stets die Freiheit zum Hausieren verbunden. Daneben brachte 
der Markt auch anderen Gewerben größere Verkaufsgelegenheit; so 
dursten z. B. die Bäcker 4 Tage des Markts gebrauchen (Urs. Nr. 1). 

') Urs. Nr. 7 und 4. 
") ycrfll. ©tmcfcrjaii* Nachlas;, Märkte, Zur 9>erffl. ix «Ärosch. Haus-

ii. Zentralarchivs. 
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— Auch die Zeit des Verkaufs war geregelt. Wir hatten bereits 
Gelegenheit von der Sonn- und Feiertagsruhe der Schuster. Kräuter 
usw. zu sprechen. Aber auch der Verkauf besonderer Waren war 
bisweilen nur zu bestimmten Jahreszeiten gestattet; es durften die 
Bäcker keine „Semmel" eher als Sonnabend vor Palm backen 
(Urs. Nr. 2.11). 

Zu all diesen Vorschriften gesellten sich noch eine Anzahl 
anderer, die. ähnlich wie wir das schon beim Einkauf der Roh-
Materialien sahen, dazu bestimmt waren, beim Verkauf ihrer Erzeug 
nisse die Konkurrenz unter den einzelnen Amtsgenossen auszuschließen. 
Daher war es verboten, feinem Amtsbruder die Kunden zu entziehen 
oder in die verdingte Arbeit zu fallen;') deshalb war es auch unter 
sagt, die eigene Arbeit in übermäßiger Weise zu empfehlen und zu 
loben oder von der des andern gering zu sprechen. *) 

Der Sorge für die Produzenten stellten wir gegenüber die 
Sorge für die Konsumenten, indem wir darunter alle auf 
Güte und Billigkeit der Produkte gerichteten Bestimmungen zusammen 
faßten. Was war es nun zunächst aber, das den Zünften als eine 
Organisation von Produzenten, jene Sorge für die Konsumenten 
eingab? 

Dem vielfach angeführten ethischen Momente, daß die Hand-
werker damit ihre Verpflichtungen gegen das Gemeinwesen, welches 
ihnen das Recht auf Arbeit gewährte, erkannten und genügten, 
wollen wir nicht zu große Bedeutung beimessen, angesichts vieler 
Zeugnisse rücksichtslosen Eigennutzes sowohl der einzelnen Hand
werker als auch der Zünfte.3) Dagegen stimmen wir Keutgen voll 
bei, wenn er ant augeführten Orte annimmt, daß erst nach einer 
langen Erziehung durch den Rat und unter stetem Druck die Hand 
werker in ihrer Arbeit ein Amt zu öffentlichem Besten sahen, und 
sich so dazu verstanden, einander selbst Vorschriften zu geben, die. 
im Interesse der Konsumenten, die gute und billige Arbeit aller 
Amtsgenossen garantierten. Es läßt sich in unseren Urkunden klar 
erkennen, wie es zuerst der Rat ist — in den Stiftungsurkunden -r 

') lks. Nr. 3; Nr. 11; Nr. 13, Art. 7; Nr. 15.2-4. 
') Uvf. Nr. 11 u. 13. Art. 8. 
3) Pergl. Matteten, Jy-, 'Ämter und Zünfte. Jena 1903. S. 243 ff. 

17' 
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der die Interessen der Konsumenten vertritt, wie er auch später 
immer wieder — durch seine Vertreter ans den Versammlungen — 
den einseitigen Zuuftbeliebiingen die Stange hält. 

Betrachten wir nun. welcher Art diese Vorschriften bei nns 
waren. Auf zweierlei, das wissen wir, waren sie gerichtet, erstens 
ans Qualität, weiter auf Preiswürdigkeit. 

Für die Herstellung guter Erzeugnisse war guter Rohstoff ein 
unbedingtes Erfordernis. Nur ein einziges Mal jedoch finden wir 
dieses Verlangen direkt ausgesprochen; die Knochenhauer nämlich 
bestimmen, es soll kein Amtsmann «unfladych gut" schlachten (Urs. 
Nr. 11). Bei fast allen übrigen Ämtern aber ersetzt eine Reihe 
anderer Vorschriften diese Forderung. Der lins bereits bekannte 
genossenschaftliche Einkauf und die zünstlerische Kontrolle beim Bezug 
der einzelnen Mitglieder verbürgte, daß nur gutes Material ver-
wandt wurde. Das Vorkaufsrecht, das den Schmieden an allem 
Eisen. Stahl und Kohlen, das in Oldenburg feilgeboten wurde, 
zustand. >) sicherte ihnen die besten Qualitäten. Daneben wurde 
alles, was dazu beitragen konnte, die Zufuhr von Rohstoffen nach 
Oldenburg oder deren Güte zu vermindern, mit peinlicher.Sorgfalt 
zu vermeiden gesucht; so ahndeten es die Schneider-) uud vor allem 
die Schmiedes sehr streng, wenn jemand aus ihren Ämtern den 
Lieferanten der Materialien nicht bezahlte. — Nicht weniger wichtig 
als die Qualität der Rohstoffe war die Bearbeitung, die sie erfuhren. 
Deshalb mar durch gewissenhafte Ausbildung der jungen Generation, 
durch Gesellen jähre und Meisterprüfung dafür gesorgt, daß nur 
tüchtige, zum Handwerk besähigte Leute ins Amt kamen. — In der 
Sicherung der Konsumenten vor Betrug endlich gipfelten die 
Garantiemaßregeln der Zünfte. Damit die Bäcker«) das Brot nicht 
zu leicht buken und die Schuhmacher5) nicht minderwertige Waren 
lieferten, gingen die Werkmeister um und kontrollierten die Produkte, 
wobei sie schlechte Arbeit brüchteu. Die Kramerwerkmcister prüften 
zweimal die Gewichte, die alle gleich aus Eisen gemacht und mit 
dem obrigkeitlichen Zeichen versehen sein mußten.") 

') Urs. Nr. 13, Art. 1. 
') Urs. Nr. 13, Art. 2 u. 3. 
8) Urs. Nr. 16. 

*) Urs. Nr. 15,10. 
') Urs. Nr. 1. 
°) Urs. Nr. 7. 
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Was dann die Preissetzung für ihre Produkte angeht, so 
kann man sich der Tatsache nicht verschließen, daß durch das 
Prinzip des Zunftzwanges den Produzenten die Möglichkeit einer 
Ausbeutung des Publikums in weitgehendstem 9Maf;e gegeben wurde. 
Gerade hier war es deshalb, wo die Obrigkeit zum Schutze der 
Konsumenten scharf eingriff: sie proklamierte eine zwangsweise Re-
gulierung der Preise.1) Die Zünfte allein vermochten wenig zu 
schaffen, meist erfolgte die Fixierung der Taxen und Tarife, vor 
allem für die Nahrungsmittelgewerbe, gemeinsam. Das zeigt uuS 
die Nolle — das ist eben ein aus dem Willen der Ämter hervor-
gegangenes und vom Rate bestätigtes Statut — des Bäckeramtes 
über die Brotpreise und -Gewichte.2) Allgemein gehaltene Be
stimmungen finden sich noch bei den Kramern und Barbieren. 
Erstere dürfen ihre Waren in Oldenburg nicht teurer verkaufen, 
als sie in den benachbarteil Städten sind oder als sie im Werte 
wirklich steigen;3) den letzteren wird anbefohlen, von jedermann 
rechte und gebührliche Entschädigung ihrer Bemühungen zu nehmen, 
besonders aber die Armen nicht über deren Können zu beschweren.4) 
Es scheint somit den Meistern dieser beiden Zünfte die Preissetzung. 
innerhalb gewisser Grenzen wenigstens, überlassen worden zu sein. 

Überblicken wir nun zum Schluß den Gang der Entwicklung 
unserer Organisation. Den primitiven Verhältnissen des Handwerks 
sowohl, als auch seiner Korporationen am Ausgang des 14. brachte 
das 15. Jahrhundert eine ruhige, segensreiche Ausgestaltung, die 
sich mich das 16. Jahrhundert hindurch fortsetzte; bis sich endlich 
gegen Ende dieser Periode bereits die ersten Anzeichen einer nahen 
den Blütezeit deutlich zeigten. Stets hatte es bisher der Rat 
vermocht, ein Gleichgewicht zu halten zwischen den Interessen seiner 
Produzenten und seiner Konsumenten, immer den nach Einseitigkeit 

') Schönberg, G. v,. Zur wirtschaftlichen Bedeutung des deutschen Zutut; 
ivefenö im Mittelalter. Berlin 1868. £. 64 ff. 

*) IUI. Rr. 2. 
3) Urs. Nr. 7. 
*) Urs. Nr..!. 
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neigenden Zunftbeschlüssen das Wohl des allgemeinen Besten ein 
zuimpfen. Als dann aber die Zünfte durch den Wechsel der 
Obrigkeit mehr Bewegungsfreiheit erlangten, als die Autonomie 
des Rates mehr und mehr abnahm, da war es sehr wohl Der 
ständlich, daß die durch eine jahrhundertelange solide Entwicklung 
auf eine so sichere Grundlage gestellten Zünfte bei nunmehr freier 
Entfaltungsmöglichkeit ihrer eigensten Bestrebungen gar bald die 
höchste Blüte in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht erreichen 
mußten. Aber ebenso verstandlich bleibt es. daß bei einer solchen 
Selbstbestimmung nur zu bald auch die erlangte Freiheit mißbraucht, 
daß nur zu bald egoistische Interessen die Überhand gewinnen 
mußten, da ihnen das Gegengewicht fehlte. Einmal auf die falsche 
Bahn geraten, vermochten aber selbst die unzähligen Verordnungen 
und die verschärfte Aufsicht der Obrigkeit nicht die alten Zustände 
wieder herzustellen. — Gerade diese steigende Menge der bis ins 
kleinste gehenden Satzungen ist es also, die uns von der Er
starrung und dem hereinbrechenden Verfall der ganzen Organisation, 
nicht aber etwa von ihrer Blüte, Stunde geben. Wäre es nun 
möglich, dank der reichlich fließenden Quellen, von der folgenden 
Zeit ein genaueres Bild, eine eingehendere Darstellung zu liefern, 
o sind die Unklarheiten und Lücken, welche die vorliegende Unter 

suchung in vieler Hinsicht aufweist, auf den Mangel an ergiebigem 
Material zurückzuführen, welche unsere Periode beherrscht, wo 
man eben nur das aufzeichnete, was dem zeitweiligen Bedürfnis 
entsprach. 

Urkunden. 
Bäcker. 

1.  Amtsbr ief  der Bäcker (1362 Februar 2).  
Gleichzeitige Abschrist auf Papier im Großli. Hon)- und Zentral 

archiv, Tos. d. Wvnffd). L Idenburg, Stadt Oldenburg. Perglichen mit 
anderer Abschrift im Stadtarchiv. Zünfte, Urkunden. Aussteller siegelt mit 
„nilses stadcs ing". Inns: Gemeindeblatt 1850. 

Wi) radmanne der stad van Oldenborg beseitet uude beluget 
apenbare in desseme breve, bat wy den Keckeren in unser stad ei)n 
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ewich ampt Hebben ghegeven, des sc ducken fcholen in olle» stucken, 
alse de liecteveit in der stad to Bremen dou, mit alsnlken uuderschede, 
welck bccker synes snlves man werden wil, de schal dat ampt vor 
eyne halve morct wtjnnen, meven bccker kynderen, wis unde man, 
eil dorsen bat werck nicht wynnen. Cct willen wi radmanne in 
aller jarltfes deS negesten dages to lateren twelsften werckinestere 
•fetten, de uns biinfen de der stad und deine ivercke even fönten, 
unde willet den wcrrfincstcren eyuen vadman tho schippen »theilte 
rabe, de mijt den werckmesteren werich mibe weldich Wesen schal tho 
bottbe nnbc tho latende in deine werde. Cct eil scholen de werck 
mestcren nynerleye morgensprofe ofste willckore bott, ib eit sy mit 
des radmannes vulbvrd, die wie dare tho selten. Nyn bccker schal 
mhere brodes backen, dan he uppe synen vinstere vorkopen Wille. 
Meven eynente bcbarueit manne, di bat an syneme hnse eten wil, 
beute utoet tncit wol backen, nttbc bat schal inen twye snyden. Dck 
wat he des uthforen mach tho vorkopeude cit bitten, bat moet he 
jvol backen, llnbc nyn becter schal des marefts lenger brtiken bau 
ver bage, nnbc lue tho Clbenborg bcctcr hetcii wil, de schal stedeS 
broet nppc syneme vynstere Hebben. Welck becker bynnen ver wekenne 
,ii)ii broct uppe syneme vynstere hadde unde des vvrtnget wurde: 
iiitde welckes beckers brot ort ghewroget wurde, ib were Wethen 
cbbcc schone, be scholbe vor jewclckcn broke ghewen bre bremer 
schillinge. mibe wat be werckmesteren und de radman und bc crcn 
cuntpmt is norbebet in deine wercke, bat schal inen Holben by alsulkeu 
broke alse se barup fettet mibe welkerleye broke unfe bobe utljpanbct, 
bc schal twe.olt Wesen, mibe alle gelt bat knmpt van wercke tho 
ivynnende uiibc van broke, welkerleye wis bat tokumpt, des schalen 
tut) rabmanne yo bc hclstc npboren mibe bc werckmeisteren bc helfte 
upboren. Were oef, bat uns radmannen der stad unde den werck-
meistern unbc bettte rabmanne. de tho deine wercke zeht wert, dat 
under jaren buchte mitte weseu. bat tuen bat werck hoghebe. bar 
scholbe tuen bat gantze ampt bybobcit, wes beulte bc mCyste bell 
des ainpts up eeit droge mit den werckmesteren unbc mit deine 
Ynbmamtc des werckes nttbc mit uns, bat scholbe inen holbcit by 
olsnlkemc broke, aljc bonip gesät wurde, de hclstc des brokes uns 
„itdc de helfte den werckmesteren, und bat werck jo nicht tho vor-
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mynnerende. Uitbc bc werckmesteren schalen lovcn und sweren, bessen 
breff tho Holbeitbc mibe nicht to meldende, offt wy en wat hemelikes 
segheben, unbc und es unde nodes by uns tho blivende ane argelist. 
Dyth betuge wy mit unses stades ingesegele, ghehangen tho 
busseme breve, bc screven is na Gades bordt drütteynhundert jare 
in deme tweundesestigesten jare. in deute Hilgen dage tho lichtmissen. 

