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I.

Die Vitalienbrüder in Oldenburg (1395—1433).
Von

Dr. Josef Wanke, Schnelten bei Lastrup.

Einleitung.
Die Geschichte der Vitalienbrüder
bis zum Jahre 1396.
Die politischen und geographischen Verhältnisse Oldenburgs vor
dem Auftreten der Vitalienbriider auf der Nordsee.
Nach dem Tode des grimmigen Feindes der deutschen Hanse.
Waldemars IV. Atterdag (1375), erhoben auf den verlassenen
dänischen Königsthron zwei Prätendenten Ansprüche. Albrecht, der
(Sohln der älteren schon verstorbenen Tochter Jngeborg und Hein
richs III. von Mecklenburg, und Olav, der Sohn der jüngeren noch
lebenden Tochter Margareta und Hakons VIII. von Norwegen.
Zwischen den beiden Kronprätendenten und ihren verwandten Beschützern entspannen sich sehr langwierige Kämpfe, die uns insoweit
interessieren, als während derselben die Seeräuber, welche den Namen
Vitalienbriider erhielten, emporkamen. Als Vorläufer
der Vitalienbrüdcr haben die Seeräuber zu gelten, welche in der ersten Periode
der Thronkämpfe, von 1375—1386, aus der Ostsee ihr Unwesen
trieben, l) Diese zeigen gleich den Vitalienbrüdern eine politische
Tendenz, gleich ihnen sind ihre Scharen wohl diszipliniert, sie stehen
unter der Führung von Adligen, und stellen, wenigstens anfänglich,
den Seeraub in den Dienst des mecklenburgischen Kronprätendenten.
Von ihnen am meisten getroffen wurden die auf der Ostsee verl)

Vgl. Koppmann, die Vitalienbriider. Hanserecesse IV. Einleitung.
K. behandelt die Geschichte der Vitalienbriider bis zun, Jahre 1400.
Über die Vitalienbriider im allgemeinen vgl. die ältere Darstellung von
Johannes Voigt, Die Vitalienbriider. Historisches Taschenbuch, herausgegeben
von Friedrich von Raumer. Neue Folge. Zweiter Jahrgang. Leipzig 1841.
S. 1-159.
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kehrenden Schiffe der deutschen Hanse, und sie ergriff daher Mittel
zur Unterdrückung des Piratentums. „Umme de sce to vredende"
legten Lübeck und Stralsund Schiffe in die See, welche man Friedeschiffe lvredekoggen, vredeschepe) nannte.
Die Kosten, zu denen
auch die übrigen Hansestädte beitrage» mußten, wurden aus
den
Überschüssen der Einkünfte des schottischen Zolles, und da diese nicht
ausreichten, durch eine bestimmte Abgabe von den Kaufgütern
der Handelsschiffe, den sogenannten Pfundzoll, gedeckt. In den
Jahren 1376, 1378 und 1379 durchkreuzten die Vredeksggen Lübecks und Stralsnnds die Ostsee, um überall Jogd aus die Piraten
zu machen. Im Jahre 1377 scheiterte, wie es scheint, die Ausrüstuug von Friedeschiffen an dem Widerstande, welchen die Städte
Wismar und Rostock, die während des ganzen Thronsolgekrieges
treu zu dem mecklenburgischen Prätendenten hielten, der Erhebung
des Pfundzolles entgegensetzten. Ebenso wurden 1380 keine Friedejchifse in die See gelegt, diesmal, weil die preußischen Städte,
welche bisher unter den Seeräubern wohl weniger ztt leiden hotten,
sich mit der Erhebuug des Pfundgeldes nicht einverstanden erklärten.
Seit dem Jahre 1379, dem Todesjahr des Herzogs Albrecht
von Mecklenburg, des Großvaters des mecklenburgischen Krön-.
Prätendenten, sehen wir die Seeräuber, die bisher Parteigänger der
Mecklenburger gewesen waren, auch auf Seiten der Dänen. Dänische
Große gewährten ihnen freundliche Ausnahme auf ihren Schlössern.
Letzeres sah die Königin Margareta sehr gerne; denn sie war
schon längst eifersüchtig auf die Hanse, der sie alle Rechte und Freiheiten hatte zugestehen müssen, welche die Städte König Waldemar
abgerungen hatten, so daß sie jetzt den ganzen Handel Dänemarks
beherrschten. Infolge dieser Verhältnisse wurde das Übel immer
größer, und so rüsteten die Städte im Jahre 1381, trotzdem Preußen
sich weigerte, den ihm gebührenden Anteil an der Ausrüstung zu
tragen, wiederum Friedeschiffe aus. Im Laufe des Jahres kam es
durch dänische Vermittlung zu einem Waffenstillstand zwischen den
Hansestädten und den Piraten, welche man als eine Art politische
Macht ansah. Diesen Waffenstillstand, der anfänglich nur bis zum
1. Mai 1382 dauern sollte, später aber auf die ganze Schiffahrtszeit
dieses Jahres und darüber hinaus ausgedehnt wurde, hielten die
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Seeräuber so gut, das; im Jahre 1382 die Ausrüstung von Friedeschissen unnötig war. 1383 aber rüstete mau 11 Friedeschiffe aus,
und 1384 erachtete man sogar die doppelte Anzahl für nötig; beim
in der Friedenszeit hatten sich die Seeräuber in erschrecklicher Weise
vermehrt. 1385 übertrug mau die fernere Befriedigung der See
dem Sohne des Bürgermeisters Von Stralsund, dem Hauptmann
Wulf Wulflani. gegen ein Jahresgehalt von 5000 JC. Wulf
Wulfl(im hatte in seinem Unternehmen Glück, ihm gelang es, das
Räubervolk immer mehr zu verscheuchen, und dies ging um so
besser von statten, weil nunmehr die Piraten an den dänischen
und norwegischen Küsten keine Zuflucht fanden. 1386 war keine
Ausrüstung von Friedeschiffen mehr nötig, und von 1386 — 1390
hört mein auf den Hanfetagen fast gar keine Klagen mehr über
Seeraub in der Ostsee, und es wäre ein leichtes gewesen, die noch
Übrig gebliebenen Piraten zu zersprengen und völlig zu vernichten,
da trat ein Umschwung der politischen Verhältnisse ein, welcher das
Seeräubertum auf eine vorher nie gekannte Höhe brachte.
Im Jahre 1383 war Herzog Heinrich III. von Mecklenburg,
der Vater des Mecklenburgischen Kronprätendenten, gestorben. An
seiner Stelle wurde König Albrecht von Schweden, der Bruder des
verstorbenen Heinrich, der Führer der mecklenburgischen Partei.
Im Jahre 1387 war nun König Olav, 1388 Albrecht von
Mecklenburg gestorben. Nach dem Tode Olavs wurde Margareta
auch Königin von Dänemark; und da Olav der letzte Sprößling des
uralten schwedischen Königsgeschlechtes der Folkunger gewesen war, so
erhob die Königin auch Ansprüche auf Schweden, dessen Krone König
Albrecht trug. Albrecht mußte den Kamps verlieren, er hatte sich die
Herzen seiner schwedischen Untertanen entfremdet, da er die Deutschen
begünstigte und die Schweden zurücksetzte, und er hatte sich die
Feindschaft des mächtigen Adels und der noch mächtigeren Kirche
zugezogen, in deren Besitztum er, wenn auch mit Recht, eingegriffen
hatte. Der Adel bot Margareten die schwedische Königskrone an.
Die Königin nahm sie an, und in dem nun folgenden Kampfe unterlag
König Albrecht in der Schlacht bei Falköping der gewaltigen
Frau; am 27. Februar 1389 gerieten er und sein Sohn Erich in
die Gefangenschaft Margaretens, die er noch kurz zuvor als „die
l*
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Königin ohne Beinkleider, das Mädchen der Mönche" verspottet
hatte. Margarete ließ ihm jetzt eine Narrenkappe aufs Haupt
setzen und bat ihn höhnend, die Gevatterschaft der Kinder zu über
nehmen, die sie. wie Albrecht früher behauptet, von dem Abte von
Sora habe. Dann wurde er mit seinem Sohn Erich in die Gefangen
schaft auf das Schloß Lindholm auf Schonen gebracht. Fast ganz
Schweden unterwarf sich nun Margaretens Herrschaft, nur Stock
holm blieb im Besitze der Deutschen.
Das Ziel der Mecklenburger war jetzt ein zweifaches, einmal
den gefangenen König zu befreien und dann Stockholm in ihrem
Besitze zu bewahren.
Johann I. von Stargard, der Bruder Albrechts II., nahm
im Jahre 1390 von Stockholm Besitz, und am 3. Mai 1391
schlössen die übrigen mecklenburgischen Herzöge mit der Ritterschaft
und den Städten Rostock, Wismar, Bützow und Sternberg ein
Bündnis gegen die Königin Margarete und die Reiche Dänemark,
Norwegen und Schweden bis zur Befreiung Königs Albrechts und
der Seinigen.x) Woher aber sollten die Mecklenburger zu dem
voraussichtlich langwierigen Kampfe gegen die mächtige Königin
der drei nordische» Reiche Geldmittel und Mannschaften hernehmen?
Ein Ausweg war unschwer zu finden.
Die Behörden der Städte
Wismar und Rostock ließen, vielleicht schon im Jahre 1390,
einen Aufruf ergehen, worin sie ihre Häsen allen denen öffneten,
die auf ihre eigene Rechnung und Gefahr („uff ir eygen ebenture")
„feren und Daren" wollten, „das riche ezu Denemarken czu beschäbigen."3) Auch die Herzöge öffneten ihre Häfen Ribnitz und
Golwitz allen denen, welche zu eben genanntem Zwecke auf die See
fahren wollten.3) Auf dieses Angebot hin strömte eine ungeheure
Menge allen möglichen Gesindels zusammen, welches das abenteuerliche
Seeräuberlebcnder hattenArbeitvorzog. Vitalienbrüder (Vitaligen') H. R. VI. Nr. 12.
a) Die Ausgabe der Kaperbriefe erfolgte nach „Cordsen. Beiträge zur
Geschichte der Vitalienbriider" Kap. I, vor dein Bündnisse vom 3. Mai 1391
schon im Herbste 1390.
*) Nach Cordsen, 0. 15, haben die Herzöge ihre Häfen eher geöffnet. «19
die Städte die Kaperbriefe ausgestellt haben.
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brodere, fratres vitaliorum, vitalienses) nannte man bald diese neuen
Piraten, später erhielten sie auch wohl den Namen Likcndcler,') (Likendelr, likedeler) angeblich, weil sie ihre Beute gleichmäßig unter sich
teilten; ihr dritter jedoch seltenerer Name war nach Laurent Hattebroder. Hutbrüder, so geheißen, „vielleicht in Erinnerung an König
Albrechts Gelübde, er wolle seinen Hut nicht eher aufsetze», als
bis er Margareten überwunden."2) Über die Herkunft und die Be
deutllug des Namens ..Vitalienbrüder", der übrigens erst nach 1395
am meisten gebräuchlich wurde, ist man verschiedener Ansicht ge
wesen.3) Bei allen neueren Historikern findet man ih» davon abgeleitet, daß es die vornehmste Aufgabe jener Raubgesellen gewesen
sei, die Stadt Stockholm, die von einem Heere der Königin belagert
war, mit Lebensmitteln (victualia, vitalia) zu versorgen. Die zeit
genössischen Chroniken und
Urkunden wissen von dieser Aufgabe
nichts.4) Reiniar Kock (f 1569) leitet de» Namen davon ab. daß jene
nicht um Sold, sonder» ,,»p der egene eüenturc" in den mecklen
burgischen Dienst traten,6) und erst bei Geschichtschreibern des 18.
Jahrhunderts findet sich jene erstgenannte Erklürnngsweise. Cordsen
hält diese für falsch und will dem Name» eilte ähnliche Bedeutung
beilegen, wie dem französischen vitailleur oder victuailleur, welches
Fouragierer bedeutet oder dem englischen viteileris (= foragers),
vitellouris und vitaillers. Da das Reguisitionsweseu damaliger Zeit
allmählich in ein Raubsystem ausartete, so machte man bald keinen
Unterschied mehr zwischen Fouragierer» und Räuber» »»d übertrug
den Name» vitailleur auch auf Seeräuber,fi) und so hat man denn
') Nach Cordsen, S. 25, begegnet uns der Name Likendeler zum ersten
Male in einem Briese Albrechts von Holland vom IG. Mai 1399. Vgl. aber
H. 9t. IV. Nr. 4G5.
*) Vgl. Laurent Lappenberg. Klaus Stortcbefer in Zeilschr. d. Vereins
f. hamburgische Geschichte. 2. Bd. 1847. 3. 47.
s) Cordsen, Kap. II., 1.
*) Die Kaperbriefe selbst sind uns nicht erhalten. Bergt, aber H. R.
IV. Nr. 15.
6) Ähnlich so Claus Petri (+ 1552).
°) 1347 werden im Französischen Seeräuberschiffe vitaillers genannt,
Cordsen S. 21. Auch die Piraten der Nordsee werden schon 1390 Vitalienses
genannt. Koppmann, Kttmmereirechnungeu der Stadt Hamburg, I. 1390.
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auch die mecklenburgischen Kaperer Vitalienbriider geheißen; der
letzte Teil des Namens bezeichnet ihre innige Gemeinschaft unter
einander. Wie schon gesagt, ist Mecklenburg der Ausgangsort dieser
Seeräuber, welche lange Zeit hindurch Ost- und Westsee in gleicher
Weise unsicher machten. Mecklenburgische Städte und mecklenburgische Herren eröffneten ihnen zum ersten Male ihre Häfen, und
mecklenburgische Adlige waren ihre erste» Anführer, und aus
Mecklenburg strömte ei» großer Teil jener Raubgesellen zusammen.')
Zwar hören wir im Jahre 1391 noch wenig von ihrem Treiben.2)
aber 1392 ist schon die Ostsee von ihnen augefüllt. In diesem
Jahre plündern sie zwei elbingische Schiffe und vergreifen sich
sogar an der geweihten Person eines Hirten der Kirche, indem sie
den Bischof Tordo von Strängnäs gefangen mit sich fortführe».
Für die Hausestädte wäre es jedenfalls nützlich und heilsam gewesen,
wenn sie das Übel in seinem Etttstehen samt feiner Wurzel aus
gerottet hätten, d. h , wenn sie sofort Friedeschiffe ausgerüstet hätten,
und wenn sie vermittelnd zwischen beiden Parteien aufgetreten wäre».
Statt dessen verhalten sich die Städte anfänglich zaudernd und untätig, und auch später sind sie über die zu ergreifenden Maßregeln
unter sich uneins.
Bereits im Herbste 1391 war es infolge beiderseitige» Mangels
a» Lebensmittel» zu Nyköping zu Verhandlungen zwischen den
Dänen und den Mecklenburger» gekomme», wonach der König gegen
ein Lösegeld von 50 000 Mk. lötigen Silbers aus der Gefangenschaft befreit werden sollte. Aus Grund dieser Abmachung wurden im
Juni 1392 aus einem Tage zu Wordiitgborg die Verhandlungen
weiter fortgeführt. Die Mecklenburger verwarfen den Vertrag, weil
König Albrecht nicht bloß ein Lösegeld von 50 000 Mk. lötigeit
Silbers zahlen, sondern auch auf die Herrschaft Dänemarks und
Schwedens verzichten sollte. Die Ratssendeboten hatten an beiden
') Lisch, Beitrag zur Geschichte der Vitalienbrüder und Landstädte am
Ende des 14. JahrhunderteS. Mecklenburgische? Jahrbuch 15 (1850), S. 51—53.
3) In diesem Jahre haben nach Detinar, Liib. Chroniken ed. Grantoff,
S. 353, die Stralsunder wohl hundert oder mehr Seeräuber gefangen und hin
gerichtet. Detmar selber sepl das Auftreten der Vitalienbriider in das Jahr
1392. S. Koppman», S. X.
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Verhandlungen nicht teilgenommen, wohl aber hatten die preußische»
Städte, durch schlimme Erfahrungen gewitzigt, den Beschluß gefaßt,
künftig nur in größere» Flotte« zu segeln. Anfang Februar 1393
hielten Lübeck und Hamburg eine Tagfahrt mit Rostock und Wismar
ab. auf welcher die Mecklenburger auf die Forderung eines Schaden
ersatzes und der Vermeidung künftiger Schädigungen nicht eingingen,
wohl aber forderten sie, wie sie schon öfter getan, die Städte auf.
die Fahrt nach den drei nordischen Reichen einzustellen. In der
Tat verzichtete» die Städte jetzt ganz auf die Schiffahrt und suchte«
zwischen beide« fehidliche« Parteien zu vermittel», so a» dem Tage
zu Skanör und Falsterbo. am 29. September. Allein es kam
nicht zu befriedigende» Resultaten, und der Tag zu Lübeck, am
3. März 1394, der die Verhandlungen weiter fortführen sollte, wurde
von Margareta gar nicht beschickt. Auf diesem Tage zu Lübeck
forderten die Städte wiederum Genugtuung für De» vo» den
Bittilienbrüdern angerichteten Schaden. Die Mecklenburger erklärte»
sich jetzt in bestimmten Fällen zum Schadeitersatze bereit, forderten
aber ihrerseits die Hansestädte aus, bei der Königin für die Befreiung Albrechts zu wirke»: falls aber Margareta gegen ein angemessenes Lösegeld sich nicht zur Freilassung bereit erkläre, so
möchten die Hansestädte die Mecklenburger im Kampfe gegen die
nordische Königin unterstützen. Die Städte beschlossen bezüglich
der Befreiung Albrechts auf einem noch anzuberaumenden Tage zu
verhandeln, inzwischen aber eine große Flotte gegen die Vitalienbrüder auszurüsten, die eventuell auch ihren Vermittlungsversuchen
Nachdruck geben
sollte. Von sämtlichen Städten
der deutschen
Hanse sollte eine Flotte von 36 Koggen nebst
4 Rheinschiffen und
3500 Gewappneten ausgerüstet werden. Die Kosten der Ausrüstung
sollten wie gewöhnlich durch ein Pfundgeld gedeckt werden. Aber
die preußischen Städte traten der Ausführung dieses Planes entgegen, sie wünschten den Kamps zugleich gerichtet zu sehen gegen
die Urheber und Förderer des großen Verderbens, gegen die Königin
von Dänemark und gegen die mecklenburgischen Städte. Indessen
sandten trotz des Widerstrebens von feiten Preußens die andern
Städte doch eine Wehrflotte aus, so daß in dem Sommer dieses
Jahres wenigstens einigermaßen die Schiffahrt gesichert wurde.
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Im Juli des Jahres 1394 fand ein Tag zu Helfingborg statt,
auf welchem die Verhandlungen bezüglich der Freilassung König
Albrechts weiter fortgeführt wurden. Auf die Bürgschaft von
8 Hansestädten und den Städten Rostock. Wismar und Stockholm
sollte Köllig Albrecht eine Zeitlang in Freiheit gesetzt werden; wenn der
König sich während dieser Zeit nicht mit Margareta vergleichen könne,
so solle er entweder ein Lösegeld von mindestens 60 000 Mk.
lötigcn Silbers zahlen, oder der Königin Stockholm überantworten,
oder aber in die Gefangenschaft zurückkehren. Auf Grund dieser
Abmachungen zu Wordiugborg und Helfingborg wurde dann im
folgenden Jahre 1395 zu Skanör und Falsterbo mit der Königin,
zu Liudholm mit Köllig Albrecht weiter verhandelt, und man
einigte sich schließlich zu folgendem Bertrage: König Albrecht und
sein Sohn Erich sollten von der Königin auf drei Jahre in Freiheit
gesetzt werden, die sieben Hansestädte Lübeck, Stralsund, Greifswald,
Thorn, Elbing, Danzig und Reval sollten dafür bürgen, das; der
König entweder während dieser Zeit eine Schatzungssumme von
60,000 Mk. lötigen Silbers zahle, oder falls er diese nicht zahlen
sönne, in die Gefangenschaft zurückkehre, oder aber, daß Stockholm
der Königin übergebe» werde; i» der Zwischenzeit sollten die sieben
Städte Stockholm besetzen. Dieser Friede wurde sofort verkündigt,
und bald darauf im September wurde der König aus der Gefangenfchaft entlassen und Stockholm von de» Hansestädten besetzt.
Damit tritt in der Geschichte der Bitalienbrüder eine wichtige
Wendung ein. Zugleich mit der Verkündigung des Friedens wurde der
Befehl erlassen, bis zum 25. Juli die See zu räumen und den Kaufmann
nicht mehr zu schädigen, ferner sollten die Städte Rostock, Wismar.
Wisby und Stockholm niemanden aus ihren Häsen auslaufen lassen,
der dem Kaufmann oder der Königin Schaden zufügte.1) Mit
dieser Forderung war den Vitalienbrüdern ihre Daseinsberechtigung
abgesprochen; aber es widersprach völlig ihrem Charakter, daß sie
nunmehr ihr Handwerk niederlegten, vielmehr suchten sie jetzt neue
Schauplätze für ihre Tätigkeit. In dem Bestreben, ihre Existenz zu
behaupten, kamen sie seit 1395 von der Ostsee auch in die Nordsee.
') H. R. IV.

Nr. 264. Nr. 275.
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uitb ihre Spuren sind von da an von Finnland bis Calais urkundlich zu verfolgen. Auf Der Ostsee wurden sie bald hart bedrängt,
zuerst hatten sie noch Erfolge, besonders als sie Gotland einnahmen
und sich der Städte Abo und Wiborg bemächtigte», Erruugeuschaften, die bald wieder verloren gingen. Mehr Glück schie» ihnen
auf der Nordsee zu erblühen, sie fanden freundliche Aufnahme an
der Südküste der Nordsee, vor allem in dem Lande zwischen E»is
und Weser, in dem Gebiete des jetzige» Herzogtums Oldenburg
ltni) tu Ostfriesland.') Wie sie »im i» Oldenburg, d. h. in den stammverschiedenen Gebieten, aus denen sich das jetzige Herzogtum zusammensetzt, gehaust habe», das zu zeige» soll die Ausgabe der
folgende» Abhandlung sei».
Zuvor aber müssen wir uns eine» kurze» Überblick über die
damalige» politische» und geographischen Verhältnisse des jetzigen
Herzogtums Oldenburg zu verschaffen suchen, um überhaupt ver
stehen zu können, wie es kam, daß die Vitalienbriider in unserm
engeren Vaterlande Aufnahme fanden. Das jetzige Herzogtum
Oldenburg bestand damals aus mehreren politisch vo» einander ge
schiedene» oder doch nur lose zusammenhängende» Territorien.
Folgende Tatsachen sind von größter Wichtigkeit für die oldeuburgische Geschichte im 14. Jahrhundert: Die Konsolidierung der
oldenburgischen Hausmacht im Ammerlande, die allmähliche Loslösung der Grafschaft Delmenhorst von ihrem Stammlande
Oldenb»rg und der Verlust der anfänglich unter den oldenburgischen
Grafen stehenden friesischen Gebiete. Ursprünglich lag der SchwerPunkt der oldenburgischen Hansmacht im Leri- und Hasegau. Im
Laufe des 14. Jahrhunderts trat eine territoriale Umwälzung und
Verschiebung ein: Die Grafen suchten sich, namentlich durch Tausch,
wie z. B. mit den Herren von Elmendorf, ihrer weitläufig im
') Ihr Name begegnet uns vor 1396 schon zweimal in den Nordseegcbielen bei Koppmann, Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg I. 1390:
ad reysam dominorum supra Weseram contra Vitalienses 230 ff. 14 s.
(S. dazu Cordsen S. 19) und I. 1394.
Exp. ad diversa. 3 talenta Petro, misso super Hilghelande ad
respiciendum fratres Vitalienses.
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Hasegau zerstreut liegenden Besitzungen zu entledigen und machten
den Ammergau zum Mittelpunkte der Grafschaft.')
Der südliche Teil entfremdete sich mehr und mehr den oldenburgischen Grafen, und schließlich geriet das jetzige oldenburgische
Münsterland unter die Herrschaft des Krummstabes. Zu der Zeit,
die für uns in Betracht kommt, am Ende des 14. und am Anfang
des 15. Jahrhunderts, unterstanden die jetzigen Ämter Vechta,
Kloppenburg und Friesoythe nebst dem Saterland? als Niederstist
Münster dem Bischöfe von Münster, während Wildeshausen sich
schon seit der Zeit, als Heinrich der Bogener, der letzte Graf von
Oldenburg - Wildeshauseu, gestorben war (1270), im Besitze des
Erzftiftes Bremen befand.
Schwieriger gestalteten sich die Verhältnisse im mittleren und
nördlichen Teile des Landes. Hier treten uns zunächst die Grafschaffen Oldenburg und Delmenhorst als zwei voneinander unabhängige, selbständige Territorien entgegen. Von der Burg Delmenhorst aus, die bald nach dem Stediuger Kreuzzuge, etwa 1259, von
den oldenbnrgischen Grafen erbaut wordeu war, hatte Graf Otto II.,
(1272—1304) indem er die Umgebung schützte und verteidigte, eine
eigene Grafschaft Delmenhorst gebildet, welche ursprünglich eine
oldenbnrgische Sekuudogeuitur und mit Oldenburg eng vereinigt
war, sich aber immer mehr vom Stammlande lossagte und sich
Bremen und den Grafen von Hoya anschloß.
Fast ebenso lose war der Zusammenhang der Grafschaft
Oldenburg mit den friesischen Gebieten. Ursprünglich hatten die
Grafen von Oldenburg bedeutende Gerechtsame in diesen Gebieten
gehabt. Waren doch die Grafen Hnno und Friedrich, deren Erbschaft das spätere oldenburgische Grafengeschlecht übernahm, als dertretcr der Billuuger UuterGrafeu von Östringen, zu dem damals das
Anricherland gehörte, und wenigstens eines Teiles von Rüstringen
gewesen, und galten doch die Oldenburger Gräfe«, wie aus Helmold
') Rüthning, G., Der Gütertausch der Herreu von Elmendors und der
^Grafen von Oldenburg. Jahrbuch f. d. Gesch. deS Herzogtums Oldeilburg XI, 83.
Kühler, O. Die Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst in der ersten
•Hälfte des 15. Jahrhunderts. Jahrbuch III. Einleitung.
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ersichtlich ist. auch später noch geradezu als Frieseugrafen.') Je
mehr aber die Hausinacht der Oldenburger sich in den sächsischen
Gauen erweiterte, um so selbständiger wurden allmählich die
friesischen Gebiete. Es hängt dies wahrscheinlich auch zusammen
mit dem Sturze der altfriesischen Gemeiudeverfassling und mit dein
Emporkommen der Häuptlinge in der zweiten Hälfte des 14. Jahr
hundertes. Ende des 14. und Anfang des 15. Jahrhunderts finde«
wir in dem jetzt oldenburgischen Ostfriesland überall die Häuptlingsherrschaft. nur mit dem Unterschiede, das; tu dem Gebiete östlich
von der Jade i« dem jetzigen Butjadingen lind Stadland, fast in
jedem Dorfe eine Hä«ptli«gsfamilie war, während westlich von der
Jade ein Häuptling, Ede Wimmeken, sich ein größeres Gebiet,
das Rüstringer Viertel Bant, Rnstringes verdeudel, unterworfen
hatte. Auf die wechselvolle« Beziehungen der oldenburgischen Grafen
zu den friesischen Territorien und deren Häuptlinge werden wir tut
Saufe unserer Darstellung noch näher eingehen.
Uns erübrigt noch, kurz auf die geographische» und Hydrographischen Verhältnisse der friesischen Gebiete am Jadebusen zu
Anfang des 15. Jahrhunderts hinzuweisen. Drei Territorien entsprechend dreien ehemaligen Gauen umgaben den Jadebusen: Wongerland (Mangan) mit der Insel Wangeroog,2) Östringen (Asterga,
Astringia), welches damals bedeutend mehr Gebiet umfaßte als
das jetzige Jeverland zwischen Krildnmer Tief und Made, und
Rüstringen (Rnstringa, Ruftringia).
Letzteres umfaßte außer dem im November 1902 errichteten
Amte Rüstungen zwischen Made und Marientief auch Butjadingen
und das Gebiet des Jadebusens, das früher Land war.
Das untergegangene Jadebusengebiet, dessen Flächeninhalt
Sello etwa auf 160 Quadratkilometer berechnet, war nach Sello
durch einen Geestrücken Varel—Dangast—Arugast—Aldesseu, der zu
*) Sello, Georg, Studien zur Geschichte von Ostringen und Rüstringen.
Seite 12.
•) Über die Beziehungen des Wangerlandes und des Jeverlandcs zu
Helgoland, vgl. ©ellov Studien S. 2 und 3.
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gleicher Zeit eine Wasserscheide markierte, in eine östliche und west
liche Hälfte geteilt.1)
Unweit Dangast, dem Ausgangsorte der Wimcfinge, lag
Dankstede, diesem nordöstlich vorgelagert Arngast oder Arigost,2)
und an Arngast schloß sich das 1428 znm letzten Male urkundlich
erwähnte Aldessen, welches zu Anfang des 15 Jahrhunderts ein
blühender Marktort war. Albessen war durch die Ahne von
Eckwarden getrennt.
In dem westlich von diesem Geestrücken liegenden Gebiet,
welches dem Landesviertel Bant angehörte,8) sind erwähnenswerte
Orte Ahm, Seediek, Bant, Dauens und Heppens. Der wichtige
Hafenplatz des Landesviertels Bant war der Ort Schaar an der
Mademündung. Die Made selbst war damals ein bedeutender
Fluß, der Öhringen und Nüstringen von einander schied. Ein bebeutender Wasserlauf war auch eilte bis Alt-Goedens hinaufreichende
tiefe Balge, das Brack, auch das salze, Hiddelser oder Daugaster
Brack genannt, welches die Grenze wurde zwischen der immer mehr
unter oldenburgischen Einfluß geratenden friesischen Webe und dem
anderen Teile des Landesviertels Bant, auf den sich schließlich der
Name Rüstringen beschränkte.')
Das ganze bisher besprochene Gebiet, also der Geestritcken
Dangast —Arngast—Aldessen, sowie das östlich und westlich von
diesem Geestrücken liegende Gebiet führte in alter Zeit den Namen
Oberrüstringen iUp-Rüstringen, Up-Hriustri), während das jetzige
') Sello, G-. der Jadebuseii. Varel 1903. Vgl. mich Sello, Studien
zur Geschichte von iCstringen und Rustringen. besonders Kap. XVI und XVIII
und das dieser Arbeit beigefügte Literaturverzeichnis.
*) Über Arngast vgl. u. a. Schütte, Die untergegangene Jade-Jnsel Arn
gast. Naturwissenschaftlicher Verein Bremen. Bd. XIV.
8) Der östlich von dem Geestriickeii liegende ehemalig in sich geschlossene
Landkomplex gehörte dem Landesviertel Aldessen an. Die vier Venvaltungsund Gerichtsbezirkc, Quadrautes, Landesviertel, entsprachen der alten kirchlichen
Einteilung in vier Sendbezirke, welche nach den vier Hauptkirchen, den Gau
kirchen Blexen, Langwarden, Aldessen und Varel benannt wurden. Die Stelle
von Varel als Viertelsort wurde schon frühzeitig durch Bant eingenommen.
Sello, Jadebusen S- 14.
4) Sello. S. 32.
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Butjadingen den Namen Niedernistringen (Ut-Hriustri) führte.
Erst zu Anfang des 14. Jahrhunderts taucht der Name BovaJatha und Boith-Jatha (das Land boven und buten der Jade)
auf. In Butjadingen ist Blexen das ehemalige Pleccateshem, eine
der ältesten friesischen Niederlassungen. Zwischen Blexen und LangWarden sind nicht weniger als 11 Seeortschaften von der salzigen
Flut hinweggespült. Südlich von Langwarden werden drei Ortschatten, Heddeburg, Alt-Mundahn und Eiswürden genannt. Letzteres
beherrschte die Ahnemiindnng und war eines der gefnrchtetsten See
räubernester.
Die Hauptflüsse im östlichen Jadcbusen-Gebiete sind die Jade,
das Lockfleth, die Ahne, die Heete und die Weser. Der bisher
allgemein vertretenen Ansicht, daß die Weser durch die Line und
Jade hindurch als Westerweser in die Nordsee gemündet habe, tritt
Sello in seinem Werke „Der Jadebusen" entgegen.
Das Flußgebiet der Ahne setzte sich um 1400 zusammen aus
der eigentlichen Ahne (Ost-Ahne). aus der eine Verlängerung des
Lockflethes bildenden Westahne und der Atenser Heete. Bei Eis
würden floß sie in die Anßenjade und schied Aldessen von EckWarden. Die Ahne hat schon frühzeitig Stadland und Abrüstungen
von einander geschieden. Das Lockfleth, ein tiefer Strom,') floß
westlich von Stadland im Hobengebiet znr Ahne hinüber.
Anstatt der Ahne bildete in der ersten Hälfte des 14. Jahrh,
die Heete. die von Atens an Stöttham»! vorbei zur Jade floß,
die Grenze zwischen Butjadingen und Stadland. ein Beweis, daß
sie an Bedeutung die Ahne überragte. Die Südgrenze des Stadlandes aber bildete die Harrierbrake bei Ovelgönne, wo das Lock
fleth mit der Weser verbunden war. Um 1400 war die Heete ein
offener Fluß, der bei Atens eine Breite von 200 m hatte.
Überblicken wir im ganzen die geographischen und Hydrographischen Verhältnisse dieser Territorien, die außer den genannten
Hauptflüssen noch zahlreiche kleinere Wasserlänse aufzuzeigen halten,
so sehen wir leicht ein, daß diese Gegend wie geschaffen war zu
Nistplätzen und Znsluchtsörtern der Vitalienbriider. In diesem Ge
*) Schlicht, F., Beitrag zur Geologie der Wesennarsche». 60.
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wirr von Flüssen und Flüßcheu konnten ihre des Landes vielleicht
nicht sehr kundigen Verfolger leicht ihre Spuren verlieren, und
hier konnten sie leicht ankern; denn hinter den Deichen, welche
die friesischen Bauern überall als Schutzwehre gegen die Fluten
unweit des Ufers errichtet hatten, waren ihre Schiffe vor Sturm
geschützt. Weshalb die Bitalieubrüder sich diese Gegend zu ihrem
Aufenthaltsorte erkoren, wird uns noch um so klarer zum Bewußtsein kommen, wenn wir einen Blick auf die im Vordergrunde stehenden
führenden Persönlichkeiten werfen.

Die

Vitalienbriider iu Oldenburg vor 1400
I. in den Jadebusengebieten, 2. in der Grafschaft Oldenburg.
Der Stralsunder Friede vom Jahre 1370 bedeutet einen
Wendepunkt in der hansischen Geschichte, mit ihm beginnt die Blütezeit der deutschen Hanse. Im Kriege gegen Waldemar hatte sich
der Bund geeint, in dem endlichen Siege sich großes Ansehen innerund außerhalb Deutschlands erworben. Groß war die Ausdehnung
des Bundes, ein Kranz blühender Hausestädte umgab von Ncval
an bis Brüssel nacheinander die Ost- und Westsee. Aber eine Lücke
zeigte sich in dieser Kette: zwischen Weser und Ems.1) In diesem
Gebiete, in den Territorien Oldenburgs und Ostfrieslands hat keine
einzige Stadt dem seebeherrschenden Bunde angehört. Es ist dies
gewiß eine merkwürdige Tatsache in der hansischen Geschichte, sie
mag begründet sein in der Natur des Landes und in dem Charakter
seiner Bewohner. Für die Hanse aber war es von Wichtigfeit,,
gnte Beziehungen zu den Bewohnern dieser Gegend zu haben; führt
doch der Seeweg von Hamburg nach Flandern hier vorbei. Aber
nicht selten wurden diese Beziehungen gestört, sehr stark in der ersten
Hälfte des 15. Jahrhunderts nach dem Austreten der Vitalienbriider
in der Nordsee. In diesem großen Streite standen Hamburg und
Bremen, die Zwischenstationen auf dem Handelswege, der von Nnßland nach Brügge führte, im Vordergründe. Hamburg aber griff
') Vgl. Sello, Oldenburgs Seeschiffahrt in aller und neuer Zelt. Pfingstblätter des hansischen Geschichtsvereins. BlatI II. 1906. S. 1.
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mehr in die Verhältnisse des westlichen Teiles von Ostfriesland ein.
Bremm mehr in die des östlichen Teiles, d. h. des jetzigen Herzogtumes Oldenburg. Über die Beziehungen Hamburgs zu Ostfriesland
hat Nirruheim gehandelt.') mit denen Bremens und auch der übrigen
Hansestädte zu dem östlichen Teile werden wir uns beschäftigen.
Wenden wir uns zunächst demjenigen ^Gebiete des jetzigen
Herzogtums Oldenburg zu, das von Friesen bewohnt war, dem Jadebusengebiete. Am zahlreichsten und
mächtigsten waren hier die
Nüstringer, die dementsprechend auch im Vordergrunde stehen.
Bremen, dessen Existenz bedingt war durch einen freien und unge
hinderte» Schiffsverkehr a»f der Weser, stand während des 13. Jahr
hunderts zu den Nnstringern durchweg in freundschaftlichen BeZiehungen.2) Aber schon 1307 mußte der Bremer Kaufmann die
Schiffahrt wegen der Seeräubern der Nüstringer einstellen und im
Jahre 1312 sich den sichern Verkehr auf der Weser mit 1000 Mark
Silbers erkaufen. Dann wechseln in eintöniger Weise Feindschaften
und Freundschaften mit einander, auf Vertragsschlüsse und Bünd
nisse folgen mit bestimmter Regelmäßigkeit Vertragsbrüche und
Fehden. Schärfer und störender
wurden die Fehden, als in der
zweiten Halste des 14. Jahrhunderts, wie im übrigen Ostfriesland,
so auch im Jadebusengebiete die alte friesische Gemeiiideverfassung
aufhörte, als statt der bisherigen Consules und Richter Häuptlinge
(liovetlinge, Capitanei) an die Spitze der einzelnen Gemeinden
raten.
Der weitaus mächtigste Häuptling im Jadebnfengebiete war
Ede Wimmeken d. Ältere, der kluge, „vast harte" Mann.8) Etwa
um 1375 mag er zur Häuptlingsherrschaft gelangt sein, urkundlich begegnet er u»s zuerst im Jahre 1384 und zwar als „hovetliuge in dem
verdendele to den Bant boven Jade".^) Bevor Ede seine nach
') Dr. Hans Nirruheim, Hamburg und Ostfriesland in der ersten Halste
des 15. Jahrhuiideris.
a) Vgl. v. Bippen, Geschichte der Stadl Bremen S. 177.
S) Die bisherige Literatur über Ede Wimmeken ist überholt durch
Sello. Studien zur Geschichte von Ostringen und Nüstringen. Kap. VI: Ede
Wimecken d. Ä. S. 12.
*) Bremen. Urkdb. IV Nr. 34.
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malige Residenz, die Edenburg, nach Edes Nachfolger Sibet später
auch Sibetsburg genannt, im Kirchspiele Bant erbaute, wohnte er
zusammen mit seiner Gemahlin Etta zu Dangast auf einem SteinHaufe, in einem Wäldchen nahe bei der Kirche. Edes Streben ging
darauf hinaus, nicht bloß feine Stellung als Häuptling des Viertels
Bant zwischen Jade, Made und Brack zu behaupten, sondern er
wollte seine Herrschaft über ganz Rüstringen und über Öftringen
ausdehnen. Dieses Streben verwickelte ihn in zahllose Fehden, namentlich mit dem Hanse ten Brök, das ebenfalls Ansprüche auf
Östringen erhob. Da Landstenern in damaliger Zeit in Friesland
noch unbekannt waren, verlegte sich Ede auf den Seeraub. Schon
im Jahre 1388 mußten sich die Breiner durch Verträge gegen Edes
Seeranb schützen. Um Einfluß auf Butjadingen und Stadland zu
gewinnen, hatte er frühzeitig Familienbeziehungen mit den dortigen
Häuptlingsfamilien angeknüpft. Seine Schwester Jarste war mit
dem Häuptlinge von Esenshamm, Hussekc Hayen, vermählt, eine anbete
Schwester mit dem .Häuptlinge von Aldessen. feine Tochter Fronwa
mit Lübbe Sibets von Burhave. Alle diese Häuptlinge trieben
ebenso wie Ede Wimmeken schon seit langem Seeranb. Deshalb
hatten die Bremer sich schon im Jahre 1368 der Expedition der
oldenburger Grafen, die mit der furchtbaren Niederlage bei Coldewärf
endete, angeschlossen. Mehr Erfolg hatten die Bremer 1384, wo
sie nach Erstürmung der festen Kirche in Esenshamm den Häupt
ling Huffefe Hayen') zum Gefangenen machte. Den gefangenen
Häuptling übergaben die Bremer au Ede Wimmeten, der auch an
dem Zuge teilgenommen, weil Haye Edes Schwester Jarste verstoßen hatte. Ede schleppte seinen ehemaligen Schwager mit sich
fort nach der Edenburg, wo er ihn nach vielem Quälen mit hänfenen
Stricken mitten durchsägen ließ. Auch der Graf Konrad von
Oldenburg hatte vn diesem Zuge teilgenommen, ober Nutzen von
dem Unternehmen hatte nur Bremen, das sich von dem vorher ver

') Vgl. Nynesberch ii. Scheue, Brem. Chronik. Geschichtsquellen des Erzstistes und der Stadt Bremen. Herausgegeben von Lappenberg. Bremen 1841
S. 126 u. 127. Vgl. Brem. Urkdbb. IV. Nr. 32, 34, 35, 36, 51, 187.
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triebenen. jetzt wieder eingesetzten Lübbe Onneke von Rodenkirchen
als seinem Untertan huldigen ließ.')
Es darf uuS nach diesen Darlegungen nicht Wunder nehmen,
das; die Bitalienbrüder, als sie nach dem Jahre 1395 in die Nordsee
kamen, bei diesen Häuptlingen gastfreundliche Aufnahme fanden.
Diese Piraten waren aus einem doppelten Grunde willkommen,
einmal, um den Häuptlingen durch Seeraub die Mittel zu ihren
fortwährenden Kriegen zu verschaffen, und dann, weil diese kühnen,
verwegenen Gesellen sehr brauchbare Söldner in den Fehden ab
gaben. Ede Wimmeken soll nach der Überlieferung der erste
friesische Häuptling gewesen sein, der die Likendeler bei sich aus
nahm. Gleichzeitig mit ihm haben dann auch andere Rüstringer
Häuptlinge die Vitalienbriider bei sich willkommen geheißen. Im
Jahre 1397 waren vielleicht schon Vitalienbriider oder andere Seeräuber in Rüstringen, oder die Bremer fürchteten, daß solche dort
erscheinen würden, denn am 19. Juli dieses Jahres schließt Bremen
mit Ede Wimmeken, Lübbe Sibets. Häuptling von Burhave, und dessen
Bruder Memme, sowie dreien Genossen, Renleff, Lubben, Ranken
und Thyessen einen Vertrag, in welchem diese Häuptlinge versprechen, daß sie zu ihren Lebzeiten den Bremer Bürgern zu Wasser
und Lande förderlich sein und deren Güter nicht wieder beschädigen
wollen. Auch versprechen sie die Kaufleute, die auf der Weser
fahren und nach Bremen wollen, oder von Bremen kommen in
keiner Weise zu schädigen, eventuell den Schaden wieder gut zu
machen. Nur für den Schaden, den sie binnen Feindes Land dem
Kaufmann zufügen, wollen sie nicht verantwortlich gemacht werden.
Die Bremer sollen dafür ihre Feinde nicht mit „busfeu oder blideu"
unterstützen.2) Solche Verträge galten aber in damaliger Zeit nur
so lange, als man ihnen mit bewaffneter Macht Nachdruck verlieh.
Zwar scheint Ede im selben Jahre noch auf freundschaftlichem Fuße
mit den Bremern zu stehen, denn im August dieses Jahres trat er
noch als Vermittler zwischen Bremen und den Groningern auf, deren
Auslieger den Bremern ein Schiff mit Gnt abgenommen zu haben.
') Brem. Urkdb. IV. Nr. 35.
*) Brem. Urkdb. IV. 203.
Jahr b u c h f ü r C l b c n b . «eich. X I X

18

Dr. Josef

Wanke.

beschuldigt wurde».') Ii» folgende» Jahre aber entspann sich eine
ernste Fehde zwischen Bremen und den (Bntjadinger) Nüstringer
Häuptlingen. Im Jahre 1398 am 12. April saud ein Hansetag
zu Lübeck statt, auf welchem ei» energisches Vorgehen gegen die
Vitalienbriider beschlossen wurde.2) Alle Städte, mit Ausnahme von
Wismar und Rostock sollten an der Ausrüstung von Vredekoggen
teilnehme»; welche Stadt sich weigern würde, deren Schiffe sollten
in keiner Hansestabt Labung einnehmen dürfen, und kein Vogt auf
Schonen sollte auf irgend eine Bitte ihre Kaufleute schirmen und
verteidigen. Auch Bremen sollte zu diesem Unternehmen, das doch
hauptsächlich der Ostsee zu gute kam, eine Kogge aussenden. Als
es sich dessen weigerte, wurden die Städte sehr ungehalten und
forderten die Bremer in einem zweiten Schreiben in fast drohendem
Tone auf, ihre Pflicht zu tun und bis Himmelfahrt (16. Mai) eine
Kogge in den Orressund zu senden.3) Interessant ist das wahrscheinlich an Hantburg gerichtete Schreibe» Bremens vom 23. Juni,
in welchem es sich wegen seines Verhaltens zu rechtfertigen sucht.
In diesem Briese berichten die Bremer, ihre Kaufleute, die aus
Flandern gekommen waren, hätten berichtet, es gehe ein Gerücht,
in Bremen sei ein Verräter an der Sache des gemeinen Kaufmanns, ein Mann der mit de» Vitalienbrüdern in Verbindung
stehe.4) Die Bremer hätten eifrig Erkundigungen angestellt, wer
wohl dieser Mann sei, bis jetzt hätten sie einen solchen nicht ge
funden, würden sie ihn finden, so wurden sie ihn richten, wie es
sich gebühre. Auch Hütten sie um des gemeinen Kaufmannes Bestes
ihre Mitratmaimen ausgesandt, um zu erfahren, wo die Likendeler
') Brem. Urkdb. IV 204.
*) Hansereeesse IV. S. 419 ff. Chronik des Franziskaner Lesemeisters
Detmar nach der Urschrift und mit Ergänzungen aus anderen Chroniken heraus
gegeben von Dr. F. H. Grautoss. I. Teil S. 383, 384, 405.
3) Brem. Urkdb. IV. Nr. 211. Hansereeesse IV. Nr. 411, 444.
*) Einen ähnlichen Vorwurf hatten die Hamburger vierzig Jahre früher
im Jahre 1358, gegen die Bremer erhoben, als diese damals um Ausnahme
in den Hansebund nachsuchten. Damals wurde den Bremern zur Last gelegt,
daß ihr Bürger Johann Hollmann, der mit den rustringer Seeräubern in Verbindnng stand, Hamburgische Schiffe anfalle und die geraubten Waren nach der
Stadt Bremen bringe, v. Bippen, a. a. O. S. 225.
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seien; und, so fährt der Brief fort, „do ze quemen in Vreslaud to
Aswurde by Ranken. Ede Wummekens snsterzone.') und by Lübbe»
Sibetes. de des zulven Ede» dochter hadde, hovetlingh der Butjadinger Vrezen, dar vunden ze de likendelers. De fpreken, bat ze
entseden viande »veren der Hottender, der Blciningher, der Engelsche»
»»d der Schotten, de ze beschedeghen wollde», wur ze konden, nie»
de henzelftede en wolden ze neuen Schade» do» i» lyve offte i»
gude. were dat yd fcheghe, zo wollde» ze yd wedder richten." Mehr
als 10000 rheinische Gnlden, so schreibe» die Bremer weiter, hätte»
sie schon für den Kampf gegen Ranke »»d Lübbe »»d die B»tjadinger Friese» ausgegeben. Es sei ihnen unmöglich »och mehr
zu leiste» u»d fürdcrhi» allein die „boze zamelinghe" der Seeräuber i»
Friesland zu zerstören. Würden aber auch die andern Städte zum
tatkräftigen Kampfe vorgehen, so würden sie gerne helfen. Geschehe
dies aber nicht, so würde» sich immer noch mehr Likendelcr ansammeln, »nd sie würde» auch fürdcrhi» dem Ka»fma»»e Leib u»d
Gut abgewinnen, wie sie es früher getan. Die Bremer hätten um
des „menen copmannes" beste schwere Arbeit verrichtet und große
Kosten gehabt, die anderen Städte möchten nicht allen Verleumdungen
Glauben schenken, die irgend ein „quad minfch" über sie ausstreue.->
Leider ist dieser Brief die einzige Quelle über diese Kämpfe, die
Bremen allein auf eigene Faust, ohne Hilfe der anderen Hanseftftbte in Butjadingen u»Der»ommen hatte. Es war ein Hohn
sondergleichen, wenn die Likendeler behaupteten, daß sie den Hanseftädten keinen Schaden zufügte», während doch ihr ganzes
Treiben geken»zeich»et wird durch die Devise: Gottes Freund und
aller Welt Feind. Ähnlich aber hatten sich ungefähr zur selbe»
Zeit an einer andere» Stelle in Ostfriesland Vitalienbrüder geäußert.
Es waren dies die Vitalienbriider. die gehegt wurden von Witzold teil
Broke, dem Bastarde des älteren Ocko ten Brök, der zusammen mit feiner
Stiefmutter, jener nach Klinkenborgs Darlegungen zu unrecht als
„quade" bezeichneten Foelke, bis zur Großjährigkeit des jungen Keno
die Häuptlingsherrschaft über das Auricher und Brokmerland führte.
') In Wirklichkeit war er Ede WimmekenS Schwager.
") Hansereeesse IV. Nr. 465. Brem. Ilrkdb. IV. Nr. 218.
2*

20

Dr. Josef

Wanke.