2. Artikel und Rolle des Bäckeramtes. 1534 Jannar 31 
mit Nachträgen von 1553, 1569, 1607. 

Abschrist des 17. JalnhunderlS auf Papier. Eingelegt eine Rolle 
des Bäckeramtes. Stadtarchiv zu Oldenburg, Zünfte, Urkunden. Auf 
gesunden beim Ordnen des Stadtarchivs von Pros. Dr. Kohl 1904. Sic 
Xoppclfonfonaimteu ff und tt, sofern sie überflüssig waren, sind gestrichen. 

Anno domini dnsend vishundert und veer und bertig. am bage 
Agnetac Virginis fint Over eingekamen in Karsten Hennings huse 
be gemeine bester mit crcit ratmanu Frederick Bntt und gantzen 
arnpte, bis;e nahbeschreven artikele ftebe und vastc unvorbraken tho 
holdende. 

Thom ersten, so ein in utifeii mitte kombt und eschet nnse 
ambte, ohrer sey ein offte twe, de bat ambte thom ersten eschet. 
schal net tho vorne as brnwen, in beme ibt nicht van fief gedrnnken iß. 

Thom anderen, weissere ambtsman ebder srauw dat antpte 
wil nrseggen, be schal ibt bre jar thovorn urseggen, ehe ohme bat 
brnwent thokombl. 

Thom 3, offt ein man wehre, de unfen ambte vor bett 
korven vischen wölbe, von bitten ebber binnen brot zu backen und 
tho vorkoven von gesevebes med. wccten ebb er roggen, dat schal 
inen nehmen und den armen tho beten. und welcfcre unfen ambte 
entlegen beit, soitber vor lost bet warckincistcr einen in unfen ambte 
zu Heipen, der schal htrna mals uentanbt in unfen ambte Heipen, 
by broke einer turne berjj und ein puiibt waßes von unfen ainbts 
luden, den he hclpet beiden. 

Thom 4. sind wi mit beut gantzen ambte und mit willen 
nnses ratinauß, alß ßkrtt Müllers und Johann Gobeken, au er 
eingefüllten, so dar ein ftarueb uth unfen ambte, he sy junk ober 
oldt, dar schal ein iber ambtsman ntede tho graue gahn mit sinen 
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besten fiebern beide, fntro und man, und de jüngsten im arnbt 
scholen ehme tho karckhave dregen, ibt st) mat vor kranckheit bat 
ibt st, bi broke einer turne Oer. Anno Vifhundert bre und vofftig. 

Tho», 5. sint wi mit linsen ambte aver ein gekamen und 
mit willen unses rathmanites, als; bat unse ambts finber scholen 
frei) sin. uthbenahinen be sohns scholen geven einen henikeman beiß 
und eine soft, uiib be bochtere eine turne bers uttb de kost behalven, 
tuen ohme bat ampte tho gedrunken wart uttb se bett bruwen, so 
scholen je den warkmeisterit mibe bett schafseren und den baben boit 
de gerechtigkeit, als; be olben vorhin gebohlt Hebben, und bau bem 
toter» twolfsten bohlt, als; wi olden vorhin gebahn Hebben. 

Thom 6. sint wi mit bem gantzen ampte und mit willen 
unses rathmannes aver eingekamen, bat bc otbc ambts lnbe. be kost 
licbbett offgebracht. bc snlsten. bc bat eins gebahn hefft, bc schal hir 
nah nicht mehr bohn. 

Thom 7. sint wi mit uiijen rathluben und gantzen ampte 
(luer eingekamen. so bar eine locbbe geschnt bi unfett amptes bere, 
öc webbe schal bi beut ampte bliven uttb vorfallen sin. 

Thom 8. sinb wi mit bem gantzen ampte und mit willen 
unser robtlirbc, als; Dirck Jpwede und Jurgen tho Manscholte, 
Christoffer Wirnkcn. aver eingekamen, da wi iitogen bc morgen 
sprake Holben np den bingstag äffte lvittioecfen, als; wi mit unsen 
rathluben bar tho kanten konen und na verlob des bers. Anno 156t). 

Thom 9. sint wi mit bem gantzen ampte und willen unser 
rathlubc als; Helmerich Welowcn und Gerbt Gobeken aver ein 
ßcfamcn und vorwilkort, bat, man in uusen ampte ein amptsman 
vorstervc't, scholen bc wedefrowens des verstorven ambtmans der 
badeschop frey sin, wurde se sick an Herst befreyen, so schal besulve 
man, wen bc bat ampte eschet. bem ampte eine turne beers geven, 
barna dem ampte eine tost von und noch eine tume beere geven 
barmit sc frebech sint, und barita schal he bat halve ampt »innen, 
alß de vor ehme gebahn Hebben. 

Thom 10. sint wi itzige warckincisters, als BartcldS Sminctt 
und Peter Muller, mit consent und bcwilligung unser ambts 
rathluben, als; Gcrtt Westerloy, Johan Mule und Gcrtt Funken, 
mit unsern gantzen ampte eins wurden, bat ein jeder junger au-
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gehender ambtsman, welcker thom ersten dal ambts der bnnuet an
statt der limine droges kost, welcke des sondags auciit im anfange 
der jaringe geschach und davon den Hoffte articul meldet, und ist 
vor die kost tiue rickes baier geven dem ampte, welches alle junge 
ambtslude na tho folgen, und sint solche gelber zu einer spende 
angewendet den armen zum besten gescheu. Anno 1607. 

Thom 11. sint wi wa res in eistet-, alß (5lawes Kivel lind Wilcke 
Müller, mit consent der amptlnde aver eingekomen. bat tut hinforch 
itett ambtsman fol seiltet backen ehr des soitnavendes vor Palm,1) 
bi) brooke einer halve turne beer, wie dar drudde artikul darvon 
meldinge deith. 

Des; besser amptes utile und ordeninge, das luetett und 
schone brodt tho backen nah ludt  der o ldeu rul leu.  

Thom ersten, wen de fchepel weten geldt twols grote, schal 
ein stucke Vau twen schwären weggen wegen tein tot ghar, ein 
schwären weggen foven lot. 

Item wen de fchepel weten geldt achtein grote, schal ein 
stucke van twen schwären weggen wegen 8 lot ghar. ein schwären 
weggen sos; lot .  

Item wen de fchepel weten geldt veer und twiutig grote. 
schal de twen schwären weggen wegen gar foveit lot. de schwären 
weggen vis lot. 

Item wen de schepel weten geldt dartich grote, schal ein twen 
schwären tveggen wegen ghar sos; lobt, de schworen weggen veer lot. 

Item wen de fchepel weten geldt sos; und dartich grote, schal 
ein twen schwären weggen ghar wegen vif lot, ein schworen weggen 
ver de half lot. 

Item wen de fchepel weten geldt twe uufertich grote. schal 
ein twen schwären weggen ghar veer lot. ein schwären weggen bre 
lot wegen. 

I tem schone brot .  
Wen de fchepel roggen geldt ttvölf grote, schal ein brot van 

einen groten wegen ein pundt ghar. 

') DaS Wvri „fonbarti" ist in der llvfiiubc gestrichen. 
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Item wen de schepel roggen geldt uo ff teilt grote, schal ein 
brobt van einen grotcit wegen acht untrointich lot ghar. 

Item wen de schepel roggen geldt twintich grote, schal ein 
brobt van einen grotcit wegen veer untroiiitich lot ghar. 

Item wen de schepel roggen geldt vif ititd twintich grote, 
schal ein brobt van einen grotcit wegen ttueimtiointich lot ghar. 

Item wen de schepel roggen geldt dartich grote, schal ein 
brobt van einen grotcit wegen twintig lot ghar. 

Item wen de fchepel roggen geldt sos; und dartich grote, 
schal ein brot van einen grotcit wegen softem lot ghar. 

Alte 
roflfen rolle. 

12. 32. 

Neuwe rolle. Alle 
lucihvn rolle. 

15. 
20. 
25. 
30. 
36. 

28. 
24. 
22. 
20. 
16. 

12. 
15. 
18. 
21. 
24. 
27. 
30. 
33. 
36. 

32. 
29. 
26. 
24. 
22. 
20. 
18. 
17. 
16. 

12. 
18. 
24. 
30. 
36. 
42. 

10. 
8. 
7. 
6. 
5. 
4. 

12. 
15. 
18. 
21. 

24. 
27. 
30. 
33. 
36. 
39. 
42. 

grote 

12 
15 
18 
21 
24 
27 
30 
33 
36 

D e  u t i l e  d e s  d e c k e r  a m p t e ß :  
watt daß brobt wegen schal, wen der 

wete geldt alsc folget 

«cuiuc volle. 

6. 9. 15. 
5'/-. 8V-- 14. 
5. 8. 13. 
4 y2. 7V2. 12. 
4. 7. 11. 
37,. 6V,. iov,. 
3*A. 6. 10. 
3. 5V-- 9. 
23/4. 48/d. 7V,. 
2V«. 4V«. 7 V«-
2Vi- 4. 6-/,. 

Lot Lot Lot 

1 IV- 2V» 

6 9 15 
5V. 8V, 14 
5 8 13 
41/. 7V- 12 
4 7 11 CO 

6V, iov. 
3'A 6 10 
3 5V, 9 
08/ * 1 48/« 71/ « Z2 
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I. schone brot von einen groten, 
wen bc rogge gelt 

Lot Lot Lot 
2Vt 474 77 
2Vi 4 67 

Lot 

32 
29 
26 
24 
22 
20 
18 
17 
16 

Barbiere. 
3.  Graf  Anton Günther von Oldenburg :c.  bestät igt  bem 
Barbier-Amte der Stabt Oldenburg auf bessen bitte bett 
ihm vom Grafen Johann von Clbcnburg ic. im Jahre 1584 
Februar 22 erteilten Junungsbrief (1661 Februar 27). 

Konzept auf Papier im (Profit). Haus- und Zentralarchiv, Dok. d. 
ltimnd)nrt Lldenbg., 3t. £. Tmck: Corpus Constitution»!» Oldenburgi-
camm VI <B. 164. Die i» dieser Urkunde in außerordentlich großer Zahl 
austretenden Doppelkoiisonaiiteu ss. II, tt, nn si»d gestrichen. 

Wir Anthou Günther, gros zu Oldenburg iittbt Delmenhorst. 
Herr zu Jhever uiibt Kniphansen :c.. für uns;, unsere nachkommen 
an bcr regiern ng unbt sonsten jebermenniglichen uhrkuubeu uudt bc^ 
kennen hiemit. daß uns die sämtliche meistere des balbierer-ambts 
unserer stabt Oldenburgs), benantlich Mr. Dietrich nnbt Johau Bobe 
bcr eitere, gebrüder Joachims Bleicher. Heinrich von Linen, uudt 
Johau Bobe bcr jüngere, mittelst überreichter unterthünigen jiipplic, 
mit mehrem gehorscmiblich zu erkennen gegeben, was masfen unsers 
in Gott ruhcitbcn Herrn Vaters Lbl. weylandt graf Johan, hoch-
jeliligen anbenckeiis, in anno 1584 de 22. februarii bett bamahligen 
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fünf meistern nicht allein eine ambts-gerechtigkeit gnädig geschencket 
undt sie mit gewissen Privilegien versehen, besondern auch ihnen 
darüber nottürfftigen schein uudt einen innuugs-brief versiegelt in 
gnaden ertheilet. Jnmassen sie dann denselben in original! prvduciret 
und aufgelegt, uudt lautet derselbe von wort zu Worte« wie folget: 

Wir Johann, graf zu Oldenburg uudt Delmenhorst, Herr 511 
Jhever. undt wir bnrgermeister undt rahtmanne der statt Oldenburg 
thun kundt uudt bekeuneu vor uuS und unsere nachkommen undt 
fünften jedermänniglichen in undt mit trafst dieses unsers versiegelten 
briefes, daß wir den barbieren dieser stabt Oldenburg ein ambt 
gegeben haben, also daß sie daßelbige sollen uudt mügen gebrauchen 
in nachfolgenden Puncten: 

Erstlich sollen nicht mehr sein, denn fünf meister des barbierer-
arnbtes in dieser stabt, welche vor uns einen leiblichen aydt thu» 
sollen, wie dann auch gegenwertig Casper Schulten, Dietrich Barnholt, 
£)tto von Linen, Härmen Lange undt Otto von Linen bcr jüngere 
gethan haben, daß jährlich alle blntriesung, so in biefer stabt 
Oldenburg und haußvogtey fallen, es sey bürger ober haußmann, 
sie die barbierer und ihren nachkommen imvcrfeumct bem verorbneten 
richtcni anzeigen uudt vermelden sollen, damit die blntriesung 
unverfchwiegeu bleiben. Darbeneben sollen sie sich undt alle ihre 
nachkommen zu richten haben, daß sie keiumandt, er sey reich ober 
arm, so in dieser stabt undt hausvogtey verwundet oder sonsten 
frauef, so viel menschlich und müglich mit ihrer knnst unbt haiibt 
werck für die gebührliche Belohnung1) nehmung dienen unbt helfen, 
unbt bat armen über fein vermögen nicht benehmen ober beschweren sollen. 

Wann auch der fünf geschworenen meister einer verstirbt, 
sol bic fram macht haben, zu ihrer finber beste das ambt zu Holben. 
würde sie sich aber wieder befreyen, sol derselbe M. des ambts, 
bei1 sich an sie befreyet, vor erst sein Meisterstück laut ihrer voll 
macht vorbringen uudt auch erweisen, ncmblich ein Stich P: ein 
Grotzedey, ein grauer P: ein wundbolsom, eilt grüne wunbtsolbe 
mit ein brunrei(b)ung im begel kochen, unbt ein wunbtbronck, und 
soll darzu dem ainpt ein soft thun damit sie befriediget fein. 

') Das Wvrt „belolmuiig" ist in der Urkunde gestrichen. 
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Woltc auch die f raw das ambt ver laßen oder verkaufen, sol l  
sie das mit des ambts meistern wissen undt willen,') die Meister
stück machen undt erweisen und dabeuebeu den meistern eine kost 
thun, damit sie friedlich. Es soll auch keiner unter diesen fünf 
geschworenen meistern einer dem andern Patienten oder kracknen 
verbinden oder seinen verband! auflösen, es sey denn des andern, 
so ihn verbunden, wis; undt willen. Es soll mich unter den fünf 
geschworenen meistern allezeit einer olderman sein, undt jhärlich 
vom ölsten zum jüngsten umme gehen, welcher des ambts lade, 
darein die bliese unbt ihre gerechtigkeit beschlossen, in Verwahrung 
hat, uudt sol derselbe macht haben, so oft es nötig und sie mit 
einander zu schaffen haben, das ambt verbieten zu lassen, unbt 
welcher richt auf bestimbte zeit erscheint, soll dem ambte mit einer 
strafe verfallen fein. 