Diese Bitalienbrüder hatten dem von ihnen beraubten Schiffer Egghert
Schoeff aus Danzig gesagt: Sie wären Gottes Freund und aller Welt
Feind mit Ausnahme derer von Haneburg und Bremen, dort dürften
sie abfahren und kommen, wann sie wollten, und einem Kaufmanne
aus Bremen hatten sie die ihm geraubten Güter wiedergegeben.1)
Auch die „Vyttalyenbroder", die etwa 35 Mann stark in der Zeit
von 1395—1398 auf der Rhede von Blexen erschienen, und die
mit sich gebracht hatten einen „Kreyerken von XXII lasten myd
weten gheladen und enen korner von XII lasten myd vifche laden",
auch diese hatten behauptet, daß sie den Bremern keinen Schaden
zufügten, „jodoch so en bore wy ein des nycht bcloven".2) Auf
solche Weise mögen auch die Engländer, die sich wegen ihrer durch
den Seeranb erlittenen Verluste an den Städten schadlos halten
wollten, zu der Ansicht gekommen sein, daß der Hansebund oder
doch einige Stäbte bes Bundes mit den Vitalienbrüdern im Ein
verständnisse ständen.3)
Der Brief Bremens hatte doch Erfolg; Hamburg und Lübeck
verbanden sich mit Bremen zur Vernichtung der von den Butjabinger Häuptlingen und ihrem Beschützer Ebe Wimmeten gehegten
SBitalienbrüber.4) Dieser hansischen Übermacht waren die Häuptlinge nicht gewachsen, am 4. Juli 1398 gelobte Ede den - Bürger
meistern und dem Rate der Stäbte Hamburg, Lübeck und Bremen,
daß er alle Vitalienbrüder, alt und jung, die er bis jetzt bei sich
gehabt, und die er auf fein Schloß und in sein Gebiet geleitet hatte,
von sich lassen wollte, und zwar sollten sie fort ziehen acht Tage
päter zu Lande und nicht zu Wasser.
Ferner versprach er, daß er Vitalienbrüder und andere Leute,
die den Hansestädten und deren Kaufleuten Schaden zufügten,
') H. R. IV. Nr. 453. Friedl. Ostft. Urkdb. II. Nr. 1703.
*) Bericht des Schissers Detmar Drukkebuk an den Rat zu Bremen.
Brem. Urkundb. IV. Nr. 212.
») Man vgl. darüber H. R. IV. Nr. 255, 308 §1. 316, 362.
«) Das Hamburg an diesem Zuge teilgenommen hat. geht hervor aus
Koppmann, Kömmereirechnungen der Stadt Hamburg. 1.1398: Ad expedicionem
navitxm contra piratas Vitalienses in Wysera 729 $ 933 4. Nirruheim S- 9
bringt diese Notiz fälschlich in Verbindung mit den H. R. IV. Nr. 465 er
mahnten Kämpfen Bremens.
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nimmermehr zu ewigen Zeiten in seinem Schlosse oder in seinem
Gebiete Hansen lassen noch hegen wollte; vielmehr wollte er von jetzt
an den Städten, falls sie es begehrten, gegen die Vitalienbrüder
behilflich sein. Das von den Vitalienbrüdern geraubte Gut, welches
auf seinem Schlosse und in seinem Gebiete sich befand, wollte er
aufbewahren bis Ostern nächsten Jahres, lind den Kaufleuten, falls
sie beschwuren, das; es in die Hansestädte gehöre, bereitwilligst
wieder zurückgeben.
Zugleich mit Ede gelobten diesen Vertrag getreu zu halten
Folkord Jagens. Nonka Dürens, Lübbe Sibetis. Junge Dude und
Renneloff Lubbenson.
Der Junker Graf Christian von Oldenburg und die Knappen
Hughe van Schaghen und Rembert Mnle, welche die Vermittler
gewesen waren zwischen den Hansestädten und den Häuptlingen,
hatten als Zeugen ihr Siegel an den Vertrag gehängt.1)
In einer besonderen Urkunde verbürgte sich dann Graf
Christian dafür, daß Ede Wimmeken innerhalb acht Tagen sämt
liche Vitalienbrüder von sich lassen und nie wieder zu sich nehmen
würde, nur vier sollte Ede bis Ostern nächsten Jahres bei sich
behalten dürfen.2)

Die Vitalienbrüder in der Grafschaft Oldenburg.
Die Tatsache, daß hier Graf Christian als Bürge auftritt,
ist ein Beweis für die guten Beziehlingen, welche damals zwischen
Ede und den Oldenburger Grafen bestanden. Daß Ede Wimmeken
noch vier Vitalienbrüder. die ihm vielleicht besonders aus
Herz
gewachsen waren, bis Ostern nächsten Jahres bei sich behalten
durfte, — was in der von Ede ausgestellten Urkunde nicht er
wähnt wird — mag auch eine besondere Gunst gewesen sein, die
der Graf ihm noch nachträglich von den Städten auswirkte. Diesen
guten Beziehungen entsprechend zeigen sich die Grafen auch hinsichtlich ihres Verhaltens gegenüber den Vitalienbrüdern gesinnnngs') Ostsries. Urkdb. I Nr. 165. Bremer Urtdb. IV. Nr. 219.
») H. R. Bd. IV Nr. 46t;. Bremer Urkdb. IV. Nr. 220.
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verwandt mit den friesischen Häuptlingen. Denn auch sie nahmen,
ebenso wie andere Fürsten damaliger Zeit, wie z. B. der Herzog
von Holland und der Herzog von Lüneburg, die Vitalienbrüder bei
sich auf. ja bei ihnen sind sie urkundlich noch eher nachweisbar als
bei Ede Wimmeken und Genossen. Zum besseren Verständnisse
dieser Tatsachen müssen wir aus die früheren maritimen Verhältnisse
der Grafschaft etwas näher eingehen.1)
Seitdem sich die friesischen Gaue der Oberhoheit der Oldenburger Grafen entzogen hatten, war die Grafschaft Oldenburg ein
binnenländisches Gebiet geworden, da sie ja mit der Nordsee nicht
mehr in Verbindung stand, und da die Rüstringer (bis in die erste
Hälfte des 14. Jahrhunderts) die Einmündung der Hunte in die
Weser beherrschten. Anders wurde dies in den ersten Jahrzehnten
des 14. Jahrhunderts, als die Rüstringer die Huntemündung freigaben. Jetzt stand es auch Oldenburg frei eine schiffahrttreibende
Handelsstadt zu werden, ebenso wie ihre Nachbarin Bremen. In
der Tat zeigen auch die Bestrebungen Oldenburgs in jener Zeit
dieses Ziel; so ließ man sich im Jahre 1335 das „Schiprecht" der
Hansestädte mitteilen, was vermuten läßt, daß man die Absicht
hatte, eventuell auch dem seebeherrschenden Bunde beizutreten, und
man verband die Neustadt durch eine neue Hauptstraße - mit der
Schiffslände, dein späteren Hafen am Stau. Daß im 14. und
15. Jahrhundert oldenburgische Handelsschiffe auf der Hunte fuhren,
ist eine feststehende Tatsache. Aber von großer Bedeutung ist dieser
Seehandel nicht gewesen, die Oldenburger Grafen verstanden es.
sich Ersatz hierfür zu verschaffen. War es doch viel einfacher, bei
dem Zusammenflusse der Hunte und Weser oder sonst irgendwo
den von Bremen kommenden oder dorthin fahrenden Kaufleute«
aufzulauern und deren Fahrzeuge auszuplündern. Auf diese Weise
erhielt man die überseeischen Produkte reichlich und billig, ohne
daß oldenburgische Handelsschiffe kostspielige Reisen zu unternehmen
brauchten. In Verbindung mit der Plage des Meeres, mit den
Vitalienbrüdern, ließ sich solcher Seeraub am besten bewerkstelligen.
') Vgl. iiber das Folgende Selln. Oldenburgs Seeschiffahrt in alter und
neuer Zeit. Pfingstbltttter des hansischen Geschichtsvereines Blatt II 1906.
S. 7 u. 8.
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Als Heger und Förderer der Vitalienbrüder tritt unter den oldenburgischen Grafen am ersten der 1401 zum letzten Male urkundlich
erwähnte Graf Koirrad II. auf, der seit dem Jahre 1350 in Ge
meinschaft mit seinem Bruder Christian in Oldenburg die Regierung
führte. Schon auf der Versammlung zu Marienburg, am 17. Juli
1396 beschlossen die Ratssendeboten durch Bremens Vermittlung
die Entfernung der Vitalienbrüder von dem Oldenburger Grafen zu
erwirken.') Auf Bremens Vorstellung hüt,2) erwiderte der Graf
in einem undatierten Schreiben, das; er auf Fürsprache der Herzöge
von Lüneburg3) Leute bei sich aufgenommen habe, diese seien aber
nicht lange in Oldenburg geblieben, hätten sie etwas getan ober
geraubt, so sei dies nicht von der Herrschaft Oldenburg aus ge
schehen.*) Bremm schickte dies Schreiben des Grafen Konrad an
die Preußischen Städte und fügte hinzu,5) es habe, sobald es erfahren, daß sich die Seeräuber zu Oldenburg festlegen wollten, bei
den Herren, der Mannschaft und dem Rate der Stadt Oldenburg
bewirkt, daß sie dort nicht gehegt würben; Witzold to dem Broke
habe zwar das nämliche Versprechen gegeben, er aber gebe den
Seeräubern Aufenthalt, und der Schaden sei aus der Ems geschehen.
Von da an hören wir in drei Jahren keine Klage darüber,
daß von der Grafschaft Oldenburg aus Vitalienbrüder die Weser
oder die Nordsee unsicher machten. Erst im Jahre 1399 begegnen
wir dort wieder ihren Spuren. In diesem Jahre, am 25. Juli,
wurde in Lübeck ein Hansetag abgehalten, auf welchem über Maßregeln gegen die Vitalienbrüder beratschlagt wurde und u a. auch
die flandrischen
Städte aufgefordert wurden, zur Befriedung der
Weflsee beizutragen.6) Weiter fortgeführt wurden diese Ver
handlungen über die Vitalienbrüder an einem Tage zu Nykjobing,
') H. R. IV. 355. § 4. Ol de van Bremen tu biddende, bat se den
van Albenborgh unterivisen, bat he den vitaligenbrudere nicht en hege.
*) Das Schreiben der Versammlung an Bremen und Bremens Schreiben
*ui ben Grafen v. Oldenburg ist verloren.
*) Die Herzöge von Lüneburg waren damals in Fehde mit den Hamburgern.
Vgl. darüber Detmar, lüb. Chron. ed. Grautoff. I. S. 375, 381, 405.
4) H. R. Bd. IV. Nr. 358.
6) H. R. Bb. IV. Nr. 359.
•) H. R. Bb. IV. Nr. 541 § 12.
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am 8. September, an welchem auch die Königin Margareta teilnahm. Es wurde beschlossen, daß letztere Briefe an Keno ten ©rose,1)
Groningen und Docknm in Westfriesland und auch an den Grafen
Konrad von Oldenburg richten solle mit der Aufforderung, die Seeräuber zu entlassen.-)
Der Brief der Königin an Konrad ist in fast drohendem
Tone gehalten: sie schreibt, sie habe gehört, daß Seeräuber aus
seinen Häfen und Landen gesegelt seien, und das; seine Leute und
seine Untertanen unter diesen Seeräubern gewesen seien, solches
habe sie nicht von dem Grafen erwartet wegen der Freundschaft
und Verwandtschaft, in der sie zu dem Grafen stehe. Sie ersucht
dann den Grafen, wenn die Seeräuber Schiffe und Gut in seine
Lande und Häfen brächten oder gebracht hätten, solche für den Eigen
tümer aufzubewahren und die Schiffe der Seeräuber festzuhalten,
damit diese künftig keinen Schoden mehr aus seinen Häfen und
Landen täten. Geschehe dies nicht, so müsse sie mit den Städten
darauf denken, was sie dann tun müßten.3) Dieser Brief aber blieb
ohne Erfolg.
Im folgenden Jahre wurde ant 2. Februar ein Hansetag zu
Lübeck abgehalten, an dem die Ratssendboten der Städte Hamburg.
Bremen, Rostock, Stralsund, Wismar, Elbiiig, Kampen, Deveuter,
Zutphen, Horderwhcf und Lübeck teilnahmen. Hatten bisher die
Rüstungen der Städte vorzugsweise der Sicherung der Ostsee gegölten, so wurden jetzt, um einen freien und ungehinderten Seeweg
nach Flandern zu schaffen, energische Maßregeln zur Sicherung
der Nordsee beschlossen. Kaum aber hatten die Ratssendeboten ihre
Verhandlungen begonnen, als Keno's Abgesandter, der Pfaffe Almer.
erschien und im Neunen seines Herrn erklärte, derselbe sei bereit,
die Vitalienbrüder von sich zu lassen, falls man ihm verzeihe,
auch versprach er, eine von Keno und seinen Freunden unter
') Keno hatte in diesem Jahre (1399), nachdem Widzel von den Sater1ändern erschlagen war, sein väterliches Erbe angetreten. S. Klinkenborg. Ge
schichle der ten Bröks, S. 11, 12 und Beilage S. 21 ff.
') H. R. Bd. IV. Nr. f>50 § 2.
') H. R. Bd. IV. Nr. 556.
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zeichnete Urkunde hierüber beizubringen.') Die Natsseiideboten beschlössen aber nichts destoweniger. falls sie von Keno getäuscht
würden, oder falls dieser nicht imstande sei, sein Versprechen zu
erfüllen, eine Wehrflotte in die Nordsee abzusenden, und
zwar
sollten insgesamt 11 Koggen mit 950 Gewappneten aufgebracht
werde».2) Bevor aber dieser Beschluß zustande kam. wurden
Briefe abgesandt an die Stadt Groningen und an die Häuptlinge
zu Westergo und
auch an den Grafen Konrad von Oldenburg,
des Inhaltes, daß die Vitalienbrüder sofort zu entlassen seien. Uns
interessiert natürlich vor allein das Schreiben an den Oldenburger
Grafen.
In demselben wird dem Grafen zunächst vorgehalten, daß er
früher (gemeint ist jedenfalls das Schreiben des Grafen vom Jahre
1396) behauptet habe, daß er die Vitalienbrüder nur auf kurze Zeit
und um der Fehde etlicher .Herren willen aufgenommen habe, während
dieselben Vitalienbrüder noch immer in der Stadt Oldenburg und
in des Grafen Gebiete Ausnahme fänden. Sie bäten den Grafen
daß er doch jetzt die Vitalienbrüder von sich lasse und sie nicht
länger pflegen wolle, damit dem Kaufmann fürderhin kein Schade
mehr geschehe; werde er dazu bereit sein, so würden sie ihm gerne
verzeihen. Auch verlangen sie Antwort von dem Grafen.3) Auch
dieses Schreiben hatte, wie wir im Folgenden scheu werden, keinen
Erfolg. Keno ten Brök stellte zwar nebst fünf anderen Häuptlingen die von seinem Kaplan verheißene Urkunde aus, in welcher
er auch versprach, dazu behilflich zu sein, daß im ganzen ostfriesischen
Lande keine Seeräuber mehr geduldet würden,4) und der Hamburger
Stadtschreiber, der von den Städten abgesandt war. um zii sehen,
ob Keno auch wirklich sein Versprechen erfülle, berichtete, als er
am 21. März aus
Friesland zurückkehrte, daß Keno in der Tat
sämtliche Vitalienbrüder von sich gelassen habe.5) Aber eine all
gemeine Entfernung der Vitalienbrüder aus ganz Ostfriesland, die
') Ostfr. Urkdb. H. Nr. 1719; 1722. £>. N. I V. 570~? 1.
H. R. Bd. IV. Nr. 570 §§ 5-7.
') H. R. Bd. IV. Nr. 572.
4) H. R. IV. Nr. 576. 577. Brem. Urkdb. IV. Nr. 245.
Friedl. Ostsr.
Urkb. I. Nr. 169.
6) H. R. Bd. IV. Nr. 589.
4)
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er doch auch versprochen hatte, gelang ihm keineswegs; denn, wie
der Stadtschreiber weiter berichtete, hatten etliche Häuptlinge, so die
von Emden und Ede Wimmeken, die Vitalienbrüder wieder bei sich
ausgenommen, auch der Graf von Oldenburg hatte einem Teile bis
Ostern (18. April) das Geleite gegeben. Der Graf hatte dies selbst
an Lübeck geschrieben,') wahrscheinlich in einer Antwort aus das
Schreiben der Städte am Hansetage zu Lübeck Anfang Februar.
Bei Ede Wimmeken begegnen uns jetzt zum ersten Male wieder
die Seeräuber, seitdem er am 4. Juli 1398 den Städte,» Hamburg.
Lübeck und Bremen das Versprechen gegeben, auf ewige Zeiten
keine Likendeler wieder bei sich aufzunehmen. Jedenfalls aber waren
sie in der Zwischenzeit schon wieder bei ihm gewesen, sonst würden
die Bremer, wie wir im folgenden sehen werden, nicht so großes
Gewicht auf seine Vernichtung gelegt haben. Die Folge davon aber,
daß Ede Wimmeken und Hisko von Emden, die grimmigsten Feinde
des Brokschen Hauses, die Vitalienbrüder bei sich aufnahmen, war
daß auch Keno gezwungen war, diese Piraten wieder in Sold zu
nehmen. Dieses Inhaltes waren wahrscheinlich auch zwei Briefe,
die Keno an seinen in Bremen befindlichen Kaplan Almer schrieb.
Bremen sandte diese Briefe an Lübeck mit der Aufforderung, unverzüglich bemannte Schiffe „in de Ghand", womit jedenfalls die Jadegemeint ist, zu senden, da sonst zu befürchten sei. daß Keno die
Vitalienbrüder wieder bei sich aufnehmen müsse, und dann sei das
letzte Übel noch größer als das erste.2) Unter diesen Umstünden
beschlossen Lübeck und Hamburg, den Beschluß des Lübecker Tages
auszuführen.
') H. 5)i. Bd. IV. Nr. 589. Bürdet sede uns de scriver, bat etlikc Hovellinge in Breeslandc, alze Ede Wummekens unde de van Emede de vitalgen
brodeve iveddcr to sich genomen heben, unde be grcve van Olbenborch be of cii
dels geleibet heft bet up paschen, alze he uns gesereven heft, bes hest uns be rat
to Bremen ok bor van gesereven, dar van rot) jn zende» eene ndscrift hir
bynnen besloten.
•) H. R. IV. «r. 588. Brem. Urkdb. IV. Ar. 248. . . . Hur umme so
wiüet van ftunben an na lube der breve bemonnede fchepe in be Ghanb zenben
nppe losten des menen copmannes. Daß die Bremer unter „Ghand" die Jade
gemeint haben, entspricht durchaus der Stellung, die sie mährend des ganzen
Unternehmens einnahmen. Über die Datierung dieser Urkunde s. Klinkenborg @.34.
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Die Expedition der Hansestädte nach Ostfrieslaud im Jahre 1400.
Am 22. April segelten die Schisse Hamburgs und Lübecks
Von Hamburg ab. ohne zuvor die Ankunft der preußischen Koggen
abzuwarten'). Befehligt wurde die hamburgische Flotte von den
Ratmannen Albert Schreye und Johann Nanne, die Wische von
Henning von Mittelen und Johann Krispin. Man hoffte, die
Breiner Kogge würde vor der Weser sein, wenn die hansiche Flotte
dorthin gelange, allein man fand sie dort nicht. In Hamburg
hatte man wohl auf Bremens Veranlassung hin beschlossen, zunächst in die Jade zu segeln, um Ede Wimmeken und seine Partei
zu vernichten. Doch jetzt segelte die Flotte an der Jade vorbei.
Am 5. Mai erreichten die hansischen Schiffshauptleute die
Westerems. Von dort wandten sie sich nach der Osterems, auf
der. wie sie gehört hatten, sich Vitalienbrüder aufhielten. Hier
fand ein heftiger Kampf statt, in weichet« von zweihundert Vitalien
brüder achtzig getötet wurden, die übrigen entflohen. Von den entsloheneit lieferte ihnen Haro Adzerdissone. der Häuptling von Greet
siel. achtzehn aus, sieben wurden ihnen noch von anderen Friesen
ausgeliefert.
Mit diesen fünfundzwanzig Gefangenen kamen sie am 6. Mai
in Emden an, wo sie von dem Propste und Häuptlinge Hisko mit
unterwürfiger Freundlichkeit empfangen wurden.
Hier in Emden hielt man am Dienstag, dem 11. Mai, ein
Blntgericht über die fünfundzwanzig gefangenen Vitalienbrüder ab.
Die Hansen haben ja stets mit gefangenen Seeräuber» kurzen Prozeß
gemacht, und so wurde auch hier ihnen sämtlich das Haupt ab
geschlagen. Unter den Enthaupteten befanden sich auch drei Hauptteilte, deren Namen uns in der vorzüglichen Quelle über diese
Expedition, in dem Berichte der Schiffshauptleute, erhalten sind.
E s heißt da: dar weren dree hovetlnde mede, d e e n e w a s g r e v e
Kordes sone van Oldenborch, syn basiert, der andere hieß
Hynryk Holle, der dritte Bartoldns de scriver. Wy wunnen se. so
') Über diesen Zug vergl. Hobbing, die Expedition der Hansestädte gegen
die ostfriesische Küste im Frühjahr 1400. Jahrbuch der Gesellschaft für bildende
Kunst und vaterländische Altertümer in Emden. IV. Bd.. 1. Heft.
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heißt es weiter, to Emede myd rechte unde leten en de hovede
afhowen.x) Fürwahr, sehr innig müssen die Beziehungen des
Grafen Konrad zu den Vitalienbrüdern gewesen sein, wenn als ihr
Genosse sein eigener, wenn auch unehelicher Sohn, als Piratenkapitän einen so tragischen Tod fand. Dabei ist noch zu erwähnen, daß in damaliger Zeit ein unehelicher Sohn keineswegs
mißachtet war.
An dem Propste Hisko, der doch auch ein Hauptheger der
Vitalienbrüder war, nahmen die Städter keine Rache, er hatte
sie durch sein schmeichlerisches und anscheinend aufrichtiges Wesen
zu täuschen gewußt; dagegen mußten drei andere Häuptlinge: Enno
Haytets von Larvelt, Haro Aidelsna [von Großfeldern und Sibrand
von Loquard ihre Burgen den Hansen einräumen.
Nachdem so einige Nistplltze der Vitalienbrüder eingenommen
waren, schritt man zu dem schwierigeren Teile der Mission. Um
nämlich das Seeräubertum hier vollständig zu zerstören, war es
nicht allein nötig, gegen die Piraten selber vorzugehen, sondern
auch, daß die inneren Fehden, von denen damals Ostfriesland zer
rissen war, und die dem Unwesen der Vitalienbrüder immer neue
Nahrung gaben, beseitigt wurden. Zu diesem Ende fanden VerHandlungen in dem Franziskanerkloster zu Emden statt, an denen
fast sämtliche Häuptlinge Ostfrieslauds und Abgesandte oft-- und
westfriesischer Landschaften teilnahmen. Nach einer Art VorVersammlung begann man die Versöhnungsversuche der beiden
großen feindlichen Parteien. Die Häupter der einen Partei waren
Keno ten Brök und Folkmar Allen«, Häuptling von Osterhusen^
die der anderen Leward von Norden. Hisko von Emden und Ede
Wimmeken. Häuptling von Rüssingens verdendel. Zwischen ihnen
kam es zu heftigen, langwährenden Wortgefechten.2)
Während dieser Verhandlungen kam es zu einem störenden
Zwischenfalle. Die Hamburger und Lübecker waren sehr unwillig
darüber gewesen, daß sie die Bremer Kogge nicht vor der Weser
antrafen. Als sie nun einige Tage nach ihrer Ankunft in Emden
') Bericht der hansischen Schisfshauptleute über ihre Bekämpfung der
Vitalienbrüder und ihre Verhandlungen mit den Friese«. H. R. IV. Nr. 591 § 6.
9) Vgl. über diese Verhandlungen H. R. Bd. IV. 9?r. 591 § 8 ff.
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bei ben Bremern sich
wegen des Ausbleibens der Kogge beklagten, i) erhielten sie zur Antwort, sie (die Bremer) hätten gehofft,
daß ihre Kogge, die fchou feit längerer Zeit ausgesandt sei, bereits
in Emden angekommen sei; an der Verzögerung müsse widriger
Wind schuldig sei», sie böten, daß die Schiffshauptleute inzwischen
einen Frieden unter den Parteien vermittelten aus Gründen, die
ihr Bevollmächtigter in Emden angeben werbe.2) Am 17. Mai
kam endlich der Bremer Schiffshauptmann Lndger Wolders in
Emden an, aber über Land, seine Schiffe hatte er auf der Osterems zurückgelassen. 2) Da fragten sie ihn. warum er nicht mit
gesegelt fei. da sie den von Bremen doch geschrieben hätten. aus
seiner Antwort geht hervor, wie fest der Bremer an das Übereinkommen in Hamburg, zunächst in die Jade zu segeln, festhielt.
Darauf erwiderte er. die von Bremen hätten ihm, da er noch auf
der Weser gewesen, geschrieben, er solle mitsegelu, aber er selber
wollte nicht anders segeln, als man in Hamburg übereingekommen
war. Nicht um tausend Mark, so sagte er zu dem Lübecker
Henning von Nintelen, hätte er anders segeln wollen, als man in
Hamburg übereingekommen sei. Darauf wurde ihm zur Antwort,
den Hauptleuten sei befohlen worden, so zu segeln, wie es im
Interesse des gemeinsamen Besten sei. Als man ihn nun ferner
fragte, was ihm der Bremer Rat sonst noch zu berichten auf
getragen habe, erwiderte er, daß die hansische Flotte, wenn sie in
Ostfriesland ihre Aufgabe erfüllt habe, mit ihm segeln solle in die
Made und Ede Wimmeken und seine Partei vernichten solle, „de
uto de vitallyenbrodere ulhgemaked hadden to der see ward"; diese
hätten viel mehr verbrochen gegen die Städte als Keno und seine
Partei getan hätten. Darauf antworteten ihm die übrigen SchiffsHauptleute, sie könnten jetzt noch nicht bestimmen, ob sie nach Voll
endung ihrer Aufgabe in Emden gegen die Vitalienbrüder in Nor
wegen ober gegen die Vitalienbrüder in der Made segeln würden:
sie würben aber so Hanbein, wie es das Wohl der Stäbte erforbere.
') Friedl. Ostfr. Urtbb. II. Nr. 1726 § 31. H. R. Bd. IV. Nr. 591 § 31.
*) Are»,. Urtbb. IV. Nr. 251. H. R. IV. Nr. 592.
3) Vergl. Über den Streit H. R. Bd. IV. § 32 und § 33.
Bericht der
Hans. Schisfshauptleute. Brein. llrtdb. IV. Nr. 255 § 32 und § 33.
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Inzwischen nahmen die Verhandlungen der Städte mit den Häupt
lingen nur einen langsamen Verlauf; erst am 23. Mai fand eine
feierliche Schlußsitzung statt. Es wurden an diesem Tage drei Urkünden ausgestellt, die eine bestand in dem offiziellen Zeugnis der
Hauptleutc Lübecks, Hamburgs, Bremens und Groningens über die
vereinbarte Sühne,') eine zweite, von fünfundzwanzig Häuptlingen
und fünf Landschaften ausgestellte, betraf die Sühne selber,2) eine
dritte betraf die Vitalienbrüder.^) Bevor die Sühne verkündet
wurde, gaben sämtliche Anwesende das feierliche Versprechen, gegen
Vitalienbrüder und Seeräuber, wie auch gegen deren Beschützer den
Städten mit aller Macht zu helfen.
Der Inhalt der Sühne ist kurz folgender: Zunächst soll als
Bürgschaft, bis die Sühne erfolgt ist, Keno das Schloß Wittmnnd
und Folkmar Allena die Burg Groothusen den Hanseaten überliefern. Dann sollen vier erwählte Schiedsrichter bis St. Jakobstag. den 25. Juli, einen Frieden zwischen beiden feindlichen Parteien
zustande bringen. Werden sie bis dahin nicht fertig, so sollen sie
am 25. Juli in Groningen sein, wo mit Hinzuziehung des Rates
dieser Stadt ein Tag vor Weihnachten festgesetzt werden soll.
Auch Vertreter der übrigen Hansestädte sollen dann an der Beratung teilnehmen und die Vertreter der Städte sollen die obersten
Schiedsrichter sein. Als Bürgen für die Ausführung dieses Verträges sollen Keno und Folkmar Allenas Brudersohn. Stielt nach
Bremen, während Hiskos Sohn und Gerald Wyardissone als Geiseln
nach Groningen gehen sollen. Ferner wird in dieser SühnnngsUrkunde einem jeden, er sei friesisch oder deutsch, freie Fahrt zu
Wasser und zu Lande ohne jegliche Besteuerung zugesichert.
Die dritte Urkunde befaßte sich mit den Vitalienbrüdern. In
derselben geloben sämtliche Häuptlinge und Gemeinden von Ostsriesland. also bat beleghen is twyschen der Emese unde der Wesere,.
daß sie nimmermehr Vitalienbrüber ober anbere Seeräuber, die ben
Kaufmann zu Wasser ober zu Laube schäbigen, hegen wollen in
') SQ. R. IV. Nr. 597.
') H. R. IV. Nr. 596.
») H. R. IV. Nr. 598.
Nr. 171.

Liib. Urkdb. IV. Nr. 699.

Cftfr. Urkdb. 1-
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ihren Landen oder in ihren Gebieten. Wird jemand diese Seeräuber hegen, so werden sie mit Rat und Tat, mit all ihrer Macht
dazu behilflich sein, daß die Räuber vernichtet werden. Auch
sollen alle Kaufleute bei Tage und bei Nacht freien Verkehr zu
Wasser und zu Lande haben, und sie sollen nur den herkömmlichen
Zoll zahlen. Des weiteren versprechen sie. sich zu enthalten von
dem schrecklichen Strandrechte. Wird jemand schiffbrüchig, so
sollen die Arbeiter, welche das schiffbrüchige Gut bergen werden,
nur redlichen Arbeitslohn erhalten. Werden aber die Schiffer selber
das Gut bergen, so sollen sie es behalten und damit hinfahren,
wohin sie wollen. Die Briefe, welche den gemeinen Hansestädten
insgesamt oder einer Hansestadt insbesonders bisher gegeben sind,
sollen unverbrüchlich gehalten werden. Diese Urkunde ist ebenso wie
die Sühnungsnrkunde von 25 Häuptlingen und 5 Landschaften aus
gestellt. Von diesen gehörten folgende zum jetzigen oldenburgischen
Gebiet: Ede Wimmeken. hovetlinck in Rostringes verdendel, Lübbe
Tzyvetissone,') Nonko Durcssone,^) Tzasse Duressone, junge Folkof to
Schortinse,«) Volkard Dagenssone, Gherke Unckensone, Dido Lubbeusone, hovetlinck to Rodenkerken, Hayo Alessone, hovetlinck to Barle/)
Eggo Herringes,5) Peko Egkardessone, Tonto von Langwarden, von.
den fünf Landschaften Sagharderland (Saterland).
Damit war die hauptsächlichste Arbeit für die Städte vollendet, die jetzt noch folgenden Verhandlungen waren von geringerer
Wichtigkeit. Am 25. Mai erklärten die gemeinen Bauer» von
Gevenar (Jever) und Hilbert Meyene, Häuptling zu Loverinze und
Gokerken (Hohenkirchen) mit all ihren Freunden die vorgeschriebene
Sühne, de de Heren von der stede weghen to Emede in Ostvreslande ghedeghedinget Hebben, stets und fest, ohne jegliche Arglift
halten zu wollen.6)
J)
*)
3)
*)
S)
•)
Urkdb. I.

Häuptling von Burhave Lübbe Sibets.
Häuptling von Aldessen-Eismiirden.
Schortens südlich von Jever.
Barle-Varel.
Häuptling von Blexen.
H. R. Bd. IV. Nr. 599. Lüb. Urfdb. IV. Nr. 700, wiederholt Ostsr.
Nr. 172.
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Daß hier die Bauern von Jever noch selbständig handelnd
austreten, ist ein Beweis dafür, daß diese noch ihre alte friesische
Selbständigkeit erhalten und sich noch nicht Ede Wimmeken unter
worfen hatten. Ferner wurde eine Fehde zwischen der Stadt Groningen und Keno ten Brök geschlichtet') und den Sendeboten der
westsriesischen Städte, an deren Spitze der Abt von Staveren stand,
das Versprechen abgenommen, daß sie ausgenommen in ihren
Kämpfen mit dem Grafen von Holland keine Vitalienbrüder bei
sich dulden würden.2) Wichtiger als all dieses ist für uns ein
erneuter Streit zwischen dem Bremer Schiffshauptmann Subger
Wolders und den übrigen hansischen Hauptleitteu. Es lag klar
auf der Hand, daß mau in den Verhandlungen Ede Wimmeken
und Hisko begünstigt hatte, während man mit Keno und dessen
Partei zu hart verfahren war. Infolgedessen grollte der Vertreter
Bremens und es kam aus einem nur geringfügigen Anlasse zu
einem ernsten Streite. Bei der Überwindung der Vitalienbrüder
in der Osterems war ein Schiff, das einem Bremer gehörte und
z. T. mit bremischem Gute beladen war, den Seeräubern ge
nommen worden. Das Schiff, sowie das Bremen gehörende Gut
sollten dem Eigentümer, der selber in Emden anwesend war, zurück
gegeben werden. Dabei stellte es sich heraus, daß dieser Bremer
ein Dieb war, der verschiedene Sachen gestohlen hatte. Ludger
Wolders, der, weil er nicht die ganze Zeit in Emden anwesend
gewesen, die Sachlage nicht richtig durchschaute, verteidigte seinen Mit
bürger, und daher kam es zu einem heftigen Wortwechsel zwischen
ihm und den übrigen Hanseaten. Hierbei verging sich der bremische
Schiffshauptmann soweit, daß er den Hamburger Albert Schreye
zweimal der Lüge zichtigte und ihm Überhebung und Hochmut vor
warf. 3) Nur durch die weise und besonnene Mäßigung des Harnburgers wurden ernste Folgen dieses Streites vermieden. Der
') Ostft. Urkdb. II. Nr. 1726 § 20.
•) Ostft. Urkdb. I. Nr. 173.
") Über den Streit vgl. Bericht der hansischen Schissshauptleute.
Bd. IV. Nr. 591, §§ 25—31. Br. Urkvb. IV. Nr. 255, §§ 25—31.
Urkdb. II. Nr. 1726. §§25-31.

H. R.
Ostfr.
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Zwischenfall zeigt aber so recht, daß es an gutem Einvernehmen
zwischen dem Bremer und den übrigen Hanseaten gebrach.
Bevor nun die hansische Flotte abfuhr, wurde noch die Burg
Osterhusen des Folkmar Allena und die Burg Loquard des Hauptlings Sibrand in Brand gesteckt/) und die Schlösser Faldera,
Larrelt und Herte, von denen die Häuptlinge vertrieben waren, dem
Propste Hisko zur Bewachung überliefert2) Dann wurden Keno, Aielt
und alle Häuptlinge, die irgendwie Anlaß zur Klage gegeben hatten,
aufgefordert, am 21. Juli in Hamburg zu erscheinen und sich dort
vor den versammelten Ratssendeboteu zu verantworten.^) Nachdem dann noch 25 Friesen, gewesene Vitalienbrüder, begnadigt
waren/) brachen Ende Juni die Hamburger und Lübecker auf.
Die Hauptleute von Deventer und
Kampen. sowie die von Groningen und Bremen waren schon früher aufgebrochen. Der nrIprüngliche Plan, entweder die nach Norwegen entflohenen Vitalienbrüdcr zu verfolgen oder in die Made zu segeln und Ede Wimmeken
znr Rechenschaft zu ziehen, konnte nicht ausgeführt werden, wegen
Mangels an Lebensmitteln und weil man rechtzeitig auf dem am
21. Juli festgesetzten Tag in Hamburg erscheinen wollte. Der Erfolg dieser Expedition war nur von momentaner Bedeutung und
nicht der großen Kosten von 9350 Mark lübisch, die mau für
Zehrung und Ausrüstung der Friedeschiffe verausgabt hatte,5) wert.
Bald zeigte es sich, daß Bremen recht hatte, als es vor allem auf
die Niederwerfung Hiskos und Ede Wimmekens drang. Letztere
warfen bald die Maske der Freundschaft, die sie, so lange die Hanseaten
ihnen mit bewaffneter Macht gegenüberstanden, getragen hatten,
ab, und sie waren in erster Linie Schuld daran, daß Ostfriesland
') Ostfr. Urkdb. II. 1726 § 35.
»j H. R. Bd. IV. Nr. 001. Ostfr. Urkdb. I. 176. H. R. Bd. IV. Nr. 591
§ 24, § 34. Urkunden, in denen Propst Hisko sich verpflichtet, die ihm anvertrauten Schlösser für die Städte aufzubewahren, sind von Leivard von Emden
und Ede Wimnieken als Bürgen mit besiegelt.
*) H. R. IV. Nr. 615.
4) Ostft. Urkdb. II. Nr. 1726 § 37.
5) H. R. IV. Nr. 615.
J a h l b u c h f ü r C l b r n b . Gesch. X I X .
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bald wieder von inneren Fehden zerwühlt wurde und das Unwesen
der Vitalienbrüder ärger wurde, als zuvor/)

Die Besitzung Klaus Stortebekers und Godcke Michels durch die
Hamburger im Jahre 1401.
Bei der Expedition der Hansestädte im Frühjahr 1400 waren
längst nicht sämtliche Vitalienbrüder an der Nordseeküste vernichtet
worden. In der Grafschaft Oldenburg waren wenigstens noch bis
Anfang November 1400 Likendeler, wie ein offener Brief des
Herzogs Albrecht von Holland bezeugt, in welchem er die Vitalienbrüder, „de op desen tiid bi den grobe van Oldenborch of dair
omtrent to anderthalf Honbert perfoenen sind" in seinen besonderen
Schutz nimmt gegen seine Feinde, „bat is to verstaen: die Ostvriesen
van Destergoe ende van Westergoe, die van Groningen, van Ham-.
borg 2C." 2) Auch Ede Wimmeken und Genossen werden, da die
hansische Flotte an der Jade vorbeifuhr, jedenfalls noch Vitalienbrüder gehegt haben. Andere Vitalienbrüder waren vor den Hanseaten aus Ostsriesland entflohen und zwar teils nach Holland, teils
nach Norwegen. Von da aus unternahmen sie zu Beginn der
Schiffahrtzeit im nächsten Jahre 1401 wieder ihre gewöhnlichen
Raubzüge, und Voigt hat Unrecht, wenn er sagt, daß nach der
Expedition ein ziemlicher Ruhestand eingetreten wäre, und wenn er
weiter meint „man hatte lange auf der See nie solche Sicherheit
und Ruhe gesehen, als im Jahre 1401 herrschte. Wir hören weder
von Wehrrüstungen, noch von räuberischen Angriffen und Plünderungeu der Piraten, die jene notwendig gemacht hätten".3)
Unter den nach Holland entflohenen Seeräubern wird ein
Johann Stortebeker erwähnt,4) nach Norwegen waren 200 Vitalien
brüder entflohen, als deren Anführer Godeke Michels und Wigbold
') Schon am 14. Juli schreibt der Rat von Groningen dem Rate von
Lübeck, man möge die friesischen Häuptlinge Keno und Folkmar Mena, sowie
Ede Wimmeken und Hisko von Emden beeinflussen, die versprochene Sühne
besser als zuvor zu halten. Ostfr. Urkdb. I. 9ir. 179.
•) H. R. Bd. IV. Nr. 606.
') Boigt, a. a. O. S. 101.
•) H. R. IV. Nr. 605.
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genannt werdend) Nach Koppmanns Vermutung2) war der nach
Holland entflohene Johann Stortebeker nicht identisch mit dem
sagenberühmten Vitalianerhanptmann Klans Stortebeker, sondern von
diesem nimmt Koppmann an, daß er mit Godeke Michels zusammen
nach Norwegen entkommen sei. Jedenfalls aber haben sich dann
die beiden berühmten Piraten im Frühjahr 1401, als sie von neuem
Raubzüge unternahmen, getrennt; denn ihre Vernichtung, die von
der Stadt Hamburg aus geschah, erfolgte vereinzelt. Durch die
scharfsinnige Untersuchung Koppmanns ist es festgestellt, daß die
Hamburger Englandsfahrer im Frühjahr 1401 unter der Anführnng
der Rademannen Hermann Langhe und Nicolaus Schocke bei
Helgoland eine Schar Vitalienbrüder teils töteten, teils gefangen
nahmen. Unter den Gefangenen befanden sich Klans Stortebeker
und Wichmann. Diese wurden erst Ende Oktober in Hamburg hingerichtet. Godeke Michels dagegen und Wigbold, der ein Magister
der freien Künste war, wurden erst im Spätjahr 1401 auf der
Weser besiegt, und gleichfalls in Hamburg mit ihren Gesellen
enthauptet. Ihre Köpfe aber wurden, ebenso wie die Klaus
Stortebekers und Wichmanns, bei der Elbe „11p ene wisch" gesettet „to eine tekene, bat sc de zee gerovet habden."8) Diese Ver
nichtung der Piratenhauptleute machte einen gewaltigen Eindruck,
in Lied und Sage wurde dieser Sieg verherrlicht und noch im
18. Jahrhundert wurde im Volke das Lied von Klaus Stortebeker
und Godeke Michels gesungen, in welchem der Stadt Hamburg als
Siegespreis eine goldene Krone zuerkannt wurde.4) Unsere Auf
') H. R. IV. Nr. 591 § 36. H. R. IV. Nr. 638.
Über Klans Stortebeker vgl. die Aussätze von Laurent, mit Zusätzen
von Lappenberg in „Zeitschrist des Vereines für hamburgische Geschichte". Zweiter
Bd. Hamburg 1847. S. 43, 93, 285, 594. Aus diesen Vorarbeiten beruht z.T.
die interessante Abhandlung Koppmanns „Klaus Stortebeker in Geschichte
und Sage", Hans. Geschichtsblätter Jahrgang 1877.
8) Rusus-Chronik ed. Grautoss II. S. 462.
') Das Lied ist abgedruckt in Zeitschrift des Vereins für Hamb. Geschichte
Zweiter Bd. 1847 und in Liliencron, die historischen Volkslieder der Deutschen
I p 210 ff. Es schließt mit den Worten:
Hamburg, Hamburg, des geb ich Dir den Preis,
Die jeereuber werden es im weis,
Vrnb Deinetwillen müssen sie sterben,
Des machstu von gold eine Krone tragen.
Den preis haftn erworben.
3*
e)
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gäbe ist es, zu untersuchen, welche Beziehungen Oldenburg, d. h.
die Grafschaft Oldenburg und die friesischen Jadebusengebiete zu
diesen berühmten Seeräubern hattenZunächst weisen schon die Orte, an denen die Seeschlachten
stattfanden, die Insel Helgolands und die Weser, auf Beziehungen
zu Oldenburg hin. Aber wir haben auch sichere historische Quellen,
welche solche Vermutungen bestätigen. Von Klaus Stortebeker
allerdings ist in Oldenburg keine historische Spur vorhanden, nur
die Sage berichtet, dos; er in Hoof im Jeverlande einen Zufluchts
ort und Nistplatz gehabt habe. Sichere Kunde haben wir dagegen
von dem Dasein Godeke Michels, des bedeutenderen Genossen Störtebefers, in Oldenburg. Im Jahre 1416 am 16. Januar bezeugt
der Rat der Stadt Oldenburg, daß Graf Konrad Vitalienbrüder,
unter diesen Godeke Michels und seine Gesellschaft, zu der auch
Otto van Tyne gehörte, in Oldenburg gehegt habe. Godeke Michels
hätte mit sich gebracht „waitt unde ander ghut," das er auf der See
geraubt habe; diese Güter habe er in der Stadt verkauft und verspielt.2) Um dieselbe Zeit bezeugt auch auf Wunsch des Bremer
Rates der Graf Moritz von Oldenburg, daß fein Vater Graf Konrad
und er „ ummc vrundschop unde bebe willen unser vrunt, de wir
hadden unbe noch en bels Hebben in Vreslanbe." Vitalienbrübei/
unter benen Gobeke Michels mit seiner Gesellschaft, in und burch
sein Gebiet geleitet habe. Mit dem Godeke Michels sei auch einer
gekommen, dessen Name sei Otto von Tyne gewesen, „de sik na em
richtebc unbe was unbe bleef ere Partie unbe brukebe ere seifet)op."3)
Auch Ebe Wimmeken hatte Beziehungen zu Gobeke Michels
und seinen Gesellen, wie sich aus fotgenbem ergibt. Bei der Über
windung bes Gobeke Michels auf der Weser, waten die Vitalien
brüder mit einer dem Schiffer Subbert Overdik gehörenden Kogge
') Helgoland deshalb, weil die Wangerlällder und Öftringer, vor allen:
die Jeverländer, enge Beziehungen zu dieser Insel hatten. Siehe Einleitung und
Selb, öftringen und Rüsiringen S. 22.
*) Brem. Urkdb. V. Nr. 77.
3) Brem. Urkdb. V. Nr. 76.
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auf die Jade entkommend) Auf dieser Kogge waren u. a. auch
16 Last Bier, welche einem Bürger von Kampen, Kersten von Wylsen,
gehörten. Die Hamburger segelten den Vitalienbrüdern auf die Jade
nach und nahmen ihnen die Kogge des Lubbert Overdik ab. das
Bier aber hatten die Vitalienbrüder meistenteils aus der Kogge
genommen und fortgeworfen. Später wurden dann die Schiffsgüter
nach dem Hamburger Stadtrechte zu drei Dritteln geteilt, das eine
Drittel erhielten diejenigen, die die Kosten darum gehabt hatten,
das andere Drittel diejenigen, welche die Arbeit getan, und das
dritte Drittel Lubbert Overdik und der Kaufmann, dem das Schiff
gehörte.
Bei diesem Kampfe waren verschiedene Likendeler gefangen
genommen worden, mit) auf diese Gefangenen nimmt ein Schreiben
Ede Wimmekens an Hamburg Beziig.2) Leider ist dieses Schreiben
verloren gegangen, wir wissen von seinem Inhalte nur soviel, daß
Ede darin behauptete, die auf der Jade Gefangenen seien gar keine
Seeräuber gewesen, er nennt ihre Namen und verlangt sie zurück.
Sehr bezeichnend für die nahen Beziehungen Edes zu den Vitalienbrüdern ist. daß er im stände war, die Namen jener Raubgeselleu —
denn, daß es solche waren, müssen wir trotz der gegenteiligen BeHäuptling Ede Wimmekens annehmen — anzugeben.
So sehen wir die mächtigsten Herrscher im oldenburgischen
Gebiete, die Grafen von Oldenburg und Ede Wimmeken in Verbindnng mit den hervorragendsten Führern der Vitalienbrüder.
während der Graf von Delmenhorst, wie uns folgender Abschnitt
als ein Excurs zeigen mag. es gänzlich verschmähte. Seeräuber
zu hegen.
') H. R. V. Ar. 54. 53. Zeitschr. f. Hamb. Gesch. 2. Bd. S. 98. Koppmau», S. 42. 43.
*) H. R. Bd. V. Nr. 44. Zeitschr. s. Hamb. Gesch. 2. Bd. 8. 98 unter I.
Koppmann S. 43.
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Delmenhorst und die Vitalienliriider.
Wie ich oben in der Einleitung (S. 10 ff.) schon dargelegt
habe, war die Grafschaft Delmenhorst als oldenburgische Sekundogenitur ursprünglich (im 13. Jahrhundert und in der ersten Hälfte
des 14.) eng mit Oldenburg verbunden. In der zweiten Hälfte
des 14. Jahrhundertes aber wurde Delmenhorst immer selbständiger,
es entfremdete sich immer mehr seinen, Stammlande und schloß
sich Bremen und den Grafen von Hoya an. Diese Entfremdung
war um die Wende des 14. und 15. Jahrhunderts in offene
Feindschaft ausgeartet. Am *25. Februar 1398 verbündeten sich
die Grafen Konrad und Moritz von Oldenburg mit dem Grafen
Otto von Hoya gegen Delmenhorst; die in diesem Jahr begonnene
Fehde scheint, wie Kahler vermutet, durch die Heirat Dietrichs
von Oldenburg mit Adelheid von Delmenhorst ihren Abschluß gefunden zu haben.') Nach 1407, dem Todesjahr Adelheids, tritt
dann wieder Feindschaft ein: Delmenhorst schloß ebenso wie Hoya
mit Bremen ein Bündnis gegen Oldenburg und stand in dem nun
folgenden Kampfe auf Seite Bremens. Als es nun 1408 zum
Vergleiche zwischen Oldenburg und Bremen kam, verpflichtete sich
Graf Otto von Delmenhorst für den Fall, daß innerhalb der nächsten
acht Jahre die Grafen
von Oldenburg die geschlossenen Verträge
brechen würden, ober Feinde der Stadt Bremen werden würden
und sich aisbann seinem und bes Grafen Otto von Hoyas Schiedssprach zu unterwerfen weigern sollten, bei der
Stabt Bremen
zu bleiben. Entsprechenb bieser seiner sreunblichen .Haltung gegen
Bremen — er war Bremen auch finanziell verpflichtet und setzte
bekanntlich 1414 das Erzstist Bremen zu seinem Erben ein — war
Graf Otto von Delmenhorst auch kein Heger und Färberei- der
Vitalienbrüber, er machte in bieser Beziehung eine rühmliche Aus
nahme von ben friesischen Häuptlingen und bat ihm stamtnesuerroanbten olbenburgifcheit Grafen.
Als bähet der Hochmeister
bes beutschen Orbens, Konrad von Jnngingen, gegen ihn die Anklage erhoben hatte, daß er Seeräuber — unter denen hier nur
Vitalienbrüder verstanden werben können — in feinem Gebiete hege.
') KNhler, a. a. O. S. 14.
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wies er in einem Schreiben an den Tag zu Lübeck (2. Februar
1400) diesen Vorwurf mit Entrüstung zurück.
Aus diesem Schreiben, das an die Städte Lübeck, Hamburg.
Bremen. Stade und Buxtehude gerichtet war. geht hervor, daß der
Hochmeister dem Grafen auf den Bericht der Danziger Bürgermeister
hin zur Last gelegt hatte, er habe Seeräuber in seinem Gebiete
gehegt, welche Danziger Bürgern Schiffe und Güter genommen
und von der Besatzung einen Teil gefangen genommen, einen andern
über Bord geworfen hätten. Der Hochmeister hatte ihm sodann
mit der Rache der „gemenen Hansestädte und der Königin von
Dänemark" gedroht, falls er den Schaden nicht wieder gut mache.
In dem erwähnten Schreiben weift Graf Otto diesen Vorwurf als
unwahr zurück, wie ein Teil der Sendeboten wohl wisse, und
verlangt energisch Genugtuung für diese Verleumdung, „wente de
scrift unde Wort gan in unse Iiis, ere und ruchtc, und wy Höpen,
dat wy des nicht vordenet hadden jegen den homeister und de syne."l)
Aber der Graf mußte lange auf die geforderte Genugtuung warten,
erst sechs Jahre später, auf der Versammlung zu Marienburg, am
5. Februar 1406, beschäftigten sich die Städte mit dieser Angelegenheit.
Es wurde beschlossen, den Hochmeister zu veranlassen, ein
begütigendes Schreiben an den Grafen von Delmenhorst und an
Bremen zu schicken.2) Zu diesem Zweck wurde zunächst von dem
Rate der Stadt Danzig ein Schreiben an den Hochmeister abgeschickt,
des Inhaltes, der Hochmeister möge den auf Veranlassung der
Stadt Danzig gegen den Grafen erhobenen Vorwurf zurücknehmen,
die Bürger, welche damals von Seeräubern überfallen worden wären,
seien falsch unterrichtet gewesen, jene Seeräuber seien, wie sie inzwischen erfahren hätten, nicht in des Grafen von Delmenhorst
Gebiet, sondern in andrer Herren Länder gehegt worden.8)
Der Hochmeister kam dieser Aufforderung nach, er sandte ant
19. März 1406 aus Grebin ein in sehr freundlichem Tone gehaltenes
Schreiben an den Grafen, in welchem er ihn wegen der vor 6 Jahren
erhobenen Anschuldigung um Entschuldigung bat und ersuchte, er
') H. R. Bd. IV. Nr. 578.
*) H. R. Bd. Y. Nr. 296 § 4.
») H. R. Bd. V. Nr. 300.
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möge sich deswegen nicht an seinen (des Hochmeisters) Untertanen
rächen, falls diese auf der Reise auch Delmenhorst berühren würden.')
Desgleichen schrieb der Hochmeister auch einen Brief an Bremen,
mit der Bitte, zur gütlichen Ausgleichung der Sache beizutragen.2)
Es kam dann zu Verhandlungen zwischen dem Grafen und
dem deutschen Ordenskomtur in Bremen, bei denen, wie es scheint,
Graf Otto Geld als Entschädigung für die ihm zu Unrecht ge
machten Beschuldigungen verlangte Der Ordenskomtur berichtete
über seine Vermittlungsversuche an Konrad von Jungingen, woraus
dieser aus Grebin unter dem 24. August 1406 erwiderte, der
Komtur solle begütigend auf den Grafen einreden, damit dieser sich
mit dem Entschnldignngsschreiben begnüge, „suiidir fehlt gelb gebe
wir im nicht."8) In der Tat scheint der Graf vorläufig zufrieden
gewesen zu sein, wie der Bürgermeister von Thortt, Albert Rode,
der auf einer Reise durch Ottos Gebiet gekommen war. dem Hoch
meister berichtete.4) Aber »och im selben Jahre brach der Unmut
bes Grafen wieber von neuein aus, als Senbeboten von Danzig
in Bremen waren.6) Im Jahre 1407, ant 15. Mai, anf der Versamntlung zu Lübeck scheinen dann die Danziger Sendeboten mit
den Bremer Sendeboten und dem Rate der Stadt Bremen über
') H. R. Bd. v. Nr. 305. Brem. Urkdb. Bd. IV. Nr. 343.
*) Der Blies an Bremen ist nicht erhalten. Das; auch an Bremen geschrieben worden ist, geht aus der Überschrift der im Staatsarchive zu Königsberg
(Hochmeisterliches Missivbuch II. sol. 116 b) erhaltenen Urkunde hervor: Derglichen ist ouch geschrieben der stat Bremen. Den wart gefönt eyne copie van
der statt briss Danczk, und synt sundirlich gebeten, den Herren gresen vort ezu
bitten und sleiselich aufzulegen, das her des nicht ezn fache noch ezu arge lere ?c.,
ut supra. und das sie das beste i>n den fachen werben >c. Vgl. H. R. Bd. V.
Anmerkung.
•) H. R. Bd. V. Nr. 306. Aus diesem Schreiben geht hervor, da»
der Hochmeister auch im Jahre 1400, als er die Anklage gegen den Grafen erhoben hatte, die Vermittlung Bremens angesprochen hatte: Ouch boten wir czu
der cziet der stat Bremen, dag sie legen im (den Grafen) das beste do czu
redten und das sie den unsren behnlsen werett, das in ir gut wedir geantwort
worde, wenn wir mit dem vorgenanten Heren nicht anders denn libe und ftuntschast wosten. Vergl. Brem. Urkdb. IV. Nr. 343. Huhnote 1.
4) H. R. Bd. V.
Nr. 491. Brem. Urkdb. IV. Nr. 440.
®) Ebenda.
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die Angelegenheit verhandelt zu hoben.') Aber auch diese VerHandlungen haben, wenn sie überhaupt stattgefunden
haben, zu
feinem befriedigenden Resultat geführt; denn im folgenden Jahre
1408, am 4. April schreibt Graf Otto an den Bürgermeister Herbord
Duckel in Bremen: Die Beleidigung, die der Hochmeister und seine
Städte gegen ihn erhoben hätten, gingen ihm an Leib und Ehre
(bat uns geit an liess und an nnse ere), er habe, um Genugtuung
zu erhalten, sich von einem Herrn zum andern, von einer Stadt
zur anbetn gewandt, er wolle seinem Freunde Herbord zu Liebe
noch bis Pfingsten (3. Juni) warten, wenn der Hochmeister und
die preußischen Städte bis dahin feine Sendeboten zu ihm geschickt
hätten, so wolle er unvorredet (durch Vertrag nicht gebunden, unverpflichtet) sein.2) Herbort) Ducket schickte dies gräfliche Schreiben
an den Rat zu Danzig. worauf dieser erwiderte, die Danziger hätten
vermutet, daß der Unwille durch Bremens Vermittlung schon beigelegt sei, sie bäten die Bremer, sie möchten mit Hilfe Otto Doringloos. des Vogtes zu Cloppenburg, ihres „günstigen leven üritndes", und anderer, die dazu behilflich sein könnten, die Sache doch
endlich beilegen. Würde der Junker aber nicht in einer für Danzig
annehmbaren Weise sich zum Frieden verstehen, so möchten sie einen
vorläufigen Stillstand auf ein Jahr ober länger herbeiführen.3)
Der Cloppenburger Vogt scheint mit seinen Vermittelungs
versuchen einigen Erfolg gehabt zu haben; denn im folgenden Jahre
berichtete der Danziger Bürgermeister Amt Hefet dem Rate der
Stadt Danzig, der Vogt von Cloppenburg hoffe mit Hilfe des
Bischofs Otto von Münster die Streitigkeiten beizulegen. Auf diesen
Bericht Amt Hekets hin schrieb Danzig nach dem 22. Dezember
1409 an den Vogt, er möge doch sein Möglichstes zur Schlichtung
des Streites tun, ihnen schreiben, was diese Friedensvermittlung
kosten solle und bis zu seiner Rückantwort für Frieden sorgen.4)
Allein zu einem dauernden Frieden fatit es auch jetzt noch nicht.
Auf dem Tage zu Martenburg Januar 1410 tauchte die Angelegen
')
')
=)
*)

H.
H.
H.
H.

R.
R.
R.
R.

Bd
Bd.
Bd.
Bd.

V. Nr. 491. Brem. Urkdb. IV. Nr. 440.
V. Nr. 490.
V. Nr. 491* Brem. Urtdb. IV. Nr. 440.
V. Nr. (>49.
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heit wieder auf. Es wurde bestimmt, daß der Hochmeister wegen
der Sache an den Bischof von Münster und auch an den Grafen
von Delmenhorst einen freundlichen Brief schreiben solle.1) Auch
in einer anscheinend anderen Angelegenheit, über die ich weder in
den Quellen noch in der Literatur Näheres finde, beschäftigten sich
an diesem Tage die Städte mit dem Grafen.2)
Auf einem Tage, der zu Münster am 6. April stattfand, ist
dann aller Wahrscheinlichkeit nach die strittige Sache endgültig ent
schieden worden. Über den Verlauf dieses Tages schweigen die
Quellen8) aber ebenso, wie es gelungen sein muß, die streitenden
Häuptlinge zu versöhnen4), muß auch eine Versöhnung zwischen Graf
Otto von Delmenhorst und dem Hochmeister und den preußischen
Städten zustande gekommen sein, und zwar dergestalt, daß Graf
Otto mit einer Geldsumme von 200 Mark lübisch entschädigt wurde,
denn in der Abrechnung über das von 1410 Januar 1 bis 1414
Januar 6 erhobene Pfundgeld wird diese Summe als dem Junker
von Delmenhorst gezahlt angegeben.") So hat Graf Otto endlich
nach ein Jahrzehnt langen Verhandlungen doch eine Genugtuung
für die ihm zugefügte Beleidigung erhalten. Daß der Graf so
viele Jahre hindurch mit so zäher Ausdauer wegen einer nach damaligen Begriffen geringfügigen Beleidigung drang, könnte uns befremden, zumal der Hochmeister in einem Schreiben seine unwahre
Behauptung zurückgenommen hatte, wahrscheinlich aber war es ihm
weniger um Wiederherstellung seiner Ehre zu tun, als vielmehr
darum, eine größere Geldsumme zu erhalten; denn die finanziellen
') H. R. Bd. V. Nr. 674 § 8.
*) Der BiscHof von Münster soll vermitteln in den Zwistigkeiten zwischen
den preußischen Städten einer- und den Grafen von Delmenhorst und den West{riefen andererseits, ferner zwischen Keno ten Brote, Ede Wimmeken einerund den holländischen Städten und dem Grafen von Delmenhorst andererseits,
und wenn diese Vermittlung nicht gelinge, so solle er in Verbindung mit den
Städten mit Gewalt gegen die Widerspenstigen vorgehen. H. R. Bd. V
Nr. 654 § 3.
3) s. H. R. Bd. V. S. 543, 544.
*) Vgl. darüber Klinkenborg, Geschichte der ten Bröks. S. 25. Rirrnheim, Hamburg und Ostsriesland, S. 37.
6) H. R. Bd. V. Nr. 137. § 18. Item 106 mark 45 srot vor 200
Silbische mark dem jnngheren von Delmenhorst gegebin.
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Verhältnisse des Grafen waren heillos und der drohende Ruin war
von der Grafschaft kaum noch abzuhalten.')
Über den Vogt von Cloppenburg Otto von Doringlow sei
mir folgender Excurs gestattet. Er war nach Niemann, Gesch. des
Amtes Cloppenburg. S. 76, 77 von der Eroberung der Burg Cloppenbürg 1393 an bis 1416 Drost von Cloppenburg. Er wird noch
zweimal in den Hanserecessen genannt. Auf dem Wege zu dem Hansetage in Amsterdam und dem Haag (28. Jnni 1407) waren die
Ratssendeboten der Städte Lübeck. Rostock und Wismar und die
livländischen Boten in der Nähe von Wildeshausen überfallen
worden, und zwar von dem Junker von Diepholz, der das Stift
Wildeshausen von Bremen zu Pfand hatte. Bei diesem Überfalle
wurden sämtliche Ratssendeboten gefangen und ihnen ihre Geräte
wie Pferde und Lebensmittel abgenommen. Nach einer Weile wurde
ihnen dann erklärt, der Überfall fei auf die Hamburger gerichtet,
wer schwören wolle, daß er nicht von Hamburg sei, der werde
freigelassen und ihm das Seinige zurückgegeben. Also wurden alle
wieder frei mit Ausnahme eines Kaufmannes und eines Stadtschreibers aus Hamburg, die in ihrer Gesellschaft waren, ihre Gerate
aber und ihre Wegzehrung erhielten sie nur zum Teile wieder.
Dann zogen sie in Wildeshausen ein, wohin sie den Vogt von
Kloppenburg entboten. Dieser geleitete sie mit mehreren anderen
„guben luden" nach Utrecht, von wo sie weiter nach Amsterdam
zogen.-')
Ferner tritt der Vogt einmal als Vermittler aus zwischen
Hamburg und Keno ten Brök. Dem Henning Treptow, wahrscheinlich einem Bürger einer livländischen Stadt, war von den VitaUenbrüdern Kenos ten Brote ein Schiff genommen. Hamburg hatte
feinen Bürgermeister Meinhard Buxtehude und dessen Mitgesandten
Hans vom Hagen und Johann van der Mersze, als diese nach
Holland (wahrscheinlich zu dem Tage in Amsterdam und dem Haag
1407) reisten, beauftragt, mit Keno wegen Zurückgabe des Schiffes
*) Vgl. darüber Kühler a. a. O. S. 23.
*) Vgl. den Bericht deS Arnt Heker an die Städte Thorn und Danzig.
H. 3t. Bd. V. Rr. 458.
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zu verhandeln. Auf der Hinreife sind Meinhard Buxtehude und
Hans vom Hagen in Cloppenburg mit dem Rate Kenos zusammengekommen und haben mit demselben vereinbart, daß sie auf der
Rückreise eine definitive Antwort erhalten sollen. Auf der Rückreise aber hat der Bürgermeister keine Zeit gehabt. Kenos Rat nach
Cloppenburg zu entbieten, er hat aber durch den Vogt von Cloppenbürg Kenos Kaplan nach Hamburg beschieden, mit diesem hat man
vereinbart, daß Hans vom Hagen, der durch den Vogt von Cloppen
burg davon benachrichtigt werden soll, zu Keno kommen und von
ihm endgültig Bescheid erhalten soll.')
Nach diesem Excurs. der uns von den eigentlichen Aufent
haltsgebieten der Vitalienbrüder, von der Grafschaft Oldenburg und
dem Jadebusengebiet nach Delmenhorst und dem Süden weggeführt
hat, wollen wir den Faden unsrer Darstellung wieder ausnehmen.

Erbauung der ftricbcluirg im Frühjahr 1407 inib völlige
Unterwerfung des Stadlandes.
Mit der Expedition der Hansestädte nach Ostfriesland int
Jahre 1400 scheint noch ein anderes Unternehmen im Zusammen
hange zu stehen, nämlich ein im selben Jahre unternommener Zug
Bremens ins Stad- und Butjadingerland. Vielleicht unternahm
Bremen diesen Zug erst nach Beendigung der Expedition gegen
das Emsgebiet. als es eingesehen hatte, daß die Hilfe der anderen
Hansestädte zur Befriedung der Jade und Weser doch nicht zu er
langen war. Mit Bremen verbündet war der Graf Moritz von
Oldenburg.
In der Grafschaft Oldenburg fand nämlich um dieselbe Zeit
ein Regierungswechsel statt.
Von den seit 1350 gemeinschaftlich
regierenden Brüdern Konrad II. und Christian war letzterer bereits
1399 gestorben, Konrad II. dagegen muß im Jahre 1401 ge
storben sein, am 23. August 1401 wird er zum letzten Male
«) H. N. Bd. VI. Nr. 14.
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urkundlich erwähnt.') In der Regierung folgten Moritz, der Sohn
Konrads II., und Dietrich und Christian, die Söhne des ver
storbenen Christian. Moritz war der ältere und nahm wahrschein(ich, wenigstens anfänglich, seinen beiden Vettern gegegüber eine
bevorzugte Stellung ein.
Die Gründe, welche Bremen und Oldenburg zum gemeinsamen
Porgehen gegen das Stad- und Butjodingerland antrieben, waren
zwiefacher Natur. Bremen wollte zunächst die Weser, von deren
Befriedung seine Existenz abhing, sichern, und das von den friesischen
Häuptlingeil gehegte Piratentum, welches seit dem Erscheinen der
Vitalienbrüder in der Jade und Weser noch einen besonders hohen
Aufschwung genommen hatte, vernichten; später aber, als es sein
Unternehmen mit Erfolg gekrönt sah, kam mich von seiten Bremens
Eroberungssucht hinzu. Letztere war bei den oldenburger Grafen
nebst Raubsucht der einzige Beweggrund. Nach Erwerbung des
Stedingerlandes und des Landes Würden war Oldenburg schon
durch seine Lage auf eine Eroberung des fruchtbaren Marschlandes
zwischen Jade und Weser hingewiesen, um so seine Herrschaft
bis zur salzen See zu erweitern.2) Auch die Uneinigkeit der
butjadingischen und südländischen Häuptlinge untereinander mußte
zur Eroberung des Landes reizen.
Aus diesen Gründen hatten Bremen und Oldenburg im Jahre
1368 und im Jahre 1384 gemeinsam Züge in das Butjadingerund Stadland unternommen, und aus eben denselben Gründen
rüsteten sie sich auch im Jahre 1400 zu einer gemeinsamen
Expedition in dieses Land. Außer dem oldenburgischen Grafen
Moritz und einem großen Teile des bremischen Stiftsadels leistete
auch der Häuptling Dide Lubben von Rodenkirchen, der im Jahre
1384 der Stadt Bremen als ihr „getreuer Amtmann" hatte
') Vgl. über den Regierungswechsel Köhler, a. a. O., S. 11 ss. Rüthuing.
Regierungswechsel der Grafen von Oldenburg im 14. Jahrhundert. Jahrbuch X V.,
3. 125 sf.
*) Kahler, S. 5—6. Ehmck. Einleitung. Einige Jahre nach 1368 hatten
Konrad II. und sein Bruder Christian einen unglücklich verlaufenen Rachezug
nach Nüstringen unternommen, die Überlieferung über diesen ßug ist sehr ver
worren. S. Kahler, S. 7.
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huldigen müssen. Zuzug. Nor dieser großen Übermacht floh das
Heer der Friesen, und was nicht entkam, wurde niedergemacht.
Das ganze Land wurde durch Raub und Brand verwüstet, nur
Langwarden wurde auf Bitte Dide Lubbens verschont, nachdem
die Häuptlinge und Einwohner dem Rate der Stadt Bremen
.Huldigung gelobt und geschworen und die Kirche an Bremen übergeben hatten. Gerne wären die Bremer noch gegen die Eiswürdener
und deren Häuptling Ranke Duresson. den schuldvollsten Heger der
Seeräuber und Vitalienbrüder, gezogen, aber die Herren und
„gubcn lüde" weigerten sich an einem weiteren Plünderungszuge
teilzunehmen mit der Begründung, sie hätten schon soviel Vieh
erbeutet, als sie nur forttreiben könnten. In der Tat hatte man
so viele große Ochsen, Kühe. Pferde, Schweine und Schafe geraubt,
als man, wie der Chronist sagt, dergleichen hier zu Lande niegesehen hatte.1)
Im folgenden Jahre 1401 unternahm Bremen abermals
einen Zug, diesmal mit Unterstützung der Junker von Delmenhorst und von Diepholz. Bei diesem Zuge mußten auch die Häuptlinge
von Blexen, Peke Egessen und Egge Heringes sone, Zuzug leisten -t
sie mußten dem Rate der Stadt Bremen, bis er das Land zwischen.
Heete und Jade unterworfen hätte, ihre feste Kirche zu Blexen ausliefern,
und Egge überdies, wenn Bremen es verlange, seinen Sohn Hering
als Geisel stellen.-) Diese glücklichen Unternehmungen Bremens
hatten zur Folge, daß im nächsten Jahre am 25. Mai 1402 die
Ratgeber und die ganze Gemeinheit des Landes Nüstringen zwischen
Jade und Heete der Stadt Bremen und dem Kaufmanne einen
Frieden auf drei Jahre zusicherten. In diesem Frieden versprachen
sie. innerhalb dieser Zeit den Bremern und ihren Kaufleuten zu
Lande, zu Wasser und zu Sande Sicherheit an Leib und Gut,
auch alle »sekere Koplude." die nach der Stadt Bremen führen oder
von dort kämen, frei und ungehindert ziehen zu lassen. Sollte
jemand von ihnen mit Vorsatz oder „van ungeschicht" den Frieden
') Über diesen Zug berichtet ausführlich Rynesberch-Schene. <3.130/131..
Urkundliches Material, das von den Chronisten benutzt zu sein scheint, ist übet
diesen Zug nicht erhalten.
*) Vgl. Rynesberch-Schene. S. 131 ff. Brei». Ilrkdb. IV. Nr. 175-
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breche,,, so wollten sie den Schaden wieder gut machen. Auch
versprachen sie, sich
des Strandrechtes zu enthalten, etwaigen
schiffbrüchigen Fahrzeugen zu Hilfe zu kommen und deren Gut
sich nicht anzueignen.1)
Am selben Tage gelobten die Häuptlinge von Blexen, Eggo
Heringes und Peke Egesses, das; ihre Kirche des Rates zu Bremen
offenes Schloß sein sollte, und daß sie auf derselbe» sechs Schützen
halten wollten, die den Bremern bei den Heiligen Treue schwöre»
müßten.2) Drei Tage später, am 28. Mai gelobte auch Ranke
Duressone, der gefürchtete Häuptling von Aldessen, zusammen mit
Lubba Sybetessone, Häuptling von Burhave, Memba Sybetessone
und Rynlef Lubbeusone in ähnlicher Weise wie „das Land Rüstringen
zwischen der Jade und Heet" der Stadt Bremen und dein Kaufmanne einen Frieden auf drei Jahre.') Im folgenden Jahre, am
18. März 1403, begaben sich auch die Häuptlinge von Langwarden
„Hayen Berntzen, Bernd unde Düren sin sone, Tanten Umma
linde Rodeleve zyne troe sone", die sich schon bei der Expedition
im Jahre 1400 unterworfen hatten, sowie die Einwohner von
Langwarden in den Dienst der Stadt Bremen, wogegen Bremen
ihnen Schutz und Hilfe gegen etwaige Angriffe zusagte und ihnen
eventuell auch Darleihung von Proviant und Kriegsmunition ver
sprach. 4) Nunmehr hatte Bremen das Stadland völlig, das
Bntjadingerland zum größten Teile bezwungen, und damit war
auch die Weser gesichert und den Vitalienbrüdern auf diesem
Flusse das Handwerk gelegt. Großes hatte Bremen auch durch
die Bezwingung Ranke Duressones, des Häuptlings von Aldessen,
der die Ahnemündung zu einem gefürchteten Schlupfwinkel der
Vitalianer gemacht hatte, erreicht. Die Bremer aber kannten den
Charakter der Friesenhäuptlinge zu gut, als daß sie den Eiden
und Verträgen derselben trauten; wollten sie wirklich Erfolg haben,
so mußten sie
diesen Bündnissen mit bewaffneter Macht aus
nächster Nähe dauernd Nachdruck verleihen. Aus diesem Grunde
')
*)
3)
«)

Brem.
Brein.
Brem.
Breni.

Urkdb.
Urkdb.
Urkdb.
Urkdb.

IV.
IV.
IV.
IV.

Nr.
Nr.
9fr.
Nr.

292.
291.
292.
300.
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faßten sie. indem sie sich über einen im Jahre 1384 mit Olden
burg geschlossenen Vertrag, wonach keiner von beiden in Nüstringer
Landen neue Burgen erbauen, noch die bereits gebanten behalten
sollte, hinwegsetzten,') bereits im Jahre 1404 den Entschluß, auf
der Grenze zwischen Stadland und Butjadingeu bei Atens an der
Heet eine Zwingburg zu bauen, um von ihr aus das Land zu
beherrschen und die Weser zu sichern. Die zu diesem Baue erforder
lichen Grlliidstücke ließen sie sich von dein Häuptlinge des Stadtaubes, Dide Lubben abtreten.') Da aber Bremen durch den Bau
des Rathauses und andere Angelegenheiten vorläufig noch zu sehr
in Anspruch genommen wurde,3) verschob sich die Ausführung noch
drei Jahre bis zum Jahre 1407.
Während so im östlichen Teile des Jadebusengebietes die Macht
der Häuptlinge immer mehr gebrochen und damit dem Unwesen der
Vitalienbrüder gesteuert wurde, erlebte der Häuptling des westlichen
Gebietes. Ede Wimmeken, um diese Zeit ein merkwürdiges Aben
teuer. das ich nicht unerwähnt lassen will, zumal es sich wohl mit
der von Ede gehegten oder beschützten Seeräuberei zusammenbringen
läßt. Die Holländer, deren Schiffe oft genug von den Piraten Edes geplündert sein mögen, nahmen nämlich Ede durch Überlistung gefangen
und führten ihn mit sich fort; dies geschah — wie Sello wahr
scheinlich macht — im Spätsommer des Jahre 1405.4) Ausführ') Brei». Urkdb. IV. Nr. 32. Ehmck, Brem. Jahrb. III., 2- 85, und
v. Bippen, Geschichte der Stadt Bremen I.. S- 2G3 übersehen diese Urkunde.
S. Kähler, S. 15, Anmerkung 3.
') Brem. Urkdb. IV. Nr. 319. Brem. Jahrb. III., S. 110. Einen Tag
später, am 29. August 1404, gelobte in Gegenwart Dide Lubbens und dessen Papen
Harrick. der Häuptling von Langwarden, Tante Humelde, Mann der Stadt Bremen
zu sein, dein Rate dieser Stadt stets seine Kirche offen zu halten und die Bremer
Bürger und den Kaufmann zu schichen, Ivo er nur könne. Brem. Urkdb. I V. Nr. 320.
s) Siehe darüber v. Bippe», Geschichte der Stadt Bremen I., S. 257.
4) Über diese Gefangennahme Edes vgl. Sello, Studien zur Geschichte von
Lstringen und Rüslringe», Kap. XIII. Quellen hierüber sind: Banter Missale.
„Auspreise junser Eden (d. I.) legen de Holländer" abgedruckt bei Sello, S. 101,
und ostfries. Urkdb. II. Nr. 1074. Vergl. auch ostfries. Urkdb. I. 380, wo Sibet,
der Nachfolger Edes, als Grund zu einer Fehde mit den Holländern angibt, tinmie
des nroten untruweliken schichteS willen, dah mynen zelisgen grote vadere Eden
Wnmmekens schude van den Holländern.
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tich erzählt wird uns diese Gefangennahme in der „ansprake junter Ede
(d. I.) tegen de Holländer". Danach landeten am Bartholomäustage
(24. August, eine Jahreszahl ist nicht angegeben) holländische Kaufteutc mit Schiffe» in dem Gebiete Ede Wimmekens. Ede nahm
die .Holländer gastfreundlich bei sich auf und bewirtete sie zwei Tage
und zwei Nächte „in allen frolicheiden". Darauf luden die Hol(ander ihn ein. mit ihnen auf ihre Schiffe, die in Edes Hafen lagen,
zu kommen, wo sie ihn aus Dankbarkeit für die gastfreundliche Auf
nahme wieder bewirten wollten. Aber kaum war Ede arglos auf
eines ihrer Schiffe gekommen, als die Holländer plötzlich über ihn
herfielen, ihn an Händen und Füßen banden, ihn stießen und
schlugen und ihn gefangen mit sich fortschleppten. Bei der Gefangennahme wurde Grote Onneken nebst zweien seiner Freunde
von den Holländern erschlagen. Ede aber wurde zuerst nächst nach
Stavoren in Westfriesland und von da nach dem Haag geführt, wo
er beinahe ein ganzes Jahr in der Gefangenschaft schmachtete, bis
schließlich die „gemenen landsaten uude undersaten" für 14000 bay
rische Gulden seine Freilassung er kauften.
Ein anderer kürzerer Bericht des jüngeren Ede aus
dem
Jahre 1481 schildert den Hergang folgendermaßen:') Die Holländer
kamen mit zwei Schiffen nach Schaar. Ede bewirtete sie auf feiner
Ebenburg, sie versprachen ihn dagegen mit 2 Faß Wein auf ihren
Schiffen zu ehren. Ebe ging nach seiner Auslösung nach Groningen,
wo zwei seiner Gefährten an ben erlittenen Mißhanblnngen starben. ~)
aus betn Jahre 1406 sind uns keinerlei Nachrichten über
das Treiben der Vitalienbrüder in oldenburgischen Gebieten erhalten.
Um so schlimmer hausten sie um diese Zeit in dem weiter östlich
von der Jade gelegenen Ostfriesland, in Westfriesland und in Holland. Hier herrschten damals sehr verwilderte Zustände: Herzog
Wilhelm von Holland, ein Mann von streitbarem Charakter, lag im
Kriege mit den Friesen des Ostergos und Westergos, in Ostfrieslanb
') Ostfr. Urldb. II. Nr. 1074. Sello 3. 101.
') Die von beu Holländern bei der Gefangennahme angewandte List ist
nach Sello „uralt-sagengemäß"; in ähnlicher Wcije wie Ede von den Holländern,
ist nach Beninga, später Intel Abdena von Emden, von den Hamburgern gefangen genommen worden.
Ia'.,rduch f ü r Olbcitb. tiefet).

XIX.