Was auch den ersten verband! belanget, soll dem ersten frey 
stehen zu (thun), -) der zum ersten kombt. Es soll mich nach diesen 
tagen kein heimliche arzten, wiuckellöpers oder wincklopfcheu in dieser 
stabt undt haußvogtey macht haben, mit keinem dinge dem balbiersr 
ambt zu wieder verbinden oder in ihr ambt zuvergreifen.- Zu dem 
soll auch fein crainer oder sonslen ander weder Pflaster oder fünften 
etwa zu sauf haben, dardurch nicht allein die Patienten viel ver
seil tuet, sondern mich dann die blntriesung verschwiegen bleiben möchten, 
wer solches aber thuet, soll solcher bey bett halbieren vernehmen 
undt saufen. 

Mögen also die halbier vorgeschrieben unbt alle ihre nach
kommen das ambt, so wir ihm gegeben, quiet unbt frey gebrauchen, 
welches wir ihine Hiermit auch ihm geben unbt wahr Wesen, unbt 
haben wir Johann, graf zu Aldenburg und Delmenhorst, Herr zu 
Jhever, bicfcit (nies mit unserm graft, ring Petschaft befestiget, auch 
mir burgermeister unbt rathmänncr der stabt Olbenbnrg unserer 
stabt rechte infiegel mtßcntlich unter bicfcit brief hangen. 

') Hier dürften wohl zu ergänzen sein die Worte: „thun, wer aber das 
ambt erwirbt, der soll". 

2) In der Urkunde ist an dieser Stelle ein der (Yroße des ergänzten 
Wortes entsprechender freier Raum gelassen. 
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So gegeben unbt geschrieben im jähr ein tausend fünf hundert 
vier unbt achtzig, den 22. febrnarii. 

Mit untertäniger bitte, weile sie bis dato auch bei) solchem 
privilegio gnädig mannteniert undt geschützet worden, obberuhrten 
bl ies aber wegen schwäche des papiers oder pergamens etwas zer 
rißen undt mit der Zeit noch mehr1) schaden nehmen möchte, 
wir geruhcteu ihnen denselben zu ihrer Verwahrung undt ihren nach-
kommen zu guete, aus angebohrner hochgräfl. gnade und miltc 
gnädig zu renoviren, zu coufirmireu uudt zubestettigen. 

Wann wir nun solche ihre untertänige ziembliche bitte in 
gnaden angesehen, als renoviren, coufirmireu undt bestetigen wir 
obbeschrieben ihre privilegia in allen undt jeden Puncten, clausula 
unbt articuln mit vorgehabten reisen rath und wohlbedachtem muthe, 
fräst dieses, aufs beftenbigste also undt dergestalt, daß sie unbt ihre 
nachkommen von niemand daran turbiret ober beeinträchtiget, be
sondern jeber babel) geburenb manutenirt, geschützet unbt gehandt 
habet werben sollen, jeboch wollen wir uns; hir burch einen barbier 
für unß im noth falle anzunehmen nicht begeben, soitbern basselbe 
• u thun uns hiermit vorbehalten haben. Uhrfunbttich haben wir 
diesen brief mit eigener hanbt unterschrieben unbt unser inficgel 
dafür wissentlich hangen laßen. So geschehen Oldeubnrgh, den 
27. sebruarü a°- 1661. 

Dieß concept haben ihr hochgr. gde. gnedig gelesen und plu-
citiret. jeboch baneben besohlen, daß daß in margine abbitte reservat 
solle eingerücket werden, ist geschehen, d. 7. märz 1661. 

Äeumlldschneidcr. 
4. Bürgermeister und Rat man neu der Stabt Clbcnburg 

ver le ihen den Gewandschneidern eine Gesel lschaft .  
145 1 Februar 21. 

Original-Pergament. Stadtarchiv. Ziinfte, Urkunden. Ärohes Siegel 
der 3tabt Oldenburg anhangend. 

Wy borgermestere mibe raebmanne to Dtbenborch en kenn et 
unbc betuget openbar an bessern breite vor alleßweme, bat wy mit 

') Die vorstehenden s» gesperrt gedruckten Worte sind in der Urkunde 
unterstrichen. 
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endracht mibe beradenen mode Hebben ghegeveu unbe geven jegen-
wardigcn yn besser scrift de» wantsnyderen tv Oldenburg ene 
selseup, na wise gesäte unbe rechte bcr ftab Bremen, in aller inate 
alze nascreVen steit, bat nemant tv Oldenborg wantsnyben scal. 
tuen see allene, ane yn den vrygen marfebcu, so mach en jciuelf 
snyden bvc dvge yn den tiben, alze de market is, unbe eneii bad) bore 
unbe eiten bach na. Unbe meve, bat unser borget- wellick tuere, be 
lasen habbe ghehalt Over see unbe Over janb, be mach bve lakene 
snyden bynitcit bcflotcncr dvre, sunder he ne scal de eine benebben 
ses grote nicht geven. Were bat anberswe luant fnebe, so vor-
geroert is, unbe nicht yn der wanbsniber zelscup en were, unbe 
tuorbe des vvrtnget eber bat nie ene bar umc sculbigebe mit euer 
slichteu klage mibe ne Wolde bar nicht vore swereu, so uafenc alze 
bat schege so uafene fcolbe he bvefen ene bremer innres, de scal half 
deine rabe unbe half benc wandsnideren tofomen. We ok en wand-
smder an unser ftab Wesen mit, bc en scal anders neu ampt Hebben 
eber neues amptes brufen. Hedde en der wandsuider zelscup unde 
bnikede eues anderen amptes, des ine ene vortugen mochte eber 
sculbigebe nie ene bar umc mit euer fliehten clage, unbe en wölbe 
he bar nicht vorsweren. so uafenc alze bat schege fcolbe he brefeii 
ene bremer mark, half yn den raeb unbe half den wanbfniberen. 
Ok en scal hir neu gast want fniben ane in bem vrygen marefebe, 
so uorfcrcueu steit. Were battet bar en boocit schege, des inen tvr 
warheit qiieme, be gast fcolbe brefen vyf bremer maref, bc fcolben 
half werben beut rabe unbe half den wandsnideren. Were ok unser 
borget- welk, de en beberve man were unde Wolde cyn wandsuider 
werben, bc mach unbe scal zelscop wyneu mit ener bremer mark, 
bc fcolbe ok half bem rabe mibe half den wanbfniberen werben. 
Dar tu scal he bcr felfcup enen schlucken geven unbe enen pothorft 
unbe ene timncn bremer» beres. Were ok eyn wanbfuiber tu 
Olbenborg, bc enen fone habbe, bc to fiueu joren gefönten were 
unbe wölbe beffe selseup hebben, bc scal sc esschen, bem scal nie 
be felfcup geven unbe nicht vor seggeu, meit he scal der zelscop citc 
tun neu bremers beres geucit. Hude tut) borgermefter unde racb-
manne ergenant willen unbe fcolcn den ergeferevenen manbsniberen 
to Clbenborgh beffe felfcup in erat rechten zaken trnwclifcn vorbc-
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gcdingen. unde des jo by en bliven unde alle brüte suuder guade 
litt) richten helpeu. In orkunde der warheit unde to euer meieren 
bekantnisse, bot beffe Uorfer. selseup unbe ortieiilc gegeven mibe scheu 
sint licht willen Witzscup mibe vnlbord des gantzen mencii rades to 
Oldenborgh vorben., hebben wy unses stabes iugesegel witliken 
hangen löten to bessern breve. Datum anno domini M°CCCCL 
primo, in profesto Petri ad Cathedram. 

Handwerker der Dämme und der Mühlenstraße. 

5. Sti f tungsbr ief  über die auf dem Damme vor Olden
burg gest i f tete Brüderschaft  von „den hei l igen fünf 

Wunden 1516 s. d.  
Beide nachstehende Urkunden (5 u. 6) vereinigt in einer sehr schlechten 

Abschrift des 17. Jahrhunderts auf Papier im Großh. Haus- u. Zentral 
archiv, ©er. IX 22c. Text vergliche» mit de», Iiiholl eines „allen perga-
niencn Küchleins", auf das sich die spätere gräfliche Konfirmation (1659) 
der Amtsprivilegien der Mühlenstras;cn- und Dammhandwerker gründet. 
Original dieses Privilegienbuches in der Tischlerlade zu Oldenburg. 

In bcr ehr unses Herrn Jesu Christi mibe syucr hilligen vyf 
wunden is gewichtet cyiic Capelle dorch den edelen undc wvlgebareu 
Herrn Johanne grcvcn tho Qldenborch midc Delmenhorst uppe dem 
Damme vor Oldcnborch. dartho verworven is genade unde aflatc 
1)nn bem hilligen stol tho Rom. wo bat bc aflates breve mede-
bringen. Unbe tho uermering des Gabcs benstes in bcr sulven 
c0 pellen Herst bc npgenante greve sich befliteget noch mehr 
aflates bcirtho erwaröenen und so bat groteske aflat, als? jahrlichs 
binnen Rome in alle farcfeii tho crwarveneit is mit den Staden, 
erlanget. 

Dcßhalven ene löfliefe brvbcrschup iipgciiamcit, be') schal Helen 
he broberschnp bcr hilligen vyf wunden, befulvc broberschnp is an
genommen mibe thogelaten von vullcr mncht des legaten des stols 
tho Rom. 

To is; sobanc broderschcip bevestiget, bat ein iber broder im 
fjifter darinnen möghe bclhafftig werben des grotcit aflates, als; in 

') In der Urkunde ist „de" ons Versehen doppelt geschrieben. 
Jahrb. f. Clbci'O. Gcsch. XVIII. 18 
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den karcken tho Rom mit den «Staden verbiicnt werd, dcwyle bc 
hcrrn Icvcn. Als; grevc Johan, frouro Anna qrävinne. grabe 
Johan de junger, grcbc Georg, froicheu Anne, greve Christoffer 
unde Töiinies leven, und dcwyle ein ibcr broder ttitd si'ister in der 
broderschup ingeschreven, in leveude syn. 

Up bat de broderschup enen bestaubt beholden mögen, jo 
scholen be Herren bartho selten vorftenber, be bar mitte tho syn. 

litt bc uorftcnber schölen netten brober mibe suster in schrieven 
so über bcr Herrn willen. 

litt bc jenen in be brvberschap wert ingeschreven, de schall 
daroor geven 6 bremer grote, de schölen tho bcr broberschnp beste. 

Dartho schölen de brober unbe fiiftcrn bregeti in en vyftigc 
einen fulvern Pennings von werben eines fchriefenberger, bar schölen 
ltpgegraucit syn bc hilligen vyf wunben, alß den cit baruait ver-
ftarvet, so schall bett pcitttiucf tvebber tho bchoef der broberschnp. 

Is ort bewillet, bat alle, be in bcr broderschup syn. schoelm 
des jahrs tweemahl. alß en bat verwieget werd, in der begeugk-
nüffe wesen mibe jo in bcr scclmcsse darin offern, oef by brock. 

Unbe Ivan den Herren gclevct eilte ealatic mit bcr broberschnp 
tho Hotben, bc dar iukumpt, schölen alle gelife gelben. 

Item is ock bewillet mibe gegeveu bcr broderschup fobauc 
Privilegien van unfen gnädigen Herrn, dat nyn hantwerckes mann, 
de en handwerck britfet, dar de borget- in der statt bau holden en 
ampt, schall brücken up den Damme syn handwerck, he en gebe 
ersten der gcmencit selschup ene tonne bremer beerS unde en punt 
wasses, willen eync de suster unde brober waritinc begnaden, bat 
steit in cren willkohr. anders Hebben sc des macht am so bcle pandc 
to nehmen, bat sc veruogct werden. 

Item ock schall nyn hanbwercks mefter lerfnechte tho fetten, 
sonder be broderschup schall hcbbeit ett punt wasses, dar schall bc 
mefter vor ftaen. Anno doniini MDXVI.1) 

') Im Pnvilegienbuche ist hiernach eine Seite frei gelassen; auf der 
nächsten flehen die Nameu und die iibemächste ist dann mit dem tolgctibctt („Na 
dem alft" usw.) beschrieben. 
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Nomina vivorum. 
Grevc Johan. Grcve Jurghcn. 
Brouwc Anna, grävinnc. Grevc Anthonins. 
Grcve Johan de junqher. Froichen Anna. 
Greve Christofser. 

t>. Amtsbrief über die den der vorerwähnten Brüder
schaft  ( ingehör ige i i  Handwerkern der Mühlen st raße 
und der drei Dämme verliehenen Privilegien. S. <i, 

wohl  aus der Zei t  graf  Antons I .  ( f  1573).  

Na dem als; my Herr tho Oldenborch unde Delmenhorst hcfft 
den ambtsluden up den Damme dusse vorgeschrevene Privilegien 
ßcgeucn, Hebben se en ampts recht im bcwillinge under en ander 
npgenomeii. hierunder geschrevcn lndendc albus mit verbettering 
des ambts. 

Thom ersten male hebben sc mit willen unde heten ntines 
gnädigen H. gekohrcn twe warckmefters unde twee schaffers, bc bat 
ampt schölen handhavcn, vorstan, bat den amptlüben gclicf und 
recht schehe und ock bett warckmefters. schaffern fein unrecht. Ock 
wanner bc vorwesers jedwes mit den amptc to von hcbbcn, dar an 
gelegen is, schölen se vcrwittigcn loten by des ampts bobeu, und 
HP ivat stunde bc bobeschnp bestemmet werd, schall iber amptman 
bar erschienen, by des amts brocke als 4 grote. 

Tho den anberit hebben sc ene bclcvingc npgcimmeu und gc-
maefet, bat se des jahrs enmahl willen en amptsbeer bruwcn np 
de tibi, als; bc ampter plcgcn tho brnwcn. tho welkerer bruwinge 
schall ein yber amptman mit syner fruwen uthbern en schepel molts 
und en schepel Hoppen. bat schölen be warckmesters. schaffers, helpeit 
den brnwern tho sameube vergaben! und up be bruwinge warben, 
also bat bcinc ampt gclyck recht schchc un den brurocrit kcn unrecht. 

Tho brubben, wanner bat bat beer gebrnncken werb up bc 
tybt, als; de ampte plcgeit tho brüteten, schal ein ibermann, bat ein 
amptman is und fett anber, mit sync echte srouwe erschienen und 
syncs beers wachten, unde verwahr syne fittber, bat benfulvigcit 
neu gcbrccfcit schchc ttti de atnptlitbcit snnber moye blieben. 

18* 
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Cef schall nunmedes, bc wylc bat beer verhanben is. en den 
andern manen um fchulbct t  ebber o lbe vienschup, o lden hatt  of te 
nie» nprohr anrichten, fett beer uergete», ock den namen Gabes 
nich mißbrucken mit flocken, schelben. schweren, bewile bat beer 
verhanben is. 