4

r>o

Dr. Josef

Wmike.

stritten wieder miteinander die Parteien des Ken» ten Brök und des
Hisko uoit Emden. Durch diese Fehden wurde selbstverständlich dem
Unwesen der Vitalienbrüder neue Nahrung geliefert, ja diese Piraten
hausten in den Jahren 1405 und 1406 noch ärger als um 1400.
Die Hanse mußte hier eingreifen; auf einem Tage zu Amsterdam
im Herbste 1406 suchte man zunächst Herzog Wilhelm von Holland
mit den Westfriesen und fernerhin auch die Ostfriesen miteinander
zu versöhnen. Aber eine vollständige Versöhnung kam nicht zustande,
aus einem Hansetage, der Pfingsten 1407 in Hamburg abgehalten
werden sollte, wollte mau weitere Verhandlungen führen. Auch
dieser Hamburger Tag führte zu gar keinem befriedigenden Resultate,
es wurde wiederum ein neuer Tag zu Amsterdam auf den 24. Juni
1407 festgesetzt. Unterdessen aber hatten sich die Seeräuber derartig
gemehrt, daß man. zumal mau mit Recht zweifelte, ob auch
der Tag zu Amsterdam wirklich Erfolg haben würde, auf einem
Tage zu Lübeck am 15. Mai 1407 beschloß, unter Teilnahme aller
Hansestädte von der Znydersee bis nach Livland 4 große Kriegsschiffe,
davon das eine unter Bremens Leitung, zur Bekämpfung der Vitalienbrüder auszuschicken.') Daß zu dieser Zeit (1407) auch Vitalien
brüder in oldenburgischen Gebieten gehegt wurde«, geht klar aus dem
Schreiben des preußischen Sendeboten Arnold Heked an die preu
ßischen Städte hervor, worin er mitteilte, daß mehr als 100 Vi
talienbrüder in Friesland auf dieser Seite der Lauwers nicht ferne
von Bremen mit zwei großen „Hovetschippen" lägen, diese warteten
auf Verstärkung, um, sobald die Städte in Lübeck auseinander gegangen wären, aufs Meer hinauszufahren.2) Am 24. Juni fand
der in Hamburg verabredete Tag zu Amsterdam statt, wo eine
Verlängerung des Waffenstillstandes zwischen Holländern und Westsriesen bis zum 25. Juli 1408 vereinbart wurde. In dem Receß,
dieses Tages wird erwähnt, daß viele Bitalienbrüder in Wangeroog
versammelt lägen.8) Mit der Ansammlung der Vitalienbrüder im
Frühjahr 1407 und mit der Ausrüstung von Friedeschiffen von
') H. R. Bd. V. Nr. 392.
») H. R. Bd. V. Nr. 405.
3) H. R. Bd. V. Nr. 449 § 65. Zus. 3.
Unbe bovcn alle, bat ei, islik
spreke in syme rade ninnie bc ivere lo vorjare» in de zee to mafen, des zerc grot
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feiten der Hanse auf dem Tage zu Lübeck hängt es höchstwahrscheinlich auch zusammen, das; Bremen seinen schon 1404 gefaßten
Beschluß, betreffend der Erbauung einer Burg an der Heete, nunmehr
im Frühjahr 1407 zur Ausführung brachte.') Bor der Erbauung
der Burg unternahmen die Bremer nach dem Osterfeste (27. März)
imter Anführung der Ratsherren Jacob Olde und Gerd von
Dettenhofen noch einen Zug gegen die Vitalienbrüder.2)
In diesem Frühjahre unternahmen die Bremer ferner unter
Anführung eines gewissen Kerstianus (Christian) einen Zug gegen
Esenshamm im Stadlandc, wo sie die feste Kirche, die wahrscheinlich
von Vitalienbrüdern oder von einem friesischen Häuptling besetzt
behofs lvert, na beute bat vele vitalienbrobcre to Wangeroo abrebe in Breslant
Hggeti vorgadbert, von welken saken en isliken sin gubbufent beute rabc to Lubeke
schal over scrivcn.
') In der Zeit von 1-104 bis 1407 scheint Bremen nichts gegen bic Butjabinget und Stabläiiber unternommen zu haben, wenn wir absehen von einem,
1406 Februar 22, mit den Wursten, luider bic Friesen zwischen Jabe und
Harrierbrake geschlossenen Biinbnisse. (Brem. Urkdb. VI. Rr. 341.) Daß es 1407 einen
energischen Entschluß faßte, hängt wahrscheinlich mit der im Frühjahr dieses Jahres
sehr großen Ansammlung der Vitalienbrüder, bic sich auch über bic Weser und
Jade ergossen haben werden, zusammen. Über diese Ansammlung der Vitalienbrtiber s, Voigt, a. it. €. S. 111 ff.
s) Über diesen Zug berichtet nur das Rechnungsbuch über die Erbauung
der Fricbeburg, abgebruckt bei Ehmck a. a. £. S. 118. Anno domini millesimo quadringentesimo septimo post festnm pasche. Do Jacob Olde im be
Gherde van Tettenhnfen voren na ben ttitalienbroberen.
(Die in biefem Rech
nungsbuche angegebenen Soften beziehen sich hauptsächlich auf Proviant. Vgl.
das Bremer Kriegslieb aus bem Jahre 1408 (abgebruckt bei Ehmck, S. 236 ff.
ferner bei Leverkus (1859), in Haupt's Zeitschrift für deutsches Altertum XI.
S. 375 ff. und bei v. tiilicmron (1865), die historischen Volkslieder der Deutschen
vom 13. bis 16. Jahrh. I. S. 217 ff.) Vers 29 ff:
So nu bes jarcs bo mm fereef
Verteynhunderd unbbe zeven jar
Na gobes borb, bo reef
Ebe unbe Lübbe myt erer schar
De Vytaliere linde Vrescn
Tzo hnlpe, ivat zer kmtden lesen
linde wolden rooeu uph der see
Den copniantt unbc tzo lande.
Dat bebe ben van Bremen lue.
4*
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war, eroberten. Später übernahm der vorhin genannte Jacob
Olde den Befehl über diesen Platz. Ilm Pfingsten (Mitte Mai)
wurde von neuem Proviant dahin geschickt, später Jacob Olde
wieder von Kerstianus abgelöst. Auch als die Erbauung der
Friedeburg schon begonnen hatte, ließ man dort wahrscheinlich eine
Besatzung zurück.')
Auch in die friesische Wede drangen die Bremer ein und
brannten Varel nieder, wo vermutlich Seeräubern Zuflucht gewährt
worden war.2)
Infolge dieser Strafzüge scheint Bremen auch in Konflikt mit
Ede Wimmeken geraten zu sein, wenigstens hatte Ede vor, Dide
Lubben, den Schützling Bremens, anzugreifen, denn diesem sandten
die Bremer, als sie die Nachricht erhielten, daß Ede in Didens

') Vgl. Ehmck. Rechnungsbuch S. 119—122.
*) Ehmck. S. 122. Dl>! is de rekenschup, bo mm Varel brande. —
Auch Hamelmann, Oldenburg, Chronik, S. 166 ff. berichtet darüber, er erzählt,
daß die Bremer 1407 das Blockdaus (Klockhaus?) in Varel iiiebergcbrannt hätten,
worüber 3 Stocken zerbrochen wären, bic Oldenburger Grafen hätten bei dieser
Gelegenheit die Glocken und anderes Kirchengnt fortgeschleppt. — Ehmck irrt;
wenn er zu der Notiz des Rechnungsbuches S- 122 bemerkt, Varel gehörte zur
Herrschaft des Rüstringer Häuplings Ede Wiemken. Die Häuptlinge von Varel
waren vielmehr den oldenburger Grafen Untertan, wie überhaupt die friesische
Wede in dieser Zeit unter oldenburgischem Einflüsse stand. Nach einer Urkunde
im Oldenburger Haus- und Zeutralarchiv (Landessachen) vom 15. Juni 1386
vergleichen sich die Häuptlinge und Eingesessene des Kirchspieles Varel mit den
Grafen Konrad von Oldenburg dahin, daß sie ihm seine Renten und Gefälle
fernerhin richtig verabfolgen. Turin und Kirche zu Varel im Fall eines Krieges,
auch gegen die Friesen, zur Nutz und zur Not öffnen, und mit aller Macht bei ihm
und seinen Erben bleiben wollen. Graf
Konrab wirb hierin von ben Häuptlingen ml)n here genannt.
Einen ähnlichen Vertrag schloß Graf Morip am 26. März 1459 mit
den Häuptlingen von Varel Ebe Wies und Herold. (Urs. im Olb. Haus- und
Zentralarchiv, Landessachen.)
Daß von Varel aus Seeräubereicn getrieben wurde, bars man schließen
aus der Urs. vom 6. Mai 1408 (Brm. Urkdb. Bb. IV., Nr. 370), worin die
Oldenburger Grafen versprechen. Schadenersatz zu leisten für den Schaden, der
den Breinern von Varel aus gechah.
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Land ziehen wollte. Schlitzen zur Hilfe, und zwar einmal 30 und
und eincmdcrmal 40.')
Nach oder unter all diesen Streifzügen und Scharmützeln
beendeten schließlich Anfang Juli die Bremer den Ban der Burg
bei Atens an der Heete. Bredcborg (Friedeburg) nannten sie
dieses neue Schloß, ebenso wie die Hansestädte ihre Orlogschiffe, die
Meer und Ströme vor Piraten sichern sollten. Vredeschepe oder
Bredekoggen nannten. •)
Es lag klar auf der Hand, daß den Bremern wegen der Erbauung der Burg Feinde erstehen mußten. Einen dieser Feinde
bargen sie in ihren eigenen Mauern, nämlich den Erzbischof. Eben
jetzt hatte der Habelner Dompropst Johann Slamstorp den erzbifchöflichen Stuhl von Bremen bestiegen. Johann war zwar, wie die
zeitgenössische Chronik sich ausdrückt „uugeleret in papeliken Saken",
aber dafür sehr rechtskundig und ein schlauer Diplomat.8) Sobald
als er den erzbischöfliche», Stuhl bestiegen hatte, zeigte er sich als ein
eifriger Verfechter hierarchischer Ansprüche und als ein Feind der
aufstrebenden Stadt, die damals in fast reichsstädtischer Unabhängigfeit ihm gegenüber stand. Dieser Mann nun stachelte, wie die
Chronik berichtet, die jungen oldenburger Herren aus zum Kampfe
gegen Bremen.4) In der Tat hatten die Oldenburger Grafen alle
Ursache den Bremern gram zu sein.
Hatten sie doch bisher aus den Zügen, die sie 1384 und
1400 gemeinsam mit Bremen gegen Stadland und Butjadingen
') Rechnungsbuch 2. 124. Item bo de tobe quam, bat Ede wolde theen
in Tyben lant, bo senbe eine be rad druttich schulten np euer eken. Item bo
be bvbe quam anber iverve, bat Ebe in bat lant then wölbe, bo senbe man
nt vertich ichntteu np ener eken.
S) In dem iare lrnfeS Heren Jhesn Christi do man screrf na godes bord
1407 iare bynnen den achte bogen sunte PertuS unbe Pawels (Juni 29 —
Juli 0) buwebe be Stab van Bremm et)n nye slot in Presch uppe be Heet
unbe warb ghehete be Vrebeborch. Ratsbenlelbuch S. 201. Die Kosten bes
Baues betrugen 1300 Mark^
Weitere Erfolge Bremens gegenüber den oldenburger Grafen und
Ede
Wuiiimeken. Völlige Unterwerfung des Stadlandes 96—115.
") Rynesberch-Schene. S. 135.
*) Reynesberch-Schenc. S. 137.
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unternommen hotten, außer dem ihnen vertragsmäßig zustehenden
Beutedrittel keinerlei Vorteil gezogen, und jetzt drohte ihnen das
ganze Land, auf dessen Eroberung sie schon durch die Lage ihrer
Herrschaft hingewiesen waren, verloren zu gehen. Dazu kam noch,
daß die Bremer sich durch die Erbauung der Fricdeburg einen Vertragsbruch hatten zuschulden kommen lassen. Kein Wunder daher,
daß sie jetzt, angetrieben durch den Erzbischof, der Stadt Bremen
den Fehdehandschuh hinwarfen. Besonders der Graf Christian, ein
Mann von energischem und inpulsivem Charakter, der nach Emrnins
in der Fricdeburg ein „opus novura in fraudem domus Oldenburgicae" erblickte,') war gegen die Bremer aufs äußerste erbittert.
Am 24. August schickte er der Stadt die Fehdebriefe auf die Fricde
burg, am folgenden Tage schon fiel er verwüstend ins Grolland und
in Delmenhorst ein. Der Erzbischof. der im geheimen auf der Seite
der Oldenburger stand, suchte, indem er Bremen seine Vermittlung
anbot, die Stadt von einem Kampfe gegen den Grafen abzuhalten.
Die Bremer, die anfänglich die Vermittlung des Erzbischvfs annahmen, durchschauten bald die Falschheit desselben. Ende November
schickten sie sämtlichen Grafen und ihren Gebieten die Fehdebriefe.
Am 24. November schlössen sie ein Bündnis mit dem Grafen
von Hoya gegen die Oldenbnrger Grafen Moritz, Dietrich und
Christian, solange bis man sich gegenseitig zu seinem Rechte und
seiner Ehre verHolsen habe, um dieselbe Zeit auch ein solches mit
dem Grafen von Delmenhorst.2
Ob Graf Christian, wie Ehmck annimmt, mit Ede Wimmeken,
Lübbe Sibets von Burhave und anderen bntjadingischen Hänptlingen, die wegen der Erbauung der Zwingburg naturgemäß Bremens
Feinde waren, verbündet war. erscheint zweifelhaft, da außer dein
Kriegsliedc die Quellen nicht darüber berichten.3) Die Bremer
') Kählcr. 3. 16.
*) Der Vertrag mit Hoya in Hoyer. Urkdb. VIII 1206. Brem. Urkdb.
Bd. VI., Rr. 363. Uber den Bertrag mit Delmenhorst berichtet RynesberchSchene, S. 138.
*) Siehe darüber Kähler a. a. C. 3. 17. Anmerkg. „In dem Kriegsliebe treten die Friesen an die Stelle be« mit ben Oldenbnrgern haltenden ErzbiscHofes."
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fielen Ende Dezember verwüstend in das oldenburgische Gebiet
ein. ja sie drangen sogar bis dicht vor die Stadt Oldenburg.
Im Anfange des folgenden Jahres 1408 rüsteten sie sich,
so stark als sie konnten zu einem Zuge nach Bntjadingen. um die
Vitalienbrüder und deren Heger dort heimzusuchen und deren Schiffe
zu zerstören und zu verbrennen.') Auf diesem Zuge stießen sie
am 30. Januar bei Golzwarden aus den Grafen Christian, der dort
plündernd umherzog. Mit zweifacher Übermacht griffen sie ihn an.
Graf Christian verlor die Schlacht, er geriet mit vielen seiner
Reisigen in die Gefangenschaft der Bremer. Letztere durchstreiften
am folgenden Tag »och das Butjadiugerlaud, wo sie viele Schiffe
der Vitalienbrüder verbrannten. Dann zogen sie mit ihren Ge
fangenen, die sie zuerst auf der Friedeburg untergebracht hatten,
»ach Bremen, Ein bald darauf in das oldenburgische Land Würden
unternommener Streifzng beendete die Fehde.
Durch die Niederlage bei Golzwarden umreit die oldenburger
Grafen, die außer den Bremern auch noch die Hoher und Delmenhorster zu Feinden hatten, schwer getroffen. Em Mittel aber gab
es noch, um auch den Bremern wieder empfindlichen Schaden zu
zufügen. nämlich die Hegimg von Vitalienbrüdern. Es ist nicht
unwahrscheinlich, daß die Oldenburger Grafen sich dieses Mittels
bedient haben.2)
Am 6. Mai 1408 kam der Friede zustande. Über den eigentliehen Friedensschluß sind zwei Urkunden erhalten: in der einen
beurkunden die vier Bremer Bürgermeister eine allgemeine Sühne
auf 8 Jahre zwischen den beiden feindlichen Parteien. die andere
enthält den ausführlichen Friedensvertrag. Die letztere Urkunde
gleicht in vieler Hinsicht den Vertragen der Hanse mit den friesischen
.Häuptlingen, worin diese geloben, keine Vitalienbrüder mehr zu
hegen. Auch die Oldenburger Grafen mußten versprechen, daß in
') Ryuesberch-Scheue S. 138.
*) März 31 schreibt Lübeck an die preußische» Städte: Ol hebbe rot)
wol irvaren, bat de juncheren van Oldenborch de vitalicnbrodere willen untholden,
na betn bat se abrebe in veybe sitten mit dtn van Bremen; dar roy ok vele
schaden ane befruchteten den eopmanne onliggenbe. H. R. Bd. V.. Nr. 492.
«) Brem. Urkdb. IV. Nr. 370.
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Zukunft weder sie noch ihre Erben Seeräuber hegen wollten in
ihrer Stadt, auf ihrem Schlosse, in ihrem Lande und in ihrem
Gebiete, um die von Bremen und den „gemeinen" Kaufmann zu
beschädigen. Nie wollten sie. noch jemand aus ihrer Herrschaft und
ihrem Gebiete auf deS „Königs freier Straße" (d. i. die Weser)
oder an beiden Seiten der Weser zu Lande und zu Wasser von
„der sollen sc wente to der stad to Bremen" die Bürger von
Bremen, den Kaufmann und alle diejenigen, die mit vieler Habe
nach Bremen fahren oder von dort kommen, beschädigen oder beschädigen lassen. Auch des Strandrechtes wollten sie sich enthalten.
Von den übrigen Bestimmungen sind die wichtigsten, daß die alten
Verträge zwischen Bremen und Oldenburg wieder erneuert wurden l)
und daß die Grafen sich verpflichteten, Bremen gegen Ede Wimmeken
und die Friesen beizustehen, kein festes Schloß an der Weser von
Hoya bis zur salzen See zu bauen, den Bremern Zollfreiheit zu
gewähren und ihnen freie Fischerei auf der Hunte bis Huntebrück
zuzugestehen.2)
Als Lösegeld für den gefangenen Christian forderten die
Bremer 2000 Mark; da die Oldenburger diese Summe nicht ausbringen konnten, verpfändeten sie das Land Würden an Bremen,
das sie erst im Jahre 1511 eingelöst haben.
Um die Macht der Grafen vollständig lahm zu legen, hatten
sich die Bremer überdies noch de» Beistand der Grafen
von Hoya
und Delmenhorst von neuem für die nächsten acht Jahre gegen
Oldenburg gesichert.4)
Bremen war mit Recht erfreut und stolz auf seinen Erfolg,
es hatte sich eine dominierende Stellung an der Weser geschaffen,
ähnlich wie sie später Hamburg in Emden erlangt hat.5) Hamburg
') Die Verträge von 1243, die 1254 erneuert wurden. Brem. Urkdb. I.,
Nr. 223 u. Nr. 260. Vgl. darüber Kähler <5. 20. v. Bippen Gesch. d. Stadt
Bremen I. S. 265.
•) Brem. Urkdb. IV.. Nr. 369.
') Brem. Urkdb. I V.. Nr. 371 u. 373.
*) Urkd. vom 4. Mai. Brem. Urkdb. IV.. Nr. 368.
5) Die Freude Bremens spiegelt das um diese Zeit ciltstaudenc Kriegswieder. E. oben.
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hat später im Jahre 1411 dem Bremer Rate 80 % als nachträg
liche Unterstützung zu diesem Kampfe gegeben.1)
Es ist dies ein Beweis dafür, eine welch große Rolle die
Vitalienbrüder in diesen oldenbnrgisch-bremischen Kämpfen spielten
und wie viel auch den übrigen Städten an der Niederwerfung dieser
oldciiburgischen Vitalienbrüder gelegen war.
Die mächtigsten Feinde der Friedeburg, die Oldenburger Grafen,
waren völlig besiegt und ihnen durch die Verträge mit Delmenhorst
und Hoya auch für die Zukunft die Hände gebunden: mich der
Erzbischof. eingeschüchtert durch die großartigen Erfolge Bremens,
trat von jetzt an der Stadt freundlicher entgegen. Nur Ede
Wimmeken und seine Schützlinge, sein Schwager Lübbe Sibets von
Burhave und Meine von Waddens, standen noch ungebrochen da
und hegten nach wie vor die Vitalienbrüder. Gegen sie mußten
sich die Bremer jetzt naturgemäß wenden.
Im Jahre 1408 haben die Bremer nach Beninga einen Zug
gegen Ede Wimmeken unternommen2) und am 23. August nötigten
sie die Häuptlinge von Aldessen, Nattfe Duressoue und Dure Sassen
zu einem Vertrage, in welchem diese die herkömmlichen Versicherungen
gaben, daß sie in Zukunft keine Seeräuber mehr halten, sich nicht an
gestrandeten Schiffen vergreifen und den Kaufmann nicht schädigen
würben usw.8).
Daß Bremen gegen Ede und Genossen nicht energischer vorging,
ist vielleicht darin begründet, daß Bremen vorläufig noch etwas er
schöpft war, und darin, daß die Häuptlinge sich in diesem Sommer
ruhig verhielten. Ede und Genossen hatten aber auch alle Ursache,
') S. Koppmann, Kämmereirechnnngen der Stadt Hamburg II., S. 21.
solvimus 80 T consulatui Bremens! ad subsidium pro eo, quod ipsi amicabiliter placitaverunt cnm dominis comitibus de Oldenborgb, quod dicti
Comites eorumque heredes non deberent teuere piratas in dampnum sive
preiudicium nostrorum aut aliorum mercatorum de hansa, super quibus
consules Bremenses habent eorum litteras sigillatas.
4) Beninga I., Cap. 192.
An diesem Zuge war und) B. auch Olden
burg als Bremens Verbündeter beteiligt.
') Br-em. Urkdb. IV., Nr. 375. v. Bippen. Gesch. d. St. Br. I., S. 267,
ichreibt irrtümlich, „die Häuptlinge von Oldersum, dem am äussersten Nord
end? gelegenen Kirchspieles Bntjadiiigens".
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sich ruhig zu verhalte« und keine Seeräubereien zu begünstigen, da
damals Hamburg, Lübeck. Kampe» und Amsterdam eine Expedition
gegen die im Emsgebiete hausenden Vitalienbrüder und ihre Heger
ansgesandt hatten'). Viele Vitalienbrüder wurden auf diesem Zuge
gefangen und
getötet, drei ihrer Nistplätze zerstört, fünf erobert.
Keno teil Brök unterstützte dabei die Städte, er hoffte aus diese
Weise die Oberherrschaft über die anderen Häuptlinge zu erlangen.
Keno gab bei dieser Gelegenheit den Städten das Versprechen, er
werde mit all seiner Macht verhindern, das; in Zukunft noch Vitalienbrüder zwischen Ems und Weser, also auch in den jetzt oldenbnrgischen Gebieten, gehegt würden. Sollte eine Verhinderung nicht
in seinen Kräften stehen, so sollten ihm die Städte zu Hilfe
kommen.2)
Im Sommer 1409 kam es dann zu offenen Feindseligkeiten
zwischen Ede und Bremen. Über diese Fehde wissen wir nur, das;
im Verlaufe derselben die Bremer Orlogschiffe in die Made drangen
und mehrere von den Vitalienbrüdern geraubte Schiffe wieder fort
nahmen. Am 16. Juli schlössen Ede Wimmeken. hovetlynghe in
dem verdendele. Lübbe und Meme Sybetes, hovetlynghe to Berhove
und to Waddense einen vorläufigen Waffenstillstand mit Bremen
und dessen Verbündeten Dide Lubben. Dieser Waffenstillstand
sollte bis zum St. Jakobstage nächsten Jahres dauern, innerhalb
dieser Zeit sollten auf einem Tage unter Zuziehung Kenos tat Brök
die Ansprüche beider Parteien in Freundschaft und nach Recht ent
schieden werden.8)
Am 16. Juli 1410 kam dann der endgültige Frieden zu
stande.4 )
_______
') Vgl. darüber Nirrnheim. Hamburg und Ostfriesland, S. 30 ff.
Klinkenborg, Geschichte der ien Bröks, S. 22 ff.
») Oftfr. Ilrtdb. I., Nr. 216.
s) Ostfries. Urkdb. I., Nr. 222.
Brem. Urkdb. IV., Nr. 393. Die Häupt
linge versprechen in dieser Urkunde, auch keine Bitalienbriider mehr zu hegen.
•Oes eil schulte wy edder iinsc uudersaten noch de nnse eder unse denere, ze zin
gheheten soldenere, nthlegere, Vitalienbrodere, eder wo zee ghenomet zint de
Bremere »ynerleye wys beschedeghen bynnen besser vorser. t»d offte beschedeghe»
loten noch to lande edder to watere, Hemelifen edder openbar.
*) Brem. Urkdb. IV., Nr. 406. Am selben Tage geloben die .Häupt
linge, im Falle eines Krieges zwischen ihnen und Dide Lubben son und dem
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Inzwischen war es zwischen Bremen und den Eigentümern
der in der Made Ede abgenommene« Schiffe zu sehr interessanten
Verhandlungen gekommen, auf die wir noch näher eingehen müssen.')
Im Herbste 1409 hatten die Vitalienbrüder dreizehn große
Schiffe mit Wachs, Grauwerk und anderem Gute gekapert. Diese
Tatsache berichtet Dez. 20. Hamburg an Danzig.
Einen Teil dieser Beute nun jagten die Bremer den Vitalien
brüder« in der Made wieder ab. Hierbei befand sich auch ein dem
Johann Tzaye aus Sluis gehörendes Schiff. Am 30. August 1409
bezeugt nämlich der Rat zu Sluis, das; vor ihm erschienen sei:
Johann Tzaye, wohnhaft in Sluis, und habe ausgesagt, die
Vitalienbrüder aus Friesland hätten ihm sein Schiff, „geheyten
coggenschep", in der See genommen, die Stadt Bremen aber habe
das Schiff den Vitalienbrüdern wieder abgenommen und „ontweldigt", und dem besagten Johann Tzaye aus guter Gunst und
Freundschaft den dritte» Teil mit „alle sijner tobehoringe" wieder
gegeben; dieses Drittel habe er fünf Bremer Bürgern und deren
Gesellschaft verkauft (Andreas Haselbusch, Williken van Bremen
Luder vau Barle, Henrike Vincke», ende Rolvc van Moende ende
erer geselscap, alle bürgere to Bremen). Damit will Johann zufrieden sein und nie irgend welche Ansprüche auf den Kogge»?
wieder erheben8).
Auf einen solchen Anspruchsverzicht von feiten der früheren
Eigentümer der den Vitalienbrüdern abgenommenen Güter und
Schiffe mußte Bremen dringen, denn aus diese Weise wurde
etwaigen späteren Streitigkeiten bezüglich der Auslieferung der
Stadlande das unter Bremens Schutz flehende Gebiet der Friedeburg zwischen
der Heet und Escnshamni nicht zu beschädigen, übrigens mich eine gütliche Ver
mittlung der Bremer anzunehmen. — Brem. Urkdb. IV. Nr. 407. Am
10. Angusr vermitteln die Bevollmächtigten Kenos ten Bröks und des Rats zu
Bremen eine Sühne zwischen Dide Lubben seit und Lübbe und Meine Sibets
und ihren Parteien. — Brem. Urkdb. IV., Nr. 410.
') Vgl. über das folgende W. v. Bippen, Zur Gesch. d. Vit. Hans.
Mchichtsbl. Jahrg. 1884, @. 162.
2) H. R. Bd. V., Nr. 653, 654 § 1.
») Brem. Urkdb. IV., Nr. 394.
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Grund entzogen. Daß es zwischen Bremen und den übrigen
Städten wegen der Auslieferung der Güter zu Reibereien gekommen
ist, davon geben Zeugnis die Klagen der Bremer auf dem Hansetage zu Hamburg am 20. April 1410. Auf diesem Tage beschwerten sich nämlich die bremischen Sendeboten Fredericus Wygger
lind Johann Oldewage» darüber, daß ihre Mitbürger vor einem
Jahre auf Schonen behindert worden seien'), um des Gutes willen,
das die Vitalienbrüder dem Kaufmann auf der See genommen
und das die Bremer wieder genommen hätten auf der Made;
darum, so verlangten die Bremer, sollten die Städte sich verantWorten, was sie auch schon auf dem Tage zu Münster im näm
lichen Jahre verlangt hätten. -) Tarauf gaben die Städte den
Bremern Bekenntnisbriefe, daß niemand gegenwärtig wäre, der sie
darum ansprechen wolle; und sie schrieben auch an den König von
Dänemark.3)
Daß die Städte sich wegen dieser Angelegenheit an den König,
von Dänemark wandten, hatte seinen Grund eben darin, daß eines
der den Vitalienbrüdern abgenommenen Schiffe Stockholmer Bürgern
gehörte. Zwischen letztere!, und dein Rate und der Stadt Bremen
kam es deswegen am 4. Oktober 1410 zu einem Vergleiche. In
demselben bekennen und bezeugen die drei Stockholmer Schiffer
Storborn. Alff von Greverode und Johann Schuring. daß sie sich
freundlich vertragen haben mit Bürgermeister, Rat und Gemeinheit
der Stadt Bremen um das Schiff und das Gut. das die Vitalienbrüder ihnen vor einem Jahre westlich von der Maas genommen
haben, und das die Bremer den Vitalienbrüderu wieder genommen
haben auf der Made in Ede Wimmekens Hafen. Die Schiffer
wollen ihnen dafür danken vor ihrem gnädigen Herrn, dem Könige,
*) Brem. Urkdb. IV., Nr. 415. In diesem Jahre hatte der König Erich
von Dänemark auch dem Bremer Schiffer Polmann im Sund einen Koggen
mit Bitalien, Takel und Tau nehmen lassen.
*) Über diesen Tag zu Münster, der am 6. April 1410 stattfand, sind
nur sehr dürftige Quellen vorhanden. S. H. R. Bd. V., S. 543 ff. Bgl. S. 78.
3) Wie ersichtlich aus der Bemerkung im Brem. Urkdb. IV., Nr. 403.
H- R. Bd. V. Nr. 715 § 24. (Hier auch wohl nur die Notiz, nicht der
Brief selbst.)
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vor dem Rat von Stockholm und vor allen „bedderven luden, bat
zee ere Ii ff mibe ghud umme unsres ghndes willen truweliken
ghewaghet Hebben". Sie sind in der Weise mit ben Bremern übereingekommen, das diese ihnen und der
Stabt Stockholm alles Gut
wiedergeben, das sie als ihnen und beiien von Stockholm vor der
Wiedergewinnung von ben Vitalienbrübern zugehörig nachweisen
können. Die Schiffer sollen Bremen dafür vom Könige und von
der Stabt eine Schablosversicheruug bringen und bewirken, das
die Kogge mit Vitalin:, Takel und
Tau, die der
König dem
Schiffer Pohlmann im Sunbe nehmen ließ, wieder (quitt) freigelassen
ittib zurückgegeben werbe.
Dann folgt in der Urkunde eine genaue Aufzeichnung bes in
bem Schiffe verlabenen Gutes. Es befanb sich auf bein Schiffe
Grauwerk (feines graues Pelzwerk), Marten (Marberfell), Kuhhaut
Bocksfell. Bieber, Otter, zelesvel (Seehunbsfell), Osemunb (schwebisches Eisen), und Butter, alles zusammen im Werte von 1552
Mark und 15 Schilling. Außerdem sind noch ohne Preisangabe
verzeichnet 21 meze Kupfers und 2 vate (Fässer) Talg.
Ungefähr einen Monat später, am 11. November, erfolgte die
versprochene Erklärung bes Königs, in welcher dieser Rat, Bürger
und Kaufleute von Bremen von allen Ansprüchen wegen bes ben
Bürgern von Stockholm genommenen Schiffes und Gutes freisprach.1)
Erst im folgenbcit Jahre, am 28. März 1411, gaben Bürger
meister und Ratmanncn der Stadt Stockholm die Schablosversicherung ab. Sie erklärten, daß die Bremer wegen des von ihnen
in Ede Wimmekens Hafen (up Ebe Wymmeken bepe) ben Bitalienbrübern abgenommenen Schiffes in allen zukünftigen Zeiten itubeschäbigt bleiben sollen, und genehmigen das
von Alf Greverode
und Storborn bes Schiffes und Gutes halber mit Bremen ge
schlossene Abkommen. 2)
Es muß uns hier einigermaßen befremden, daß die Bremer
bett Stockholmer Bürgern ihr sämtliches Gut wieber zurückgeben,
tvährenb boch sonst in ähnlichen Fällen, wie z. B. beim Schiffbruch,
berjenige, der das Gut geborgen, zwei Drittel für sich behielt.
') Br. Urkdb. IV., Nr. 418.
') Brem. Urkdb. V., Nr. 5.
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Auch dem Bürger von Sluis, Johann Tyaye. hatten die Bremer
ja nur ein Drittel des den Vitalienbrüdern wieder abgenommenen
Gutes zurückgegeben. Diese Bevorzugung Stockholms mußte die
Unzufriedenheit derer erregen, die von Bremen mit einem Drittel
abgefunden worden waren. In der Tat war dies der Fall, wie
uns ein Schreiben der Älterleute des gemeinen Kaufmannes von
der deutschen Hanse in Brügge au den Rat zu Bremen beweist.
In diesem Schreiben verwenden sich die Älterleute für Thomas
Hacke, Kaufmann der deutschen Hanse. Diesem Manne hatte Bremen
vor einem Jahre ein Drittel seines den Vitalienbrüdern abgenom
menen Gutes wieder zurückgegeben und ihm zugleich versprochen,
ihm gleich zu tun, falls der Rat anderen Hansen mehr als den
dritten Pfennig erstatten werde. Da nnn Thomas gehört hatte,
daß der Rat sich den Seuteu von Stockholm sehr freundlich er
wiesen und ihnen mehr als ein Drittel zurückgegeben habe, so baten
die Älterleute, dem Thomas zumal er ein „schamel man" sei,
„imune gods willen unbe der rechtuerbicheit", ebenso viel zu geben
wie denen von Stockholm und anderen von der deutschen Hanse.
Dieses Mehr möchten die Bremer ihrem Bürger Bernb Prindeneg,
dem Bevollmächtigten des Thomas, auskehren.1)
Von weiteren Verhandlungen bezüglich der Restituierung der
Güter hören wir nichts.
Ede Wimmeken ließ trotz all dieser glänzenden Erfolge
Bremens nicht ab von seiner alten Gewohnheit, die Seeräuber zu
schützen und
zu hegen. Bereits im Jahre 1412 auf dem April
10 in Lüneburg abgehaltenen Hansetage erschollen laute Klagen über
das Unheil und Verderben, welches die von Ede gehegten Vitalienbriiber bem Kaufmann bereiteten. Es würde beschlossen, daß Herr
Almer, der als Bevollmächtigter Keuos teu Brök an dem Hanse
tage teilnahmen, ernstlich schreiben2) sollte au Ede Wimmeken, auf
daß er die Vitalienbrüder von sich lasse und den Kaufmann fürderhin nicht mehr beschädige. Würde Ede trotz dieser Mahnung die
Piraten noch weiterhin hegen, so wollten Keno und die Städte
') Bremer Urkdb., IV. Nr. 420.
*) enen harden strengen bresf heißt es in der von den übrigen Hss. clivnsabweichenden Wismarer Hss. H. R. Bd. VI. Nr. 68. B. § 37. 38.
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darüber verhandeln, wie sie dem Unwesen steuern möchten. Auch
die Städte sollten in dieser Angelegenheit einen Brief an Ede
schreiben, und
die Antworten Edes sollten sich Keno und die
Städte gegenseitig mitteilen.
Ferner sollte Herr Reyner, der Bremer Ratsschreiber. seine
Mitbürger veranlassen, ebenfalls in dieser Angelegenheit einen Brief
an Ede zu schreiben. Die Antwort Edes sollte Bremen Hamburg
mitteilen, welches sie an Keno weiterschicken würde.1)
Von den hier in Aussicht gestellten Verhandlungen Junker
Kenos und Bremens mit Ede über die Entlassung der Vitalienbrüder berichten uns unsere Quellen nicht. Indessen milderte sich
das Verhältnis Edes zu Bremen, ja es kam sogar bald daraus
zu einem Bündnisse zwischen ihm und der Stadt.
Bremen hatte bisher den nördlichen Teil des Stadlandes,
die Kirchspiele Abbehausen, Esenshamm und das halbe Kirchspiel
Rodenkirchen, direkt durch seinen Amtmann auf der Fricdeburg.
Arud Balleer, beherrscht, während der übrige Teil noch einem
einheimischen Häuptlinge, Dide Lubben, der der Stadt als ihr
Amtmann gehuldigt hatte, unterworfen war. Dide hatte sich
wegen seines den Bremern bewiesenen Entgegenkommens die
Feindschaft des Ede Wimmeken. des Lübbe Sibets von Burhave
und der übrigen butjadingischen Häuptlinge, welche ihn als einen
Verräter an der friesischen Sache ansehen mochten, zugezogen.?)
Und doch mar Dide den Bremern keineswegs freundlich gesinnt,
er hatte sich ihnen nur notgedrungen unterworfen und empfand
ihre Oberherrschaft als ein unerträgliches Joch, das er von sich
abzuschütteln bemüht war. Die Bremer hielten ihm ein langes
Sündenregister vor, u. a. sollte er mit Ede Wiinmefen konspiriert
und seinen Kindern geschworen haben, danach zu streben, das; die
Friedeburg vernichtet werde; ferner warf man ihm vor, er und
') H. R. Bd. vi. Nr. 68. 91. 30. § 36. B. § 37. § 38. Brem.
Urkdb. V. Nr. 22.
*) Bei dieser Hänpllingssehde geriet Lübbe Sibets in die Gefangenschaft
Dide LubbenS. er mußte, um sich Lösegeld zu verschaffen, den Burhavcuer
St. Petersschrein in Bremen verpfänden, den er 1411 wieder ausgeliefert erhielt.
Brem. Urkdb. V.. Nr. 15 u. 16.
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seilt Sohn hätten Seeraub auf der Weser getrieben, bremische
Fischer mißhandelt und den Bremern Äcker, Wiesen und Weide
zur Friedeburg versprochen, ihnen diese aber später nicht über
geben.') Den Bremern war dieses Benehmen des Häuptlings ein
willkommener Vorwand, ihn zu vernichten, um dann das ganze
Stadland direkt beherrschen zu können. Der Vernichtungskampf
gegen Dide war schon im Jahre 1412 beschlossene Sache und
Ede Wimmeken unterstützte die Bremer in demselben. Am
21. Oktober 1412 kam es zu einem Bündnisse zwischen Ede und
der Stadt gegen Dide um mancherlei undat willen, „de he (Tide)
jegheu de stobt to Bremen, jeghett den Kopmann, den he tippe
der Wessere heft schämten tittd roven Inte», dar ett ny recht uninte
weddcr Daren fünde, und jeghett metmigheit bcbdercit man geboit
heft." Als Zweck des Bündnisses wird bezeichnet, Dide von der
Kirche, die er besetzt hielt, zu vertreiben, damit die Kirche Gottes
haus bleibe. Die Ausführung bes Krieges würde
auf Pfingsten
nächsten Jahres ober auf eine spätere Zeit festgesetzt.2) Es erscheint uns merkwürdig, daß Ede bieses Bünbnis einging; beim
die Folgen bieses Vertrages mußten ihn selbst ober boch wenigstens
seine butjabingischen Freunbe treffen. Es muß nun bahingestcllt
bleiben, ob Ebe in unglaublicher Kurzsichtigkeit und Altersschwäche —
er war nämlich inzwischen zu einem hohen Alter gelangt — aus
persönlicher Rachesucht gegen Dibe diesen Schritt unternahm, ober
aber, wie Sello annimmt,3) ob er zunächst mit Hilfe der Bremer
die einheimischen Dynasten beseitigen, und
wenn bies gelungen,
burch ein nationales Bünbnis die Bremer wieber forttreiben wollte,
um auf biese Weise zur Alleinherrschaft zu gelangen, wie dies
später sein Nachfolger Sibet tatsächlich getan hat.
Im folgenden Jahre scheint es dann schon zu einem Vor
gehen gegen Tide gekommen zu seilt,4) bei welcher Gelegenheit
wahrscheinlich auch Memme Ebenso«, Häuptling zu Abbehaufen,
bezeugte, seine Kirche dem Rate zu Bremen aufgetragen und als
i)
')
8)
')

S. Rynesberch-Schene, S. 141/42.
Brem. Urkdb. V.. Nr. 33.
Sello, Studien, S. 13.
Brem. Urkdb. V.. Nr. 45.
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Amtmann der Stadt zu treuer Verwaltung zuriickempfangen zu
hoben.1) Der
entscheidende Kampf aber wurde erst im Frühjahr
1414 ausgeführt. Die Bremer boten ein Heer von 3000 Fuß
soldaten und 300 Reitern aus.2) Außer Ede Wimmeken nahmen
an dein Zuge teil die Grafen von Oldenburg, der Bischof von
Münster, der Graf von Hoya und viele Stiftsritter. Nach 14 Tagen
wurde die Kirche zu Golzwarden, nach abermals 14 Tagen die
Kirche zu Esenshamm gewonnen und damit war das ganze Land
unterworfen. Am 18. Mai 1414 gelobte das Kirchspiel Roden
kirchen dem Rate und den Bürgern zu Bremen Gehorsam für
ewige Zeiten, sowie Sicherheit für ihre Persou und Schiffes) eine
ähnliche Urkunde stellten an diesem Tage Haye Hovyeik, sein Bruder
Harris und Junge Sabbe aus.4)
Am 30. Mai schwuren Dide Lubbenson und seine Söhne
Ghewlt und Onneke dem Rate zu Bremen eine Urfehde, daß sie
den ihnen in Golzwarden, Esenshamm und Rodenkirchen zugefügten
Schaden nicht rächen und das Land meiden wollen.5) Nur einer
der Söhne Dides, Dude, hatte schon vorher am 18. Mai bic Er
laubnis erhalten im Stadlande zu wohnen, ohne jedoch Herrschafts
rechte ausüben zu dürfen.6) Das Geld, welches dieses Unternehmen
gekostet hatte, war bei bremischen Ratsherren aufgenommen worden.7)
Die Grafen Christian und
Moritz von Oldenburg erhielten für
ihre Anteilnahme an dem Zuge eine nicht genannte Entschädigung.«)
')
•)
3)
«)
6)
e)
')
*,

Brei». Urkdb. V., Nr. 44.
Runesberch-Sciienc, 2. 143.
Brem. Urkdb. V., Nr. 54.
Brem. Urkdb. V., Nr. 55.
Brem. Urkdb. V., Nr. 56.
Brem. Urkdb. V., Nr. 53.
Brem. Urkdb. V., Nr. 52, 57, 68, 73, 85.
Brem. Urkdb. V., Nr. 60, 82.
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Hehbe der Clbciibiirger Gräfe» mit Holland und der Hanse.
Das Stadland war jetzt völlig Bremens Herrschaft unterroorfcn, das Butjabingerland sonnte von der Friedeburg aus leicht
im Zanme gehalten werden, und die Macht der Oldenbnrger Grafen
war durch die letzte Niederlage noch immer geschwächt, und es waren
ihnen durch die Verträge mit Bremen die Hände gebunden. Gleichwohl blieben die Vitalienbrüder nicht aus den oldenburgischen Landen
fort; zwei bis drei Jahre hindurch finden wir zwar keine Spuren
von ihnen, aber dann tauchen sie wieder auf und zwar zunächst in
der Grafschaft Oldenburg. Um diese Zeit war das ganze Nord
westdeutschland der Schauplatz wilder Kämpfe. In SchleswigHolstein lagen der junge Herzog Heinrich von Schleswig und fein
Vormund, Graf Heinrich von Holstein, in blutigem Kriege mit dem
König Erich VII. von Dänemark wegen des jungen Herzogs Belehnung mit dem Herzogtumc Schleswig: zahllose Vitalienbrüder
kämpften in diesem Kriege auf Seiten der schleswig-holsteinischen
Fürsten. Friesland wurde durchtobt von den Kämpfen der Schiringer
und Vetkoper, in deren Verlauf der Schiringer Propst Hisko von
Emden 1413 vertrieben wurde. Die Uneinigkeit der Friesen suchten
sich die Grafen von Holland, Graf Wilhelm und nach dessen Tode
Graf Johann, zu nutze zu machen, um in Friesland festen Fuß zu
fassen. Dazu kam noch, daß gerade damals im nördlichen Deutsch
land ein häßliches, braunes Zigennervolk, unter Anführung von
Hauptleuten, die sich Grafen und Herzöge nannten, die Dörfer
und Städte raubend und stehlend
durchzog, und die Landstraßen
unsicher machte. Zu eben dieser Zeit kamen die Vitalienbrüder
wieder nach der Grafschaft Oldenburg.
Die Grafen lagen damals, mindestens schon seit dem Jahre
1416, in Fehde mit dem Grafen Wilhelm VI. von Holland. Die
Veranlassung und auch der Verlauf dieser Fehde ist unbekannt;
vielleicht ist der Anlaß zu suchen in den friesisch-holländischen
Streitigkeiten. >1 Als Söldner gebrauchten die Oldenburger Grafen
in diesen Fehden Vitalienbrüder. Diese Piraten beschränkten sich
') Die einzige Quelle über diese oldenburgisch-holländische iyehde ist Brem.
Urkdb. V, Nr. 118. Siehe Kahler, a. a. O. S. 27 ff.
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aber nicht daraus, de» Holländern Schaden zuzufügen, sondern vergriffen sich auch an anderen Schiffen, und auf diese Weise kam es
zu Konflikten zwischen Oldenburg und der deutsche» Hanse. Schon
während der Verhandlungen zu Saudesneben und Hamburg. Anfang
Dezember 1417, teilten die Hamburger den Sendeboten mit. daß
viele Seeräuber »ach Oldenburg zögen, wahrscheinlich würden diese
im Frühjahre Schaden anrichten.')
Zwei Monate später, auf dem Tage, der vom 11. bis zum
13. Februar 1418 zu Hamburg stattfand, verhandelten dann die
Ratssendeboteu über die Maßregeln gegen die Seeräuber, welche
die von Oldenburg zu sich zöge», und die «ach einem Gerüchte
auch in Friesland sich versammelt hätten. (5s wurde beschlossen,
daß Bremen, dessen Sendeboten nicht bei der Verhandlung zugegen
waren, die Entfernung der Vitalienbrüder von den Oldenburgern
erwirken sollte, und zwar unter Hinweis darauf, daß die Grafen
sich Bremen gegenüber in Briefen. Eiden und Gelübden verpflichtet
hätten, feine Vitalianer mehr zu hegen.2)
Auf diesem Tage fam noch eine andere die Oldenburger
Grafen betreffende Angelegenheit zur Sprache, nämlich eine Fehde
zwischen Oldenburg und dem Rate von Hamburg. Wie die Hamburger Ratssendeboteu mitteilten, hatten die Oldenburger unversehens
Hamburger Bürger gefangen genommen. Den Bremern, welche in
dieser Sache vermittelnd aufgetreten waren, hatten die Grafen erklärt, sie seien entschiedene Feinde der Hamburger, und zwar darum,
weil der hamburgische Hauptmann von Harburg, Gheverd Schulte,
ihren Leuten durch Raub, Brand und Gefangennahme großen
Schaden zugefügt habe. Gheverd Schulte war aber inzwischen ge
storben. Da nun von dem hamburgischen Rate niemand hiervon
wußte, und da die Oldenburger zu Lebzeiten des Schulte feine Be
schwerden vorgebracht hatten, erblickten die Hamburger hierin nur
einen Vorwand der Grafen, um Vitalienbrüder halten zu können.
Die Hamburger wollten wohl den Erzbischof von Bremen als Vermittler annehmen, hatten aber inzwischen von heimlichen Freunden
erfahren, daß die Oldenburger sich mit einer geringen Summe von
') H. 9t. Bd. VI, Nr. 509 § 32.
S) H. R. Bd. VI. Nr. 528 § 6.
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100, 50, 40 ober weniger Mark abfinden lassen wurden. Schließlich beschloß man, Bremens Vermittlung anzunehmen.')
Die Verhandlungen wurden daraus in Stade weiter fortgeführt,
wo auch die Sendeboten Bremens anwesend waren.
Es waren dies die Bürgermeister Hinrik Hofebergen
und
Hiurif von Zottrum und der Ratsherr Hans Pagel. Bezüglich
der Oldenburger Affäre berichteten sie, sie hätten viel und lauge
mit den Grafen
verhandelt, sie hätten es aber nicht durchsetzen
können, daß die Grafen sich, wie Hamburg es wünsche und wie es
auch nicht unbillig wäre, dem Schiedsrichterspruche, den der Erzbischof, die Stadt Bremen und Stade auf Grund schriftlicher Ver
handlungen in Stade fällen sollten, unterwerfen würden. Die Bremer
schlüge« vor, die Vertreter Hamburgs sollten nach Bremen kommen,
wo man dann die Sache mündlich verhandeln könne, vielleicht
nähmen bann die Oldenburger den Erzbischof und den Rat von
Bremen als Vermittler an. Die Hamburger nahmen diesen Be
schluß ad referendum.2)
Während der Verhandlungen wurde auch eilte Kopie des
Briefes, den die Oldenburger dem Rate von Bremen besiegelt hatten,
vorgelesen.8) Besonderes Gewicht legte man dabei auf den Passus,
in welchem die Grafen für sich und für ihre Erben sich verpflichteten,
niemals Seeräuber zu hegen noch hegen zu lassen in ihrer Stadt,
in ihrem Schlosse, Lande und Gebiete, um die von Bremen und
den gemeinen Kaufmann zu beschädigen. Über Maßregeln gegen
die Seeräuber wurde jetzt auch in Stade verhandelt. Man bat zu
nächst die Bremer, die Grafen ernstlich zu ermahnen, die Vitalien
brüder von sich zu lassen.4) Im Falle, daß die Grafen der Mahnung
nicht nachkämen oder daß Sibeth, der dem inzwischen verstorbenen
Ede Wimmeken in der Regierung nachgefolgt war, sie wieder aus') H. R. Bs. VI, Nr. 528 §§ 7-10.
'i H. R. Bd. VI. Nr. 528 § 21, 22, 24-26.
3) H. R. Bd. VI. Nr. 23.
Tasulves ward ok gelesen de copie des
breves, den de van Oldenborch besegelt bebben den van Bremen.
*) H. R, Bd. VI. Nr. 528. § 27. Unbe hir np beben de radesjendeboden be van Bremen, bat se be van Olbenborch unbirmiisenbeit, oomtaneben,
mibe ock vormochteii. bat se be vitallienbrobere van sik leteti.
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nähme, sollte eine Wehrflotte ausgerüstet werden, zu deren Ausrüstuug auch Lübeck und bic anderen Städte beitragen sollten.')
Der in Stade vereinbarte Tag in Bremen, über dessen derHandlungen wir nichts wissen, war ohne irgend welchen Erfolg.')
Die Grafen waren wohl bereit, die Vermittlung der königlichen
Räte, welche damals König Sigismund zur Lösung der friesischen
Wirren an die Küste der Nordsee beordert hatte, und des Landes
Friesland anzunehmen. Die königlichen Legaten jedoch schrieben
Mitte Februar an Lübeck, das; sie sich dieser Sache nicht annehmen
könnten, weil sie der König mit anderen wichtigen Angelegenheiten
bei den Groninger» und den Ostfriesen beaustragt habe. Sie bäten
aber dringend, sich den Oldenbnrger Grafen gegenüber freundlich und
bescheiden zu erweisen, da sie die Hülse derselben in den erwähnten
Angelegenheiten bedürsten. Hätten sie (die Städte) sich gegen die
Grafen irgendwie unfreundlich erwiesen, so möchten sie es dach
wieder gut machen, was auch der König von ihnen, als des heiligen
Reiches Getreuen, hoffe.8) Auf eine solche Mahnung konnten sich
die Städte unmöglich einlassen. Sie rüsteten bald, wie sie es in
Stade vereinbart hatten, Friedensschiffe aus.4)
Der Erfolg dieser
') H. R. Bd. VI. Nr. 528 § 27 u. 28.
*) Daß es unmittelbar, was Kahler S. 29 nicht annimmt, nach beut
Tage zu Hamburg und Stabe zu einem völlig ergebnislosen Tage zu Bremen
gekommen ist, geht hervor aus beut Schreiben Lübecks an Wismar vom 16. Apnl.
H. R. Bd. VIII. Nachträge und Berichtigungen. Nr. 1084: wente ivii doch mit
den van Hamborch dar umme unses rades Kumpane to Bremen gesaut Habben,
nlje gii lichte wol vomomen Hebben, dar sc doch sunder ende van weiter quemen.
Dieser Tag fand also vor den Verhandlungen des Thiebemann Seertyu und
Johann Wulf, bic mit dem Friedensentwurs vom 17. April schlössen, statt. aus
eben demselben Schreiben geht hervor, das; man dann einen neuen Tag zu
Bremen April 24. anberaumt hat.
3) Liib. Urkbb. VI. Nr. 10. H. R. Bd. VI. Nr. 537. Verhandlungen
zu Bremen und Oldenburg. A. Borakten.
4) Liib. Urkdb. VI. Nr. 23.
Dort wirb gesagt, da* Schiff. mit bem
bic Lübecker zur See gefahren finb, koste monatlich 105 Mark, wovon Hamburg
50 Mark bezahl« habe und ben Rest von Lübeck verlange. S. ferner, Koppmann, Kiiminereircchnunge» der Stabt Hamburg. Bb. II. S. 27. AI reysas
dominorum ad mare, videlicet Jobanni Wulf & Johanni Älverding et in
tractatibus cum comitibus de Oldenborch 1589 £ Ost 10 -j. Hamburg
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Ausrüstung war. das; die Grafen am 17. April ein vorläufiges
Abkommen mit dem Bevollmächtigten der Städte Lübeck und
Hamburg schlössen. In diesem Entwürfe verpflichteten sich die Grafen,
sich nicht zu rächen wegen des Schadens, den die Städte Lübeck
und Hamburg ihnen zugefügt hätten; ferner sollte es den Gesellen
(d. i. den Vitalienbrüdern), welche sie bei sich haben, nicht gestattet
sein, den Kaufmann von ihrem Lande aus zu schädigen. Bei der
Sühne war zugegen und siegelten zur Bestätigung mit: Sibet.
Häuptling zu Rustringeu. und Friedrich Bock. Bürgermeister von
Oldenburg.!)
Diese Urkunde sollte erst Gültigkeit haben, wenn die Grafen
als Äquivalent für den von den Städten erlittenen Schaden am
25. Juli (up füllte Jacop dach) 400 Rheinische Gnlden erhalten
hätten. Außerdem wurde vereinbart, das; der auf April '24 in
Bremen festgesetzte Tag noch länger hinausgeschoben werden und
erst Mai 22 (luente achte dage na pinxten) stattfinden sollte. Alle
diese getroffenen Vereinbarungen gelten unter Vorbehalt der Ge
nehmigung der Städte.2)
Viel hatten die Bevollmächtigten der Städte in diesem Friedensentwürfe wahrlich nicht erreicht. Schon der Umstand, das; die
Grafen auch künftig Vitalienbrüder halten durften, wenn dieselben
auch nach der Versicherung ihrer Herren sich nicht an dem Kauf«
manne vergreifen sollten, mußte Bedenken erregen; selbst wenn die
Grafen es auch ehrlich meinten, so war es doch schwer, für ein
solches Gesindel sich zu verbürgen. Auch die Geldzahlung mochte
den Städten unangenehm sein.
Als daher die Sendeboten der Städte, Thiedemann Czertin
und Johann Wulf, dem Rate von Hamburg das von ihnen am
halte auch schon 1417 Fncdensschiffe ausgesandt: Kämmereirechnungen Bd. II.
@.27: ad reysas dominorum ad mare: Domino Johanni Wulve 59 ß 8 4
ad Weseram contra piratas, (proprio) Vitalienbrodere.
') Liib. Urkdb. VI. Nr. 20. H. R. Bd. VI. Nr. 528.
*) Liib. Urkdb. VI. Nr. 21 u. 23. H. R. Bd. VI. Nr. 589 u. 541.
Daß der in Stade beschlossene Tag zu Bremen aus den 24. Apnl (de? sondaghes
neghest na fuute Georg« dage erst komende) festgesetzt war, gebt hervor aus dem
Schreiben Lübecks an Wismar vom 17. April. H. R. Bd. VIII. Nr. 1084.
Nachträge und Berichtigungen.
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17. April mit den Grafen geschlossene Abkommen mitteilten,1) er
klärte der Rat sich mit dem Friedensentwurfe nicht einverstanden
und erwiderte den Bevollmächtigten. Hamburg halte an dein früher
in Bremen vereinbarten Tage fest und werde seine Gesandten
dorthin senden.2)
Lübeck hatte unterdessen schon seine Delegierten zu dem Tage
in Bremen abgesandt, diese erfuhren unterwegs in Hamburg von
den am 17. April mit den Grafen abgeschlossenen Verhandlungen!
sie erblickten, wie sie ihrer Heimatstadt Lübeck mitteilten, in dem
Friedensentwurfe keine genügende Sicherung und glaubten, die
Grafen bezweckten durch denselben bloß die städtischen Friedensschiffe aus der See fortzubringen, sie hielten deshalb, ebenso wie
Hamburg, den früher vereinbarten Tag in Bremen aufrecht.S)
Zu diesem Tage in Bremen hatte Lübeck bereits am 16. April
auch Wismar eingeladen. Die Sendeboten Wismars sollten recht
zeitig in Lübeck eintreffen, damit sie mit den Lübeckern zusammen
fortreiten könnten. Aus diesem Schreiben geht hervor, wie groß
das Interesse der Hansestädte an dem Zustandekommen dieses Tages
und an der Vernichtung der von den Oldenbnrgern gehegten
Vitalienbrüder, von denen sich die Lübecker viel Arges versahen,
war („wente gii wol merken moghen, bat den sieden uttbe dem
gemenen copmamie drapelick unbe grote mach dar ane licht)."4)
Die Grafen aber wollten von dem Tage in Bremen nichts
wissen, und so mußten die Vertreter der Städte in Oldenburg
mit ihnen verhandeln Die Verhandlungen zogen sich sehr in die
Länge, erst am 12. Juni kam es zu einem Friedensverträge.
Dieser Vertrag ist fast nämlichen Inhalts wie der Friedensentwnrf
vom 17. April: die Grafen gelobten für den ihnen zugefügten
Schaden keine Rache zu nehmen, auch versprachen sie. ebenso wie
damals, die Seeräubereien nicht zu begünstigen; aber von einer Ent
lassung der Gesellen und Uthliggers, welche sie bei sich hatten.
')
*1
')
4)

H.
HH.
£>.

R.
R.
R.
R,

Bd. IV. Nr. 539.
Bd. VI. Nr. 510.
Bd. VI. Nr. 541.
Bd. VIII. Nr. 11)34.
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war feine Rede, die Grafen verpflichteten sich nur, daß dieselben
künftig den Kaufmann von ihrem Lande aus nicht schädigen sollten.1)
Als Entschädigung für den von den Städten erlittenen
Schaden erhielten sie obendrein noch die ihnen auch schon früher
zugesagten 400 rheinischen Gulden.2)
Zu gleicher Zeit vermittelten die Städte einen zweijährigen
Waffenstillstand zwischen Oldenburg und dem Grafen Wilhelm von
Holland. Innerhalb dieser Frist wollten die Städte einen endgültigen
Frieden zustande bringen. 8 )
Diese Verträge konnten unmöglich für die Zukunft sichere
Friedensgarantien gewährleisten. Im Herbst traten die Städte
abermals wieder mit den Grafen
in Verhandlungen, oder setzten
die früheren, April und Juni geführten fort. Schließlich mochten
die Kaufherren der langwierigen Verhandlungen überdrüssig sein
und daran zweifeln, daß die Grafen es ehrlich meinten und sich in
Güte zur Entlassung der Seeräuber verstehen würden. Sie verließen plötzlich Oldenburg, ohne auch nur Abschied genommen zu
haben. Da wurden die Grafen Dietrich und Christian doch stutzig.
Sie schrieben am 16. November an Lübeck und Hamburg, die von den
Sendeboten der Städte Lübeck, Hamburg. Bremen und Stade gegen
sie erhobenen Anschuldigungen, daß sie die Aus lieget wieder in die
See legen wollten, sei unwahr, aus ihren Gebieten und Häfen
solle dem Kaufmann künftighin fein Schaden mehr erstehen, und
die Uthliggers wollten sie zu Lande und nicht zu Wasser entlassen.
Sie erklärten sich ferner bereit, Ersatz für den von den Uthliggers
angerichteten Schaden zu leisten und die geschlossenen Verträge zu
') Lüb. Urkdb. VI., Nr. 24. H. R. Bd. VI. Nr. 542.
*) Lüb. Urkdb. VI., Nr. 34. Hamburg und Lübeck zahlten je 200 rh.
Gulden, Bremen übergab sie den Oldenburgern. — Kiimmcieirechnungen, II.
Seite 29.
Exposita. Dominis domicellis Christiane et Theoderico, comitibus in
Oldenborch, 146 A, 13 sh, 4 A in 200 ff. Renensibns, ne de cetero teneant
piratas aut alios communes mercatores dampnificantes in man. Vgl. H. :)i.
Bd. VI., Nr. 543.
s) Eine Urkunde darüber ist nicht erhalten. Die Quelle ist: Brem. Urkdb. V.,
Nr. 118, die uns allein Ausschluß über die holländische ssehde bringt. 2. S. 116.
Köhler, 3 31. Anmerkniig.
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halten, auch begehrte»» sie zu wissen, weshalb die Sendeboten, ohne
vorher noch mit dem Grafen Dietrich Rücksprache zu nehmen, fort
gegangen seien.')
Die Städte würdigten die Grafen keiner Antwort, sie hielten
Ansang des nächsten Jahres, am 5. Februar 1419, zu Lübeck eine
Versammlung ab, auf der sie sich über die Ausrüstung von Friedeschissen gegen die Grafen
von Oldenburg berieten.2) Auf dieser
Versammlung wurde auch ein Brief an die preußische» Städte geschrieben, in welchem diese um einen Beitrag zur Ausrüstung der
Wehrflvtte gebeten wurden. Die Sendeboten der Hanse teilten den
preußischen Städten mit, daß die Seeräuberei, die in und aus den
Gebieten von Oldenburg geschehe, und von der auch die Preußen
oft großen Schaden erlitten hätten (dar de jmve, alse wii vomemen,
Gode entsännet, ok grofliken van beschediget sint), in diesem Jahre
noch ärger zu werden drohte, als im vorigen Jahre.
Hiergegen gebe es nur ein Mittel, die Ausrüstung einer
Wehrflotte. Sollte dieselbe aber genügend stark sein, so seien Geldkosten über den Betrag des Pfundzolles hinaus dazu nötig, und
sie bäten deshalb die preußischen Städte um Unterstützung.8) Wir
wissen nicht, welche Antwort die Ratssendeboten der Hanse von den
Preußen erhalten haben.
Die mecklenburgischen Städte Rostock und Wismar, deren
Sendeboten auch in Lübeck gewesen und dort auch zur Ausrüstung
von Friedeschiffen gegen die Oldenburger Vitalienbrüder aufgefordert
waren, teilten später, am 13. März. Lübeck mit, daß sie sich nicht
an der Ausrüstung beteiligen könnten, weil ihnen der Ort zu abgelegen wäre, sie hofften, daß Lübeck und Hamburg die Wehr elbwärts schaffen und dafür sorgen würden, daß der Kaufmann von
den Vitalienbrüdern unbeschädigt bliebe.4) Nähere Nachrichten über
den Plan der Ausrüstung der Wehrflotte und über die Ausrüstung
selbst, zu der es allerdings wohl kaum gekommen sein wird, fehlen uns.
'I tiiib. Urkdb. VI.. Nr. 69. H. R. Bd. VI.. Nr. 544.
') H. R. «d. VII. S. 3.
*) H. R. Bd. VII.. Nr. 5.
*) Lub. Urkdb. VI.. Nr. 399. H. R. Bd. VII., Nr. 6.
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Den Grafen von Oldenburg wurde es angesichts dieser PerHandlungen, von denen auch sie gerüchtweise Nachrichten erhielten,l)
angst und bange. Sie wandten sich nochmals an Hamburg und
Lübeck, und zwar verhandelten sie zunächst mündlich durch ihren
Boten Gerd Staffhorst mit Hamburg, welches die Anerbietungen
des Staffhorst dann weiter an Lübeck zu berichten versprach.-)
Da die Grafen ohne Antwort blieben, wandten sie sich in
einem längerem Schreiben an Bremen mit der dringenden Bitte
nm Vermittlung in dieser Angelegenheit, mich erklärten sie, sie wollten,
falls die Städte glanbten. sie hätten die Verträge nicht gehalten
sich der Entscheidung des Bischofes von Münster, des Bischofes
von Hildesheim, des Grafen Erich von Hoya und des Rates von
Bremen unterwerfen. Für den Fall aber, daß die Städte, „mid
hornode" „wcbber ere linde wedder recht" über sie herfallen würden.
Hoffren sie wegen der guten Freundschaft, in der sie zu der Stadt
Bremen ständen, auf deren Hilfe.3)
Am 1. März 1419 bateil sie dann nochmals unter zahlreichen
Friedens- und Freundschaftsversichernngen in einem Schreiben an
*) Lüb. llribb. VI., 9Zr. 68. Brem. Urkdb. V. Nr. 118. Des is uns von
vlochmeren to metenbe worden, wo be ftebe clagebreve euer uns feriven mibe hebben
ere vorgadberinge unbe rat to unfein ergesten, des wi) nach dessen vorsereveiien
vnmtlifeit vordraghe itenemijs to mobeiibe siiit.
•) H. R. Bd VII.. Nr. 16. Lüb. Urkdb. VI.. Nr. 70. Das Schreiben ist
undatiert, s. solgende Note.
*) Brem. Urkdb. V., Nr. 118. Lüb. Urkdb. VI., Nr. 68. Ebenfalls niidatiert. Über die Datierung sagt Kahler 3. 32, Annierkg. 1: Das Schreiben kann
vor dein 15. November 1418, wie im Lüb. Urkdb. VI.. 3. 107 angenommen
wirb, nicht abgefaßt sein, weil es bezug nimmt aus das Schreiben der Stäbe
vom 15. November. «Kahler meint jedenfalls die Stelle: „Vorder so schicke» tut)
uinme sobanes geiuchte willen linse gelovigen bobeu mibe treue bi) beii sieden
von tiubefe unbe von Hauiborch.") Das Schreiben nimmt aber auch bezng aus
Klagebriefe, Versamniliingen und Beratungen zu bes Grafen ärgsten lHansetag zu
Lübeck, Febntar 5 [S. S. 127 Nr. 3]) und es wird weiter gesagt, „um sodanes
gerügtes willen" hätten die Grafen einen beglaubigten Boten (3tafrhorft?) und
Brief (H. 5R. VII., Nr. 16) gesanbt. Ich dotiere balier das Schreiben »ach dem
Hansctage in Lübeck Febr. 5 und nach dem Schreiben im Lüb. Urkbb. VI. unter
Nr. 70 u. H. R. VII unter 16.
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Hamburg, das; ihnen von Lübeck und Hamburg Antwort werde auf
ihren früheren Brief und auf die mündlichen Werbungen des Staff
horst, auch erboten sie sich, wie in dem Schreiben an Bremen, bei
etwaigen Klagen wegen Friedensbruches nach der Entscheidung der
Bischöfe von Münster und Hildesheim, des Grafen Erich von Hoya
und anderer guten Freunde Genugtuung zu leisten.
Alle diese dringenden Bitten der Grafen hatten schließlich
doch Erfolg - die Sendeboten Lübecks. Herr Tidemann Steen und
Herr Tidemann Serientin, machten sich bald auf den Weg zu einem
Tage in Bremen, am 21. März waren sie schon in Hamburg und
hofften, wie sie an ihre Vaterstadt Lübeck berichteten, trotzdem „cn
»nsturych roebder"
es schwer mache, über die Elbe zu gelangen,
am folgenden Tage mit den Hamburgern nach Stade reiten zu
können.*) Ende März kamen endlich die Ratssenbeboten der Städte
Lübeck, Hamburg. Stade und Abgeordnete des Bremer Rates in
Bremen zusammen. Die Sendeboten Lübecks hatten auf diesem
Tage noch eine besondere Aufgabe zu erledigen. Sie waren näm
lich von einem Hermann Krem er. über dessen Persönlichkeit wir
nichts näheres wissen, bevollmächtigt, Schadenersatz zu verlangen
für wahrscheinlich von olbenbuvgifchcn Bitalienbriideru geraubtes
Gut. Kremer hatte, wie er an die Sendeboten berichtet, in einem
Schiffe, das dem Schiffer Koppin Petersson aus Hamburg gehörte,
5 Schimmesen Knrländischen Flachfisches gehabt, die ihm beim Ein
kauf 160 Mark lübisch gekostet hatten. Kremer hatte dies früher
auf dem Rathause zu Oldenburg in Gegenwart des Kort Brekewold, des Detmar vom Time, des Johann Wygge und Johann
Klese vor Gerd Staffhorst eidlich erhärtet, und die Grafen Dietrich
und Christian hatten ihm daraufhin versprochen, diese Summe in
3—4 Tagen zu bezahlen. Als aber Kremer 12 Tage vergeblich
auf Zahlung gewartet hatte, war er nach dem Rate des Detmar
vom Tune nach Hanse zurückgekehrt und hatte die Sendeboten be
auftragt, genannte Summe und außerdem 10 rheinische Gulden
Zehruugskosten von den Grafen zu erheben.2)
') Litt'. Urkdb. VI., Nr. 809. H. R, VII., Nr. IS).
«) Lüb. Urkdb. VI,, Nr. 74.
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Wir dürfen, wenngleich unsere Quellen uns nichts darüber
berichten, wegen der argen Klemme, in der sich die Grafen befanden,
annehmen, das; der Hans Kremer aus seine Kosten gekommen ist.
Auf dem Tage in Bremen, am 1. April, stellten die Grafen
eine Urkunde aus in betreffs der Entlassung der Vitalienbrüder. In
dieser Urkunde gelobten Dietrich und Christian. Grafen von Oldenbürg, den Vertretern der Städte Hamburg. Lübeck, Bremen und
Stade, zu Händen der gemeinen Hansestädte, das; sie von Stund
an aus ihrer Herrschaft, ihrem Lande und Gebiete von sich lassen
wollen alle „Uthliggers" und Seeräuber und zwar zu Lande und
nicht zu Wasser. Niemals zu ewigen Zeiten wollten sie diese Seeräuber („zerovers, mtalienbrodcrc offte uthliggers, wo wen de nomen
mach") wieder in ihr Gebiet aufnehmen, noch jemand gestatten, den
gemeinen Kaufmann „darut offte borgn" zu beschädigen. Alle
übrigen Briefe, die
sie ben Hansestäbten insgesamt ober einer
Stadt insbesondere gegeben hatten, wollten sie getreulich halten.l)
Mitbesiegelt war die Urkunde auch von den Bürgermeistern
und dem Rate der Stabt Oldenburg.
Auf diesem Tage in Bremen wurde vielleicht auch die hollän
dische Fehde, von der wir seitdem nichts wieder Hören, durch die
Vermittelung der Städte beseitigt.
Mit gerechter Befriedigung nahm man in Lübeck Kenntnis
von diesen Verhandlungen, und man schrieb auf die Rückseite der
Vertragsabschrift „Bonum est",2) aber an anderer Stelle, in Rüstringen
fanden die Vitalienbrüder wieder ein Feld für ihr Treiben.

Siliet, Häuptling von Rüstringe», als Heger der Vitalienbrüder.
(übe Wimmeken, der
mächtige Häuptling von Rüstringens
Viertel Bant war 1414 ober 1415 gestorben .3) Sein Erbe und
Nachfolger würde sein Enkel Sibet. der Sohn von Ebes Tochter
•) Liib. Urkdb. VI., Nr. 86. Brem. Urkdb. V, Nr. 126.
4) Lüb. Urkdb. VI., Nr. 86.
3) Ede Wimmeken wird zum letzten Male urkundlich erwähnt 1412 Oktober
21 (Brem. Urkdb. V., Nr. 33), als er das Bündnis mit Bremen zur Eroberung
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Frouwa und des Lübbe Sibet von Burhave.
Tibet mov von
derselben Fehdelust. Kühnheit und Entschlossenheit wie sein Gros;unter, dazu erfahren in allen diplomatischen Künsten. Er war ein
Schwager des Häuptlinges Oceo tat Bros, der um diese Zeit
beut verstorbenen Keno in der Herrschaft nachfolgte. Ccco ten Brot,
der Beherrscher des 6. Seelandes zwischen Ems und Jade. Fokke
Itfena, der mächtige Diener des brokschen Hauses, der das ganze
Mormerland. Overledingerland und Lengenerland zu Lehen trug,
und Sibet. der nicht blos; auf Rüstriiigen. sondern bald auch auf
Öftringen und Wangerlaub seinen entscheidenden Einstuft ausübte,
waren die mächtigsten Häuptlinge Ostfrieslands.
Sibet hatte von
seinem Großvater Feiudschast gegen Holland. Bremen und die anderen
Hansestädte ererbt. Im Kampfe gegen diese wurde er unterstützt
durch die Vitalienbrüder, welche ihm als Söldner dienten und zu
gleich durch Seeraub die zu den Fehden nötigen Mittel verschafften.
Sibet folgte darin dem Beispiele der oldeiibnrger Grafen und seines
Großvaters Ede Wimmeken. den die Hollänber mit Recht einen
„ openbaren zerover" nannten. Diese Hegung der Seeräuber sollte,
wie unsere Darstellung zeigen wird. Sibet später den Untergang
bereiten.
Gleich im Anfange seiner Regierung treffen wir bei Sibet
die Vitalienbrüder, und zwar unterstützen sie ihn in einer noch von
Ebe Wimniefen herrührenbett Fehde mit den Hollänbern. Als
Grimb bieser Fehbe gibt Sibet selbst an. „urnttte bes groteit untruweliken schichte? willen, bat mynen zcligctt grote Datiere Eden
Wnmmekens schude van deit Holländer™". womit wahrscheinlich die
des Stadlandes schlost. Überbaupt zum letzten Male begegnet er uns im Jahre
1414 (Rynesberch-Tcheue 2. 145) bei dem Feldzuge Bremens ins Stadland.
Leinen Nachfolger finde ich zum ersten Male erwähnt Ende 1416 (H. R. Bd. VI.,
Nr. 319 § 45 Abs. 4).
') Der Familienname Papinga, der Sibei t n neuer Zeit sortivährend beigelegt wird, kommt urkundlich nicht vor. Tello, Studien. S. 18. Note 1.
4) Vgl. den „Traktat von den sieben Zeclanden", ein noch zu Lebzeiten
Äenvs entstandenes Werk. daS sich gegen die Häuptlingoherrschaft. namentlich
gegen Keno richtete und die alte republikanische Freiheit der Friesen „in pseudohistorischer Weise" zu verherrliche» suchte. Näheres darüber bei v. Richtbojen,
Untersuchungen über friesische Nechtsgeschichte II. p. 1 ff.
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Gefangennahme Edes gemeint ist.1) Spuren dieser Fehde treffen wir
scheinbar schon Ende des Jahres 1416.-) Näheres erfahren wir erst
aus dein Reeesse des vorn 20. Mai bis 28. Juli 1417 in Lübeck und
Rostock tagenden Hansetages. Aus diesen! Reeesse geht hervor, daß
der Graf von Holland und Sibet ihre Klagen an Lübeck gesandt
und dein Schiedsgerichte der Städte sich unterworfen hatten, bis
zur Entscheidung der Städte wollte Sibet seine Vitalienbrüder zuriickhalten.3) Die Entscheidung aber sollte stattfinden am 24. Juni,
an einem Tage zu Holland, wohin Hamburg. Lübeck und Bremen
ihre Vertreter senden sollten. Aber bevor der Tag stattfand, starb
Graf Wilhelm von Holland. Die Städte hielten gleichwohl an
dein Tage fest, sie teilten dies am 14. Juni von Rostock aus Bremen
mit und baten zugleich den Rat dieser Stadt, er möge, falls die
Holländer den Tag nicht rechtzeitig besenden würden, darauf wirken,
daß Sibet den Stillstand noch 3 bis 4 Wochen nach St. Johannistage halte.4) Auch dem Rate von Holland schrieben sie, daß sie
trotz des Todes des Grafen Wilhelm den zwischen Sibet und Holland
auf Juni 24 vereinbarten Tag besenden würden, lind baten, das;
Holland denselben ebenfalls beschicke.5) Dieser Tag in Holland kam
nicht zustande.
Bremen war inzwischen vermittelnd in der Sache ausgetreten.
Am 22. Juni 1417 dankten die in Lübeck versammelten Ratssendeboten in einem Schreiben Bremen für seine Bemühungen mit Sibet,
damit der Stillstand zwischen dem Häuptlinge und Holland noch
') Cftfr. Urkdb. I., S. 80. Über die Datierung dieser Urkunde zun«
Jahre 1418 siehe Nirrnheim, S. 140 ff. (Vergl. hier S. 79.)
') H. R. Bd. IV., Nr. 319 § 45 Abs. 4. Rod. 25. bis Dez. 11. Versammlung
zu Lübeck und Hamburg. Brem. Urkdb. V., Nr. 83, § 45. Item scholeu de siede
sprekeu imune Puncte naghescreveu, dar se antwerde ass brengen scolen to der
dachvart vorgescreven. — 4. Item to Bremen imune de endracht lo makene inyt
Sybede. Aus dieser 9totiz ist nicht klar ersichtlich, ob Bremen, ivie es später
wirklich getan hat, vermitteln soll zwischen Sibet und Holland, oder ob hier
die Rede ist von einem Streit zwischen Sibet und Bremen.
') H. 9i. Bd. VI., Nr. 397 §§ 25, 48. Brem. Urkdb. V , Nr. 90 § 25.
4) H. R. Bd. VI., Nr. 425. Versammlung zu Rostock und Lüneburg. Brem.
Urkdb. V. Nr. 92.
') H. R. Bd. VI., Nr. 424.
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ein Jahr verlängert werde und damit Sibet die „vitalienbrodere
Dirne beholde", auch erklärten sie, daß sie nötigenfalls gerne ihre
Sendeboten zu ihm schicken wollten, und begehrten, daß Bremen bei
etwaigem günstigen Erfolge dem Rate von Holland Nachricht schicke.')
Über den weiteren Verlauf der Fehde vermögen wir uns
wegen der Dürftigkeit unserer Quellen kein klares Bild zu verschaffen. Die Nachfolgerin deS Grafen Wilhelm. Jakobäa, be''tätigte am 31. August das Schiedsgericht Hamburgs. Lübecks und
der übrigen Hansestädte und gelobte bis zum 25. Juli 1418 Friede»
und Beobachtung eines inzwischen zu Deventer abzugebenden Schiedsspruches.2)
Dieser Schiedstag sollte am 8. September 1417 zusammen
treten. allein er fand ebensowenig statt, wie der auf den 24. Juni
vereinbarte Tag 3)
Welchen Abschluß diese Fehde gehabt hat, wissen wir nicht,
ebenso wie uns unsere Quellen auch nicht den Abschluß der olden
burgisch-holländischen Streitigkeiten berichten. Möglich ist es auch,
daß die Fehde vorläufig überhaupt keinen Abschluß gefunden hat,
daß es nur zu einem mehrjährigen Stillstände gekommen ist und
daß sie im Jahre 1421 weiter fortgeführt worden ist.
Über die Fehde berichten uns nur noch zwei undatierte Briefe
Tibets an Bremen, deren Abfassungszeit Nirrnheim in den Herbst
1417 oder in das Frühjahr 1418 verlegt.4) In einem dieser Briefe
beruhigt Tibet den Rat von Bremen darüber, das er in seiner
Fehde mit den Holländern, an denen er wegen des seinem Groß
vater Ede Wimmeken geschehenen Unrechtes Rache nehmen wolle,
die Bremer und den Kaufmann von der „ gemenen Hcnze" nicht
beschädigen wolle.5) In dem zweiten ebenfalls undatierten Schreiben
bittet Sibet den Rat, er möge seinem nach Bremen reisenden Unter') H. R. Bd. VI., Nr. 428.
') H. R. Bd. VI., Nr. 440.
*) Dan der Schiedstag am 8. September stattfinden sollte, geht aus dem
Cstsr. Urkdb. I., Nr. 380 hervor, da dieser Brief mit Nirrnheim 1. e. in das
•Jnl)r 1417/18 zu setzen ist.
*) Nirrnheim, Hamburg und Lstfriesland, Beilage I., S. 140 ss.
b) Ostfr. Urkdb. I.. Nr. 380.
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tauen Heinrich Spelesvogel Schily augedeihen lassen, ebenso wie er
selbst die Bremer Kaufleute in seinem Lande stets begünstige.')
Aus diesen beiden Briefen dürfen wir den Schluß ziehen, daß
die von Sibet gehegten Bitalieubrüder den Bremer Kaufleuten
während der holländischen Fehde keinen Schaden zufügte». Anders
wurde dies, als Sibet bald darauf auch mit Bremen in einen längeren
Streit geriet.
Der Verlauf dieser Fehde ist kurz folgender. Als Sibet im
Jahre 1418 im Einverständnisse mit den Häuptlingen jenseits der
Jade, die sich eng an Sibet angeschlossen hatten, eine allgemeine
schwere Schätzung ausschrieb, empörte sich hiergegen der Freiheitssinn des Volkes. Aber zu offenen Feindseligkeiten kam es vor
läufig noch nicht. Die königlichen Gesandten, Siegfried von Wendingen
und Nicolaus Buutzlau, nach Angabe der Bremischen Chronik») von
Sibet „limine ciie gilben summen goldes" zu seinem Gunsten be
stochen. vermittelten am 29. August 1418 an der Jade einen
Waffenstillstand zwischen den Häuptlingen und den Gemeinden, der
bis St. Jacobi (25. Jnli) nächsten Jahres dauern sollte.")
Tarauf erfolgte ungefähr vier Wochen später in der Nacht
auf den 25. September, schwerlich ohne Einverständnis mit Sibet
ein Überfall auf die Friedeburg durch Dide und Gerold, die Söhne
des vertriebenen Dide Lubben. Die nächtliche Überrumpelung mißlang vollständig: 24 Friesen und 20 Teutsche wurden gefangen
genommen und nach Bremen geführt. Tort wurden Dide und
Gerold unter dem Galgen enthauptet, die übrigen Friesen gerädert,
die Deutschen aber, weil sie nicht der Stadt geschworene Untertanen
waren, freigelassen.^) Dieser Angriff auf die Friedeburg war das
Vorspiel zu noch größeren Kämpfen.
') Ostfr. Urkdb. I., 9er. 381.
*) Ryncsberch-Schene S. 146.
3) Lslsries. Urkdb.. Nr. 260. Brem. Urkdb. V., Nr. 110.
*) Rliiiesberch-Schciie ©. 143. Uber die sagenhaste Ausschmückung dieser
Ereignisse, s. Gimtes. <5. 96. Jnbelr. der Freilassung der Deutschen s. „Verzeichnis
derjenigen, welche bei der Abwehr des Angrisses aus die Friedeburg gefangen
wurden und der Stadt Ursehde" schworen. Ehmck S. 152.
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Sibet nahnt „bynnen vmntschopp" den Bremern ihre Eken
weg und machte dann, ohne das Ende des Waffenstillstandes abzuwarten, im Bunde mit Graf Christian einen Angriff auf Antjadingen. welcher aber von den Friesen blutig zurückgeschlagen wurde.'»
Die Folge dieses mißglückte» Angriffes war, daß sich am 1. Juni
des Jahres 1419 „de (anbinde mentifen" der fünf Kirchspiele zwischen
Jade und Heet unter bic Botmäßigkeit der Stabt Bremen begaben.
In bieser Übertragnngsnrknnbe führten die Landleute folgendes
aus: Vor manch hundert Jahren habe der Papst und der Kaiser
den Friesen insgesamt auf ewige Zeiten Freiheit gegeben, daß keiner
den anbetn mit Eigentum ober mit irgenb einer Gewalt vernnrechten solle, und
baraufhin hätten sie Kirchen und Türme zu
Gottes Ehre erbaut. Nun aber hätten sich etliche unterwunbeit,
von biesen Kirchen aus zu
rauben, zu schinden und zu
brennen,
Gefangene bann zu stocken und zu blocken, zu schätzen und zu töten,
und die Friesen von ihrer Freiheit zu brängen. Damit Kirchen uitb
Gotteshänser wirklich Gotteshäuser wären und bic Friesen bei ihrer
Freiheit blieben und bes Königs Straße (b. i. bic Weser), auf der
zu langen Zeiten geraubt, geschunben und manchem Kaufmann Leib
und Gut genommen sei, gesichert wäre, hätten sie sich mit der Stabt
Bremen verbnnben und ihr Treue und Gehorsam geschworen. Das
Gericht in betn Laube sollte beut Rate von Bremen zustehen und
zwar nach bem alten Rechte, nach Ausweis bes Asegabokes. In
Krieg und
Orlog wollen sie sich gegenseitig unterstützen. Am
Schlüsse versprechen die Lanblente: Oes eit schnlle tut) noch en
wyllen nette scrovers entholbeit in btissem laitbe ebber bes yemenbe
stebe, be se entholbc, bc van Bremen, bc ere ebber yenighen Kopmaitnc tippe be Wezere ebber tippe der see to beschebeghenbe.2)
Sibet und sein Verbünbctcr Graf Christian von Olbenbnrg
protestierten gegen biese Besitznahme Bntjabingens bttrch Brctttett.8)
') Der kurze Bericht bei Rynesberch-Schene S. 146 wird ergänzt durch die
späteren Beschwerdebriefe. S. Kähler. 6. 34, 35.
4) Brem. Urkdb. V., Nr. 127.
5) Brem. Urkdb. V, Nr. 130. 131. 6. auch Lüb. Urkdb. VI., Nr. 98.
Brem. Urkdb. V., Nr. 131. Anmerkg. Die Beschwerde Sibcts wird widerlegt
in dem vor Juli 5 datierten Brief Bremens an Hamburg, Lüb. Urkdb. VI..
Nr. 102. Brem. Urkdb. V., Nr. 135. Siebe auch Lüb. Urkdb. VI., Nr. 103.
Brem. Urkdb. V., Nr. 138. Anmerkg.
Jahrbuch filr Clbettb. Oteid). XIX. fi
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Auch die königlichen Gesandten, von Sibet veranlaßt, protestierten,
worauf die Bremer in einem längeren Schreiben antworteten.') Am
24. Juni sandte Sibet Bremen als Antwort aus Bremens Klage,
daß er den Bürgern der Stadt drei Schiffe habe wegnehmen lassen,
den Fehdebrief.2) Allein Bremen, dessen Heer in Butjadingen eingerückt war, nahm nacheinander die Kirchen von Blexen, Langworden. Burhave. Waddens und Oldensum ein und beraubte die
Häuptlinge ihrer Siechte.3) In dieser Notlage scheint Sibet wieder
die Vitalienbrüder zu sich genommen zu habe». Bremen schrieb
um diese Zeit an Lübeck, und mich gleichmäßig an Hamburg, Sibet
habe binnen Frieden bremische Bürger gefangen genommen und
ihnen ihre Schiffe und Güter weggenommen, Lübeck resp. Hamburg
möge doch Sibet im Namen der Hansestädte auffordern, die Gefangenen in Freiheit zu setzen und ihnen das Ihrige wiederzugebeu;
ferner hätten sie Nachrichten erhalten. Sibet werbe Vitalienbrüder in
Weslfriesland. die sich vor der Weser und Elbe sammeln sollten,
um dort den Kaufmann zu beschädigen, diese würden, wenn sie sich
große Schiffe erwerben könnten auch aus die See gehen»
Sibet erfreute sich noch nach wie vor der Gunst der könig
liche» Gesandten. Diese suchten auch auf den Bischof Otto von
Münster einzuwirken, daß er zu Gunsten Sibets auftrete. Als der
Bischof nun in der Angelegenheit sich an Bremen wandte, wies die
Stadt in einem Schreiben vom 27. September die gegen sie er
hobenen Anklagen scharf zurück. Sie hätten das Land an sich ge<
nomine», so führten die Bremer in dem Briefe u. a. aus, da es
nicht göttlich noch billig schien, daß man aus Kirchen, die zu Gottes
Ehren geweiht wären, Ranbhänser, Mördergruben und Pferdeställe
machte und den gemeinen und unserer Stadt Kaufmann darin tötete,
schätzte, stockte und blockte. Gott und der Christenheit zu Lobe, dem
h. röm. Reich zu Ehre, zur Sicherheit und Frieden an Land und
') Nur die Antwort Bremens aus dem Protest der kaiserlichen Gesandten
ist erhalten. Br. Urkdb. V.. Nr. 128.
*) Ostsr. Urkdb. I.. Nr. 264.
3) Rynesberg-Schene. § 146.
*) Brem. Urkdb. V., Nr. 133. Bgl. auch Nr. 134 Anmerkg 1. Lüb.
Urkdb. VI., Nr. 101.
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Leuten, zum Schutze der Straßen und zum Besten des gemeinen
Kaufmannes hätten sie dazu verholfen, daß des hl. Reiches
Straßenschinder. Seeräuber und Friedensbrecher von den
Kirchen verjagt seien.1)
Ebenso schrieb der Rat an die königlichen Gesandten.2)
Die Gesandten hielten nichtsdestoweniger treu zu Sibet, und
auf ihre Veranlassung hin ernannte Sigismund am 8. April 1420
Sibet zum Herrscher in Rüstringen, Buten- und Soven)ade, sowie
von Öftringen und Waugerland.3) am nämlichen Datum unter
sagte König Sigismund der Stadt Bremen, Sibet noch ferner zu
bekriegen,4) und ernannte den Bischof Otto von Münster zum
Schiedsrichter.5)
Bischof Otto aber urteilte ganz anders als die königlichen
Gesandten; in, seinem Schiedssprüche am 26. April 1420 überließ
er Butjadingeu Bremen, dagegen sollten die Häuptlinge im Besitze
ihrer Erbgüter bleiben.c) Die Gesandten stimmten dem Schiedssprüche
zu und übergaben am 5. Juni in einem offenem Schreiben But
jadingeu Bremen.7) Diese Übertragung wurde am 25. Juli 1420
im Felde vor Prag auch von König Sigismund bestätigt.8)
Bremen stand nach der Unterwerfung Butjadingens auf der
Höhe seiner Macht, es beherrschte ein Gebiet, das größer war. als
manches deutsche Fürstentum. Auch die Hansestädte insgesamt hatten
von dieser Unterwerfung großen Nutzen, waren doch dadurch ihre
jahrelangen kostspieligen Bemühungen, das Raubgesindel der Vitalienbriiber zu vernichten, bedeutend gefördert worden. Die Aufgabe
der Hanse wäre es gewesen, nunmehr gemeinsam gegen Sibet
und die übrigen Häuptlinge von Ostfriesland vorzugehen, allein den
') Brem. Urkdb. V., Nr. 137.
*) Brem. Urkdb. V., Nr. 138.
3) Cftfr. Urkdb. II., Nr. 1763.
Regestra imperii XI. Die Urkunden
Kaiser Siegmunds (1410—1437.) ed. Allmaim 4103.
«) Altmann 4100.
8) Cftfr. Urkdb. I., 271. Cftfr. Urkdb. IL, Nr. 1762, 4102.
#) Br. Urkdb. V., Nr. 146. Cftfr. Urkdb. I., Nr. 272.
') Cftfr. Urkdb. 1., Nr. 275. Brem. Urkdb. V., Nr. 151.
") Brem. Urkdb. V., Nr. 155. Cftfr. Urkdb. I.. Nr. 276. Altmann,
Urs. Kaiser Sigismund 4182.
6*
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Städten fehlte es an der nötigen Einheit und inneren Kraft. Viele
Städte waren im Inneren geschwächt infolge der aus demokratischen
Bewegnngen hervorgegangenen Parteikämpfe, andere wurden durch
die schleswig-holsteinisch-dänische Fehde so sehr in Anspruch genommen,
daß sie darüber die friesischen Angelegenheiten vergaßen.
Dazu kam noch, daß es Bremen selbst an den nötigen GeldMitteln zur Sicherung der neu errungenen Herrschaft fehlte, der
städtische Hanshalt war durch die Unternehmungen der letzten Jahre
schon überlastet worden.
Unter solchen Umständen war es nicht zu verwundern, wenn
Sibet und die übrigen Häuptlinge Butjadingen bald wieder der
bremischen Herrschaft entrissen. Vorläufig allerdings war Sibet
noch durch andere Fehden zu sehr in Anspruch genommen, als daß
er sich gegen Bremen wenden konnte.
Um das Jahr 1420 lag Sibet im Streite mit seinem Schwager
Occo ten Brök.') Am 23. Oktober dieses Jahres aber versöhnten
sich beide Häuptlinge und schlössen ein Bündnis gegen die Holländer
und gegen Bremen.2) Zunächst wandten sie sich gegen Holland,
gegen das Sibet vielleicht noch von früher her Groll hegen mochte.
(<S. S. 79.) In dieser Fehde wurden sie unterstützt von der Stadt
Groningen und den Umlandeii.8)
Die Häuptlinge kämpften nicht glücklich/) am 1. September
1421 schloffen daher Occo den Brök. Sibet von Rüstringen zugleich
für mehrere anderere Häuptlinge und Groningen einen ewigen
Frieden mit Graf Johann.5)
Während dieser holländischen Fehde hatte Sibet ebenfalls
wieder Vitalienbrüder in Sold, über bereit Treiben im Jahre 1421
unsere Quellen uns mehrfach berichten. Während der Verhand
lungen der Hansesendeboten zu Danzig und
Marienburg vom
') Beninga. S. 200. Notat des Domherrn Joh. Saxonius.
4) Oslfries. Urkdb. I., Nr. 280.
Das Bündnis richtete sich auch gegen
die Cldenburger Herren, und zwar infolge von Streitigkeiten um den Brautschätz, den des Grafen Moritz Tochter, die mit Occo ten Brök vermählt war.
haben sollte.
*) Cftfr. Urkdb. L, 271 und 282.
*) Cftfr. Urkdb. 1., 290.
5) Cftfr. Urkb. I., 299. S. auch 296-299. und Nr. 301, 302.
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21. August bis zum 1. September 1421 erhielt Johann Plcökow
von Lübeck, bei Wortführer der Stäbte, zu Danzig einen Brief,
in welchem vieles geschrieben stonb über das
Gut, das Junker
Sibet bem Kaiifmanne genommen habe. Die Senbeboten ver
handelten in bei' Angelegenheit mit Danzig. und die)es
riet, auf
einem noch anzuberanmenben Hansetage über Maßregeln gegen
Sibet zu verhaubeln.')
Dieser Tag fanb am 21. September 1421 zu Stralsunb statt.
Auf bemselben würde beschlossen. Friedeschiffe gegen bic uthleggers
Sibcts ansznsenben. Zur Aufbringung der Kosten sollte vom
22. Februar (cathedra Petri) ab ein Pfundzoll in Brügge erhoben
werben.2) Nachrichten bariiber. ob wirklich eine Wehrflotte aus
gerüstet worbeu ist. fehlen uns. Lübeck war indessen auf eigene
Faust zur Wiebcrcrlatigiuig der von Sibcts Bitalienbrübern geraubten
Sachen vorgegangen. Am 29. August gaben bic Konsuln der Stabt
bem Herrn Tybemann Tzcrrentin, Kcrkring. Johann Overkamp und
Tibcinann Zoling einen Zuversichtsbrief an Sibet in Rüstringen
zur Wiebererlangung einiger burch Seeräuber geraubten Güter, und
Tydemanu Tzcrrentin uitb besfen Genossen versprachen bic Konsuln
schadlos zu Halten.3)
Ebenso stellten sie am 16. Oktober bem Tybekin Berchuscn
einen Zuversichtsbrief an Sibet aus, um ein „terlingnm panni"
(Tuch, Leinewanb) wieder zu erhatten.4) Auch ein westpreußischer
Kaufmann war von ben Gesellen Sibcts beraubt worbeu. Am
11. November schrieb der Hochmeister bes beutschen Ordens. Michael
Züchtn eistet, an ben Erzbischof von Bremen, bat Komtur baselbst
und bic Stäbte Lübeck. Hamburg und Bremen, daß Klaus Jerr,
Bürger zu Danzig. ihm berichtet habe, er sei um Juli 25 (umb
Jacobi) beim Schagen (in Nordhollanb) in einem von Johann
Wulff geführten Schiffe von ben Leuten, die Junker Sibet. Haupt
mann zu „Eybewemkensbrnch" (Ebc Wimmcnkcnsbnrg) ausgerichtet
habe, zweier Packen schottischer Laken und
vierzig schwerer eng*
')
9)
8)
*)