Oft en mothwillig sulckes anhoefe, scholen be översten mit 
der gemeite angripen int strafen by bcr högesten bräche, alß ene 
tonne bremer beers snnber gnabe. 

Thom uecrbcti schall nummebes, bat en amptman is, syn 
ampt brücken in attbere Husen, sonbern bar he sulfest mattet, schall 
he bat ampt brncken und anrichten unbe nimebes vor bett körvc 
sischken. ock nicht in syner nchrittge schaben, by Verlust des ampts. 

Thom vnfften, oft euer were, bc bat ampt mebc begrepen 
habbe ebber anneme und wnlde trecken bitten lanbes, binnen laitbcs 
mit inner waninge unbe jährlicks bit vorgeschreven ampt nicht mebc 
hanbhavett, mit bruiueti, motten1) ofte wat bem ampte möchte an
fallen, so feie he bittnes lanbes is. und den wölbe aver twee 
jähren Webber kamen unbe synes atupts warben als; vorhen, be 
schall bat ampt gentzlich verlahren hebben unbe van tty an wittneu 
snnber gnabe. 

Thom sesten hebben se uitbcr ett attber bewillet. also bat 
fein amptman, he sy wat ampts he is, schal tuchttc upholbctt in 
syncii huesz, be bett ampte scheblich is. Wor men snlck enen er-
siiibct, schal men strafen uttbc ock in des ampts ungnabeit ge
fallen syn. 

Ock schall men ene vor bett mann Holben. bat bc ander ge
braten hefft Iß et, bat men bcnfttlueti ock aucrfamcit fait, bc bat 
ampt brücket up schiner, bat schall men chtiic batsnlvigc nehmen 
unbe verbriitcfett up ett tonne beers fonber gnabe. 

Uttbc bar is ock belevet, baer ett hanbwerckes man is. den 
syn hneßfronw boetling afgiitgf, uttbc webber mulbc fryett. Fryct 
he bnten bat ambt, schal he geven vor bc friunue ett halve tonne 
beers, fryet he averst ettes amptmans bochtcr ebber mcbewcit, so 
schall he geven 4 grote. 

') In der Urkunde ist an dieser Stelle eine Lücke gelassen: im Privilegien-
buch p. 13 steht hier „drinfvn". 
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Desgelicken ock. daer en amptmans söhn is. de bat ampt will 
angripcn. desnlvigc schall bot ampt esken. by Verlust des ampts. 
unde vor bc eschiuge unde inschrievinge schall he bat ampt bekennen 
unde geven 4 grote. 

Thom totesten scholen bc ampts vorstenber, alse werckmesters, 
schast'ers des amptes mechtig syn, enen in bat ampt tho itenien, so 
ferne he from is unbe gerecht boit. Ock schölen sc des ampts up 
fünfte,  bocke, breve. gclbt  vonvahren, chic schnlb manen, up bat 
wanner ein anbei- gekohren werb, bat men besnlvigcn kau gobe 
reefenschup averantworten, bat atlerbiuef mit recht geenbiget werben, 
in Gobcs iiatnen amen. 

Item be amptluben fiut ock ingegaen un bewilliget, bat neu 
amptmans söhn schalt motten in bat ampt, sunbern he schall ersten 
bat ampt eschen un bekennen mit 4 grote, und bett bat ampt denen 
mibe binwcn gclicf en ander, mibe Dar schall be imber vorstau ebber 
gewisse borgen stellen. 

und noch wieder wehr sacke, bat euer wehre, bc iith den ampt 
wutbc up andere ptatsen und ftebe trecken, mibe wanner he bat 
ampt gebenet uttbc gebrinuet habbe, so schall he bem ampte geven 
1)0r bc bruwinge en halveu gulbctt, wor sulckes mit en schict, schölen 
ehme bc amptluben so vete ponbc nehmen, bat se ueruoget werben. 

Anno domiui fuffteinhunbert im seven und seventigsten, bett 
dingstag bcti 15. januarii hebben bc gantzen amptbrober up den 
fernsten ') Dam bewillet und ingcgati buffe 3 artieul wo folget: 

Zut erste is bewilliget, bat bc ampts warefmeifter unbe brnwers. 
wat sc bat ampt bruwen, 18 grote Vau wegen des gantzen amptes 
hebben, bat aitbcr schölen sc bem ampte thom besten verwahren. 

Thom andern, wen ett amptsbroeber vom ampte aftrit, bc schall 
dem ampte geven thor bruluing enen halveu bieten baier. 

Thom brubben, woll unse ampt eschen tvehrbt, ibt sy amptes 
Di-nnb ober sremmet, bc schall vor inschrievent 8 grote geven.2) 

') Im Privilegienbuche steht „vomsteii". 
*) In der Urkunde sind hiernach einige Zeilen frei gelassen. 
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Un de amptlude schölen 
schreveu: 

Hinrich Tollcner. 
Hinrich Schlutter. 
Johan Bohne. 
Weßell Scheut.') 
Albert Grote. 
Hinrich Roelffes. -) 
Johan von der Heyde. 
Wielm Brutschat. 
Ladewig van der Heyde. 
Hinrich Lübbecke».3) 
Cort Schmit. 
Meinert Vau der Heyde. 
Johan Kleveman. 
Härmen Hutdeman. 
Johan Wessels. 
Johan Hutdeman. 
Hinrich Jäger. 
Hinrich van Esens. 
Reimer Bisch ker. 
Johan Vischker. 
Herman Dehne. 
Hille Jones. 

up de rige bruwen als; hierna ge-

Ehler Hagen.4) 
Everd Schomacker. 
Lubbert von Littel. 
Lütke Duhne. 
Hinrich von der Heyde. 
Albert Kleveman.5) 
Berend Kleveman. 
Dirck Hutdeman. 
Reimer Schmit. 
Hanf; Schnieder. 
Dirck Manischer. 
Hermart Brunft.6) 
Helmerich Ladebohm.7) 
Hinrich Kleveman. 
Jocob Wittbecker.8) 
Jürgen Berendts. 
Jochim Hutdeman. 
Robe Hoenben. 
Hinrich Wever. 
Cort Kahlenstert. 
Ahrent Steffelmacker. 
Jürgen Borchers. 

') Im P. B. „Szrnyt". 
4) Im P. B. zwischen Roelsses und Heyde noch „Johan Bartels". 
s) Im P. B. hiernach noch „Johan Buntescroder". 
*) Im P.-B. hiernach noch „Johan Tyrikes". 
5) Im P.-B. hiernach noch „Jacob van Wurpe". 
®) Im P.-B. steht statt „Herman Brnnb" „Hennan Bremmer". 
*) Im P.-B. hiernach noch ..Johan Brummer". 
") Von hier au sind im P.-B. die Namen unleserlich (bis ans „Hinrich 

Wever") und an Zahl weniqer. 
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Ärauier. 
7.  Amtsbr ief  der Kramer (Entwurf) .  1599 Januar 1. 

Konzept auf Papier im Grosch. Haus- u. Zentralarchiv. Tos. d. 
Grafsch. Oldbg., St. O. Tic für diese Zeil chnrakteristischeii Doppel
konsonanten sind gestrichen wie in Urkunde Nr. 3. 

Wir Johan. graue zu Oldenburg!) und Delmenhorst, Herr zli 
Jhever und Kniphansen, wir imgleichen burgermeister und rhat der 
stabt Oldenburgh thuen kundt und bekennen vor uns;, nnszern nach-
kommen und jedermenniglicher in und mit kraft dießes unßers gc 
gebenen brieves, daß vor uns; kommen und erschinen sein unsere 
burger und einwonende kramern zu Oldenburgh, und zuerkennen 
gegeben, lvelchermaßen ihnen durch die freinbden kramer, so tegliches 
ankoinmen, an ihrer narunge in mannicherlei weiße abbrnich ge-
schege, und sonsten auch unter ihnen allerlei Unordnung, sonderlich 
uff den j arm (irrsten, sich zutrugen, und daß denselben, wan sie mit 
einem ampte als; zu Bremen und in andern benachbarten siebten 
versehen, leichtlich vorgebauet werben fönte, berhatben wollen sie 
miß uiiberthenig angelangt und gebeten haben, wir bießc gelegenheit 
zu gemuithe nehmen und ihnen so günstig sein und ein ampt auf 
gewiße maße und conbition nach der Bremer tränier rollen, deren 
sie nnß glaubwürdige abschritt zugestellet, geben wolten. Mit in-
betrachtung. daß sie der stabt bürden tragen helfen, und ganz be
schwerlich were, daß anßleiidische und frcnibbc ihnen an ihrer narung 
einbrecht und ab Irnich thuen sotten, dweil wir bau ihre bitte nicht 
alleine der billicheit, sondern auch gemeiner stadt heil, itiiz und 
besten gemäß befunden, haben wir ihnen auch solches mit fugen 
nicht verweigern sonnen, sondern dar ein gnebig und guetwiUig 
gewilliget, und solch ampt zu ewigen zeiteit hinfurter zu halten uff 
nachfolgende maße nachgegeben. Erstlich soll daß kramer ampt in 
allen stucken sich halten wie andere ampter in dieser stabt Olbeu-
burg. berwegen soll niemandt hinfurter einich fraemguet außerhalb 
der freymarckte mehr zu kaufe heben, es sey klein oder groß oder 
wie es »heute» haben milchte, er sei bann dießes ampts verwanbter. 
Hub wann ein frembber, so feines amptsbrubers finbt, daß fratuer 
ampt, es sei) mann oder fratues pcrson. gebrauchen wolle, der soll 
dem ambt eine kost thuen, und zur bcfeitbneß, wie imgleichen nach 
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vermuegeii und gelcgcnheit bcr Personen, der gebuir erkennen und 
abfinden, und wen ein oußlendischer, so kein bnrger kindl were, 
daß ampt begerte und darnmb anhalten wurde, der soll vorhin 
von seiner Obrigkeit. darunter er geboren, seiner freien und ehelichen 
gebnrt geungsamb schein und beweis; vorbringen und des; amptes 
böte sein, so lange daß ein ander frembder nach ihm kompt. Und 
wan sich zntrnege. daß ein frembder und ein amptskindt zugleich 
daß ampt eschen wollen und ein morgen spräche begerten, so soll 
deß amptskindt den frembden vorgezogen werden. Es; soll aber 
niemand! werden zugelassen, er habe denn seine lehre fünf jhar 
außgehalten, und bringe deßen geungsamb jchciit und beweis; vor. 
Und do einer in Verrichtung der ampts kosten, meisterkosten und 
iveinkonfen scimiig befunden wurde, den soll man daß ampt 
verbieten bißo lange, daß er deß ampts willen erlangt und abtracht. 
nach gnade oder nach rechte, gethan hat. Do sich auch befinde, daß 
einer des ampts verwaiiten. es; were mann oder fraiue, freiwillig ohne 
dringende not daß ampt aufgebe und dasselbe ein ganz jhar nicht 
gebrauchede, und nach außgang des jars dasselbe wiedernmb an
nehmen und gebrauchen wolte, soll er seine ampts kost noch einmal 
thuen und eben soviel geben, als; wan er deß ampt von ersten 
gewinnen wolte. Demnegst wollen wir, daß sich niemandt deß 
werckmeister ampts, der ordentlicher weiße dazu gekoren wirt. ver-
weigern soll, sondern dasselbe guetwillig nf sich nehmen, bh peen 
und strafe einer maref silbers, uns; und dem ampte wie vorgemelt 
verfallende, und soll der werckmeister, so bald er gekoren Wirt, eine 
ampt kost thuat, und sich mit eilten leiblichen aibte versuchten, alle 
jhar die gewichte zweimal zu besehen, und wer also strafbar be-
funden, denselben also mit einer mores silbers, uns; und dem ampte 
zuentrichten, strafen. Eß sollen aber die gewichte alle gleich von 
erat gut und mit unsern zeichen gemachet sein, und wo daß ampt 
deS werck- oder ambt-meisters in der stabt zugebrauchen, soll er 
sich guetwillig finden laßen, oder mit duppelter peen gestrafet 
werden. Wir wollen auch, daß kein kramer oder kramersche uff 
den markede kramgut außlegen soll, denn allein in den vier freien 
märckten alß zu Ostern, St. Veit. Margarethen und Michael, solcher 
gestalt, daß so wol inländische alß oiißlendische frottier in solchen 
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freyniärcften sich nach unserer als; des; landeßhern freyfahnen richten, 
ivan dieselbe aufgesteckt ihre boden auf thuen und ihre wahren zu
verkaufen macht haben, und wan dieselbe eingezogen solches ein 
zustellen und die boden abzubrechen, anferlegt sein soll, sonst sollen 
keine srembde kramer außer den freymarckte wie oben angezogen 
sich undermaßen, ihre wahren und kramguet öffentlich oder heimblich 
zuverkatlfen, doch daß gleichwol einen jeden frembden tramer drei 
freye tage in einen gantzen jhar vcrgunnct sein soll, doch sollen 
sich vorerst by den ainbtmeister angeben, seinen nhamen anschreiben 
laßen, ahn dein soll ein amptsbrueder an welken die ordnung ist 
einen ans; ihrer mitte, wo ferne es ihme gefellig ist, by denselben 
auf Cuiwct, und so mannicherley als; er oben gemelte drey freyen 
tage stehet, mit so nionnicher baier soll er uns; und dem ampte 
verfallen sein. Furder und zum besten haben wir auch bem ampte 
vergünstiget, bewilliget und nachgegeben, daß der ainbtmeister macht 
und gcurnlt haben soll, alle die jenigen, so wieder diene abgeschriebene 
puncten und articuten eine oder mehr brechen und handeln wurden, 
dieselben mit gebuirlicher Pfändung in gnaden oder nach rechte zu-
ftrafen, sonderlich aber die jenigen, so in ampts kosten nnwillen 
ober zanck anrichten, zur büße anhalten und nach gelegen heil ihres 
Verbrechens mit einer amptskost ober sonst znstrasen. und do die 
in eres meister denselben zu schwach, (hier Randbemerkung von anderer 
Hand; stehe am Schluß der Urkunde) sollen ihme unsere boter, so 
offt es vonnötcn zuhülfe kommen, jeboch haben sich gebacht uns;er 
kramer ampt gegen uns; verpflichtet, auch by ordentlicher und ge
wisser strafe, bamit ein jeber auf befundenen fall von uns; ober 
unsern nachkommen soll beiecht werben, angenommen, die wahren 
in und außerhalb der freymoretten, wie es in den benachbarten 
siebten gefchicht, limb btllichcti werbt zuverkaufen und nienianbt über 
die billichfeit zubeschweren ober ziwervortheilen. und wir haben 
also diese obgeschriebene Puncte und artieul luelbcmclten kramer 
ampt auf ihre uuderthenige und dienstliche bitte, auch umb gemeines 
besten willen, gnedig uergunnet und zngelaßen, und wollen sie 
dabei) zu ewigen zciteii in gnaden und gute« wehren, trcwcii und 
qtuiiben (jedoch vorbeheltlich obangezogcner conditio») schützen und 
handhaben, ohne argelist und gefehrde. Deß zu wahrer urfhundt 
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haben wir ') nnßer ftab ingesegel bifjen ambtsbref 
mit unßern rath pyschaft bcvcstigct. Actum nach Christe uußers 
ewigen erlößers und selichmachcrs gcpurt der weiniger zal neunzigh 
9, an lieben Heyligen neuen jars tage. 