H. R. Bd. VII., Nr. 374 §§ 33, 34.
H. R, Bd. VII., Nr. 383 § 7.
Lllb. llrfbb. VI.. Nr. 349.
«üb. Urkdb. IV., Nr. 359.
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lischer Nobel beraubt worden; der Hochmeister bat. daß sie dem
Klaus Jerr zur Wiedererlangung des Gutes behilflich seien.')
Einen Brief ungefähr gleichen Inhalts schrieb am 20. November
auch die Stadt Danzig an die Städte Lübeck, Hamburg und
Bremen. Danzig bat ebenfalls, dem Klaus Jerr zur Wiedererlangnng des geraubten Gutes behilflich zu sein, und zwar durch
einen Brief an Junker Sibct oder in anderer Weise.l)
Nachdem der Feind im Westen, der Graf von Holland, beruhigt war, wandte man sich gegen den Feind im Osten, gegen
Bremen. Diese zweite Aufgabe des Bündnisses zwischen Ocko und
Sibet wurde glänzender gelöst als die erste. Ohne daß die Bremer
auch nur die geringste Ahnung davon hatten, fielen im Mai des
Jahres 1424 Ocko. Sibet und der gefürchtete Krieger des ten Brökschen Hauses. Fokko Ufcita, mit einem Heere von 4000 Mann in
das Butjadingerland ein.8) Ohne einen einzigen Schwertstreich
nahmen sie die beiden festen Plätze, den Turm in Golzwarden und
die Friedeburg, ein und gewannen so ganz Bndjadingen/)
Mit banger Sorge sah der gerade damals in Lübeck tagende
Hansetag diesem Ereignisse, von dem es mit Recht eine Verstärkung
der Seeränberei befürchtete, zu.6) Es wurden Abgeordnete Hamburgs und Lübecks abgeschickt, um Frieden zu vermitteln. Durch
ihre und des Erzbischofs Vermittlung kam dann in Oldenburg der
Friede zu stände. Am 29. Juli fällte der Erzbischof folgenden
Schiedsspruch, der von beiden Parteien anerkannt wurde. Die
') H. R. Bd. VII.. Nr. 392.
») H. N. Bd. VII., Nr. 393.
*) Als einzigen Beweggrund zu diesem Überfall gibt die Bremer Chronik
S- 150 an: „dar online bat sie ere Vreseu oppe de rade legen den." Siehe
Ehmck. übrigend jetzt die Bremer Cbronik die Ereignisse fälschlich in das
Jahr 1423.
*) Ryiiesbcrch - Scheue. S. 150 ff. Vgl. das Schreiben der (Gemeinden
Rodenkirchen, Esenshamm und Abbehauseu an Bremen. Brem. Urkdb. V.. Nr. 229.
Ostsr. Urkdb. I., Nr. 315. Über die Einnahme des 2urntes in Golzwarden vgl.
Brem. Urkdb. V., Nr. 230.
5)
Die Seudeboleu hatten am 31. Mai, als sie von dem Ereignisse
noch nichts wußten, beschlossen, vor November 11 zur Schlichtung der friesischbremischen Streitigkeiten einen Tag zu C Idenburg abzuhalten.
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Bremer entsagten aller Oberhoheit und Rechte über das Land, die
eroberten Festungen aber sollten niedergerissen und zwar die Friedebnrg bis zum 15. August, der Golzwardener Turm bis zum 8. September, und in dem Lande sollten überhaupt keine Festen oder
Schlösser mehr erbant werden.l)
Die letzte Bestimmung war ein geringer Ersatz Bremens süi
die großartigen Erfolge der Häuptlinge. Somit war die Friedebnrg. „ein Zeichen bürgerlicher Kraft und Tapferkeit", wie sie
Ehmck nennt, nach 17jährigem Bestehen gefallen und damit die
Herrschaft Bremens in Butjadingen für immer vernichtet.
Auch bei diesem Sturze der Friedeburg haben die Bitalieu
brüder eine Rolle gespielt, wie uns die Berichte des Revaler
Bürgermeisters Tideke Pos über den Hansetag zu Lübeck an Renal
beweisen. In einem dieser Briese schreibt er. Bremen habe eine
Fehde mit Groningen und mit den Friesen, beide Parteien hätten
die Seeräuber ins Land gerufen und wollten auf die See.2) In
einem andern, vom 24. Juni datierten Briefe schreibt er. die
Zwietracht sei auch um Raub gewesen, den der eine dem andern
zugefügt habe, und ferner beide Parteien hätten solche Hilfe ins
Land gezogen, „bat inen sik besorget arch darvon to forneitdc".8)
Merkwürbig mutet es uns an. das; hier auch die Bremer Bitalieu
brüder in Solb nehmen.4)
Bei ben bisher geschilderten Fehden Sibets, bei seinen
Streitigkeiten gegen Holland und gegen Bremen haben wir noch
stets Vitalienbrüber in seinem Solbe getroffen. Anbers scheint eS
bei den nun folgenben Kämpfen zu sein, in der Zeit von 1424 bis
1430. ES fehlen uns nrknnbliche Belege — und nur urkundliches
Material kommt hier in Betracht — dafür, das Sibet auch in
bieser Zeit Seeräuber gehegt, und deßhalb können wir auf biefc
Kämpfe nur insoweit eingehen, als es znin Perstänbnisse bes Zu
sammenhanges nötig ist.
') Brem. Urkdb. V., Nr. 232. Über die Ausführung des Vertrag?»
vgl. Nr. 239. 241, 244. Cftfr. Urkdb. 1. Nr. 327, 329, 330.
*) Liv-, Eft- und Curländisches Urkuudenbuch VII., Nr. 137.
®) Liv-, Est- und Curländisches Urkuudenbuch VII., Nr. 141.
*) Es wird uns dies bestätigt durch Brem. Urkdb. V., Nr. 223.
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Fokke Utena. der bisherige Lehnsmann Occos ten Brök, verband sich mit Sibet zum Sturze des ten Brokschen Hauses. Occo
bat in seiner Not den Erzbischof Nicolaus von Bremen, einen
Grafen von Delmenhorst, um Beistand. Erzbischof Nicolaus. Graf
Dietrich von Oldenburg, die Grafen von Hoya. Tecklenburg, Diep
holz und Rietberg zogen zur Unterstützung Occos herbei. Aber bei
Detern, nahe beim Zusammenflüsse deS Arper iiiid des Barßeler
Tiefs in die Stämme, erlitt das Herr am 24. September 1426
eine vollständige Niederlage. Im nächsten Jahre unterlag Occo
den vereinigten Heeren Sibcts und Fockos; in der Schlacht auf
den wilden Äckern verlor er Freiheit und Herrschaft, am 28. Oktober
1427. Aber die Art und Weise, wie der rücksichtslose und brutale
Ursurpator Focko vorging, beleidigte den noch immer nicht ganz
erstorbenen Freiheitssinn des friesischen Volkes. Diese Stimmung
machte sich Enno Edzardisna von Greetsiel, ein kluger und besonnener Mann aus dem Geschlechte der Cirksena, der Ostfriesland
bald in ruhigere Bahnen lenken sollte, zu Nutzen. Enno verband sich mit den kleineren Häuptlingen nebst ihren Gemeinden
lind mit den Gemeinden des Overledinger-, Mormer-, Norder-,
Auricher- und Broknrerlandes (die Focko untertänig waren) zur
Wiederherstellung der vollständigen Freiheit der Friesein am
10. November 1430.1)
Den letzten Anstoß zu diesem Bunde gab jedenfalls der
völlig mißlungene Zug Fockos und SibetS gegen Bremen, Anfang
September 1430.2) Wahrscheinlich wollte Focko seine Mißerfolge
im Innern durch einen glänzenden Erfolg nach außen wieder wettmachen. Aber die Friesen erlitten große Verlnfte. und so stürzte
Focko immer tiefer ins Verderben. Graf Edzard Cirksena. der an
die Spitze des friesischen Bundes getreten war, belagerte ihn schließlich
auf seiner Burg Leer. Es gelang aber Focko des Nachts heimlich
zu entfliehen und ins Müusterlaud zu entkommen.
So war zwar Focko vom politischen Schauplatze vorläufig
verschwunden, aber ein Übel, an dessen Entstehen er einer der
') Ostftief. 11.-33. I., 390.
*) Rynesberch- Tchcne, S. 157.
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Hauptschuldigsten war. bestand auch nach seinem Sturze weiter fort,
nämlich das Seeränbertum. Gerade um diese Zeit war das Piratentum in der Nordsee wieder zu einer ungewöhnlichen Höhe gelangt.
Focfn Ufeiln, den die Hamburger später mit Recht „den hovedman
aller serovere" nannten, Intel von Emden, der Sohn des Propstes
HiSko, und vor allem Sibet waren die Hanptheger der Pitalieiibri'ider.
Nach der Vertreibung FockoS richtete der Bunb der Freiheit
seine Spitze gegen bessen mächtige Freunbe, gegen Intel und Sibet.
Die Hanscstäbtc, bic in längerer Zeit nichts mehr gegen bic See
räuber unternommen hatten, sei es, weil das Übel in ben letzten
Jahren etwas abgenommen hatte, ober sei es, weil ihre Kräfte
bnrch anbere Aufgaben zu sehr in Anspruch genommen waren,
reichten bem Bunbe gerne bic Hanb. Am kräftigsten von allen
Hansestäbten trat, wie ehedem bei der Besiegung Klaus Stortebekers
und Wichmanns, Hamburg gegen bic Raubgcscllcu auf. Schon im
Jahre 1430 scheint es gegen sie vorgegangen zu sein.1) Aber auch
Bremen hatte um biese Zeit Erfolge gegen einige, wahrscheinlich
von Sibet gehegten Vitalicnbrüber. Letztere hatten Kölner Bürgern
Weine geraubt und
nach Osterstabc gebracht. Bremen war bett
Kölnern bei der Wiebergewinnung behilflich, worüber der Rat von
Köln om 15. Dezember eine Urkunbc ausstellte, in der er zugleich
erklärte, das
er aus bieser Angelegenheit keine Ansprüche mehr
gegen Bremen erheben wolle.2)
Mehr als im Jahre 1430 geschah zwei Jahre darauf im
Jahre 1432. In diesem Jahre gingen Edzarb und der Bunb offen
gegen Sibet vor und
zwar mit Hilfe bes Grafen Dietrich von
Dlbcnburg und der Stadt Bremen. Am 2. Mm 1433 verbündete
sich Brokmerland. Alt- und Neu--Nvrderland, Harlingerland, Moormer
land. Reidcrland. Overlcbingcrlanb, Emsigetterland und Lengenerland mit bem Grafen Dietrich von Dlbenburg und der
Stabt
Bremen zu einem gemeinsamen Kriegszuge, zur Eroberung der
Sibetsbnrg. Am 18. Mai sollte der Zug losgehen, die Olbenburger und Friesen sollten zu Laube, die Bremer von der Jabe
') Koppmann, Kämmereirechnungen d. St. Hbg. II.. S. 53 und
Ad expedicionen versus Emeden 39 y 12 sb.
*) Brem. Urkdb. V., Nr. 443.
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aus bic Burg zu gleicher Zeit bestürmen.') Wir wissen überhaupt
nichts von der Ausführung bicfcs Plaues, jedenfalls aber kam es
nicht zur Eroberung der SibetSburg. Am 14. Juui schloffen die
friesischen Gemeinde» beim Upschloot einen Frieden mit Tibet
Dieser Friede war für ihn außerordentlich günstig, er blieb im Besitze seiner Schlosser, erlangte von den Verbündeten die Einwilligung
zur Rückkehr seines Schwiegervaters Focko und schloß mit den Gemeinden ein BüubniS, bem auch Olbenburg beitrat Ferner würde
in der Urfunbe ausgeführt, die gemeinen Friesen sollten vermitteln
zwischen Sibet und
ben Hollänbern, bamit die Holländer Sibet
entschädigten „unime de» groten »ngeloven. de se Ede Wyinkcu
seiger bachtnisse geba» hebben". So lange der Streit aber nicht
beigelegt sei, solle es Sibet freistehen. Seeräuber in seinem
Solbe zu halten.2)
Zwischen Bremen und Sibet kam es am 28. Oktober zu
einem Stillstaube, in welchem beschlossen würde,
daß je acht
Sühnesleute vo» beiben Parteien i» Dauens zusammenkommen
und bort für immer ben Streit aus der Welt schaffen sollten.
Ausgenommen von ben Berhatiblimgen sollte sein der Schaben,
den Elze und die
Gesellen, „bc van des ersamen SybcteS wegene
to der seewart sin. bau offte Von. er se webber komen in bes
ersamen SybeteS havene unbe sine macht, bau na ben tijbeu ben
Bremern nicht to schaben, bcivyle bat he Over mechtisch iS unbe
umme sinen wyllen wyllet Von unbe laten."3)
Jnl Jahre 1432 war auch Hamburg gegen die Häuptlinge
und beren Schützlinge, bic Seeräuber, vorgegangen, worüber uns
bic Kämmereirechnungen berichten. Nach benselben würben 1432
die Ratsherren Sirno» vo» Utrecht und
Nicolaus Meyer einmal
nach Embcn, Simon von Utrecht und Nygebiir einmal „ob Frisiam"
und der Prebigcrbrubcr Heinrich zweimal „ab Frisiam" geschickt.4)
Außerdem erfahren wir, daß es den Hamburgern in biejem Jahre
') Ostfries. Urkdb. I., Nr.
*) Cflfrief. Urkdb. I.. Nr.
*) Ostsries. Urkdb. I.. Nr.
Friesische« Archiv 1, 3. 155.
4) Kttmmereirechiiunqen d.

406. Brem. Urkdb. V., Nr. 481.
407.
408. Brei». Urkdb. V.. Nr. 432. Ehrentraut,
St. Hbg. Pd. II., @. 55.
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gelang. 48 Piraten des Sibet gefangen zu nehmen, vo» denen
14 aus dem Winserturm entkäme», die übrigen 34 enthauptet
wurden.') Dieses Unternehmen Hamburgs steht unzweifelhaft ii»
Zusammenhange mit dem Zuge des friesischen Bundes. Bremens
und des Gräfe» Dietrich gege» Sibet.
Bremen wurde zum Bündnisse gege» de» benachbarte»
Häuptling vor allem tmrch das Treiben der von Sibet gehegten
Seeräuber veranlaßt, wie der Inhalt der Bündnisurkunde vom
2. Mai deutlich dartut. In dem nun folgenden Kampfe hat
Hamburg die Bremer unterstützt und dabei die 48 Piraten Sibets
gefangen genommen. Damit steht auch im Einklänge eine Stelle in
der lübischen Ehromk. die sich unzweifelhaft auf diese Kämpfe im
Jahre 1432 bezieht. Diese Stelle lautet: „Sibet der Friese hielt
viele (Seeräuber auf seinem Schlosse Sibetsb»rg und desgleiche» der
Propst Jmel auf seinem Schlosse Emden und in der Stadt, die
großen Schaden taten dem Kaufmanne, der vo» der Elbe »ach
Flandern und »ach Holland segelte. Deshalb machten die vo»
Hamburg und Bremen sich stark aus zu Wasser auf die Seeräuber
und fanden sie auf der See und legten sich zu ihnen und schlugen
ihrer viele tot und fingen etwa zehn, die nahmen sie mit sich nach
Hamburg und köpften sie da".2)
Trotz dieser Erfolge vermehrte sich das Pirateuvolk immer
mehr. Am 19. November forderte Lübeck die preußische» Städte
auf, zur Bekämpfung der friesischen Seeräuber mitzuwirken. es
hätten sich bereits „veler loser partye" in Friesland versammelt
und versammelten sich täglich mehr und mehr, und sie wollten sich
im Frühjahr auf die See legen, „eurem, unserm und dem gemeinen
Kaufmann und andern „uromen luden", die auf der See verkehren,
„to vorvange unöc groteme schatten". Man müsse „sodaner qivaben
partye unde erer bozen unbe vorghistigen npsate" vorzeitig begegnen
') itämmeicii'cchmmqeu II., S- 55,56. ad diversa pro expeusis piratarum
Sybethes, de quibus 34 erant decapitati et 14 qui de Winsertorn evaserunt.
*) Liib. Ehroiiik. Detmar (zeitgenössisch) cd. Grantoss II., S- 64. Es ist
dies der Anfang de« Berichtes über die Erstürmung der Tibetsburg und Emdens
im Jahre 1433.
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und man möge dazn behilflich sein, da Lübeck und Hamburg allein
nicht imstande seien, die Piraten zu überwältigend)
Danzig antwortete hierauf am 20. Januar des folgende«
Jahres, ein rechtzeitiges Einschreiten gegen die Seeräuber sei sehr
geraten, indessen berühre die Frage alle Städte, die davon Nutzen
zögen; Lübeck möge mit den ihm dazu geeignet erscheinenden Städten
über die Mittel, dem Unwesen zu steuern, verhandeln und die Be
schlüsse Dauzig mitteilen.2)
So kam das Frühjahr und der Sommer 1433 heran, ohne
daß die Hansestädte sich zum gemeinsamen Kampfe gegen die Seerciuber gerüstet hatten. Am 6. Juni schrieb Hamburg an Güttingen:
Wir begehren euch mitzuteilen, daß sich eine Partei loser Gesellen bei
der Sibetsburg versammelt hält, die dem unschuldigen Kaufmann
bereits seit 14 Tagen großen und verderblichen Schaden an Schiff
und Gut zugefügt hat, und die sich noch täglich vermehrt. . . .
Diese Ansammlung muß in ihrem Beginne vernichtet werden, damit
nicht die ganze Welt darüber in Sorge zu sein braucht. . . . Wir
haben uns vorgenommen, diese Ansammlung mit Gottes Hilfe zu
zerstören, aber eS ist uns dies unmöglich, ohne eure und der audern
Städte Hilfe. Trost und Beistand. Wir erbitten eure Hilfe auf
Grund des Necefses der gemeinen Hansestädte, der 1417 am Tage
St. Johannes des Täusers (24. Juni) zu Lübeck beschlossen ist und
folgendermaßen lautet: Der Stadt, vor deren Häsen Seeräuber bemerkt werden, sollen die zunächst gelegenen Städte bei Zerstreuung
derselben helfen; man soll das vor die nächste Tagfahrt bringen;
Kost und Zehrimg sollen die gemeinen Städte den betreffenden
wiedererstatten.8)
Trotz dieses Hinweises aus das hansische Statut wurden Ham
burg nur ausweichende Antworten zuteil. Güttingen erwiderte am
21. Juni, es sei in so vielfache Fehden verwickelt, daß es über die
Unterstützung gegen die Seeräuber nicht habe beraten können, erst,
wenn es wieder Frieden erlangt habe, wolle man darüber berat') H. R., 2. Abtlg., Bd. 1., Nr. 158.
*) H. R.. 2. Abtlg., Bd. I., Nr. 162, 16V. 161, § 1.
') H. R., 2. Abtq. Bd. II.. Nr. 182. Cftfr. Urkdb. I., Nr. 414.
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schlagen.!) Eine ähnliche ausweichende Antwort gab am 26. Juni
Hildesheim. ^) Auch ein Apell an die holländischen Städte blieb
erfolglos.8)
Es blieb Hamburg nichts übrig, als allein vorzugehen, mir
von Bremen und Lübeck wurde es, wen» auch nur unwesentlich,
im Laufe des Kampfes unterstützt.
Mitte Juni 1433 brach man von Hamburg mit 21 Schissen,
darunter drei größeren, zwei Koggen und einer Busse, unter An
führung der Ratsherren Simon von Utrecht, Ludolf Mensing, Ni
colaus Langhan und Dietrich Lüneburg, gegen Ems und Jade auf.
Edzard und der friesische Bund unterstützten die Hamburger, jene
belagerten zu Lande, diese zu Wasser, zu gleicher Zeit Emden und
die Sibetsburg, die frühere Edenburg, an der Jade. Emden fiel
zuerst, am 20. Juli ergab sich Jmel. Emden erhielt eine hamburgische Besatzung, Jmel wurde gefangen nach Hamburg geführt,
wo er bis zu seinem Tode 1455 blieb.
Schwieriger wurde die Eroberung der Sibetsburg, gegen die
das Unternehmen in erster Linie gerichtet war. Sibet, der selber
nicht aus der Burg mar, wandte sich hilfesuchend au den Sohn
Focke Ukenas, Udo Fockeu von Norden, seinen Schwager. Beide
brachten ein Heer auf, mit dem sie die Burg entsetzen wollten.
Allein Edzard, von den Hamburgern mit dreihundert Schützen ver
') H. N. I., Nr. 183.
*) H. R. I., Nr. 184.
8) Das; Hamburg sich mich an die holländischen Städte gewandt hat, gebt
hervor aus H. R. I., Nr. 188. Auszug aus der Stadtrechnung von Deventer.
4) Die wichtigsten chronikalischen Quellen über die folgenden Ereignisse sind:
Korner (Korneri Chrouicon in Eccard, corpus historicum medii aevi II)
Seite 1327.
Detmar bei Grautoss. Lüb. Ehron. in niederländischer Sprache. S. 64 ffTrotziger. Hamburgische Chronik, ed. Lappenberg p. 170.
Beninga. Chronyk von Cstsrieslant. S. 277.
Emmius. Rerum frisicarum historia S. 325.
Eine sehr wichtige Quelle bieten ferner die im hnmburgischeii Staatsarchive unter „Admiralitäts- und Convoyrechnungen Cl. VII., Sit. Ca. Nr. 2
vol. la" befindlichen Kliegsrechiiungen auö dem Jahre 1433, auszüglich mit
geteilt bei Nirrnheim, Hbg. u. Cftfr. Beilage III., 3. 149.
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stärkt, zog mit den Seinigen Sibet und Udo entgegen. Noch im
'Norderlande, bei Lütetsburg, kam es in den letzten Tagen des Juli
zur entscheidenden Schlacht. Die
verbündeten Häuptlinge unter
lagen trotz ihrer verzweifelten Tapferkeit. Udo fiel in der Schlacht.
Sibet wurde schwer verwundet, gefangen genommen und starb
wenige Tage darauf.
Unterdessen wurde die Friedeburg noch immer belagert. Die
Leitung der Belagerung übernahmen die Ratsherren Simon von
Utrecht und Ludeke Mellsing. Herzog Adolf von Schleswig-Holstein
unterstützte während Der Belagerung noch die Hamburger durch
dreihundert holsteinische Schützen1). Auch an Lübeck, Bremen, an
bic westfälischen Städte wandte man sich während der Belagerung
um Hilfe; bei Lübeck hatte dies Gesuch Erfolg, ob auch bei Bremen
und den westfälischen Städten, wissen wir nicht. Endlich, gegen
Mitte September, wurde die Burg eingenommen. Die auf derselben gefundenen Bitalianer wurden förmlich zum Tode verurteilt
und hingerichtet.
Am 14. September schrieb Lübeck an die preußischen Städte:
. . . . Unsere Freunde von Hamburg .... sind mit großer Macht
ititd Wehren allbereits lange Zeit nach unserem Rate und
mit
unserer Hilfe in Frieslanb gewesen .... und haben mit der Hilfe
Gottes Emben, Schloß und Stabt genommen, worüber sie Leute
verloren haben, boch von der Wiberpartei blieben tot wohl bei
sechshnnbert Mann und
dazu zwei Obersten der bösen Partei,
mannhaftigen Geschlechtes und mächtige Hanptlente (Sibet und
Udo Focken!) und sind nun fortgereifet vor Edenburg, anders ge
nannt Sibetsburg, ein mächtiges Schloß, von welchem dem Kaufmann und dem gemeinen wonbernben Mann zur See seit alten
und langen Jahren bis jetzt gröblicher Schaben zugefügt ist. und
') Kriegsrechnung. H. R. 1.. Nr. 189. §§ 4—6. § 4. Item 16 y 16 ß
her Hinrik lo dein Berghe unbe her Synwn van Utrecht to Lubeke. § 5. Item
26 F - N 6
her Johann Wigen unbe her Tiderik Möllere to Bremen um
hulpe vor Sybetesborch. § 6. Item 10 g 16 fo Herbert» Clawesson lo ben
nebten in Westfalen beleghen, timme hulpe uppc bc Vitalienbrobere vor Sybetesborch. — Taß Lübeck Hamburg unterstützt hat, geht aus H. R. 1, Nr. 186
und Nr. 242 hervor. — Auch die übrigen Festen Sibcts wurden erobert.
£). N. I., Nr. 242. Emmins p. 331.
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sie sind dein genannten Schlosse so nahe gekommen, das sie es mit
der Hilfe Gottes wohl gewinnen werden, also daß. wenn Gott
will. Kaufmann, Schiffer und alle frommen Leute, die zur See
fahren, sich daran erfreuen, und nach dieser Zeit von solch döser
«Gesellschaft behütet und unbeschädigt bleiben.
Zum Schlüsse ersucht Lübeck um umgehenbe Zustimmungserkläruug zu der
Einsetzung eines Pfunbzolles in Brügge, aus
welchem Hamburg und auch Lübeck bic zur Bekämpfung der Seeräuber bestrittenen Unkosten ersetzt werden sollten.
Die Nachschrift dieses Briefes lautet: Liebe Freunbe, als
dieser Brief schon fertig (rebe) war. schrieben uns unsere Freunbe
von Hamburg, daß sie mit der Hilfe Gottes die Sibetsbnrg eingenommen hätten, dafür Gott gelobt sei1). Ebenso schrieb der Rat
an die livlänbischen Stäbte2).
Aus bieser Nachschrift ersieht man. welche Erleichterung mau
nach der Eroberung der Sibetsburg empfand. Die Boten, welche
die Freudenbotschaft von der Besiegung Sibets und von der Eroberung der Burg «ach Hamburg brachten, wurden reichlich belohnt3), eilte Dankmesse für ben Sieg würde in der Marienkirche
(in summo) gesungen; außerdem wurde noch Geld verausgabt zu
Seelenmessen für alle in Frieslanb Erschlagenen und Ertränkten
und zu einer zweiten Messe für den erlangten Triumphs).
Die Gesamtkosten, die Hamburg in diesem
Jahre aus bieser
Expebition nach Frieslanb erwuchsen, betrugen 10396 U 2 ß 5
Auf Grunb bes schon erwähnten hansischen Statutes vom Jahre
1417 verlangte Hamburg eine Entschäbignng von ben anbeten
Hansestädten, die ihm aus bem Hansetage zu Lübeck, am 5. Juni 1434,
auch von ben Ratssenbeboten, wenn auch mit Wiberstreben, zu
') H. R. L, Nr. 185.
*) H. R. 1.. Nr. 186. Vgl. 187. Aus diesem Briefe gehl hervor. ba&
die Eroberung Emdens der Eroberung der Sibetsburg voranging. Detmar,
Korner und Tratzinger dagegen lassen die Eroberung der Sibetsburg voran
gehen. Emmius und Beninga setzen die Einnahme Emdens in das Jahr 1431,
die Schlacht bei Sibetsburg und die Eroberung der Sibetsburg richtig ins
Jahr 1433.
') H. R. I., Nr. 189, § 1 un6 § 2.
4) Kämmereirechmmgeii. § 57.
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gestanden wurde. Es wurde beschlossen, einen Pfundzoll zu Brügge
zu erheben, aus dessen Ertrage Hamburg für seine Unkosten in
Friesland 1000 % flämisch
bezahlt werden sollten; außerdem
wurden die Hamburger ermächtigt, von allem nach ihrer Stadt
kommenden nichthansischem Kaufmannsgnt von jedem Pfund jährlich 6 4 erheben zu dürfen1).
Nach diesen Erfolgen entstand die wichtige Frage, was man
mit den eroberten Festen anfangen solle und wie man dem Wiederaufkommen des Seeräubertums in Zukunft begegnen sönne.2) Sollte
man zu den verbündeten friesischen Häuptlinge», an deren Spitze
ja Edzard Cirksena stand. Vertrauen haben und ihnen die Festen
übergeben? Die Hanse hatte zu schlechte Erfahrungen mit friefischen Häuptlingen gemacht. Hamburg beschloß deshalb. Emden in
eigene Verwaltung zu nehmen. In Emden blieb eine hamburgische
Besatzung, und ein Ratsherr wurde als Amtmann dahingeschiett.
Trotzdem die Friesen sich wiederholt gegen die Eindringlinge em
pörten und trotzdem der Bischof von Münster und die Stadt Gro
ningen gegen die Okkupation protestierten, befestigte Hamburg doch
seine Stellung im Emsgebiete immer mehr und erlangte so in
Friesland eine ziemlich bedeutende Herrschaft, die es bis zum
Jahre 1493 behielt.
Bremen scheint bezüglich der Sibetsburg ähnliche Pläne wie
Hamburg mit Emden gehabt zu haben: es wollte wahrscheinlich
von neuem eine Herrschaft in den östlichen Ländern erwerben. Am
30. März 1435 schloß es mit den Häuptlingen Haje Harlda (dem
Nachfolger Sibets) und Lübbe Onneken einen Vertrag, nach welchem
die Stadt bemüht sein sollte bei den Hansestädten auszuwirken, das;
die Häuptlinge von ihr im Namen der Hansestädte mit Sibetsbnrg
belehnt würden. Im Falle des Nichterfolges hingegen verpflichteten
sie sich, von Sibetsburg abzuziehen, im Falle des Erfolges aber
das Schloß Bremen und den Hansestädten offen zu halten.1)
') H. R. I., Nr. 321, § 39.
•) Wahrscheinlich beschäftigte man sich aus dein Hansetage zu Emden
(September-Oltober 1433) mit diese« Fragen. H. R. I., S. 126—131.
') Ostfries. Urft*. I.. Nr. 442.
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Es fände» lebhafte Unterhandlungen in
zwischen Hamburg und' Bremen statt, in denen
falls für die Zerstörung der Burg aussprach ')
Wunsche endlich nach und erhielt dafür von
schädigung von 220 &.2)
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dieser Angelegenheit
Hamburg sich jeden
Bremen kam diesem
Hamburg eine Ent-

Schluß.
Auf der erstürmten Sibetsburg. wurden, wie schon erwähnt,
Vitalienbrüder angetroffen, welche von den Hamburgern förmlich
zu», Tode verurteilt und hingerichtet wurden.8) Es waren dies die
letzten Vitalienbrüder, die wir in den oldenburgischen Gebieten antreffen. In der Grafschaft Oldenburg sind sie nach 1419 kaum
noch gewesen, wenigstens finde ich dafür in den Urkunden und zeitgenössischen Chroniken keine Belege. Ihr Name verschwand all
mählich aus der Geschichte. Ungefähr 40 Jahre hindurch, von 1395
bis 1433, haben sie mit geringer Unterbrechung in oldenburgischen Ge
bieten gehaust. Der Schauplatz ihrer Wirksamkeit ist hauptsächlich
die Grafschaft Oldenburg und das Rüstringer Gebiet, weniger Östringen und Wangerland. In Delmenhorst treffen wir sie nicht, im
südliche» Teile des Landes finden wir sie nur im Saterlands das
wegen seiner Unzugänglichkeit zu einem Nistplatze vorzüglich ge
eignet war.
Ihre hauptsächlichsten Heger und Förderer waren die oldenburger Grafen,
— treffen wir doch sogar einen Grafensohn als
einen ihrer Hauptlciite unter ihnen — sowie die Rüstringer Häuptlinge, die Häuptlinge von Bant, Ede Wimmeken nud dessen Nach
folger Sibet und die butjadinger Häuptlinge. Welche Rolle sie
unter diesen ihren Beschützern gespielt, habe» wir genugsam dar') Kriegsrcchnuiig.
*) Kämmereirechnungen 3. 59. 220 <y Bremensibus pro fundamental!
destruetione Sybetesborg in recompensum expensavum exinde factarum.
3J Kriegsrechnung. Item Hussen 26 si vor die vitalien, br he an eingebe
van des rechtes wegen. — Jlem bem Kakkcrc 8 F vor de vitalien lo gravenben. Item Hinrik Cowenberge 16
be vitalien lo richtcnbc.
Jihrdiich für Olbcnb. Geich. XIX.
7
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gelegt; sie haben ihre Heger und Förderer durch Raub bereichert
und gaben obendrein treffliche Söldner in den Fehden ob.
Nach dein Perschwinden der Vitalienbrüder wurde nichts destoweniger von den oldenbnrgischen Landen aus
der Seeraub weiter
fortgetrieben, ja, die Unsicherheit auf der Weser und Jade und
weiterhin aus der Nordsee wurde bald noch größer, als zur Zeit
der Vitalienbrüder. Freilich trat zunächst unter der Regierung
Dietrichs des Glückseligen ein Stillstand ein, in dieser Zeit geriet
der Name der Vitalienbrüder in Vergessenheit, so das; er auf die
Seeräuber, die später auftraten, nicht übertragen wurde; diese
werden gewöhnlich „nthliggers" oder „gesellen" genannt. Seineu
Höhepunkt erreichte der Seeraub unter dem Raubgrafen Gerd
(1450—1482), dem die Nachwelt den Beinamen der Mutige ver
liehen hat.') Gerd erbaute an der Jade und Weser Burgen, von
denen aus unter seiner persönlichen Leitung der Seeraub getrieben
wurde. Schließlich aber drangen die Hainburger und Lübecker und
der Bischof von Münster mit starker Macht in sein Land ein, eroberte» Delmenhorst und zwangen ihn zur Abdankung. In Gerds
Fußstapfen trat sein Neffe Jakob von Delmenhorst, der als PiratenKapitän sein noch junges Leben auf hoher See endete. Zu gleicher
Zeit trieb auch der Häuptling von Jever, Ede Wimmeken der
Jüngere, der mit einer Tochter Gerds verheiratet war, von Schaar
aus mit seinem Schiffe, „dat lutke Karvel" genannt, Seeranb.
Auch im 16. Jahrhundert, unter Graf Autou 1. und besonders
unter dessen Sohn, Graf Johann, war auf der Weser und dem
Jadebusen die Schiffahrt wieder unsicher.2) Spanische Kaperer
trieben dort derartig ihr Unwesen, daß 1585 die Bremer das Land
des Grafen eine „Raubfaule" nannten. Wenn auch der Graf die
Raubgesellen nicht gerade beschützte, so ging er doch nicht mit der
Energie gegen sie vor, wie es die Bremer von ihm verlangten; die
Piraten verkehrten ungestört in der Stadt Oldenburg und verwerteten
dort ihre Beute. Anders wurde es erst unter Graf Anton Günther
') Vgl. Hermann Ciirfcn, Graf Gerd von Oldenburg im Lichte seiner Zeit.
Jahrbuch für Geschichte des Herzoglnms Oldenburg. Jahrb. II.
*) Vgl. Niilhiiing, Seeranb im 16. Jahrhundert. Jahrbuch XIV.

Die Bitalienbriider tu Oldenburg (1395—1433).
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(1603—1667). Dieser duldete feine Seeräuber, er führte eine
Strompolizei ein, welche Weser und Jude vollständig säuberte. Aber
Anton Günther suchte auf andere Weise Nutzen aus seiner NachBarschaft zur See zu ziehe». Er führte angeblich als Entschädigung
für die vielen Arbeiten zur Beförderung der Schiffahrt, besonders als
Entschädigung für die Unterhaltung des Leuchtturms auf Wangeroog,
einen Weserzoll ein, der trotz lebhaften Protestes von feiten der
Bremer und der übrigen Hansestädte, sowie Hollands 1623 von Kaiser
Ferdinand II. bestätigt wurde. Dieser Zoll, der später jährlich ein
Fünftel der Einnahmen der Grafschaft ausmachte, wurde erst 1803
durch den Reichsdeputationshauptschluß in Regensburg aufgehoben.
CIdenburg erhielt als Entschädigung dafür das Fürstentum Lübeck,
das Amt Wildeshausen und die münsterländifchen Ämter Vechta
und Cloppenburg. Noch eine andere Territorialveränderung, die
sich oben am Jadebusen vollzog, ist von Interesse. Der Plan, am
Jadebusen einen KriegShafen anzulegen, den bereits 1800 die rus
sische, etwas später unter Napoleon I. die französische Regierung
gehegt, ward von Preußen ausgeführt. 1854 trat die oldenburgische
Regierung ein Gebiet am Jadebufeu zur Anlegung eines Kriegs«
Hafens an Preußen ab; auf diesem Gebiete erhob sich alsbald
Wilhelmshaven, das unweit der Statten liegt, wo früher Ede
Wimmeken und Sibet Lubben hausten, und wo sich später Graf
Gerd eine Raubburg erbaute. Jetzt fahren stolze Kriegsschiffe dort
einher, wo früher Piratenschiffe segelten; und wo dereinst der Schiff
brüchige nach dem Strandrechte, dem Fluche der Schiffahrt des
Mittelalters, ausgeplündert und ausgeraubt wurde, dort bieten jetzt
die Lotsen sichere Hilfe, wie es in der oldenburgischen National
hymne heißt:
Schleudert den fremden Kiel der Sturm an deinen Strand,
Birgt ihn der Lotsen Schar mit treuer Hand.

II.