(Randbemerkung an markierter Stelle von anderer Hand.) 

Jeboch haben wir uns vorbehalten, wo ferne mit recht auß-
fuiibig gemacht, daß nnßer träniere bic weren teurer als in den 
benachbarten siebten vettaufen und olßc die waren steigen, die 
Übertreter nach ihren Verbrauch in geziemende strafe zuuemen. 

8 .  G r a f  A n t h o n  G ü n t h e r  V o n  D  I b e n  b ü r g  p r i v i l e g i e r t  
d a s  K r a m e r a m t .  1 6 0 9  M ä r z  6 .  

Abschrist im Großh. Hans- n. Zentralarchiv, Dok. d. grafsch. Clbbg., 
St. C. Dnick: Corp. Coust. Old. VI. S. 119. 

eritificr. 

9. Die ersten Satzungen bcr Olbcuburgifchen Schiffer 
g e f e l l s c h a f t  1 5 7 4  F e b r u a r  2 .  

Ans bem „Ältesten Gildebuche der Schiffergesellschaft" (Original) 
im Stadtarchiv. Dieses bei der Ordnung der städtischen Archivalien (durch 
Prof. Dr. Kohl) ohne Einband wieder aufgefundene Buch umfaßt 94 Papier
blätter in Quartformat. Dasselbe berichtet für die Jahre 1574 bis 1731 
über Gegenstände aller Art, die im Interesse der Gilde der Aufzeichnung 
wert erschienen. Druck der folgenden Satzungen, zusammen mit weiteren 
Auszügen aus den, Gildebiiclie, im Geineindeblatt der Stadt Oldenburg 
Nr. 14 v. 26. März 1904. 

Im namcit bcr heiligen brcfolbicheit Gottes, amen. 
Im jähr nach der heilsamen gebort unseres erlosers und 

heilanbeß Jesu Christi ein bitfent vifhiinbert Vehr und foventich, 
am aitbercn monatsbage februarii ist wegen bcr sembtlicheii schipper 
alhie to Dlbcnborch beleVet und Vorwilforet, wo die Puncte hernach 
von Wort to worden folget. 

Erstlich ist borch die hernach beueutcu o Iber lüde und scmpt-
liehen schipper also vororbenet, man wir mit unsen schepcn in 

*) An dieser Stelle in der Urkunde eine Beschädigung des Papiers. 
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Dcttmarschen ober fünften anderen komlanden, nmb tont to kopen 
und to laben, ankommen und ein von unsren schipperen mit einem 
hußmanne. umb etzlich tont to kopen. in hanbelung ist und ein 
ander, so it mußte, elrne ut dem kope stete, dieselbe schall snnber 
jennige gnade den schipperen mit dre tunnen betjr to brofe vor
fallen sin, so oft it gelofhaftlich averwiset wert, bat he it hefft 
touorett gclocteii. 

Tom anbreit ist unser aller betoiüigung, so einer von unfein 
schepessolke, sohns, fraumen ober kinder. bosjlüden oder alle, so to 
schcpe gehören, oorsteröct und die olbcrli'tbc barumme gefurbert 
werden, schallen (alle) chne tont kerkhove folgen, auch to graue 
dragen, die brofe sos; grotcit, und diese brofe schall die die older 
lüde gelecht werden. 

Tont drüdden ist unser aller bciuiltigung, so unfe vorordente 
olderlüde die schippers vordageden, bat se scholden bei einander sin. 
und se wolden nicht komen, so se keine entschuldigung hebben, die 
schollen brefeu sos; grote. 

Tom Oerben ist unser aller bctoilliguug, so jetitaitb von beu 
schippers. so schepes bebaraff wehre, in jennige rabe effte bistanb 
im rechte to donde hefft, dicsulve schall bic olderlüde anspreken, bc 
schall se alle vordagen, und schollen snnber jennige vortoch bic ein
ander sin. bic to huß fein, bi brofe ein halven dalcr. 

Tont vofftcu ist unser aller, so ein schipper allhie ist, be-
willigung, so ein schipper mit beholdem schip und gut to hus 
kumpt, die schall geven in die Haube bcr armen eine turnte stacht 
offt mal bic gelegenheit vormach. Tat schölle bic olderlüde bett 
armen tötn besten ttpforbreit. 

Tom soften ist unser aller bctoilliguug, so unser olberlübe 
die schippers tosamenbc vordageden. und se eine coüatic offtc bchr 
tosanteube drunten und it liehe wehren, die sick schlogen ober sunsten 
unlust niafcbe, bic schall brefcit eine turnte bchr, und bic olderlüde 
schollen den brofe forbren sonber gnabe. Und offt jemand wehre, 
bic fies jegen brofebehr effte anber brofcgclb wcbberspettitich niafcbe, 
schollen die olderlüde alle schippers to hulpe nehmen und ctitne 
willkors recht bolin sonder jemandes iiisperiitgc. 
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Diese wiltor und belevinge ist also belevt in jegenwardicheit 
Der erbarm und vornehmen radesheren, welche auch sind reiders in 
unsen schepen gewesen. 

Heinrich Wulff, Johan Alers. Christoffer Wineken, Jorgen 
Oldtken, Heinrich Maeß, Gerd Kock, Gerd Wadenbeke, Johan van 
Lindren, Klanwes Glasemaker, Oltman Speckeman, Gerd von Hayen, 
Gerd Roeben, Tirich Grononwe, Hernien Gerdeß, Johan Horpstede. 
Klauwes Kock, Tirich Bokeman, Hinrich Zire, Heinrich Stroschnider, 
Cltnmim Wulff, Brnn Maeß, Mauguus Bodeker. Johann Kannen-
geter, Hinrich Stroschnider, Hermen von Jever, Eylert Meyer, 
Johan Schröder, Johann Oldtkenn. 

10. W illküren des K n o ch e n h a n e r a m t e s. 
s. d. (ii m 1500). 

Moderne Abschrift der Seilen I u. 2 des iu der Amtslade befind
lichen Aufnahmebuches des .Enochenhaueramtes zu Oldenburg. Groszh. Haus-
ii. Zentralarchiv. Toi. d. Grfsch. Oldbrg., 2t. O. Streichung der Doppel-
konsonanteii wie in Urkunde Nr. 3. 

p. 1. Item ock de bat ampt nyes wynth, de schal de snrryng 
allene staen unde de hicht unde dat broth unde botter, kesse, koken, 
appel, notte nth docn unde dat solt, dewyle des ampts der loept. 
Unde wen he dat ampt esschet, so schal he dem ampt gheven ene 
tnnne bers, unde des negesten jars dar na schal he dat ampt 
allene') bruweu unde schal ock bade syn so lange ein eyn vorloszet. 
Unde amptskynder de en drowen nyne koken, notte noch appel gheven, 
sunder dat ander mothen se ock doen myt broth unbe kese, boteren, 
hicht, fnrrynghe, ock scholen sc erstmals allene bruwen wenn se dat 
ampt esken. Ock wen einer frowen er man afsterft na godes wyllen, 
unbe sc syck voranderen wyl, bc schal ock gcvcn enc tuunc bers 
unbe ock doeu ghelyck eues ampteskynt, unbe oft ock eyn man syne 
frowen affstnrwe, be schal boen ghelyck de anderen vor hebben 
ghedaen. 

p. 2. Item ock so wat de werckmesters taten beden, dat schal 
ma holden unde se den schasferen heten, ock so wat de schaffer bebe» 

') Ursprünglich stand hier „suis ander" 
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van des amptes wcghcu, schal nie ock holden, ock wen de bade 
umme geht unde Pandel, dat schal men ene folgen Inte» mibe bat 
schal geven enen krumstert so bycke, also eyn brecht, unbe bc anberen 
pniibc, bc Hoger synt, bc kamen den ganssen ampt tho, simber bat 
paut van enen krumstert, bat scholen bc schaffer mibe bc bade vor-
bryncken. snnber wyllen sc bar enen amptes man ofte frowen dar 
tho 6t)bben, des hebben se kor, unbe bc babe schall snlvcn tho baben. 
Unde wer dat ampt bcr koeft, dat schal de bade schenken, under 
bar sy eyn stiibcr miberschet tjnitc, unbe bc (babe)') ivcrckmester 
scholen liDcht weck gaen bc wyle bc rabtman sijttcii Wyk, unbe sc 
scholen ene tho hns bryngen Inten, unbe be schaffers scholen nhcht 
van den mcrcfmcstcr gaen bc wl)lc des amptes bcr loept, mibe bc 
babe schal ock wicht Vau den schaffers gaen sunder vorloef, forber 
mau unbe frowen scholen vorloef hebben van bcit schafferen er sc 
tho hilf? gaen er c\)n ander. 

11. Willküren des Knochen Haueramtes. 
1527 s. d. 

Moderne Abschrift nach dein Original in der Lade des Knochen-
Haueramtes. Grosjh. Hans- u. Zentralarchiv. Dok. d. Grfsch. Oldbrg, St. O. 
Streichung der Tvppelkonsviiaulcu ivie in Urkunde Nr. 3. 

In den namen Gabcs amen. To men schref MVCXXVI1, 
bo mafebeu bc knakenhouwer enen vylkor niyt vyllcit crcr rotmennen 
alle bre, nomtlych Johan Parbcnborck, Brun Elwcrs, Ghever 
Neteshorne, na sodaner vyse alß hyrna beschreven steyt, so bat en 
iber amtesman schal hebben bre huskaveu unbe neue mer, bi) broctc 
euer tunne bers, unbe bc kaven schal he nomasftych niakeu. Avers 
uer bat sake, bat en amtesman funbc enes anberen aintcsinans meref, 
bat schal he myben, by brofe euer turnte bers. Cef schal neu 
amtesman flachten unflabych gnb, by brofe euer tunneu bers. Cef 
schal neu amtesman slachten fynnych gub mibe vor kopen buteu 
f t j n e r  b o r e n ,  j o  b y i t n e n  s y n e r  b o r e n  u n b e  l e g g h c i t  b a t  u p  e n  v y t  
lasen. Cef mach cit tbermatt uol hebben citctt kuntpan, uttbc bat 
scholen samtlyck amtesmanne syn, off bcr en krank wurde, mach he 

') So, das Wort „bade" in Klammern, in der Abschrift. 
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vol enen tnecht holden unde flachten sunder noet. Cef off dar 
schap qneinen to fope, so schal de amtesman gan to den werck 
mefter unbe vyttlyfen. en bat he bat mute to Hope babett lote, ver
dat sake. bat he bat vorsveghe, schal he bem amte gheven ene tunne 
bers unbe des fopes nmstebe syn. Cef qnemen bar schap. is er 
nycht mer den ver, mach he se ebber en iber man vol kopen mibe 
flachten snnber noet. Cef schal bc ene amtesman bem anberen syn 
goeb nycht vvrsetten ebber lacken, by brofe euer tunne bers. Cef 
wer bat sake. bat bar qnemen tve amtesmenne up enen top, bar 
schalen se alle lyvc na to syn, scheghe bar en hynber an, bat schal 
betereit myt ener tunnen bers. we bat breke. Cef schal bar neu 
amtemnan mer des lau den be bre huskaven, vat bar mer is. mach 
en iber amtesman vol fopen sunder noet. Cef schal de ene amtes
man den anderen neue vyfope utlaven als vorhen betöret is;. by 
brofe euer tunne bers. Cef schal nett amptesman kopen unde 
flachten myt enen bitten beut amte, snnber bat sehal jo cn anttes-
inait syn, ver bat sofe, dat bat scheghe, bat schal he beteten myt 
euer tunne bers ftittbcr guabe. 

(Etwas spätere Hn»b.) 

Cef bar be werckmester beben by beut hogesten brofe, den 
seho(ett sc holbcit by brofe bcr raetmann 3 tunne bers, bett warck 
mefter 2 tnnnc unbe ittlyken amptesman ette tunne bers, byt is; 
iinfc bogestc brofe. 

Cef schal nett amptes fruiuc flaftcn neitcrletjghe gueb, fyUcu 
bat schap ebber osseu ebber svyn, by brot ener tunne bers. 

Cef schal be ette bett anberen nycht ut Halen ebber wor 
lygghcn up bcr her ftraten, be bat bebe myt ntbalen ebb er esfcit 
ebb er vorlynghcn, bc schal bett ampte ghevett ette tiittttc bers. 

Cef sehal bc cnc bcit anberen nycht myshogen myt worben 
ebber myt werfen uttbc bc syck to tc hone toghe, bat schal he betcrcn 
myt etter tunne bers. 

(Wiederum spätere Hand.) 

Cef bar cytt amtesman ftarft ofte amtmons srowc ofte kynber, 
so scholen be amtcslubc bar tttebe to der fcrfcit gan myt crcn besten 
fleber by brofe eyncr tunne bers, bat scholen cm bc waerckmester 
to Jeggen taten. 
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Schmiede. 
12. Amtsbrief der Schmiede (1383 Februar 10). 

Abschrist auf Papier im Stadtarchiv. Zünfte, Urkunden. Aussteller 
siegelt mit „unses stabes ingesegel". Aufgefunden beim Crbuctt des Stabt-
archivs von Prof. Dr. Kohl 1904. Die häufig austretende Bciboppeliing 
des „e" ist gestrichen. 