Ein Beitrag zur älteren Verfassung
der Stadt Vechta
Von

Senator Dr. Engelke, Linden (bei Hannover).1)

Vechta gehört zu den unter dem Schutze einer Herrenburg entstandenen und allmählich zu Städten emporgewachsenen Ansiedelungen. Die
Grafen von Ravensberg erbauten hier an der
Si'idgrenze des Lerigaus gegen den Dersagau. wahrscheinlich auf
dem Boden eines den Grafen gehörigen, im Kirchspiel Langförden
(im Lerigau) belegenen Hofs, um die Mitte des 12. Jahrhunderts
die Burg Vechta. Sie besetzten die Burg mit Burgmannen nebst
deren Familien und Knechten und gaben dadurch bald auch Bauern
und Handwerkern Veranlassung, in unmittelbarer Umgebung der
Burg sich anzusiedeln und hier, gesichert vor feindlichen Überfällen,
ihrem Erwerb nachzugehen. Sobald auch nur einige wenige
Familien sich unter dem Schutz der Burg angesiedelt hatten, ergo6
sich für sie die Notwendigkeit, gleichwie in ihren früheren Bauerschuften, ihre die Gesamtheit angehenden Angelegenheiten auch
gemeinsam zu verhandeln und das Ergebnis der Verhandlungen
zu bindenden Beschlüssen zu erheben. Am Ausgang des 12. Jahr
hunderts wird demnach die Burgsiedelung Vechta sich bereits zu
einer politischen Gemeinde zusammengeschlossen haben.
Urkundlich genannt wird Vechta verhältnismäßig spät und
nur mittelbar. In einer Urkunde vom Jahr 1189 erscheint ein
Lehnsmann des Bischofs von Paderborn. „Hermannus de Vehte"
als Zeuge, und im Jahre 1203 wird ein in Livland vom Russischen
Zaren gefangener Priester „Johannes de Vechta" erwähnt.2)
') Herr» Pastor K. Willoh zu Vechta spreche ich auch an dieser Stelle
meinen herzlichen Dank für die freunbliche und erfolgreiche Mrbemng meiner
Arbeit aus.
*) Bau- uitb KunstbenkmLler Clbenbiugd. Heft 2. S. 29.
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Die grafschaftliche Geivalt (cometia) über Vechta besaßen die
Grafen von Ravensberg, das Landgericht über das Kirchspiel Langförbcn mit Vechta stand den Grafen von oldenburg-Wildeshausen
als Inhabern der GoGrafschast aus dem Desum zu.
Die Bewohner
der Siedelnng Vechta mußten daher in den ersten Zeiten gleich
den anderen Bewohnern des Kirchspiels Langförden ihr Recht
lediglich aus den 4 ordentlichen Gerichtstagen zum Desum holen.')
Die günstige Lage Vechtas als Kreuzungspunkt bedeutender
Straßenzügc, die Erhebung Vechtas zu einer landesherrlichen Zollund Münzstätte (um das Jahr 1200) förderten schon früh die Ent
wicklung des jungen Gemeinwesens. Aber erst der Graf Otto von
Ravensberg (1217—1244) wird dauernd mit seiner Familie und
seinem Gefolge auf der Burg Vechta Wohnung genommen haben.
Jetzt zuerst wird die Siedeluug Vechta mit Wall und Graben und
einer hohen Planke umgeben
und von den Grafen mit städtischen
Rechten begnadigt worden sein. Zu den städtischen Rechten gehörte
auch die Privilegierung Vechtas mit zwei alljährlich stattfindenden
Jahrmärkten, am Sonntag und Montag nach Assnmptio Marine
(August 15) und am Sonntag und Montag nach Dionysius
(Oktober 9),2) die zuerst in einer Urkunde vom Jahre 1298 er
wähnt. bis in das späte Mittelalter für den Austausch der Erzeugnisse und Waren Frieslands und Westfalens von großer
Bedeutung waren.
Wahrscheinlich wird Graf Otto von Ravensberg dem Ort
Vechta derzeit auch das Osnabrücker Stadtrecht verliehen haben,
dessen Geltung in Vechta urkundlich allerdings erst für die Zeit
tun 1400 bezeugt ist. Ob zugleich mit der Verleihung des Osttabrücket Stadtrechts au Vechta auch die Herausnahme Vechtas aus
dem Gogerichtsbezirk aus dem Desnm und damit die Bildung eines
besonderen Gräflich Ravensbergischen Stadtgerichtes Vechta erfolgt
ist, wissen wir nicht. Vielleicht ist in Vechta ein selbständiges
landesherrliches Stadtgericht erst vom Bischof und Kapitel zu
') Vgl. meine Abhandlungen über das Gogcrichl auf dem Tesum und
Sutholte. Jahrbuch XIV, S. 1 — 87 und Jahrbuch XV, S. 14!>—267.
*) Aus der Vechtaer Amtsrechnung von 1613 im Vesip des hist. Vereins
zu Osnabrück. (Katalvg ß. V, 246. I.)
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Münster eingerichtet, gleich nachdem im Jahre 1252 die ganze
Ravensbergische Herrschaft Vechta mit Burg und Stadt durch Kauf
an das Bistum Münster übergegangen war.
Als Bürger durften nach einem Privileg des Bischofs
Florenz von Münster vom Jahre 1372 x) in der Stadt Vechta
ausgenommen werden Dienstleute. Freie und losgekaufte Freie.
Eigenbehörige konnten in Vechta nur nach Loskaufung zu Bürgern
werden. Es galt hier also nicht der in vielen Städten Westfalens
sonst übliche Rechtssatz, daß Stadtluft frei macht. Ferner sollten
nach den Bestimmungen des Privilegs alle die in Vechta („in unfett
slote von der Vechte") wohnen und auf Bürgenvehr sitzen, Bürger
fein uiib Bürgerrecht tun. Der neue Bürger mußte bei seiner
Ausnahme in die Vechtische Bürgerschaft dem Bischof und der
Stadt Treue geloben und zuvor dem Stadtrichter dieses Gelöbnis
mit einem Eide bekräftigen. In späterer Zeit hatte jeder Aus
wärtige. der in die Stadt Vechta zog und bürgerliche Nahrung
treiben wollte, vorher gegen eine in die Stadt zu zahlende besondere
Gebühr das Bürgerrecht zu erwerben. Auch wurde keiner in eine
Gilde aufgenommen, der nicht zuvor das Bürgerrecht erworben
hatte. Der Erwerb eines Bürgerhauses allein berechtigte nicht zu in
Erwerbe des Bürgerrechts. Auswärts wohnende Bürger waren
bei Strafe des Bürgerrechtsverlustes verpflichtet, der Stadt jährlich
eine Abgabe zu leisten, im Anfang des 17. Jahrhunderts 2 Hühner,
später einen geringen Geldbetrag.-)
Neben der Bürgerschaft lebten in der Stadt Vechta nach
eigenem Recht die Vechter Burgmannen. Ihnen hatte schon Graf
Otto von Ravensberg im Jahre 1224 auf Ansuchen urkundlich ver
sichert, daß sie von Alters her das bevorzugte Recht der Pader
bornischen Ministerialen gehabt hätten. Der Burgmaunen Einfluß
wuchs, als die herrschaft
Vechta im Jahre 1252 an Münster
kam und bald darauf die Burgmannen sich zu einem ständischen
Burgmannskollegium zusammenschlössen. Ihre einflußreiche Stellung
hinderte sehr ein kräftiges Aufblühen der städtischen Freiheiten.
*) Anlage Nr. 4.
*) Nieberding: Vechtaer Sonntagsblatt 1840 Nr. 17, 3. <35 fs.
zur Geschichte der Stnbt Vechta.)
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Burgmannen, auch wenn sie aus Bürgergrund saßen, hatten nach
dem bischöflichen Privileg von 1372 keine Bürgerpflichten zu leisten.
Sie waren für sich und ihre Güter von allen städtischen Lasten
und Abgaben frei. Sie unterstanden auch nicht der städtischen
Gerichtsbarkeit, sondern lebten nach einem besonderen eigenen
Bnrgmannenrechte. lediglich verantwortlich dem Bischof und Kapitel
z» Münster und den zu Vechta gesetzten bischöflichen Beamten.
Ihre Wohnungen Hutten nach einer Aufzeichnung ihrer Privilegien
aus dem Ende des 14. Jahrhunderts das Recht des Asyls für
jeden, der darum nachsuchte, nur nicht für Kirchenräuber, Mörder,
Diebe und Friedlose. Kein Gericht konnte die Burgmannen zur
gerichtlichen Verhandlung Über ihr Erbe und Gut zwingen und
Arrest über Burgmannsgut legen.1)
Die Grafen von Ravensberg und ebenso ihre Nachfolger in
der Herrschaft Vechta, Bischof und Kapitel zu Münster, ließen ihre
landesherrlichen und gründ herrlichen Rechte durch einen dem Adel
angehörenden Amtmann (Drost), dem ein Rentmeister zur Seite
stand, ausüben. Ihr Gehalt bestand zumeist in einem Teil der der
Landesherrfchaft zustehenden Abgaben, sowie der Erträgnisse des
Zolls, des Sommer- und Winterkorns :c.
Mit der Einführung des Osnabrücker Stadtrechts in Vechta,
wohl noch zu den Zeiten der Grafen von Ravensberg, ist in
Vechta auch der Rat eingeführt worden. Urkundlich erwähnt
werden Vechta er Ratmänner jedoch erst in der Amtszeit des
Drosten Johann von Dinklage des Älteren (um 1300) nämlich
„Johannes von Hustede und Johannes von Nutteln". Wahrscheinlich waren aber die in einer Urkunde vom Jahre 1269 als
Zeugen genannten „Friedrich, Sohn Conrads" und „Hermann von
Hustede" ebenfalls Ratmäuner der Stadt Vechta 2)
In der ältesten Zeit wird der Rat nicht gewählt, sondern
vom Landesherrn mit Zustimmung der Bürgerschaft ernannt worden
sein. Wie lange dieser Zustand gedauert hat. ist unsicher.
In der ersten erhaltenen Ratsliste vom Jahre 1378 finden
wir 7 Ratmäuner, in der nächstfolgenden von 1388 5 Ratmänner
') Vgl Nieberdiug: Niederstist Münster III, 5. 1 ff.
Anlöge Nr. 1.
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als Vertreter der Stadtgemeinde Vechta namentlich aufgeführt.l)
Im Anfang des 15. Jahrhunderts und nachweisbar bis zum
Jahre 1633 bestand der Rat aus 24 von der Bürgerschaft ge
wählte» Mitgliedern, nämlich 3 Bürgermeistern und 21 Rat
männern. Je 1 Bürgermeister und 7 Ratmänner bildeten für ein
Jahr den regierenden Rat, die übrigen 16 Mitglieder den alten
Rat oder die Witheit. Das Amt der Bürgermeister und Ratmänner war lebenslänglich. Starb ein Mitglied des sitzenden Rats
oder trat sonst jemand aus dem Rate aus, so mußte binnen 14 Rächten
ein anderer an seine Stelle gewählt werden. Handelte es sich um
einen der Witheit angehörenden Bürgermeister oder Ratmann, ver
starb oder sein Amt niederlegte, so mußte die Neuwahl zu dem
ersten freien Dinge erfolgen.
Im Jahre 1633 wurde die Stadtverfassung Vechtas in der
Weise geändert, daß der Rat sich nunmehr aus 2 Bürgermeistern
und 14 Ratsherren zusammensetzte, von denen 1 Bürgermeister und
7 Ratsherren den sitzenden Rat, die übrigen die Witheit bildeten.2)
Durch Dekrete des Domkapitels zu Münster vom 21. August
und 16. September 1683 wurde bestimmt, daß der Rat nunmehr
Magistrat genannt, aus einem Bürgermeister und 8 Ratsherren bestehen sollte. Alle Mitglieder des Magistrats mußten katholischer
Konsession sein. Der Magistrat wurde jetzt immer für ein Jahr
gewählt. Der Wahlmodus war folgender: Am Tage nach Licht
meß wählten diejenigen zwei Mitglieder des abgehenden Magistrats,
welche beim Würfeln die meisten Augen hatten. 16 Bürger. Diese
16 wählten 8 andere Bürger zu Kürgenossen. Diese, vom Bürgermeister im Beisein des Amtsrentmeisters auf die Vornahme einer
gewissenhaften Wahl eidlich verpflichtet, wählten aus der Bürger
schaft den neuen Magistrat. Wahlfähig war jeder großjährige
Bürger; die Mitglieder des abgehenden Magistrats konnten wieder
gewählt werden. Am Wahltage wurden die Stadtglocken geläutet
') Urkunde von 1378 im Archiv des Guts Höpen. Abschrift im £lbeitburger Archiv; Nieberdings Nachlaß Nr. 19. Urkunde von 1388 siehe An
lage Nr. 5.
*) Vgl. Nieberdiug im Vechtcier Sonntagsblatt 1843 Nr. 40 und
Anlage Nr. 13.
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und die Stadtsahne auf dem RathauS ausgehängt. Das WahlProtokoll wurde versiegelt den Bechtischen Beamten zugesandt, die
es mit einem Onalifikationsbericht an die Regiernng zu Münster
sandten. Nach erfolgter Genehmigung wurde der Magistrat von
den Beamten vereidigt und der Bürgerschaft vorgestellt.
Dieser WahlmodnS ist bis zur französischen Okkupation im
Jahre 1811 in Geltung gewesen.')
Im Mittelalter lag dem regierenden Rat neben der Führung
der städtischen Berwaltnng mich die Ausübung der städtischen
Hoheitsrechte ob.
Zu den städtischen Hoheitsrechten gehörte im Mittelalter »och
das Recht, sich mit eigenen Kräften gegen feindliche Angriffe zu
wehren, auch Bündnisse mit anderen Städten oder Machthabern
abzuschließen. So wurde ein zwischen der Stadt Vechta und der
Stadt Bremen entstandener Streit im Jahre 1375 ohne Mit
wirkung des Münsterischen Landesherrn durch eine zwischen Rat
und Bürgerschaft der beiden Städte getroffene Abmachung friedlich
beigelegt, und im Jahre 1397 gelobten wiederum „borgherinester
nndc radmanne to der Vechte" den Bremern Frieden und Sicherheit.2)
Im Jahre 1446 erscheint die Stadt Vechta unter den
Münsterischen Ständen, als sich die Stände zu gegenseitiger Ver
teidigung ihrer Freiheiten gegen den Bischof Heinrich von Münster
zusammenschlössen. Auch in der Landesvereinignng vom Jahre 1466,
als die Stände ihre Rechte gegenüber dem Landesherrn sich zu
sichern juchten, war die Stadt Vechta vertreten. Im Jahre 1727
erscheint die Stadt dann noch einmal unter den Fürstlich Mün
sterischen Landständen.3)
Der regierende Rat bildete ferner nicht nur das Schöffenkolleginm im landesherrlichen Stadtgericht, sondern im RatSgericht
mich ein eigenes, nicht unbedeutendes Geineindegericht.
') Nieberding, Vechtaer Sountagsblatt 1840 Nr. 17 und Niederstift
Münster III, S. 238/240. von
Herrn Pastor R. Willoh zu Vechta mir
gütigst zur Verfügung gestellte Auszüge aus den Beständen des Natsarchivs
zu Vechta.
4) Bremer Urkundenbnch III Nr. 478; IV. Nr. 201.
*) Bau- und Kunstdenkmäler Oldenburgs 2. S. 50; Nieberding. Vechl.
Sonntagsbl. 1840 Nr. 17.
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Das Wrogegerichr über Mas; und Gewicht hielt der regierende
Rat neben dein landesherrlichen Stadtrichter ab und erhielt von
den eingehenden Wrogegeldern und Geldstrafen die Hälfte, während
die andere Hälfte zu den Einkünften des Stadtrichters gehörte.
Der Rat hatte dieses Recht am Wrogegericht von dem Droste«
Johauu von Dinklage dem Älteren (um 1300) auf seine ausdrück
liche Bitte zugestanden erhalte», als er sich durch seine Mitglieder
Johauu von Hustede und Johann von Nutteln beim Droste« über
das schlechte Einschenken der Wirte beschwert hatte. Der Rat
versprach dabei dem Droste«, er werde dafür Sorge tragen, daß
die Leute die ihnen zukommende Menge Bier erhielten und der
Drost als Vertreter des Landesherrn für die Verfehlung der Wirte
höhere Brüche. *) Die Burgmannen bestritten dem Rate das Recht
am Wrogegericht noch im Jahre 1355 und erklärten, da der Rat
kein Recht habe an dem Gerichte zu Vechta, habe er auch kein
Recht au der Aufsicht über die Preise nebst Maß und Gewicht der
Lebensmittel.2) Der Rat hat aber an seinem Rechte festgehalten.
Das letzte Wrogegericht hielt er mit dein Stadtrichter im Jahre 1810
auf dem Markte zu Vechta ab. Für die Wroge eines Scheffels
wurden im Anfang des 18. Jahrhunderts 7 Schilling, eines Mutter
malters 9 Schilling 4 ^ Münsterischer Währung erhoben.3)
Im Privileg vom Jahre 1372 ließ der Bischof Florenz die
zu Vechta gesetzte landesherrliche Bierakzise ausdrücklich bis auf
weiteres bestehen. Später muß aber zwischen dem Landesherrn
und der Stadt wegen der Akzise eine neue Vereinbarung getroffen
worden sein, denn nach den Amtsrechnungen des 17. und 18. Jahr
hunderts erhielt die eine Hälfte der in der Stadt erhobenen Bierakzise nunmehr Bürgermeister und Rat, die andere Hälfte die Regierung zu Münster. Erhoben wurden im Anfang des 17. Jahr
hunderts «nach altern Gebrauch" von jedem Zapfer in der Stadt,
der ein ganzes Jahr zum Verkauf braute und zapfte, jährlich
3 Schilling, wer aber nur ein halbes Jahr braute und zapfte.
') Anlage Nr. 2.
*) Anlage Nr. 3.
a) Nieberding a. a. L. 1840, Nr. 17.
Allen des Lldenburger Archivs:
A* Cid. M. Abt. I. ?>,. IX. A 5d.
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Das brachte z B. im Jahre

Aus der alten Stadt. ... — 18 Schilling — 6 a 3 Sch.
Aus der neuen Stadt ... = 18
„
= 6 ä 3
Auf dem Klingenhagen. . . = 19'/, ..
nämlich 8 ä 3 Sch- und
1 zu 1'/, Sch.
in Summa 21/2 Rthlr. 4 Sch.
Davon erhielt Bürgermeister und Rat 1 Rthlr. 1 Ort = 1 Mark
schwer, die andere Hälfte bekam die Müiisterische Regierung.')
In der neueren Zeit, seit der Verfassungsänderung im Jahre
1683, lag dem Magistrat in seiner Gesamtheit die Wahrnehmung
aller städtische» Angelegenheiten ob. Er hatte die Verwaltung des
Stadtvermögens. die Besorgung der fürstlichen Schätzung, des
städtischen Neben- oder Beischatzes, der Akzise, hatte die Aufsicht
über Maß und Gewicht und das damit verbundene Recht der Wroge
und Bestrafung neben dem landesherrlichen Stadtrichter, die Aufficht über die Wege, über Gilden und Zünfte, die polizeiliche Aufficht über die Bürgerschaft und das Recht zur polizeilichen Be
strafung derselben. Der Magistrat hatte die Zivilgerichtsbarkeit
über die Bürger, das Recht zur Pfändung und Arrestverhängung,
bei kleineren Exzessen stand ihm das Recht der Bestrafung mit
Geldbußen und dem Bolzen zu. Auch die Ausübung der freiwilligen Gerichtsbarkeit über die Bürger der Stadt war Sache des
Magistrats. Zu seinen Obliegenheiten gehörte ferner die Aufsicht
über das Armen- und Kirchenwesen, das Recht der Anstellung von
Armen- und Kirchenprovisoren, die An- und Absetzung des Armen
vogts. Ihm stand die Verteilung und Regelung der Einquartierung,
die Verteilung und Beitreibung der Kontribution zu. Der Magistrat
hatte auch die Stadtmark zu schützen und etwaige Markfrevler
mit Geldbußen, Pfändung und dem Bolzen zu bestrafen.
Der Bürgermeister führte den Vorsitz im Magistrat und hatte
bei allen Abstimmungen zwei Stimmen: jeder Ratmann hatte eine
Stimme.
') Vechtaer Amtsrechnung von 1613 a, a. C.
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Um die Mitte des 18. Jahrhunderts verlor der Magistrat
durch Lässigkeit allmählich die Gerichtsbarkeit an das Amt. Aber
erst durch Erkenntnis des Hofgcrichts
Münster vom 12. Juli 1780
wurde rechtskräftig festgestellt, daß der Magistrat eine eigene Gerichtsbarkeit nicht mehr besitze und in allen Sachen dem Amte
unterstellt sei.')
Das Amt der Bürgermeister und Ratmannen war im Mittel
alter ein reines Ehrenamt, jedoch waren die Bürgermeister und der
sitzende Rat nebst Ehefrauen und Gesinde derzeit von jeder landesherrlichen und städtischen Steuer frei.2)
Nach der Verfassungsänderung vom Jahre 1683 bis ins
19. Jahrhundert hinein erhielt der Bürgermeister als jährliches
Fixum 15 Taler, außerdem 4 Tal er 24 Groschen an Opfergeld
aus der Stadtkasse, ferner 2 Taler für Abnahme und Prüfung der
Kirchen- und
Armenrechming, bei der Aufnahme eines neuen
Bürgers zusammen mit dem Stadtsekretär jedesmal 24 Grote,
ferner ebenfalls zusammen mit dem Sekretär die Hälfte des
Wrogengeldes. Der Bürgermeister war ferner für seine Person
frei von Einquartierung. Bürgerdieustcu, Bürgerlasten, auch Akzise
und Schätzung. Jeder Ratmann erhielt aus
der Stadtkasse ein
1
3
sogen. Opfergeld von 2 /2 Teilern. )
Der eilte Rat oder die Witheit bestand, wie wir schon sahen,
aus den bei dem jährlichen Ratswechsel ausgeschiedenen Rätmannen.
Bis zum Jahre 1633 bildeten also immer die 2 nichtregierenden
Bürgermeister nebst den 14 nichtregierenden Ratmannen, von 1634
bis 1683 der nichtregierende Bürgermeister nebst den 7 nichtregierenden Ratmanne» den alten Rot. Mit der Verfassungs
änderung von 1683 hörte die Institution des alten Rats wohl
ganz aus.
Der alte Rat mußte bei allen bedeutenden AngelegenHeiken der Stadt, insbesondere wenn es sich um das Vermögen der
Stadt handelte, mit hinzugezogen werden. So wurde einerseits
von ihm eine erwünschte Kontrolle der städtischen Verwaltung geübt: andererseits blieb der alte Rat, der ja jedes dritte Jahr, seit
*) Tic Wikloh'schen Aktenauszüge; Vechl. Sounlagsbl. 1840, Nr. 17.
S) 'Anlage Nr. 13.
S> Tic Willoh'schen Aklenauszüge; Bechlaer Soinitagsbl. 1840, Nr. 17.
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1633 jedes zweite Jahr den regierenden Rat bildete, in allen wich
tigeren Sachen laufend orientiert, ein für eine gedeihliche Ver
waltung der Stadt durchaus notwendiges Erfordernis. Eine Besoldung haben die Mitglieder des alten Rats, der sogenannten Witheit, niemals erhalten.
Als städtischer Beamter wird in Vechta schon im 15. Jahr
hundert der Kämmerer erwähnt, seit 1683 war er zugleich Mitglied des Rate. Er hatte das Stadtvermögen zu verwalten, die
städtische Kasse zu führen und die gehabten Einnahmen und Aus
gaben genau zu verbuchen. Seine Besoldung betrug 7 Taler.
Ein weiterer städtischer Beamter war der Stadtschreiber. Er
wird schon in einer Urkunde vom Jahre 1443') erwähnt. Nach
der Reorganisation der städtischen Verfassung im Jahre 1683
wurde der Stadtschreiber zum Stadtsekretär und mit 10 Talern
Besoldung und mäßigen Sporteln auf Lebenszeit angestellt. Er
führte das Protokoll bei den Ratswahlen und bei den Gerichts
sitzungen und hatte auch alle übrigen Schriftstücke des Magistrats
anzufertigen, auch, wenn erforderlich, mit dem städtischen Siegel zu
versehen.
Als dritter Beamter der Stadt ist der Stadtdiener, früher
Stadtfrohn genannt, zu erwähnen. Das Amt des Stadtdieners
ist alt, urkundlich ist es zuerst in einer Urkunde von 13882) er
wähnt. Der Stadtdiener hatte die Gerichts- und Verwaltungs
dienste niederer Art zu verrichten, z. B. Pfändungen vorzunehmen,
Exzedentcu zu arretieren, Botendienste und Ladungen für den
Magistrat auszuführen usw. Seine Besoldung war nur gering.
Neben Bürgermeister und Rat tritt schon in den ältesten
Vechtaer Urkunden auch die Gemeinheit, die universitas oppieli,
aus, die „ghemeineit burghcre van der Vechte", wie es in einer Urfünde von 1375 heißt.3) Die Zustimmung der Gemeinheit war
zur Rechtsbeständigkeit sämtlicher das Vermögen der Stadt betreffen
den Beschlüsse erforderlich. Später trat an die Stelle der Ge
samtheit der Bürger ein aus 16 Personen bestehender Ausschuß.
*) Urkunde von 1443 im Oldenburger Archiv: Doe. Adeloarchiv, V.Dinklage.
*) Anlage Nr. 5.
3i Bremer Ilrkimdenbuch III, Nr. 478.
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die sogenannten Sechszehner. Ihre Befugnisse waren denen der
alten „Gemeinheit" gleich.
Das alte Siegel der Stadt Vechta zeigte unter dem Fall
gatter Des von zwei kleinen Türmen flankierten Stadttores das
bärtige Haupt des heiligen Paulus und als Umschrift: „t Sill
ium civitatis Vechte." So ist es u. a. erhalten an einer Ur
kunde vom Jahre 1466. Als das alte Siegel infolge des Einfalles der Spanier in Stadt und Amt Vechta verloren gegangen
war, wurde ein neues hergestellt: (Stadttor mit dem Stopf des
Paulus in der Toröffnung und mit der Umschrift: „Sigillum
civitatis Vechtensis 1591." Nach dem großen Vechtaer Brande
von 1684 wurde an Stelle des dem Brande zum Cpfcr gefallenen
Siegels von 1591 wiederum ein neues Siegel angefertigt: Ein
kleines Tor mit dem Kopfe des Paulus in der Toröffnung. Die
Umschrift lautete: „Sig. Vecht. min. rest. eiset, üb. p. conflagravit.
A. 1684." (= Sigillum Veclitense minus restitutum electorum
liber postquam conflagravit, d. i.: Kleines Siegel von Vechta,
wiederhergestellt, nachdem das Archiv des Rats verbrannt ist ')
Mit der Stadtverfaffung eng verknüpft war in Vechta die
Gerichtsverfassung.
Urkundlich nachgewiesen, und das auch nur mittelbar, ist das
landesherrliche Stadtgericht Vechta erst für das Jahr 1269. In
einer von Drost und Burgmannschaft zu Vechta ausgestellten Ur
kunde dieses Jahres wird von den Ausstellern bezeugt, daß in
ihrer, des Richters der Freien und des Richters der Bürger zu
Vechta Gegenwart der Ritter Herbert von Spredow ein Erbe in
Beckum an das Kloster Bersenbrück verkauft habe. Als Zeugen
werden in dieser Kaufurkunde hinter den Rittern und Mannen an
letzter Stelle ein Friedrich. Sohn Eonrads, und ein Hermann
von Hastetie aufgeführt, wahrscheinlich beide Ratmannen der Stadt
Vechta.2) Da frühere Nachrichten über das landesherrliche Stadt
gericht Vechta nicht vorhanden sind, andererseits bei Ausstellung
der Urkunde erst 17 Jahre seit der Eroberung Vechtas durch
rj Bau- und Kuiistdeiikmciler Oldenburgs, 2. 8. 50, 73.
Vechtaer Souiuagsblatl 184:5, Nr. 49.
8i Anlage Nr. 1.

Nieberding im

Ein Beitrag zur alleren Verfassung der Stadt Vechta.

z 11

Bischof und Kapitel zu Münster verstrichen waren, so liegt die Ver
mutung nahe, daß die Herausnahme der Stadt Vechta aus dem
Bezirk des dem Grafen von Oldenburg-Wildeshausen zustehenden
Gogerichts auf dem Desum erst nach 1252 von Bischof und Kapitel
zu Münster vorgenommen ist als Belohnung für die dem neuen
Landesherrn von der Stadt dargebrachte Huldigung.
Ten Vorsitz in diesem Stadtgericht führte der vom LandesHerrn ernannte Richter, im 14. Jahrhundert „en sworn lichter des
slotes tov Vechte" ober mich „en sworn richtet tor Vechta", im
15. Jahrhimbert und später zumeist „cn sworn richtet tor Vcchtc
uujes Heren van Monster" genannt.') Wir finben unter ihnen
meist bürgerliche Namen und
mehrfach Bürger der Stabt Vechta.
Eine besondere Vorbildung für bcii Beruf bes Richters war bis
zum Ausgang bes 16. Iahrhunbcrts nicht erforderlich. In einem
Bericht bes Amts Vechta vom Jal)re 1571 wirb besonbers hervor
gehoben, das; der Stabtrichter zu Vechta eine gute, verständige und
ehrliche Person, auch Bürger der Stabt Vechta sei und zu schreiben
und lesen verstehe.2) Vom Anfang bes 17. Jahrhunberts an ge
hörte der Stabtrichter zu Vechta zumeist bem Staube der Rechtegelehrten an. Es kam vor, das; das
Richteramt von der Regie
rung zu Münster einem Kiube verliehen würde, so im Jahre 1706
bem Aböls Roringk als Nachfolger seines kurz vorher verstorbenen
Vaters Christoph Rütings. In einem solchen Fall würde das Richteranit im Namen und für Rechnung bes richterlichen Knaben burch
einen von der Familie bes Richters auf eigene Kosten zu stellenben
und von der Regierung zu Münster zu bestätigenben Substituten aus
geübt. 3) Als Gehalt bezog der Vechtaer Stadtrichter im Anfang
bes 17. Jahrhunberts aus der
Bischöflichen Amtsrenteikasse zur
Beschaffung der Klcibimg alljährlich 3 Taler 10 Schilling 6 Pfg.
Münst. (— 3 Taler V/2 Ohrt — 3 Taler 27 Grote) und zu Weih
nachten 45 Grote Opfergelb. Von der Stabt Vechta erhielt der
Richter auf Lichtmeß eine Wachskerze von 3/< Pstinb. Der Scharf
richter lieferte bem Richter alljährlich ein Paar Haiibschuhe. Im
') Anlage Nr. 5 und zugleich andere Urkunden im Oldenburger Archiv.
*) Anlage Nr. 12.
') Anlage Nr. 15 zu Zisser 22/23.
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übrigen war der Richter auf Sporte!» angewiesen, erhielt auch von
den aus der Stadt Vechta eingehenden Wagegeldern und Wroge
strafen die Hälfte. Von einem Heergewete u»d Gerade i» der Stadt
mußten dem Richter 1 Reichstaler. 1 Stuhl und ei» Kissen über
antwortet werden.
Zum Personal des Gerichts gehörte ii» Mittelalter nur der
Fronbote, der die vom Gerichte angeordnete» Ladungen. Zustellung«!
und sonstigen Botendienste auszurichte» hatte. Mit der Einführung
der Münsterischen Hof- und Landgerichtsordnung vom 31. Oktober
1571 wurde auch die Anstellung ei»eS GerichtSschreiberS notwendig,
der ebenso wie der Richter vom Landesherr» ernannt wurde. Der
Gerichtsschreiber erhielt vom Amte Vechta jährlich ein fetteS Schwein
und bezog vo» den Parteien seine Sporteln.2)
Während, wie überall nach deutschem Recht, der Richter nur
den Vorsitz führte und die Verhandlung leitete, fand daS Urteil in
den ältesten Zeiten der sogenannte Umstand, die Gesamtheit der
Bürger; im 14. Jahrhundert und später der regierende Rat als
das von der Regierung zu Münster gebildete Schöffenkolleginm.
Das landesherrliche Stadtgericht beschränkte sich auf das
vo» der Stadtmauer umschlossene engere Stadtgebiet und
wurde
zuerst vor, später im Rathause abgehalten. Es war für die Stadt
an die Stelle des Gogerichts auf dem Desnm getreten und daher
für die Bürger und die in der Stadt sich aushaltenden Einwohner
(Mietsleute, Gesinde usw.) und Fremden in Zivil- und Strafsachen
das ordentliche Gericht schlechthin. Vor dem landesherrlichen
Stadtgericht hatte der Vechtaer Bürger in Zivil- und Strafsachen
seinen ordentlichen Gerichtsstand. Auch der Laudesherr, die laudesherrlichen Beamten zu Vechta und die Burgmannen mußten ihre
Klagen gegen den Vechtaer Bürger vor dem Stadtgericht verfolgen.3)
Der Rat aber beanspruchte demgegenüber schon früh, bald mit
mehr, bald mit weniger Erfolg, daß ihm als dem berufenen Organ
der Gemeindeverwaltung daS Regiment, und damit auch eine —
wenn auch beschränkte — Gerichtsbarkeit über die Bürger und
') Alten de« Oldenburger Archivs: A» Old. M. Abt. I, Tit. IX. A 5b.
•) Anlage Nr. 12.
*) Anlage Nr. 11.
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Bürgergiiter. zustehe. So ermüd)<5 dein landesherrlichen Stadt
gericht allmählich in dein Ratsgericht ein scharfer Konkurrent.
Als materielles Recht wurde de» Entscheidungen des Stadtgerichts das Osuabrücker Stadtrecht zugrunde gelegt.x) Auch die
Appellationen gegen die Entscheidungen des Stadtgerichts Vechta
gingen nach Osnabrück. So heißt eS in einem unter dem 3. August
1564 vom Bürgermeister und Rat nebst Richter der Stadt Vechta
au die Regierung zu Münster erstatteten Bericht: „Szo werbt bat
eine gerichte vor Irer Fürstlichen Gnaden stadt lichter alhir vor
den raidthuse, dar de borgere unde fünft de reifende mann itnber
anderen sick to befpveefen hebbeu, geholden, unde so bau dar in
jemnnth beswering halven appelleren will, be appellert unbe beropt
sick to hooebe vor den louweu (Löwen) to Ossenbrügk. so bau ort
gerichtlich ein orbel gefelth, welch inen nicht wifen kann, bathfülffte
werth ort dachen gescheiten." Die Kosten einer solchen Rechtsbelehruug oder Appellation hatte» beide Parteien zu erstatten.2)
Die Kriminalsachen, zu denen die Totschläge nicht gerechnet
wurden, verhandelte man seit dem Ende des 15. Jahrhunderts aus
dem für den ganzen Bezirk des Amtes Vechta gebildeten landes
herrlichen Kriminalgericht zu Vechta, das vor dem Rathause daselbst
tagte. Vorsitzender des Kriminalgerichts mar der landesherrliche
Stadtrichter. Urteilsfinder der Rat z» Vechta.3) Der Rat hatte
also nicht nur über die Kriminalsachen der Vechtaer Bürger und Ein
wohner und der dort aufhaltsamen Fremden, sondern auch über die
Kriminalsachen aus bem Vechtischen Gogerichtsbezirk aus bem Des um,
dem Gogerichtsbezirk Damme usw. zu entjcheiben. Mit beu Tot
schlägen beschäftigte sich das Kriminalgericht nicht; für sie war, so
weit die Stabt Vechta in Frage kam, das Vechtaer Stabtgericht
(mit gleicher Besetzung), im übrigen die betreffenden Gogerichte bes
Amtes Vechta zustänbig.
In ben Kriminalsachen hatte Bürgermeister und Rat zu Vechta
über die Vechtaer Bürger ben Angriff, das
heißt das Recht der
Verhaftung, und trug auch die burch die Verhaftung entftanbenen
') Anlagen Nr. 6, 7, 8.
*) Anlage Nr. 11.
*) Anlage Nr. 12.
Jahrbuch f ü r Oldenb. Gesch. X I X .
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Kosten. Ihm allein stand cd auch zu, den also Verhafteten zu
verhöre».') Die Exemtion des Urteils und
deren Kosten mar
Sache des Landesherrn. So heißt es noch in der Vechtaer Amtsrechiiung vom Jahre 1613: „Die Diebin Else Mollers justisicirt
— 3 Thaler. Hiebe! zu wissen, daß die Verpflegung obgenanter
Verstrickten und Justisicirten vom Ampthause nicht bescheren, sondern
von Bürgermeister und Nhat, weile dieselben sie als eine Bürgersche
in ihre custodie gehabt und deshalb dafür auch Nichts in Rechnung
gePracht."2)
Die Aburteilung der kleineren Vergehen, wie Scheltworte,
trockene Schläge, auch Blutronnen, kurz alle Sachen, die mit Geld
gesühnt wurden, waren schon früh dem landesherrlichen Stadtgericht
genommen lind einem besonderen fiskalischen
Verfahren vor dem
durch den Amtmann und Stadtrichter zu Vechta gebildeten Brächtengericht überwiesen. In der Vechtaer Amtsrechnung von 1613 heißt
es z, B.:
„Erstlich am Stadtgericht Bruchfellige: Erstlich Jorgen
Tabeken, daß er Gerdt von Ahlhorn mit einer Kannen ein Logk
ins Henbt geschlagen, Abtragh genommen — 2 Mark leicht;
Henrich Vehmeyer, daß er Berendt Schlüter in Burmaus
Hause verwundet = l1/, Goldgl.;
Henrich Wulmer. daß er Johan Lawech und dessen Brod er
Gerdt vor Molkenzeuberschen Sohens gescholdeu — 3 Goldgl."
usw.3)
Nebeu dem landesherrlichen Stadtgericht tagte in Vechta an
öffentlichen Gerichten noch das Gericht der Burgmannen und das
Vechtische Gogericht auf dem Desum.
Das Gericht der Burgmauiien wird in jener oben bereits an
gezogenen Urknnde der Vechtaer Burgmannschaft vom Jahre 1269,
wenn auch nur mittelbar, urkundlich zuerst erwähnt. Der judex
liberorum (wörtlich: Richter der Freien) jener Urkunde ist der
Willohschc Aktenaiiszüge.
*) Vechtaer Aintsrechnung von 1613.
') Vechta er Amtsrechnung von 1613. Vgl. auch Willoh: Brüchtengerichtsnrteile und Verwandtes im Oldeiibnrger Iahrblich Band XVI 3. 360/361.

Ein Beitrag zur älteren Persasjmig der Stadl Vechta.

115

Bischöflich Miiusterische Richter am Vechtaer Burgmannengericht.
Die Bezeichnung der Burginannen als „liberi" (= Freie) könnte
zuerst als seltsam erscheinen. Sie ist aber in der von Drost und
Burgmannschaft zur Wahrung ihrer Rechte im Jahre 1338 ausge
stellten Erklärung, das; in der Herrschaft Vechta keinem andern als
dem Bischof und
seinem Amtmanu zu Vechta der Gerichtszwang
über die „liberi" (— Freie) zustehe, zweifelsfrei festgestellt. *)
Den Vorsitz im Bnrgmannengericht führte der Richter, der
..judex liberorum"; das Urteil fand das Bnrgnianuskollegium.
Das Gericht war zuständig für die Klage» der Burgmaunen
gegen einander und überhaupt für alle gegen die Burgmanuen gerichteten Klagen. Auch der Vechtaer Bürger hatte gegen den Burgmann hier sein Recht zu suchen.
Der Gerichtsplatz lag vor der Burg Vechta auf einer durch
eine Zugbrücke mit der Burg verbundenen Insel, in der ältesten Zeit
von einem Hagedorn, später von einer Linde weithin beschattet.
Auf demselben Gerichtsplatz tagte seit 1322 auch das die
Vechtaischen Kirchspiele Langförden. Oythe, Lutten, Cappeln, später
auch Emstek und Visbek, umfassende Partgericht des Gogerichts auf
dem Desum. Bischof und Kapitel zu Münster hatten das Partgericht nach Vechta gelegt, als sie im Jahre 1322 den letzten Rest
des vormals den Grafen von Oldeuburg-Wildeshausen gehörigen
Gogerichts auf dem Desitin von dem Vechtaer Drosten Johann
von Sntholte käuflich erworben hatten.
Dieses Vechtasche Gogericht war das ordentliche Landgericht
für die bäuerliche Landbevölkerung der vbgenaniiteii sechs Vechtaschen
Kirchspiele. Es war ein Teil des Gogerichts aus dem Desitin, zu
dem vor der Exitnierung vom Landgericht auch die Stadt Vechta
gehört hatte. Hier vor diesem Partgericht hätte auch der Vechtaer
Bürger zu Recht stehen müssen, wäre der Stadt durch latidesherrliehe Gnade nicht ein eigenes Stadtgericht verliehen worden.
') Urkunde von 1338, Original im Staatsarchiv Münster: Fr. Münster
Nr. 508, abgedruckt in H. Sudendorf: Herren von Dinklage (,,jus antiquum est
(iominii Vechtensis, quod nullus potest aliquos homines liberos proplacitare
in modern dominio preter ipsius dominii dominum vel officiatum . . .").
8*
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Das Vechtaer Gogericht mar als das ordentliche Landgericht
sowohl für Zivil- als auch für Strafsachen sachlich unbeschränkt
zuständig. Die Kriminal- und Brüchtensachen waren aber auch
hier wohl schon im 15. Jahrhundert dein Gogericht genommen und
zusammen mit den Kriminal- und Brüchtensachen der anderen Gerichte besonderen Amts-Kriminal- und Brüchtengerichten zur Ab
urteilung überwiesen. Nur die Verhandlung und Entscheidung über
begangene Totschläge war alö eine Art Parteiensache dem Gogericht
verblieben.
Die Verwaltung dieses Vechtaer Gogerichts war alsbald nach
seinem Erwerb dem landesherrlichen Richter der Burgmannen dauernd
mit übertragen, sodas; immer ein Richter beide Gerichte verwaltete.
Diese dauernde Verbindung der beiden Richterämter in einer Person
führte zunächst dazu, daß beide Gerichte an ein und derselben Ge
richtsstätte. dem alten Diugplatz der Burgmanneit unter dem Hage
dorn, an ein und demselben Tage nacheinander abgehalten wurden.
Nach Beendigung ihres Gerichts blieben immer einzelne Burg
manneit att der Gerichtsstätte zurück, um in dem sich anschließenden
Gogericht ihre eigenen Leute, die. auch wenn sie in der Stadt Vechta
wohnten, am Gogericht ihren ordentlichen Gerichtsstand hatten, zu
verteidigen und vor ungerechtem Urteil zu beschützen. Da konntees nicht ausbleiben, das; die Burgmanneit auf deut Gogericht auch
i n sonstigen schwierigen S a c h e n v o n d e m Richter, d e r ja a u c h i h r
Richter war, um ihr Urteil angesprochen wurden. Auf diese Weise
kam es allmählich zu einer Vermischung und schließlich zu einer
völligen Verschmelzung der beiden an sich völlig von einander verschiebenen Gerichte. Die Burgmanneit bildeten nunmehr, und zwar
wegen ihres Ansehens, das sie kraft ihrer Stellung überall ge
nossen. an erster Stelle neben den Latidleuten den das Urteil
findenden Umstand des jetzt einheitlichen Gerichts unter dem Hage
dorn. So heißt es in dein oben ermähnten von Bürgermeister.
Rat und Richter der Stadt Vechta unter dein ?>. August 1564 au
die Regierung zu Münster erstatteten Bericht: „Ire furstligen
Gnaden hebben alhir tor Vcchtc twe richters, der eine der stadtrichter ..... der ander I. ss. Gtt. goe richtcr Upen Desem int
l a n d t recht, b a i r d e b o r c h m a u u s u n d e r a n d e r e n u n d f ü n f t
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ort de gemeine mau des landt rechts vor to boitbe Hebben.
rechtes erwarben motcii."')
Anch Bürgermeister und Rat zu Vechta, die bezüglich des
außerhalb der Stadtmauer im Vechtaer Gogerichtsbezirk belegenen
Stadtgebiets und auch bezüglich der in der Stadt wohnenden Burgmanusleute zu dem Vechtaer Gogericht in enger Beziehung standen,
übten auf das Gogericht insbesondere dadurch einen nicht un
bedeutenden Einfluß aus, daß sie in schwierigen Rechtsfragen auf
Ansuchen des Gerichtsumstandes das Urteil fanden und es vom
Rathaus aus der Gerichtsgemeinde durch den vom Umstand gewählten Urteilsträger übermitteln ließen. Zwei eine solche Rechtsbelehrung von Bürgermeister und Rat zu Vechta enthaltende Ur
kunden vom 21. Januar 1488 sind uns erhalten geblieben. In
dem einen Fall handelte es sich um die Weisung iii einer dem
bäuerlichen Agrarrecht allgehörenden Streitfrage. Der andere Fall
betraf die Frage, ob eine an Bürgermeister und Rat von zwei sich
streitenden, dem Gogericht unterworfenen Parteien freiwillig
zur Elltscheiduug übergebeue Prozeßsache seitens der Parteien vor
der getroffenen Entscheidung zurückgezogen werden dürfe. Die Ur
teilsfrage wurde vom Gografen an den dem Gerichtsumstand an
gehörenden Mensen Schomaker gerichtet, „de quam weder unde jede,
dat em de borgermesters unde de raet ghewzset Habben, se mochten
des nicht wedderropen cd er de breve nicht van sick Von, de sake wer
dan vrnntliken gescheiten unde we de safc verlor, de scholde de
uukost Von.2)
Nach der Vereinigung des Burgmannengerichts mit dem Go
gericht nannte sich der Richter ein „geschworen richtet (der Richter
der Burgmannen, der alte judex libeiorurn) unde gogreve toni
Desein".
Die Appellation gegen die Urteile des Vechtaer BnrgmanuenGo-Gerichts ging im 16. Jahrhundert an die alljährlich viermal
zu bestimmten Zeiten auf dem Desnm bei Emstek stattfindenden
Vollversammlungen aller dem Gogericht aus dem Desum in seinem
ursprünglichen Umfange angehörenden Dingpflichtigen. Die Vechtaer
*) Anlage Nr. 11.
Anlagen Nr. 9 und 10.
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Burgmannen und 24 der Landbevölkerung des alten umfangreichen
Gogerichtsbezirks entnommenen Gerichtsgeschworenen sprachen hier
das Urteil. Kam die Appellation dort nicht zur Verhandlung oder
wurde dort ein von einer Partei nicht für gerecht befundenes Urteil gesprochen, so wurde die Sache an das Vechtaer Partgericht
unter den Hagedorn ins Achtergoding zurückverwiesen. Gegen das
alsdann im Achtergöding gesprochene Urteil konnte weiter an das
Fürstliche Kammergericht (Hofgericht) zu Münster appelliert werden.')
In Ausführung der Münsterischen Hof- und LandgerichtsOrdnung vom 31. Oktober 1571 traten anch am Vechtaer Go
gericht an die Stelle des gesamten Gerichtsumstandes als Urteilfinder mehrere der Gerichtsgemeinde angehörende, vom Landesherrn
ernannte und beeidigte Schöffen.
Im Jahre 1608 wurde das Gericht auf das Betreiben des
Richters Johann von Dinklage, da einmal Frost und Schnee, ein
ander Mal Regenschauer die Gerichtssitzungen unter dem freien
Himmel unmöglich machten, gegen den Willen des um ihre Selbst
ständigkeit bangenden Bürgermeisters und Rats zu Vechta in einen
Raum des Vechtaer Rathauses verlegt.2)
Die der Stadtgemeinde zustehende Gerichtsbarkeit wurde im .
Ratsgericht ausgeübt. Als bürgerliches Gericht beanspruchte das
Ratsgericht gegenüber dem landesherrlichen Stadtgericht, je nach
dem Maß der zeitigen Stärke der landesherrlichen Gewalt bald mit
mehr, bald mit weniger Erfolg, die ausschließliche Zivil- und Frei
willige-Gerichtsbarkeit über die Bürger und Bürgergüter. In Ermangelung eines selbständig ausgebildeten Vechtaer Stadtrechts
richtete der Rat nach dem im nördlichen Westfalen eines großen
Ansehens sich erfreuenden Osnabrücker Stadtrecht. Aus dem 15. Jahr
hundert sind uns mehrere von Bürgermeister und Rat zu Vechta
an Bürgermeister und Rat zu Osnabrück gerichtete Bitten um
Rechtsbelehrung, um Weisung auf Grund des in Osnabrück giltigen
materiellen Stadtrechts, erhalten. In dem einen Fall fragt
Vechta bei Osnabrück an, wohin nach dortigem Recht die Gerade
') Anlage Nr. 11. Vgl. anch meine Abhandlung über das (gogericht
auf dem Desnm a. a. C.
*) Willoh'sche Aktenauszüge.
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einer verheirateten Tochter fielen,
an die Mntter oder an die
älteste der sämtlich verheirateten Schwestern. In einem anderen
Falle übersendet Bürgermeister und Rat von Vechta von ihm in
confreto bereits getroffene zivilrechtliche Entscheidungen mit dem
ausdrücklichen H i n w e i s , „ d a t w i n n s e r e c h t e n a n w e r s t a d t rechte plichtig sind .to wisen und Osenbrngghesches rechtes
gebrüken" zur Nachprüfung an Bürgermeister und Rat zu Osnabrück und ersucht gleichzeitig, eine etwa aus Grund des Osnabrücker
Stadtrechts notwendige Abänderung des Urteils gleich dort vorzu
nehmen. J)
Das Ratsgericht übte auch die Polizeistrafgewalt über die
Bürger aus und ahndete Polizeivergehen — manchmal aber mich
in Überschreitung seiner Machtbefugnisse andere kleinere Delikte —
der Bürger mit Geldstrafen bis zu einer Mark, mit der Auflage
zitr Lieferung von Feuereimern für die Stadl, aber anch mit der
Strafe des Bolzen.2)
Kriminalgerichtsbarkeit hat der Rat nicht besessen, aber wohl
stand ihm, wie oben bereits bemerkt, das Recht der Verhaftung
und des ersten Verhörs zu.
Gerichtslokal war das Rathaus. Das Urteil fand der gefamte regierende Rot. Den Vorsitz führte der Bürgermeister. Das
Protokoll wurde durch den Stadtschreiber besorgt.
Im Laufe des 18. Jahrhunderts büßte der Rat seine Ge
richtsbarkeit allmählich ganz cht.