Wy raebmanne der stabt van Oldenborch doth kundich und 
wittlick allen dengenen de dessen brest zeet ofte höret lesen, bat mi 
den schmeden in nnser stabt ein et viel) arnnict hebbet gegeven, des 
se brnken scholen in allen stucken alse de schmede in der stabt tho 
Bremen both, und mit alsulken imdcrfchcdc: ive in den ampte Wesen 
will, he sy srnidt efte de sliperwark bnet, de schall dat ammet vor 
eine bremer marck Winnen. menen lindere der smede ofte sliper bc 
in den ampte syen, be en borten bat marck nicht lvinnen. Cef 
welck gast schmitwarck in den vryen marckeden tho Cldenborch wil 
veile hebben. de schal bat upp den marefebe tho Ctbenborch Veite 
hebben und anbers nergen, breke dat jennannt, be scholbe bat beteren 
mit einer bremer marck, ock uthgesecht scheren slipere und sodannen 
wandrdene lüde, bc bat oven mögen sunder brofe. Cef alle gelt 
bat van den ampte tho toynnenbe fumpt und van brofe fumpt, bat 
käme tho welcferletjc tvifj bat tho käme, des scholen wi de helfte 
Uphoven unbe be lvarcfmeftcrc be helfte, were bat unfe bode bat 
uth von bebe, so scholde bc brofe twcVolt Wesen, be helfte jo an 
uns. und bc helfte an bc lvarcfmeftcrc. Cef Wille wi cti aller 
jarlickes des negesten dages tho lateren tivclfteii warckmefters selten, 
be uns bunefet, de der stabt uttbc bett tuarefe evett komet, und 
luiöct bett warckmcstcrcn einen raebtman uth unfen rabe tho schippen, 
bc mibt den warckmcstcrcn lvcth uttb mechtich wesen schal, tho bottbc 
und latenbe in den weirefc, mibe bc lvarcfmeftcrc en scholen nenerley 
inorgcnsprafc ebber willekore in den warcke bocti, ibt en sy mibt 
loibtschup uttb vnlborbe des raebtmannes. den wy baro tho fettet, 
wat be rabtina» und be luarcftucftcrc in bett warcke bebet und vor-
bebet, dat schal uieu holden bi alsnlckcn brofe, alfe sc dar up fettet, 
und darby vort tho varende, alse vorgeschreven steit. Were oef, 
bat uns roetmanue der stabt uttb bett warckmcstcrcn und bett raet-
manne, bc tho bett warcke fettet wart, bat mtber farcit nutte buchte 
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Wesen, bat men bat marct hogebe, baro scholbe men bat gantze 
ampte btbobcit, med be ineyste Hop des ampts up en biege mibt 
den warckmesteren und mit den raebtmaime, des iverckes und mit 
uns. bat scholbe men Holben bi alsnlcken brofe alse bar up gesebt 
luurbe, be helfte des brofes uns mibe be helfte bcit marefmefteren, 
und bat Marcs jo nicht to mtjnnercnbc. Hub me bat marck minbt, 
bc schal bouen bc bremer marck, bar he bat ampte mebc mimtet, 
gheven: manner he entfangen ist, den schmeben und jlhperen in den 
marefe tho minfope enen guben schinken und eyne gube braben und 
einen schworen schyllinck tho berc, baro en baue» schal he en bhon 
ene softe mibe gheuen en uher gube richte und ene bremer tunnen 
Uul gubes Clbcttborger bercs. Tho befennteniffe alle besser uor 
geschreven stucke zo hebbe wo unses ftabes ingesegcl tho tuge mit-
liefen gehangen laten tho beiseit breve, be gegeueu is na Gabes 
borbt bnsent jar brehuubert jacr an den bre und achtigcstcit jare, 
tu beii hiligen bage snnte fcholastifeu. 

13. Bürgermeister und 9iat der Stabt O Iben bürg bestätigen 
das neue Amtsbuch bcr Schmiebe-Jnnnitg.wie im Jahre 1473 
b c r  i h r  b a m a l ö  z u g e o r b n e t e  R a t m a n n  m i t  Z u s t i m m u n g  
d e s  B ü r g e r m e i s t e r s  n n b  R a t s  b e m  A m t e  e i n  n e u e s  A m t s -
b u c h  u u b  O r d n u n g  g e g e b e n  h a t t e n ,  n a c h  b e m  m a n  s i c h  b i s  

b a h i n  g e h a l t e n .  ( 1 6 1 1  s . d . )  
Beglaubigte Abschrist des 17. Jahrhunderts aus Papier im Grohh. 

Haus- und Zentralarchiv. Dok. d. grafsch. Oldenbg., Sl. C. Streichung 
der Doppelkonsonantm wie in Urkunde Nr. 3. 

Im nahmen bcr heiligen unbt unteilbaren brcifaltigfcit Gottes 
deß uaters, sohns mibt heilige» g eist es. anten. 

Zuwisscit fiinth unbt offenbar sey aller mcitniglichcit, hohes 
unbt niebrigen staubes Personen, bcncit bis; buch zusehen, zuleßen 
ober leßen hoeren uorfommcn magh, daß im jähr, alse man zählet 
nach bcr heilsamen unbt jchligmachenbcn gebnrtl) unsers einigen 
mitteler^ und erlößers Jhesu Christi sechszeuhuttbert und eilf, uorc 
unß hirunben benannten rathmennc, bic ehrsame unbt vorsichtige 
olberlcute und werckmeistere, auch sembtlichc ambtsucrtuaittcn unbt 
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,vaß dat zugehörig, erschienen seilt undt uns vorgezeiget ein alt 
ambtes-bnch, darein unter anderem vermeldet Wirt, und angezeigt, 
das vor anderthalb hundert undt mehr jähren sie, mit gnedigem 
consent der landes hohen obrigkeit, von unseren lieben vorvahrett 
burgermeister uudt rath der stabt Oldenburg ciit frey ambt erlanget, 
undt aber damals, sei eicht durch unachtsamigkeit der gewesenen 
werekmeistere oder durch andere ungelegenheit, ir erstmals verordnetes 
alts arntsbnch vorbey kommen und verlohren. 

daß gleichwoll anno eintausent vierhundert drey undt sieben-
zigh ihr domahliger zugeordneter rathinan Herman von Lübbeke, 
mit consent burgermeister unbt raths, ihr ambt mit neuwen werck-
meisteren, als nemlich Reiner Roock unbt Clanwes Gronanwen 
besetzt unbt ihnen ein neiw ambtsbnch und orbnung gegeben, welche 
auch biß ans kegenwertiges jähr, also jehe unbt allewege gehalten 
worden. So oftmals eß auch folgendes bic Zeit erforbert, haben 
burgermeister mibt rath bießer stabt Dlbcnbnrgh solch ihr ambt 
stebts mit werefmeistern besetzt, unbt sie bei ihrer ambtsccchtigfeit 
allzeit geschützt unbt gehanbthabt. 

Unbt seint in vor zciten. ucrmiigc solchs vorgezeigten alten 
ambtsbuchs. von jährn zu jährn des ambts verorbnele rathlcütc 
gewesen wie folget: 

Anno Christi ein tansent vierhundert siebentzieh brci) Herman 
von Lnbbeke. 

2. 

Anno ein taufent funfhunbert fünf unbt breißigl) Heinrich 
Krogh, Luetke Schlueter unbt Johan Neihauß. 

3. 
Anno tansent funfhunbert brey undt viertzigh Luetke Schlueter. 

Johan Nenhauß und Johan Kopman. 
4. 

Anno tansent funfhunbert siebentzigh sieben Johan von Hagen, 
HeÜmcrich Stör unbt Brun von Vahrll. 

5. 
Anno taufent funfhunbert achtzig!) Johann von Hagen, Brun 

von Vahrell und Moriß Slinbt. 
3fl6rb. f. Clbci:6. Geich. XVIII. 19 
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Auno ein tausend sechshundert vier Lüetke Schröeder. Johann 
Kanneilgießer undt Jacob Neiners. 

Anno tcnisent sechshundert zehen Lüetke Schröeder, Jacob 
Reiuers undt Heinrich Hodderßen-

Als; aber, wie vorgeineldt, solch der schmiede ambtes buch 
nunmehr mich fast veraltet, haben sie mit unserem, alß burgermeifter 
unbt raths consent, ein newes wicderumb znverfcrtigen, undt daßel-
bigen durch uns undt unsere ihres ambts zugeordneten rathmanne 
zu confirmirn undt die alten ihres ambts articul undt privilegia 
bestetigen zu laßen, gebeten. 

Undt lauten nun ihre von altershero in ihrem ambte obser-
uirtc, undt bei) sonderlicher strafe von ihnen gehaltene articul von 
wort zu Worten wie folget: 

Articul 1. 

Erstlich, manner eißeu, stahl undt fölen alhie vehele gebracht 
werden, so gebneret nach alter ambtsgerechtigkeit dießen schmiede 
ambts teilten vor jeinandt anders der vverkauf daran. Was; sie 
aber davon nicht kaufen oder bezahlen können noch woilen, daß 
stehet alhie der gemeinen Bürgerschaft zu kaufen frey vor einigen 
anderen. 

Art. 2. 

Welcher ambtsverwauter von solchen wahrn was; zue borge 
itimbt undt nicht bezatet, an deme haben die wercfmeiftere nach 
ambtes Gerechtigkeit, gewaldt undt macht erstlich bei bntch drei 
Schilling, zum anderen das Horner bodt zulegen undt zum dritten 
bei verleuß des ambts zngebieten, nnverznghlich bezalung znleisten, 
bey brnch einer tonne» biet. 

Artic. 3. 
Wehr aber solchen dreien geboten nicht gehorsamen will oder 

kan, an deme haben ire drey rathlenthe sambt den olderlenten. 
werckmeisteren inibt gantzes ambt vollkommen gcwalt und macht, 
das amboldt vom stapel nieder zuwerfen undt ihm das arbeit 
genßlich zuverbiete», bis; solange er die schnldt bezahlt undt dem 
ambte abtragh gemacht habe. 



Die Zünfte der Siabt Aldenburg im SRittcialtcv. 291 

Art. 4. 
Welcher ambtsman auch der rathleutc undt olderleute gebodt 

nicht achten oder gehorsamen will, der soll vor keinen ambtsman 
gehalten werden. 

Art. 5. 
Eß soll auch keiner im ambte in gemeinen ambts fachen an 

fein mandt anders; klagen führen, dan allein an nnse drey rathleutc, 
olderleute undt werckmeisterc dieses ambts, bet) vcrlcus; des ambts. 

Art. 6. 
Da auch ein ambtsman von eis;en, stal, köelen undt der 

gleichen ohne des ambts vonvißen undt willen heimlich an sich 
kaufte, der soll ohne mittel in des ambtes willkürliche strafe ver
fallen sein, undt es; dennoch mit den andern ambtslcntcn, umb den 
kauf da er es; umb gekauft hat, theilen. 

Artic. 7. 
Es; soll auch nienumdt iu des andern arbeit fallen, ehe undt 

bevor dan der erster daran contentiret undt befriediget sey. bey 
bruch einer tonne biers;. 

Art. 8. 
Welcher ambtsman auch in dies;er burgerschaft oder fernsten 

anders woh seine arbeit anpraesentiret, anszbent oder anßbenten lest, 
undt deßen mit den ambtslcutcn oder sonsten uberzeuget wirt. der 
soll dem ambte mit einer tonnen biers; verfallen sein, undt solchs 
eiuigl) gehalten werden. 

Art. 9. 
Wehr dießes ambt gewinnen undt ein ambtesgenoße werden 

will, so soll ein frembber neben der effcheltonncn zu amptesgelde 
qeben vier undt zwautzigh rcichs; tahler undt da neben die gewon-
iichc ambts kost, an guter speiß unde trauet so viel dar zu vou liötcn. 

Art. 10. 
Item ein ambts-svhn oder tochter oder eine mittue, so sich 

ins ambt befreien, soll der söhn, sobalt er sein meister stucke gemacht 
undt aufgewiesen hat. undt auch die gemeltc franwens Personen 

vor ambtes kost undt bicr an gelbe geben zwölf rcichs tahler neben 
der effcheltonncn, welches gcldt zu des; amptes besten in die lab; 

19* 
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soll beigelegt werden. Wehr auch eine minsche ins ampt bringet, 
de ehr vor dem ehestemtie beschlapeu hefft. der soll in deS ambteS 
strafe verfallen sein. 

Art. 11. 
Waß dem gelbe anlanget, so in die lade knmbt, davon soll 

zu gelegner zeit, Watt eigen undt kohlen vehle knmpt, die nottnrft 
gekauft, und zu gelegener Zeit unter die ainptslatte vertheilet undt 
nmb die gebuer außgethaen werden. 

Art. 12. 
Die jenige, so sich in biß ambt begeben wollen, sollen von 

ehrbahrlichen ambts undt gildenwürdiger zunft und Herkunft, echt 
und recht geborn sein, auch davon glaubwürdige« schein undt be-
weisthumb führen nnbt darstellen, undt mit schmieden, an probation 

undt meister stücken unsträflich machen können wie folget. 

Art. 13. 
G r o b  i c h  m i e d e .  

Eine bind exe, eine körte exe uubt eine mistforcke, so Ichs im 
feur zuhalten undt nicht ab oder zu znnehmen. 

Art. 14. 
K l e i n  s e h  m i b e .  

Ein boppelt schloß mit sechs reifen, daß es unsträflich sey 
ohne loben, neben einem par sporen nnbt einem paer stichboegel. 

Art. 15. 
B ü c h ß e n m a c h e r .  

Soll schmieben nnbt inwendigh vierzehn tagen bereben einen 
rohrlauf von neun quartier, sambt einem feur schloß nnbt einem hanw-
fchloß. das es unsträflich sey. 

Art. 16. 
E i n  ine f f e r m a c h e r .  

Soll machen einen brei eggeten bollich mit einem schwartzen hechte, 
irnb einen poock mit einem schlichten rngken. neben einem schlachtmeßer. 

Art. 17. 
E i n  u h r -  o b e r  f e j e r m a c h e r .  

Soll machen einen ungestraften fever. 
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Art. 18. 
E i n  r o t h  g i e ß  e r .  

Soll machen einen inörßer, sambt einen, degel undt einem Pott. 

Art. 19. 
E i n  f i i p f e i "  f c h i n i d t .  

Soll machen einen schinken keßel, einen lichtformb und einen 
rilnne f es fei anß freien feur, in vierzehn tagen bereden. 

Art. 20. 
Es soll keininandt ein stucke Werkes uo ((eilfertigen, waß ein 

ander ambtsman im fenr gehabt hat, bei des ambts brnche. 

Art. 21. 
Daß auch eißen im cuiipt gebreck were, undt die kaufleute alhie 

deßen vehele Helten, daß sollen die feindlichen ambtsleute an sich 
kaufen undt zusammen theilen: wurden cß aber einer oder zwei in 
geheimb an sieh kaufen, die feint ohne mittel dem cimpte, so viel 
ihrer sein ein jeder mit einer tonne bieres, in streife verfallen. 

Articul 22. 
Franwens Personen, so zum wilwen stände geraten, sollen so 

wol ein frey ambt haben alleß die inanßpersonen ohn einige inrede. 

Atlic. 23. 
Wann daß ambt an borgerwercke zum rammen vertaget ist. 

soll entweder ein jeder ambtsman der zu hcniß ist persönlich selbst 
dabey erscheinen, oder, da er gleich zu hanße undt nicht wolanf 
ist, so soll er einen starcken man in seine stete schicken, bey der 
ambtes brache. 

Artic. 24. 
Wanner daß ambt auf einen benanten glogkenschlag zusammen 

vertaget wirt, so soll ein jeder ambtsman auf solchen glogkenschlag 
an dem orte dahin er bescheiden ist erscheinen, bei des amptes brnche. 

Art. 25. 
Wanner ein ambt zusammen ist undt etwas vertruncken Wirt, 

so soll der jeniger so anß ist sv woll einen groten bezalen. alße 
der jenigen so kegenwärtige da sein. 
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Art. 26. 
Eß soll fein ambtsman frembdt geschmiedet eißenwerck vehele 

haben, daß alhie in diesem ampte nicht gemacht ist. bei des ambts 
brnche. 

Art. 27. 
Auch niemand! im ambte an arbeith einen Knecht zu setzen, 

die der meister selbst nicht machen kau, oder deß ambtes strafe 
gewertig sein, auch soll niemandt außer dem ampte in der sladt 
arbeiten, bei Verlust aller arbeit und werckzeug, oder das ambt 
geivinneu. 

Art. 28. 
Es soll auch kein amptsman dem andern einen knecht oder 

jungen entWinnen, ehe dan des fit echtes oder jungen versprochene 
Dienstpflicht auf vierzentage nahe verflogen ist. bei des ambts 
bräche als; uemblich ein ttuieit liier. 

Art. 29. 
Keinmandt soll eißen oder stahl an sich kaufen, das mit seiner 

wießenschaft unrecht gewonnen fei, oder soll in des ambtes Strafe 
verfallen sein. 

Artic. 30. 
Es soll sich fein frembdt gesell alhie in unßer cinipt an eines 

meisters tochtcr befreien, ehr habe dan alhie drei jarlangh bei einem 
meister gearbeitet, mich seine ainpts kost thuen ober zuer ehe schreiten, 
er habe bann seine meifterftnefe unsträflich gemacht. Jedoch wen 
ein geselle sein handtwerk wolgelernet hat nnb ehrlicher Herkunft 
ist undt sich inß ambt befreien würde, daß alß dan nach gebühr 

undt billigfeit in die Gelegenheit gesehen werden soll. 

Art. 31. 
Wann aber daß meisterstucke im fetter ist, so sollen die weret 

meistere neben den schaffers undt boten fleißige aussieht thuen, 
daß es recht geschmiebet wirt, itttb ban die werckmeistere auf die 
gefertigten unstrafbarn meisterstucke bem jungen meister befehelen. 
daß er gnth eßeit nnbt trincken verschaffe, nnbt darzn lade nnbt 
cinsorberc die olderleute, werckrneisters, schaffers undt baden fambt 
nnbt sonders mich ihren hatisfrattwens. 
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Art. 32. 
Da auch eine ampts witwe sich mit einem knechte, da daß 

ainpt friedlich mit ist. beehliget, berselbiger soll vor vollenziehung 
der et)c seine meisterstucke machen undt damit der drei jähr dieiistc 
frei sein. 

Artic. 33. 
Welcher ambtsman von bürgcrmeistern undt rath zum wcrck-

meistcr erkohrcn Wirth, der soll eine werckmeisterkost thun, kau er 
aber als; palt nicht darznrathen, so soll er damit zeit undt seist 
haben bis; auf Jvhanni, undt als dan nur an speiße tindt was; 
s o n s t e n  d a z n g e h ö r i g h  d n h n ,  w a s ;  a n d e r e  z u v o r  j e h e  n n b t  a l l e z e i t  v o n  
alten zu alten getan haben. 

Art. 34. 
Es sollen die werckmcistere alle jähr in beifein bei olberleuten 

nnbt schaffers von des ambtes gelbe rechnungh leisten. 

Articul 35. 
Item was; des ambts gelbe rechnung nnbt anderer noth 

wenbigheit, so schriftlich annotirt imbt verwaret sein mus;, anlangt, 
davon soll ein sonberlich buch gehalten werben, nnbt bießes bef;er 
in acht gehalten werben wie bei bat alten geschehen ist. 

Art. 36. 
Gleichermaßen soll auch bießes buch nnbt alles was; hirin 

verzeichnet stehet, beut gantzen ambte alle jähr in den lateren 
zwölfen ',n beswbeßer nachrichtung von Worten zu Worten vorgelegen 
werden. 

Art. 37. 
Ans; christlichem betracht und mitleiben ist armen elter loßen 

kinbcrn. ohne ambtes ober jahrgelbt daß ambt frey gegeben, denen 
aber, so frontb, aetreiw nnbt gehorsam seilt unbt sich alhie des 
schmiebehatibtwerckes gebrauchen. 

Art. 38. 
Welcher frembber allhie biß ambt Winnen will, bei soll zu 

verbeßerung des; ambts gclbt geben vier nnbt zwanzig!) reichS 
tahler. 
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Art. 39. 
Ein frcmbbcr, der weib undt linder hat, soll aber geben 

dreißigh reichsthaler, undt dabeileisten wes des ambts gerechtigkeit 
mitbringet, und soll solch geldt in des ambts lade gelegt werden 
wen er sein meister finde aufweiset, uudt soll kein ambtsgenoße sein, 
ehe dan er sein geldt in die laden bringet. 

Art. 40. 
Eß soll keinmandt sich auch des anderen verdingtes arbeit 

anmaßen, bei Irnich einer tonne biers; ohne gnade etc. 
Daß die obige articuli mit dem original gleichlautend sindt 

und übereinstimmen, attestor Henricus Rismeier, sind.: mpria. 

Schneidtr. 

14. Amtsbrief der Schröder. 1386 Januar 25. 
Abschrift des 17. Jahrhunderts auf Papier im Grosih. Haus- u. 

Zentralarchiv, ?ok. d. Grffch. Oldbg., St. C. Aussteller siegelt mit „linse 
stobt insegel." 

Wie ratmander der statt van Cldenborch bekennen und be
lügen apenbare in bissen breve, bat wy den schrödern in unser 
stadt ein ewich ampt hebet gegeven, bat se brüten schälen in allen 
stücken als de schröbers in der stadt Bremen von, mit al snlcken 

underschedt. Wc er wäret hier hebben wil, de schall bat ampt 
Winnen vor einer halven bremer marck, viss schwäre vor den groten 
alß do Bremen genge undt geve sint, ock schall he dem ampte dohn 
ene soft alfe setelich und waittlich is, nevendt schröders kinder. 
tuiff undt wen de in dem ambte gebähten sint ett bröffe bot Iva res 
nicht Winnen, ock bröve bc mann bc bochter dem schröber neinen 
bat ampt nicht Winnen, mtne se schoten geven achte grote, viss 
schwäre vor den groten als snlckes geschreven steit. Cef Wille my 
rat man ene alle jarliches des negsten bages nach latent twelffe 
warckinesters fetten, de unß bettlief bc der statt und den warte coen 
kamen, nnbt willen den warckmestern etten rathmau tho schicken uth 
beut rahde, de mit den werkmester werich und Wilbich Wesen schall 
tho botttc utib tho laten in dem ampte. Cef en schöllen de warck-
mesters nenerley morgensprake edder wilkör in dem wercke von, ibt 
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eil sy den mit volbordt und witenfchop des ratmannes, de tot) 
darthv selten, toat de ratinmt und ivcirckniester in de toevefe bedncht 
und uorbctieitl), bat schall mcii halben by alle snlcke brocke, als se 
barnp selten. Were ock sake, bat nnse babc den bröke uth panbe, 
so schall de brocke twyfolt toesen, uiib alle gelbt bat kumpt van 
warefe tho toimtcii uitb van brocke, toelckerley bat ibt knmpt, des 
schölen tot) ratmaii bc helfftc up behren und den toarckmestcr de 
hclfftc. Werc ock, bat im sc ratmaii der stadt und den toarckmestcr 
und dem ratmaii, de tho dem marefe fettet toerth, bat uitbcr jähren 
biichtc niittc wcfeii, bat meii dat lucrcf Högetie, bar schall man da1 

gantzc ampt bt) baden, mal den de meiste hupe des ampts up cn 
brögc mit dem toarckmestcr imb mit dem ratmaii des ivcrckcs und 
mit uns, bat schall tuen halben bi) all so lese bröke alse bar up 
gefettet toorbc, bc hetffc des brökes lins uitb bc helffe den toarck
mestcr, und bat toaref nicht tho miniiem. Und de warefmefters schölen 
Innen und schweren bissen breff tho Holben und nicht tho melden, 
äffte tot) ehme wat hemlickes seden. und minbes imb mobes by 
uns; tho blyven ahne argclift. Tat betiige wy mit uitfc stadt in-
jegel, hangenbt tho bissen breuc. Datum anno domini 1386 ipso 
die conversionis Pauli apostoli. 

(Locus sigilli.) 

15. Willküren des Schncidcramtcs. 1480 Jannar 25 und 
Nachträge v. 1539 u. 1580. 

Siehe Corp. Const. Cid. VI S. 168. 

Die Willküren sind aufgeführt und bestätigt in einer Urkunde 
von 1685, März 27; diese selbst ist z Zt. verschollen, während ihr 
Text uns in obigem Sammelwerke älterer oldcnbiirgifchcr Ver
ordnungen erhalten blieb. 

Sdmbmnrticr. 

1 6 .  ? l m t s b r i e f  d e r  S c h u h m a c h e r .  1 3 8 6  F e b r u a r  4 .  
Abschrist des IG. Jahrhunderts aus Papier im Gros;h. Haus- u. 

Zeutralarchiv, Tot. d. Grajschast Cldbg., St. C. Aussteller siegelt mit 
„unses stades iugesegcl". Druck: Corp. Const. Old. VI 2- 181. Verglichen 



298 

mit beglaubigter Abschrift des Stiftungsbriefes im Stadlarchiv, fünfte, 
Urkunden. 

Wn rabtmonne bcr stadt tho Cldenboch eukennet mibe belüget 
apcnbar iu bussem breve vor als; weine, dal wy den schomakeren 
in unser stobt cn ewycht ampt Hebben gegeven, des; se bruken schalen 
in allen stucken als bc schomaker in der ftnbt tho Bremen borten, 
mith alsulcken imberfchcbe. We egen werck bynnen Clbenborch Hebben 
will mibe scho maken kann, de schal bot ampt Winnen vor etteit 
halven breiner ntarck. 5 breiner swar vor eiteit groten tho rekende 
als; tho Bremen gange mibe geve sint, ock schal he geven dem ampt 
schiuckeu mibe (nabelt, brobt mibe der, so sebelick mibe wontlich is. 
bor he dem ampte mede mit doli mach, mc» even schomaker kinder. 
wiss mibe mann dorven bot werck nicht Winnen. Cef schal de 
geile», bc bat ampte mint, beut ampte tho bcr stadt behoft ein gut 
arm borst Ijotbeii bc wilc eine des lüftet, man ein des nicht leuger 
liistct, so schal bat jo tho der ftabt behofs bi bcni ampte bliwen. 
We ock untibich untres beit bc schal bat beteten mith achte bremer 
groten gcldcs als; vor schreven is, des schal bc hclffte tho des 
amptes liieht in snntc Lammers kercken tho Clbcitborch mibe de 
flitber hekfftc den ratmanne mibe werckmesteren fomeu. Wc ock 
brochasstich werck maket. des den werckmestern blinket bat brochasftich 
fi. bc sehnl bat betteten mit citcm halven bremer ferdinge geldes. 
so vorbenompt is. Cef willen wi rabtmannc dem ampte aller 
jarliefctf des negesten dages tho lattcicm tmclfstcn iverckineistcr 
selten, de uns bimcfeit bcr ftabt mibe beut wer es e evcii fomen, mibe 
willen den werckmesteren citcii rabtmamte nth bem rabe tho schippen 
bc mith den werckmesteren werich mibe wclbich Wesen schal tho 
bonciibc mibe tho latenbe in bem wcrckc. Cef cn scholen bc werck 
mester neiierlci morgen sprafc cd der wilkor in dem ampte mitte 
wcrckc donen. it eit st] mith vulbort mibe witsch up des rabtmaiics. 
den wi bar tho fetten mibe ltuit be rabtmanitc mibe de werck
mesteren in dem wcrckc vorbedet mibe bebet, bat schal inen holden 
by al snleken broke. als sc bar uppc fettet. Were, bat nnse babe 
den broke uth pandedc, so schal be broke twevolt wesen, mibe alle 
gelt bat kumpt van wcrckc tho Winnen undc van broken, welcherlei 
wiß dat tho kumpt, des schale wy radtmminc jo de hclffte mibe 
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bc mcvcfmcftcrcn de helfftc up bereu. Were ort, bat unß rabtmanue 
der stadt den werckmesteren iiudc dem rabtmanue. de tho dem wercke 
fettet wert, bat uiibcr jareu uuttc buchte mcfcit, bat nie bat mens 
ho gebe, bar fcholbc inen bat gautz ampte byboben, wes benn be 
meyste hupe des amptes up ein broge mith den mcrctmcftcren, mit 
dem rabtmanue des werckes unbc mit unß. bat scholdc nie» Holben, 
bi) als ulken broke als; bar up gefettet mürbe, bc helfftc des brokes 
uns mibe helfftc den mcrctmeiftcrcii, mibe bat werck jo nicht tho 
minnerenbe. Unbc bc mcrctmcftcren schalen tauen unbe fwercit, 
biiffcit breff to holdende unbc nicht to mclbcnbe, effte wi eine tuat 
hemeltiefes feben, mit nnbes mibe nobes by miß tho bliuenbe ane 
argeliftc. Dat betnge wi rabtmamie vorbenompt mith nnseS stabes 
ingesegel. gehangen tho buffem brcvc. Datum anno doraini milesirao 
tricentesimo octuagesimo sexto, dominica die post fest um Pu-
rificationis dignissime creaturae beate Mariae Virginis. 

Coepia. 

17. Bürgermeister und Rat U r k u n d e n  ü b e r  e i n e  z w i s c h e n  
d e m  K a p i t e l  b c r  S t .  L a m b e r t i - K i r c h e  u n d  b e m  S c h u h -
m  o  c h  e  r  a  m  t  z u  D  I b e n  b ü r g  g e t r o f f e n e n  Ü  b c r  e i n  f ü n f t ,  
l a u t  w e l c h e r  d a s  K a p i t e l  f ü r  e i n e  R e m u n e r a t i o n  v o n  
e i n e r  B r e m e r  M a r f  j ä h r l i c h  z u r  E h r e  G o t t e s  u n d  b c r  
t i e i b c n  H e i l i g e n  E r i s p i n n s  i m b  E r i s p i a n n s ,  a l s  P a 
t r o n e  d e s  g e b a c h t c n  A m t s ,  e i n e  B i g i l i c  u n d  G o t t e s -
b i e n f t  a b h a l t e n  u n d  e i n e  S e e l e n m e s s e  f ü r  d i e  v e r 
s t o r b e n e n  3 i m f t g e n o f f e n  l e s e n  s o l l .  1 4 6 6  J a n u a r  1 .  

Original Pergament. Grojch. Hau?- n. Centralarchiv. Dok. d. ölrtid). 
Oldbg., 3t. 0. Großes Siegel bev Stabt ClbeiUutrg anhangend. 

Wy Lnbcr van bcr Clitc, Tidcrick Hcchclerc mibe Dibcrick 
van Holwebe, borgermestcrc to Clbenborch, unbe unzer aller niebe 
rabmanne cn kennet an bessern c brcvc vor alleswcmc. bat vor uns 
ziut gewezen be begebenen lubc Engelfe van bcr Hcibc unbe Hinrich 
Erubbcmau be junger, bürgere unbc tut tor tib lucrcfmcftcrc des 
fchoamptö to Clbcuborg, mi)t creme gantzemc ampte geven uns 
uorc mibe befanbcii, bat ze sief frnntliken üorbreghen hebbcii myt 
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den erjamen heren ') Nicolas. 110 tor tib defen capitele unbe ge-
menen oicarys bcr Fersen Unser Vrouwen unbc Znntc Lamberles 
lo Oldenborg. yu uascreucner wisc, bat de ergenanten Heren sampt-
liken tor erc Godes mibe bcr Hilgen martelere znntc Crispini und 
Crispiniaui, des erben, aiuts Patronen, nlie jare up den Hilgen 
anend der vorbei,, martelere ene vigilie ame chore und des morgens 
en selemisse vor beute chore vor des iaeramenten altarc unbc dar 
negest ene coininendacien vor alle be gene. de ntc deine sulvcn 
scoaiiipte van ambegyne Heere van dodes wegene vorvallen syn, 
linde des znlvcn dages de ho missen van den npgenanten tmen 
marteleren vor sunte Crispin! mibe Crispiniani mibe zunte Mauriey 
altarc i)it bcr vorscreveneu kercken int zu den belegen des her 
Meinard van Tortesholte. im tor tib eyn vicarins unbe vorstender 
is, zo i)ii der sulvcn kercken zebelicf unbe gewontlik is. erliken 
)iiighen mibe holbcu jcolen mibe des tiergeue mebe vorsuiueu noch 
afstellen. Hilde htjr vor fcoleix mibe willen cn bc vorbeii. werck-
inestere mibe bat gantze ampt, be uo zynt mibe in tofomciiden tiden 
im cn fomeutic werden, alle jare up den zulven dach, so uro alzc 
be Uorbenompten Hornisse ntgezungen. de uigilic, selemisse mibe 
commcnbatio bar beuoren so gezüngelt unbe geholbeu syn. ene bremer 
nmref, tive mibe bertich grote Vor de innres to refende geldes so 
denne bymien Oldenborg ghinge unbe geuc is. rede ouergeven 

unde betalen den ergenanten Heren osst creme procurntori tho delende 
mibe uort togeueude den Heren bc an sodanen uorg. godes denste, 
uigilia, eommenbatieit mibe beibcii missen jegcnwarbich uame ambegyne 
went torne testen al tt)b mebe gewesen zyn unde bat so unllenbracht 
unbe geholbeu hebbeu. Desse uorbeit. articule mibe stucke loucbeit 
beide parte Vorben. erer eyn beute anderen so in gnden trnwen to 
ewigen tiden stebe mibe Hast smtber argelist unde nyge mmbe trn 
weliken unde wol to holdende. Des to tilge mibe mcrcrcit beiwi-
singhe Hebben wy borgermestere unde rnbmomic erg. nnime bebe 
mitte» beiber tzyb nnß stabes ingesegel cndraehtigcii mibe witlikeu 
hangen taten to desseme treue. Anno clomini millesimo quadringen-
tesimo sexagesimo sexto circumcisionis domini. 

') „bereit" ist in der Urkunde ans Persehen doppell geschrieben. 
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18. Elf Artikel des Schusteramtes. 1480 Dezember 24 
u n d  N a c h t r a g  v o n  1 4 8 3 .  

Abschrift de»? 17. Jahrhunderts ans Pergament (zilsammen mit 
späteren Jnnungsbeschliissen) im Grosth. Haus- und Centraiarchiv. Tok. d. 
Wich. Clbbg., St. ST. Streichung der Doppelkonsonanten wie in llr 
künde Nr. 3. 

?lin sontage vor Weinachten alß man schreib mich unsers 
Herren gebührt tausendt vier hundcrt in dem achtzigsten jähre, so 
sindt wier. Engelcke von der Heide undt Johan Speckman, werck-
nieisters des schuster ampts zu Oldenburch. übereingekommen mit 
Dem gantzen ampte, mit vollmacht nnsers rahtmannes Johan 
Mencken, so daß ein jeder amptman soll handle» was recht undt 
redlich ist fuhr Goth undt dem ampte etlichen anstehet. 

Item dar soll kein amptman in einem jähre kaufen mehr 
loes als; vier slihder, bey brnche eine tonne biers, will er mehr 
kaufen, das soll er thuen mit willen des werckmeisters, 6et) der
selben bräche. 

So welcher knahbe seinem meister versenhmet zu seinem un
wissende etzliche werckel tage au seihner arbeiht. so viel tage so 
mannige grohte soll man ihne abzihen in sein lohn, undt thuet 
sein meister das nicht, so soll er es bessern mit 4 grohte. 

Item so welcher man den andern seinem knecht entwarnet 
ther zeit ist. der soll es bessern mit eine tonne biers undt soll des 
fnechtes verlies hasstig sein. Niemand soll mehr halten auf seiner 
werckstehde als; einem knecht undt einem jungen, oder zwene knechte 
drinnen mibt dar anssen zu arbeihten bei) brnche einer tonne biers. 

Hath einer einem knecht den er nicht hell ein viertheil jahrs 
und walte ihne mit aus zu arbeihten nehmen, daß soll er thuen 
mit wissen undt willen des werckmeisters, bey derselben brnche. 

Dahr soll niemandt ledder gehren hier binnen noch gross 
ohder klein, bey bräche einer tonne biers. 

Wehr dan liier gieset mehr alß was er mit einem fuefc be
decken sau, der soll es bessern mit einer tonne biers. 

Stein dar soll niemandt jemanden setzen in unsers ampts bier, 
er thue es mit willen der werckmeisters, unde mit willen der schaffenern. 
bey brnche einer tonne biers. 
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So welcher man dem andern misshandelt mit wohrten, daß 
er sich zu hone zeucht, der soll es bessern mit brnche einer tonne biers. 

Auch soll niemandt den andern mahnen im ampte beneleu, 
bet) brnche einer tonne biers. 

Dahr soll kein amptsman marchde oder kanfenschast holten 
oder gebrauchen an Unsers Lieben Frawen tage, dahr man Gottes 
wohrt in prediget, bey brnche einer tonne biers. Anch soll niemandt 
sehne verkaufen auf dem Ammerlande, behalben er sey darselbsten 
oder sein dienste bey zu bruche einer tonne biers. 

Item vor armenden oder vor kranken srowen oder mans an 
unsen ampte, unde das ampte nicht halten kan wo sie sich erliehen 
halten, den wau sie nach dem willen Gottes verscheiden, sollen ihme 
nnsc ampte mit zur firchcit folgen, uitb bey ihme fuhrt Vahren 
undt thuen alse bey andern unsern amptsleuhten also ehrlich ist. 

Diese oben geschriebene 11 artieule haben wier gemeihne 
amptsleuhte beliebet undt je volbordet in beyseinde unsers rath-
mannes Johann Wardenbnrch, anno dis 83 uff latent zwölfftcu. 
Auch belieben undt willkuhrden (wier) unbt die Werkmeisters Engelcke 
von der Heide unbt bcr rahtmann Johann Wardenbnrch, Luhder 
Knohe, was die amptsleuhte vorzehren dahr daß gemeine ampt 
zu {ahmen zehret, was bau ein jeber man sehnlbig bleibet, soll ehr 
bezahlen binnen vierzehn tage, bey brnche 8 grohtes ohne giiahbc. 

19. Willküren des Schusteramts (1516). 
^Abschrift des 17. Jahrhunderts aus Pergament (zusammen mit anderen 

Jnnungsbeschliissen im (tivofih. Haus- u. Zcntmlarchiv, Tok. d. Grfsch. Llbg., 
St. £. unter 1480 Dezbr. 24. (Streichung bcr Doppelkonsvnanlen wie in 
llrfunbc Nr. 3. 

Nach Gottes gebuHit tausend fünfhundert uiibt fcchzehcit, am 
am latent zwölften, so als; wier werckmeisters, bey nahmen Röhbke 
Schnchincke unbt Ernst Schumacher, unbt die gemeihne amptman 
des sehne ampts zu Llbenbnrgl) in mit beweistngc bcr vorsichtige 
Hiiibrich Sehröder, unser bürgermeister Johan von Linbent, unser 
rathmannes, undt Johan Lllyeu. anch rathman zu Oldcnbnrch. uubt 
haben ein trechtiglich einem willfahr angesetzet in einer gehegeben 
morgensprache, also daß bar jenige amptman wehre, bcr außen jenige 
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schult ohder fohrklage an unserm ampte einen an weck ohne unser»? 
ampte verborgen oder glanpisch schlüge mit seinem Wasen, oder anch 
welcher eine dem andern für lege bey tage oder bey nachte, das 
man beweisen könnte, so soll der jenige Verlust sein seines ampts 
fluider gnahde. des haben wier ehrgenante männerS so eindrachtigen 
beliebet zu halten vor uns undt im sc nachköhmlinge. mich der unser 
ampt winnet der soll ein jähr bohde sein, all kehine dahr 3 oder 4 
in einem jähre, so soll ein jeder ja ein jähr bohte sein bis; auf 
den letzten, der soll so lange bleiben bis; das dahr einer kompt der 
ihne snhrlösing kriegt, das wehre so lange als; es wehret. 

20. Die Borsteher der St. Lamberti- Kirche beurkundeu, 
d a ß  i h n e n  v o n  d e n  W e r k m e i s t e r n  u n d  S c h a f f e r n  d e s  
S c h n h i n t i c h e r a m t e s  i n  C i d e n b n r g  e i n  z n m  A l t a r e  d e s  
h e i l i g e n  K r e u z e s  i n  d e r  K i r c h e  z u  O l d e n b u r g  g c -
h ö r e n d e r  K e l c h  z u r ü c k g e g e b e n  i s t  m i t  d e r  B e s t i m m u n g ,  
d e n s e l b e n  w i e d e r  d e m  b e z ü g l i c h e n  P r i e s t e r  z u  v e r a b -
f o l g e n ,  f a l l s  d i e s e r  d i e  M e s s e  v o r  d e m  g e d a c h t e n  
A l t a r e  r e g e l m ä ß i g  w i e d e r l e f e n w i l l ,  a n d e r n f a l l s  a b e r  
i h n  f ü r  Z w e c k e  d e s  K i r c h e n  b  a n  e s  z u  v e r w e r t e n .  1 5 3 1  

N o v e m b e r  1 2 .  

Original-Papier. Großh. Haus- u. Ceutralarchiv, Tok. d. Grfsch. 
Cid6g., St. O. 

Wy Diricns van den Nutzhoren, Lndeke van der Helle unde 
Johan van Hagen, nü tor tyd vorstender der kercken Unser Leven 
Fron wen unde Sunte Lainberdes bynnen Oldenborg, bekennen (lpcit-
bar vor alsweine, bat de ersamen werckmesters unde schaffers des 
schoamptes, als Cord Elers unde Johan Bischüp, unde amptes 
lüde mer nthe deine schoampte Hebben uns aver gelevert enen Mich, 
den se in bewaryngen hadden unde Horde to deine altare des Hilgen 
crüces in der kercken to Oldenborgh, deine mette orwcden beköstiget 
hadde, unde wy vorstender der kercken vorbenant Hebben den snlven 
sei ich so van den ampte entfangen, wenner de Prester der kercken 
mi)Um de missen holden stedelick vor deine altare des Hilgen cruces 
als vorges.. so schölen wy ein den kelick wedder leverern, so vaken 
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als de Prester des behoff hebbeu unbc fchüet bat averft nicht, so 
schal ntcn den kelick nemen to hulpe der kercken butuctc als to beme 
Wulste, bot inen noch schal binnen leiten. Des tor oifunbc unbe 
warheit hebben tut) vorstender vorg. Sunte Laiubcrbes buwtes in-
gesegele gedrückt upt fpatium beffcs breves, gescreven des sondages 
na snnte Martens dagc anno millesimo quingentesimo tricesimo 
prirao. 

21. Willkür des S ch u h m a ch era in t es betr. b i e ?l u s 
s ch l i e ß u n g ii n c i) e Ii ch G c b o r e n e r. 15 7 3. 

Abschrift des 17. Jahrhunderts ans Pergament (zusammen mit 
anderen Jnnungsbeschliissen) im Grosjh. Haus- u. Zentralarchiv. Dvk. d. 

grafsch. Lldbg., 2t. C. unter 1480 Dezbr. 24. Streichung der Doppel -
konsonanten wie in Urkunde Nr. 

Nach Gottes gebührt als man schreib fünf zehn hunderdl 
drei) undt siebentzig, in den latent zum zlvölffteii, finbt die werck 
meifters des fchuemachers amts, mit nahmen Rauwert Schwans; 
und Hinbrich Greifenkerell, mit dem rahtmanne ihres ampts alfe 
Johan Alcrs, Gerdt Celtjcii mibe Gößke Busingk. rahtrnanne zu 
Ctbcnburgh, in ihrer gehegden morgen spräche, gleich alße die sich 
zu rechter bind jebes tages gebühret zu haltende, mit bem ganzen 
ampte übereilt gekommen unbt cnblichctt beschloßenen. Also das 
seihnc unehliche finber, man ohber frcuieits perfohnen, unbt auch 
niemanbes, die zwischen eheliche» leichten gebohren, das fchuetnachcr 
ampt binnen Oldcuburgh Winnen, gebrauchen, besitzen ohder darzu 
geladen soll Wehrden, unbt soll auch feilt frcinbber solch ampt 
besitzen ohder gebrauchen, er habe bau vor erste den rahtrnanne 

unde amtöwcrcfinciftcni feinen echten unbt ehelichen gebührt siegel 
nnbt briefe bargcluicfct unbt vorgebracht. 

T e x .  .  .  . ' )  d i e  q u i  s u p e r a  
George Bock, notari 

') Eine Abkürzung ist unleserlich. 
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