Anlage».
Nr. 1.
1269.
Drost und Bnrgmannen zu Vechta bekunden, daß der Ritter
Herbord von Spredow vor ihnen, dem Richtet der Freien und dem
Richter der Bürger in Vechta das Erbe Gottschalks in Bakum
dem Kloster Bersenbrück übertragen habe.
Original: Staatsarchiv Osnabrück. — Druck: Osnabrücker Urkunbenbuch III, Nr. 391 u. 91.
Siegel vom Pergainentftreifen abgefallen.
') Anlagen Nr. 6, 7, 8.
*) Anlage Nr. 14: Willoh'sche Aktenaus,;iige.
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Johannes dei gratia dapifer domini Monasteriensis episcopi universique castellani in Vechta omnibus Christi fidelihus
imperpetuum. Notum esse desideramus universis, ad quos
presens scriptum pervenerit, quod Herbordus miles dictus de
Spredowe et pueri sui cum heredum suorum consensu in
presentia nostra et judicis liberoruni judicisque civium in
Vechta constituti dorn um Godescalci sitam in Bachem, comparatani pro quinquaginta marcis, solventem annuatim quinque
inoltia siliginis, quinque moltia ordei, duas urnas butiri, unum
porcum valentem tres solidos, cum omnibus suis attinentiis
conventui in Bersenbruge resignaverunt volentes, ut ipsius
proprietas, que ipsorum erat, a conventu predicto perpetuo
possideatur. Et ne res ista rationabiliter gesta in oblivionem
veniat posteris, presentem litteram sigillo nostro placuit roborari.
Acta sunt hec anno gratie millesimo ducentcsimo sexagesimo IX.
Presentes erant Albertus et Franco sacerdotes; Johannes Spric,
Hermannus et Fridericus fratres, Alexander et Nicholaus fratres,')
Bruno de Kelinchusen, Rabodo Dusinc, Fredericus de Sledesen,
Otto de Brochowe milites; Bernhardus Kanne, Justacius Grip,
Sifridus et Helerus servi domini Herbordi, Fredericus filius.
Conradi, Hermannus de Hustede2) et alii quam plures.
Nr. 2.
1339 Februar 27.
Die Bnrgmaiinschast zu Vechta teilt Bürgermeister und Rat
zu Münsters) mit. auf welche Weise Bürgermeister und Rat zu Vechta
von dem Drosten Johann von Tinklage dem Älteren (etwa 1298
bis 1302) Anteil an der Gerichtsbarkeit über Maß und Gewicht
in der Stadt Vechta erlangt habe.
Original: Staatsarchiv Münster Fr. Münster s)Jv. 513. — Druck:
H. Gudendorf: Die Herren von Dinklage, Wr. 8.
Siegel der Vechtaer Vurgmannschast gut erhalten.
') Ergänze „dicti Hovet".
') Die letzten beiden Personen waren anscheinend Mitglieder des Rats
zu Vechta.
8) Ein gleichlautendes Schreiben unter demselben Datum ist an den
Bischof Ludwig von Münster gerichtet. Crigin«! Staatsarchiv Münster: Fürsten
tum Münster Nr. 512. Druck Sudendors a. a. L. Nr. 7.
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Viris providis et tliscretis . . magistris burgensium ot
consulibus civitatis Monasteriensis . . castellani in Vechta obsequium futura cum salute. Significandum vobis duximus
tenore presencium literarum, quod cum Johannes, quondam
advocatus in Vechta, qui apud officiatos in Vechta quinquaginta annis fuit et amplius jacaret in injunctione, accedentes
ad ipsum cum Johanne de Sutholte, officiato in Vechta, ipsum
requisivimus et interrogavimus, quid sibi constaret de impeticione, qua impetunt . . consules et cives Vechtenses officiatum in Vechta predictum, qui respondens dixit in animam
suatn suo presente confessore, quod tempore, quo dominus
Johannes miles de Dinclaghe senior esset in officio dapiferatus
accesserunt ad eum Johannes de Hustede et Johannes de
Nutlen ac alii consules dicentes, domine dapifer, tabernarii
vendentes servisiam 11011 satisdant hominibus pro eorum
pecunia, quibus sie respondit dapifer: commisi judici, precavere de illo, dixeruntque consules: favete et annuite nobis,
ad esse consilio jndicis, ordinabimus, quod hominibus satisfiet
et vobis plus fiet de delicto. Respondit: faveo vobis. Sed
antea in isto habuerint nichil juris. Hoc dixit Johannes ad
vocatus predictus, tunc temporis judex in Vechta, quod sub
sigillo nostre universitatis presentibus protestamur. Datum
anno domini millesimo tricentesimo tricesimo nono sabbato
ante dominicam Oculi.
Nr. 3.

1355 A^ärz 5.
Urteil des Bnrgmannengerichts 311 Vechta, daß den Bürgern
zu Vechta kein Anteil an der Gerichtsbarkeit über Maß und Gewicht
in der Stadt Vechta zustehe.
Original: Staatsarchiv Münster, Vechla Nr. 7. — Bisher ungedruckt.
Grones Siegel der Burgiuannschast, zum Teil ausgebrochen.

Wi borchinan binnen der Vechte dnth mitlief al den. de desen
bref seeeth oftc horeth lesen, dat wi mit den ainechtlnden van der
Vechte waren vor den richte thu Vechte, bot e» richte was. Jvhan
bc gube, be vroghcbc cnes rechtes Borcharbe van Honstcbe: zlint
beii, bat be borgher nene belvisinghe hcbbeii noch van bei, bischvpe
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noch van den kapitclc uan Monster, bat sc iengher Hände recht
Hebben an den richte thoe Vechte, oft se icnich recht Hebben tho der
satinghe ienghcrleighe dinghes ett den wicbolde thor Vechte. Dar
utint Borchard van Honstede vor eti rechte: sunt den. dat de borgher
van der Vechte nette bewisinghe Hebben noch van den bischope noch
van den kapitele van Monster, dat se recht Hebben an den richte,
so Hebbett se ort ttett rechte an der satinghe ienighes dinghes ett den
toicbolbe, den de satinghe Horde tho den richte. Tid recht wort vor
bett richte volborbet uttb nicht wedersproken. Dese vorscrevene dingh
betnghe wi ttnber tmsen inghesegele, bat an bcseit breve ghehanghett
is. Datum anno doraini MCCCLV feria quinta post dominicain
Reminiscere.
Nr. 4.
1372.
Bischof Florenz zu Münster erteilt der
Privilegien.

Stobt Vechta einige

Original unbekannt. — Druck nach einem in der Prozesjsache '
MathiaÄ von Quernheim wider Bürgermeister und Rat zu Vechta enthaltenen Auszug aus dem Ende des 17. Jahrhunderts: Nieberding: Niederftift Münster III S. 12/13.

Wy Florentz, von der gimbett Gotts Bischofs zu Munster,
boett ftiitbig allen lüben, die bteseit breef sehet offt hören lesen, ttttb
bekennen openbaer in biefen selven breve, bat wy tta rabe unser
capittels und der bürgermeifteus tittb rhabts unser ftabt Münster leef
lichen iinbt früubtlicheu overbregen sint mit nnsen rhabtmannen und
gemeine borger von der Vechte, also, dat sie to borgemt entfangen
mögen benfttiibe, vryen und gefofste vryen to unser behoeff uttb
unsers slotes von der Vechte und to nnsen rechte, alsoverne alse
unse aigene gut binnen unser herschop von der Vechte barmebe un=
noriuo stet und uiroerblotet blive, beholtlich uns und tmsen arnbtlitbeit unses rechtes. Voittncr sollen alle die ghette, die in unsern
flöte von der Vechta wonhasstig sint ttttb np borger rohere fittet,
borger roerben uttb wesen uttb schoten borger recht boeti alle bewtle,
bat sie tor Vechte wonhasstich sint, nthgesproken unse borchntannc,
die scholen borchmauue recht Hebben und boen tta ehren rechte. Dirf
eil solle wy ben bieraczysen, bett wy tor Vechte gesatet l,ebben.
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alse von einen jiiwelckeu bruwes twols penninge, in unse behoeff to
gcivenbe mit lewc uttb mit frünbtschaft bestacn taten bet also lange,
bat tot) ttttb unse eapittel und rhabt unser stobt von Münster einbrechtlichen barin anbers wcs overbregen usw.
Dies ett solle tot) ober unse ambtlübe von der Vechte sie jho
nicht vorunrechten und solen sie toten bi all orcu olben rechte.
Alle besser stücke hebbeu bebingslübe gewesen her Lübbert und
her Rötger, bröber von Rameßberge, canonicke unser kerken tho
Münster, Bernbt Steveningh und
Johan Kerkering to der tib
borgermestere, Lambert Stutesclo und Johan Cleyvorne, rhabtmanne
unser stabt von Münster, Johan Warenborp und anbcre veler gnber
liibc, die barem und otver weren, und tho einen mehren tüge hebbe
rot) unse ingesegel an bessett breef gehangen. Dat. et act. Monastery Anno domini millesimo CCC1110 septuagesimo secundo etc.
Ad mandatum domini
Lubbertus Mensingli.
Daß gegenwertige Copei ihrem Originali an Schrift und
Siegel al noch gnugsamb bestcnbig, von Worbt zu Worbten gleichlauten, bezeuge ich Wilbranbus ab Hemeßen Notarius et Secretarius mit bieser meiner Hanbth tmb Snbscription.
Nr. 5.

1388 Juni 12.
Berhanblnng vor betn lanbesherrlichen Stabtgericht Vechta
in einer Streitsache beS Drosten und mehrerer Burgiuauitett gegen
ben Vechtaer Bürger Volbert von Drebber.
Original im Archiv des Guts Höpen; Abschrift im Oldenburger
Archiv: Riedertings Nachlas, Nr. 19. Bisher ungedruckl.
Vom Original ist das Siegel ab.

Ick Jreberich Bnrber. en sworen richter tor Vechte enkeinte
uu betnghe openbar in bcssen breve vor allen lubett, be cuc sect of
höret lesen, bat vorbobet warb tnib bes stabes vrnnen in ett gheheghet richte Volborb van Drcbbent nmmc breve uu guet, bat
Johan van Sntholte, brofte tor Vechte, Johan von Schagen uu
Johan Globe utibcr cm bcsab Habben, mib gherichte van verteiltnachten tho verteinnchten, alse unses stabeS recht is. Uttbe bar war
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Polbord vorescreven sine echtentid also langhe. dat de teste echtetid
ummc quam, im do gnemen je aver an beiden side» vor mi an en
heghet richte im sproken dessen vorescreven Volborte an und vorespraken im wnnnen Volborte vernompd de breve um dat gued dar
as mid ordelen im mid rechte, alse tor Vechte stades recht is; un
dit ichnch vor mi an gherichte also vorscreven is. llii des tughe
der warheit so hebbe ik Frederik lichter vorscreven min rechte ingeseghel witliken an dessen brcf gehangen. Dar an im Over lveren in
gherichte Rabodo van Penthe, Floreke Schalver. Wichman Glode,
Staties Gryp, Hinrich Bekerman, Hinrich de Sevedebroder borghermeister. Johan Padeke, Bernd Brandes. Tiderich Ostendorp, Bertram
Puls nn Johan de Vryge, ratmanne des jars tor Vechte tut Bernd
de Benteler?,') Gheriach van Loen, Hinrich tor Strhpen. Hinrich
de Ziopman, Gerd de Grise, Johan Lnuinch, Johan Bnrwede,
Gotteke van Enerte un anderer guder lüde ghenoch.
Datum anno domini MCCCLXXX octavo feria sexta ante
festum Viti beati martiris.
Nr. 6.

o. I. (um 1400).
Bürgermeister und Rat zu Vechta bittet Bürgermeister und
Rat zu Osnabrück um Rechtsbelehrung.
Original: Stadlarchiv Osnabrück: Urs. VI A Nr. 40 \ — Einfaches
Papier, Siegeleinschnitt vorhanden, Siegel selbst fehlt. — Bisher ungedruckt.

Unse vrnntliken grote und wes mi gudes vorntoghen to vorn.
Besuuderen guden vrunde. Wi bebbet jum mid got uruntlifer andacht, dat gi uns na jumett rechte und rooitheit roiUett
nnber wisen
uppe desse nabescreven sake, mo tuen de holden und vorscheden
moghe: dar ein mober iS und heft dre dochtere und alle bomben,2)
und der dochtere ein oorftoruc, roor der dochtere gherade vallen in
deine rechte, uppe de mober of tip de oldesten jnster. Leve vrunde,
dit sendet uns besten und
lateb uns bat vorbeuen. Sub sigillo
nostie civitatis.

Borghermeister und rad toe Vechte.

') War 1378 Ratmann: auch die nachbenannlen 7 Personen waren
wahrscheinlich Mitglieder des alten Rats.
*) Verheiratet.
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Adresse: Discretis multumque bonestis viris proconsulibus
et consulibus civitatis Osnaburgensis praesentetur.
Nr. 7.

1445 November 21.
Bürgermeister und Rat zu Vechta bittet Bürgermeister und
Rat zu Osnabrück um Rechtsbelehrung und weist zur Begründung
seiner Bitte ausdrücklich darauf hin, das; in der Stadt Vechta das
Osnabrücker Stabtrecht gelte.
Original: Stadtarchiv Osnabrück: Uli. VI A Nr 40*. — Einfaches
Papier, Siegeljpmeu aufgedrückt. — Bisher ungedruckt.

Ersamen uttdc bisunderen gude vruude. An uns is gheftolt
eine rechte wisinghe tuschen enes borghers son van WildeShusen
Cordes, son des Beckers, an de eine und einen nnsen borghere, gheheiteit Hennaii Brochorft, an de anderen fidcn und sint des bi uns
ghebleven, dar recht np to sprekene. So hebbe lui beide de rechte
anfprafe und antworde beider part besegelt an nns gen innen, bat
wi dar np binnen einer benomeden tit recht np wifen und dat
under unser st ad ingefegel befereüen und besegelt Over g Heven stillen
beiden Partien, und want wi dan van gnder heerkompft und older
ghcmoitte albus tauge bi unser vorvaren tiben geholben und ghevunden Hebben, bat wi tiitfe rechte na uwer stadtrechte
plichtich sint to wisen und Osenbrngghesches rechtes gebruken, so senden wi an jnw de seine twe rechte und dar bi nnse
vorramingel) der recht totfinge
und ntsprokes und bidden jnw
vrentliken, dat gi de van iitoeu vrenden willen boen Over feeit und
uns toilten bocti tocbber scriven, offt wi na anfprafen und antworben
dar recht an gelviset Hebben und, tooe dar icht an to corrigiren und
to uorbeteren, uns bat dar bi to scriven und uns de rechte inet der
rechttoifinge boen toebber senden mit dessen boden, tville lui gerne
tegen juto bördelten. Ghescreven under unser ittghcsegcl Up den
sondach na fattete Elzabeth bage anno domini XL quinto.
Borgemestcre linde raet thor Vechte.
Abreffe: An de ersamen und vorsichtigen mannes borgemestere
und rabe der ftab to Dfenlnuggc, nnsen gtjuben vrenden.
v)

Entscheidung.
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Nr. 8.

1483 April 10.
Bürgermeister und Rat zu Vechta bittet Bürgermeister und
Rat zu Osnabrück um Rechtsbelehrung.
Original: Stadtarchiv Osnabrück: Urs. VIA Nr. 407. — Einfaches
Papier, Siegeljpuren ausgedrückt. — Bisher ungedruckt.

Unsen frunttifen groet to voren. Erberen mibe ersamen guden
vrunde. Wi sin fruutliken van juw begheren, gi uns uppe desse
inghelechte bescrevene ordel willen na juwer erkentnisse recht wisen
sunder juwen schaden, dar sick unse borghere en del na Hebben
moghen unde wilt uns des nicht weigeren, dat vordenen wi nmme
juw gerne. God fit mit juw. Gescreven under unse stad segel
am donnerdage na dem sondage Quasiraodogeniti anno L XXXIIIBorghermester mibe raebmanne tor Vechte.
Adresse: Den erbern unde ersamen bvrghermestern unbe raede
des stades to Osenbrngge, nnsen bisnndern guden vrunden fruntIi feit gescreven.
Nr. 9.

1488 Januar 21.
Vor dem Vechtaer Partgericht des Gogerichts aus betn Desum
finbet Bürgermeister und Rat zu Vechta zusammen mit dem ge
meinen Umstand des Gerichts auf Ansuchen des Urteilsträgers ein
nachbarliche Grenzverhältnisse betreffendes Urteil.
Abschrift nach einer Abschrift vvn dein Original: Oldenburger Archiv:
Depos. von Elmendorf. Das Original hat früher iu der Kirche zu Langjörden gelegen.

Wi (iort Schonhovedes, nnses giiebichcit leven Heren van
M ü n s t e r geschworen r i c h t e t u n b e eneit g o g r e u c tont D e s e r n e . b e 
kennen im betüghen in dessen breve na sede unbe wanheyt to deine
vrigen dingen als Ilten plecht to üorclagen welken, de ghebreck heft
an synen eroe, dar he quam to gherichte myt synen beorleveden un
gdebeden vorspraken, als Meynerde van Kamen, nn leet vorsvken nmme en ordel. dat recht wer war: en hadde enen grauen
bitten synen garbentune, de grave ginge by andern acterben lanbe,
') Cord Schonhövel urfundet hier nicht als landesherrlicher Stadlrichter
sondern als Gograf a. d. Desum. Vgl. Anlage Nr. 15 Ziffer 11.
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»p war he de erden legge« schulde, dar he se nnjt rechte lebe, dat
ordel wort bestade» an Lücken Wichmans, de sick dat wysen leet
vor en recht Mit den borgennester utt des gantze» rades im der
gheiiteiieti ünnnestanden des gherichtes. De sülve Lücke quam mid
sede, dat sc ettte ghewiset haddett vor en recht, hc eil scholde de
erden nicht leggen na deine tnnewert un scholde den grauen nicht
anders graue», dan he deine myt rechte bescherinen un bewisen
koiide. So leet befiiluc Meynert uragen noch iimmc e» ordel dat
recht wer, ofst nien cm des scholde oct cu schin geueii, bat beftabcu
wort an Johann Hasbergen, de dar np uant uor cn recht, hc wer
emc des schuldich cit schin to geuen op sinen schaden, bat lui) do so
uororfiinbeben; so hebbe wij richtet uorbnompt uitsc ingesegel uati
gherichtesluegeit im bebe willen benebelt np spacinnt desses brcucs
doii drucken: dar mede to gheeschet 1111 ghebeden worden uor fornoten
un tügeslüde, myt iicimeit Menke Schoinaker im Johan Hasbergen
un mer uramen lübe ghenoch. Datum (unses Heren Jesu Christi)
MCCCC0 LXXXVIIJ uppe sunte Agncten bach.
Nr. 10.

1488 Januar '21.

Bürgermeister und Rat zu Vechta findet in einer uor dem
Vechtaer Partgericht des Gogcrichts auf dem Desum uerhandelten
Streitsache auf Ansuchen bes Urteilsträgers das Urteil.
Abschrist im Oldenburger Archiv: Depof. von Elinendors.
Original lag früher in der Kirche zu Langförden.

Das

Wy Cort Schonyoucbcs, unses gnebigcit leucit Heren uaii
Minister eyn sworn richtet uttb en gogteue tonnn Dejent,x) bekennen
und betügen. do offt twe lüde luerit tiuidrcchtlich nmme ene sake
willen und uait beyden Parten togen uppe scgcl und breuc, mibe
welken breuc werben ghebait in be hanbc der borgetmestern mibe
bes rabes, nmme bc sake tho schebcn und leiten senben crcr beyben
breuc imtnte eitcii recht tho Halen unbe bat up crer beybet
schaben, offt sc bat ok ban weberropen mögen unbe bc breuc webet
boit, cer bc sake gheschebcu sy, bes he quam uorbeti up bat hns
inyt synen bcorlcucbcn uorsptaken, als by nameit 9Nct)itcrbc uan
') Vergleiche die Anmerkung zu Anlage Nr. 9.

128

Dr. (ziigelfr.

Kamen, bc ureigen leet imune en orbcl bat recht wer. bat beftoben
wort in Mensen Schomaker, be quam Weber und febe, bat ein be
borqermesters unbe be raet gcwyset Habben. se mochten bes nicht
weberropen eber be breve nicht van sick Von, be sake wer bau vri'mtliken ghescheben unbe lvc be sake verlor, bc scholbe be unkost Von.
Do leet bc vulbenompt Meynert vorse. vragen umme en orbcl, bat
recht wer, offt inen ein bes oef scholbe cnen schin geven, bot bcstaben wert an Johanse Singen, be bar up vant vor encit recht, hc
wer cm bes schulbich, eiien schin to geven, unbe bat uppe synen
schaben, bat wy bo so nororfunbeben; so hebbe wy richtet vorbnompt
unse ingesegel von gherichtes wegen unbe bebe willen beneben up
spacinm bcsscS breves Von brücken; bar mebe to geeschet un ghebebcit worben vor kornoten und
tügeslübe myt nanien Menke
Schomaker, Kcnncwcch uu Johan Singe und tner vramc liibc ghenoch.
Datum unses Heren Jesu Christi MCCCC0 LXXXYIII uppe siiutc
Signeten Dach.
Nr. 11.
1564 August 3.
Bericht von Bürgermeister, Rat und Richter der Stabt Vechta
in einer Prozeßsache Velthnsen wiber Sütlohnc. erstattet an ben
Bischof zu Münster, betreffenb die Gerichtsbarkeit in der Stabt Vechta.
Original unbekannt. — Druck: Rieberding: Geschichte des Nieder
stifts Münster III, 65/6G.

Hochwcrbigcr hochfonnogenber surfte, gnebiger her, Ire fürstlisten Gnabcu fintt) unße gehorsame bcrcithiviUigc benfte in aller
iinbcrthcnicheit steh vorne; gnebigher fürst und her. Welcher gestalt
I. ff. G. uns gnebichlig boiit laten to ferioen, alse I ff. G. lucberuntb
to scrivcn unbe to uerinclbcit, wanner van uns eines uthgefproken
orbels appelert werbe, wairheit, an welchen oerthe unbe gerichte
solche appellation beschen unbe prosequerth werben solle, unbe hcbbeit
wi snlliches in aller uubertheuicheit verlesen unbe uernomeii unbe
mögen I. ff. G. barup unbcrtl)cninges flites nicht bergen, unbe
I. ff. G. nieten sick ock gncbiglicl) to erinnern, bat I. ff. G. alhir
tor Vechte twe richterd hcbbeit. der eine der stabt
richtcr, unber ben
börgern unbe gemeinen srombben nndc wankenben mannen, der cutbcr
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I. ff. G. goe

richtet -

Upen

manns unbcr anbercn
rechts

vor

Desem

unbe fünft

int landt recht, bair

be borch-

ock

bes

bc gemeine man

lanbt

to bonbe hcbbcn, rechtes erwarben moten

Szo werbt bat eine gerichte vor I. ff. G. stabt lichter alhir
vor ben raibthnse. bar bc borgcrc mibe fünft bc rcifenbe mann
unbcr auberen sick to bcsprccfcn hcbbcn, gcljolben, unbe so bau bar
in jemanth beswcring halven appcllcrcn will, bc appcllcrt unbe
beropt sick to hovcbc vor ben lonwcn to Ossenbrügk. so bau ock
gerichtlich ein orbcl gcfelth, welch tuen nicht wisen samt, bathsiilfftc
werth ock barhen geschaten.l) Unbe sobaue orbcl werth up der
beiben partheien uncost van bair gehaclt.
Wanner overst vor I. ff. G. anbeten lichter, als gogreven
Upen Desem, hir binnen gerichte geholbcn werth, batfiilüc geschiiith
vor I. ff. G. Hufe alhir unbcr bem haghebonte, bar bau bc borchmanns unbcr anberen unbe well es mit euue to bonbe hcbbcn,
rechts moten erwarben, mtbc wanner allbar im gerichte eines ovbels
to wisen beswcring verfelleth fobanc orbell werth alstann (an)
I. ff. G. gogerichte Upen Desem vor bc fcmptligen borchmans unbe
bes gogerichte^ ueer mibe twintich binct'plichtigen verwesen, barup
to erkennen, van bair (so barup nicht erfanth, ober beswcring vorsellet) webberiimb alhir uitber bem Hageborne int achter gobingf.
Unbe well sick bau luiber befwerth, beropt sick mibe appellerth vor
I. ff. G. camergerichte, welcher zo alle tibt geholbcn unbe ock noch
zo geholbcn werth.
Danneth I. ff. G. wi ben almechtigen Gobc in langfwiligcr
fürstlicher regerung mibe wolftatibe, gefunth to fristen steh aver uns
gncbichlig to gebobenbe beüclhen boin. Datum am bonrebagc na
Vincula Petri anno LXIIII.
I. ff. G. gehorsame unberthane beustwillige
borgemefter unbe raibtmann
Hermann Westemcighcr, lichter der stabt Vechte.
') Durch Schreiben aus demselben Jahr 1568 fälschlich dahin berichtigt,
das; die Berufungen vom Stadtgericht Vechta seit jeher im den Bischof zu
Münster als Landesherr» gegangen seien. (Nieberding. Niederstist III, S. 67.)
Jahrbuch für Clbcnb. Geich. X I X .
9
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Adresse: Dein horhwerdigen hochfornwgenden fiirsten »»de
Heren, her» Bernharth, erweite», bestedigethe» des stiffts Minister,
unserm gnebigeu landthfnrsten »»bc her» »»berthenichlig geschreven.

Nr. 12.
Ohne Jahr (1571 März 31.)1)
Bericht bes Bechtischen GoGrafen aus bei» Desum, Hinrich
Do» Hemisse» und
bes landesherrliche» Stabtrichters zu Vechta,
Hermann Westmeyer, über die Gerichtsbarkeit i» Stadt und Amt
Vechta, erstattet a» die Regierung zu Münster.
Original im Manuskript 147 des Westsälischen Altertumsvereins zu
Münster. — Im Auszug gedruckt bei Philipp!: Westfälische Landrechte I,
Münster 1907.

Up den ersten articell als dem goe landt oder andere» gerichte» belangenbe, ist der bericht, batt hir im ainpte Vechte twe
gogerichte, datt eine »p dem Desum genandt, ist gebreuichlich des
jaers vier inahell to sonderlinghen dartho verordneten tibcn to
holdende, und
geholten in beselbighen goe imfolgeitbe kerspell
Cappelen, Embstecke, Langevoirbe, Vischbecke, Lütten und
Oyte,
boch bsltt mich ettliche uth dem ampte Cloppenbnrgh darin gehodch
und sint beselbighen innerthalb twe mile van einanbet geseghen,
»Iii) wie in ben twen ampter» so woll Cloppenbnrgh und Wilbeshusen als Vechte beschweret wirt, boen sich toi» Desitin beropen,
und wirt basselbighe gogerichte im Velde unter einem boemc ge
halben uttb licht na bi bem ferefborpe Embsteck.
Die anbei- goe- ober lanbtrecht ist gebrnichlich im borpe Damme
geholbcn to werden, so offt es den amptlniden geleghen in behonff
menes gnebigeu furften und Heren geholbcn, und gehören in beseitige
batt kerspell Damme, Nieitfcrcheit und Steinvelde, und sint frie und
eigen luibe imbercinander. Es werbe» ouch albaer to Damme ouch
bnrghcrliche gerichte in behonff meines gnebigeu furften und Hern
geholbcn to werden, be aitbcre bürgerlichen gerichte werben binnen
der Vechte in batt gemein als under dem hageboerne für bem hnese
') Der Begleitbericht ist unterzeichnet: „Trost Johann v. Diucklage,
Arudi vau Raisfeldh rentmeister to Becht" und datiert: Datum am SambStagh
un Laetare anno 1571.
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Vechte und für dem raedthuse geholden werden, tlthgenoinmen datt
kerspell Twistranghe, werden aldair in dein dorpe under der linden
de gerichte geholden und ist to vorgenompten goe tont Desum und
dem gerichte tont Twistrangh auch anderen gerichten ein persoen tont
richtet- und ein richtschriuer, Wonnen beide verscheidentlich binnen der
Vechte, es plecht auch ein broft to Wildeshusen und richtet: darselbst
das gerichte barmebc bekledett und Oefitten.
Datt pinliche ober Halsgericht wirt allein binnen der Vecht
für dem raedthuse, luan es die geleghenheit erfurbert, geholbcn, und
woitt auch besselvigeu richtet ouch binnen bet Vechte, welcher batt
ouch barselbst ein stabtrichter.
Nu siub to bürgerlichen fachen twe Personen to richterd und
hefft bet einer als bet gogteve toiti Desum in richterlicher vetwaltnngh nafolgcnbc borper als Langvoitde, Cappeln, Embstcck,
Vischbccke, Sutten, Ditte, ouch Golbenslebe, bet anber in seiner verwaltungh Vechte, Lohen und Dincklaghen.
und offt woll noch tive kerspell in Vechtischer hocheit geleghen, als Vestrup uttb Bakum, darselbst hebben die Bakcmcschcn
borghmans ihren eighett richtet, boch (nur) so vell bett bloctronncn
belangt, aber anbete pinlich ober gemalt fachen werben alhir tor
Vechte erörtert, boch batt to tiben ltth allen aitgethogcncit gerichten
tont Desum vor batt gerichte appelliert wirt, wclchcrs orbeitl sinbets
sint neben ben allgemeinen borghmans in summa 24 Personen, frei
und eighett luibe, so Wonnen bcselbigett vorfcheibentlich in ben ampten
Vechte, Wilbeshufeu und Cloppenbnrgh.
Belattghenbc betn holtgericht sint bcrselvigcit in Vechtischer
hoheit twe, batt eine mitten gnebigeu surften und Hern in batt hus
Vechte gehorich uttb wirt in einen borpe, Aelhorn geitanbt, geholbcn
burch die beamptett to Vechte uttb ben gogreueit tont Desum ge
holbcn.
Datt anber, welcher meinß gnebigeu furften und Hern lehett
gttebt, wirb van der Deipholtifchen regiernngh in einem holte to
Suehholte genomet, verwaltet.
Die Hoffgerichte hefft man allhir ttit.
Wes anlangt der richtet gelcgcnheit etc., so sinb beselbighcn
gitcbc, vetsteubighe, ehrliche pcrsoencit, barfur matt sie (nsatther ge9*
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holden lind noch doctt. können ouch alle schritten und lesen und
sein frie tuebe, van den twe burgher und ein eines huesmans sonne.
De belohnnng der richter: hefft jeder tom jare von irer fürst
lichen gnabcn eine kleibungh, snnsten van ben huesmannen ihre
richtegharven und gerichtegelbt; be richtschriver imgtcichcn ein vett
schwin tom jare und fünft sin fchrifftgeltl).
Den 13. und 14. articell belangcnt, welcher van ben unbcrgefetten jeders gerichtet ihres erachten» so beschaffen, batt sc neben
bem richtet batt gerichte mit ehren mebe besitten, be fachen selber
entscheiden und erörteren tonnen, ouch bcrsclbige persoenen, so frie
luibc sin. alter und herfament to ubergheben etc, hebben wir mit
tobaett bei richtet barna erfotschett und befunben, bat es gnebc,
bebagebe (uibe to ncherenbefl sin Vau vifftich, sechtzich und mheer
jaren und
fünft eines ufrichtighen und
ehrlichen wanbels und
hanbels, und van ehrlichen leuten frei und ehelich geboren.
Nr. 13.
1683.
Auszug aus einem alten, 1684 verbrannten Lagerbuch der
Stabt Vechta, einzelne Punkte der stäbtischen Verfassung betreffend,
Der Aliszug befindet sich in einer Streitschrift über die Suspension
des Magistrats zu Vechta vom Jahre 1683.
Druck: Nieberding im Vechlaer Sonntagsblatt 1843 Nr. 49.

To weten, bat wi borgljermefter unbe rabeman tor Vechte im
jar unses Hern MCCCCLXX VI (1476) hcbbcn geiuilfort usw. usw.. . .
To tueten, bat bc borgherniesiers unbe racb famtlifen sin averciit
gefamen, so bat ok van olben gewesen is, so wan bat na ben
willen Gobes so getuelt, bat ein sittenbt borghermester offte raebman vorftervet offte anbers affquam, bat man ben sine ftebc vor
vlllleu schall unbe einen aitbern kiesen binnen ben ersten verthein
nachten berna.
Item wer ock sake, bat ein borghermester offte raebman uor«
storue offte anbers affhenbigh Heu wer, wo bat to queme, bc nit
fittene wer, ben scholde men sine siebe
vor uüöen to ben ersten
urycn binge sin der leiten offte lenger tibes.
Item luanner miuen gnebigeu surften unbe Hern van Munster
ein gemeine lanbtschattungen wert thogelaten mibe be uait der Vechte
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vor ere howct mith schattungen gheven geltet den andern sieden
des gemeinen stisls van Munster, so is et binnen de Vechte sedelich
und gewonthlich unde stabt recht, bat de borgermesters sint srigh
mit ören ehefrouwen unde gautzeu gesinde unde de sittende raidt
den gelifen mit evett ehefrouwen. getefenbt thor ewigen gedechtnnsse,
bat ein jeder sittende borghermester weth, wo hc sick hotbene schall,
luant enen bischope van Minister sobane landschattnngen werth tho
geinten.
Item Hebben ock unsers genebigen surften unbe Hern amptlube
thor Vechte aver unse stabt borgern, stadtgnbern offte marken kheine
pene noch vorboth, so bc stabt aiuer barinebe beswerth werde, ghain
borgermesters ahn be ampttubc, bat uns sobane pene offte vorbott
nicht geioohntlig. So ith bau bc amptlube nicht sollen loten willen,
finb wi nicht plichtig, be pene tholbcn, eher bau wi van unseren
genebigen surften unbe Heren unbcr örcu genebigen segel verpenet
offt vorbodbenc, als bau mach be stobt barumb örc oerantworunge
boiit, bat ith offgeschaffet werbe, alles na olben gebruf.
Pro extractu
J. F. Brokmann Notarius, scripsit.
Nr. 14.
1684/1715.
Protokolle über Verhaitblungen vor bem Ratsgericht zu Vechta.
Gesammelt von Nieberding und gedruckt im Vechtaer Sonntagsblatt 1840, S. 70/71.

Montags, ben 20. März 1684. Rentmeister Storbener zu
Vörden verklagt ben Johann Stratmann, Weißgerber, als Helte der
Strntmann ihm schlechtere Felle, als er ihm gesandt, zurückgesanbt;
ba selbiges von ihm geleugnet, so hat er's mit einem Gibt bekräf
tiget, baburch der Streith geschlichtet.
1685 ben 30. Dctober erschien Fiscus Joan Wichertz, verklagt ben Johann Bohlmann, als hätte er von sein ©artenlanbt
2 Ines abgegraben; ba bies wahr befunben, so ist der Beklagte
von Magistrat ad integram restitutionem verwiesen und in ein
Rthlr. Brächten verboinmt.
1686 ben 3. Juli Jürgen Kinkel erschien und klagte, das
Gerth Becker ihn vor Hunbsvott, Schelm und bgl. ausgestellten,
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denn er (Kinkel) hätte ihm sein Hans zu nahe gebant, begehrte deswegen periculo succumbentis') den Augenschein einzunehmen. Bescheidt: Es soll Gerth Becker citiret und abgehöret werden. Gerth
Becker erschien und sagte, daß einige Wörter vorgefallen, aber
Kinkel hätte erst gescholten. Jürgen Kinkel negiert dies durchaus
und begehrte nochmal ocularis inspectio. Fiat. Jovis den 4. Juli
ist verlangter Augenschein eingenommen periculo et sumptibus suc
cumbentis und befunden, daß Jürgen Kinkel den Becker nicht zu
nahe gekommen. Bescheidt: Auf eingenommenen Augenschein und
dem Befinden nach, daß Kläger Beklagten nicht zu nahe gekommen,
wird Beklagter Becker in aufgegangene Kosten, und wegen hinc inde
— gegenseitigen — ausgestoßenen Scheltwörter wird jeder in ein
Mark Bremisch verdammet.
1687 den 4. Januar. Christopher Veltmann bringt vor, daß
Johann Kramer verschiedentlich? Pfähle und Zaunholz von den
Gartens geholet und verbrannt. Beklagte Kramer, citatus, er
schien und läugnet die Klage. Veltmann denominirt zum Zeugen
Henrich Bohmann und Frantz Kramer. Testes citati erschienen und
confirmirtcn die Klage etc. Beklagte Kramer, nachdem mit oben
genannten Gezengen eonfrontiret, mußte die Klage gestehen. Sic
ob notorietateni facti et confessioneni propriae rei condernnatus,
daß er innerhalb 14 Tage zwei lederne Eimer der Stadt Vechte
liefern soll.
1688 den 11. Cctober. Bröring auf Hagen beklagt sich,
daß Johann Voht eigenthätiger Weise bem Bröring verhenerthe
Lündereien bemisten und unter ben Pflug wegnehmen wolle. Wie
nun ihm vom Bürgermeister bei Straf bes Bottens, das Lanbt bis
Austrag der Sache liegen zu lassen, befohlen worden, sich bessen
aber absolute geweigert und
bagcgcit also stark gefrevelt reus
desuper ob notorietateni facti et confessioneni propriae rei con
dernnatus in Sölten.
1697 ben 16. Februar. Hermann Thiel contra Joh. Brok
mann klagte, Brokmann hätte ihm für ein Schelm gescholten. Nach
Abhörung bereu Zeugen ist Brokmann condemniretzu 5 g. Gr(oschen)
Straf.
') Aus Koste» der im Prozes; unterliegenden Partei.
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1708 den 2. April. Johann Kock aus Bremen führt dahin
Klage, das; die Brinknmber Fuhrleute ihm seinen Tobackstisch um
und kurz gefahren, bittend, dieselbe zur Ersetzung und Zahlung des
Schadens anzuhalten und bis solches geschehen arrestieren zu lassen.
Bescheids. Wird erbetener Arrest periculo impetrantis XJ hiermit er
kläret und dem Diener Hakmann ausgegeben, selbigen zu bewürfe».
1715 Jovis den 23. Mai. Vidna (Wittwe) von Dorsten
prätendirt vo» Bidiia Rövenkamp laut Rechnung wegen Roggen
3 Rthlr. 7 g. Gr. Vidua Rövenkamp citata gestehet die Schnldt.
Bescheidt: Wird Zeit von 4 Wochen zu Zahlung verstattet sub
poena executionis.2)
1715 den 23. Mai F. Rentmeister Driver übergab Supplicam
contra Picker wegen nicht reparirten Frechteii an feinem Kampf bei
die Leftraße, bittend, selbigen zur Reparation ahnzuweisen. Picker
citatus gesteht, daß er die Frechten unterhalten muß, mich thuen
wolle. Bescheidt: Fiat sub poena executionis.
1715 den 31. Mai. Henrich Fangmann aus Laugförden
pretendirt von Joh. Bernd Rotepohl 22 Rthlr. Beklagter citatus
gesteht die Schuldt, er könnte aber nicht zahlen, niögte er das Haus
verkaufen. Bescheidt: Soll praevia aestimatione ex anibone3)
Publiciret und gegen künftigen Donnerstag de» 6. J»»i plurimum
offerenti verkauft werden.
Nr. 15.
Landesherrliche Richter der Stadt Vechta/)
1. Reiner Bollaud
1367 - 1377.
2. Friedrich Burber
1387 • 1393.
3. Johann Lüninck
1400 • 1410.
4. Gerd v. dem Kogelnbarge
1412 • 1422 (war 1422 auch zu
gleich Gogrrn auf dem Desum).
5. Peter Halfwcifseu
1424 - 1430.
1)

aus Gefahr des Nachsuchende».
Bei Strafe der Execution.
a) Mit Vorbehalt der beiderseitigen Schätzung.
*) Aninkg. zu Nr. 1—17: Die beiden Jahreszahlen stellen das erste und
letzte Jahr dar. in welchem die betreffende Person als Richter nachgewiesen ist.
s)
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Hennecke Pantzer
Johann Pantzer
Heinrich tor Molen
Ludecke Nacke
Otto Kobrink

11. Cord Schonhövet

12. Aleff vau Ellinghusen
13. Wolter vau Heeck
14. Tonics van Heesten
15. Hermann Behmeyer
16. Johann von Dinklage

17. Hermann Westmeyer

18. Johann von Dinklage

19. Hermann Heinrich Mo lern
20. Casper Buchholtz

21. Eberhard Mola«

1434 • 1444.
1445 - 1446.
1448 - 1449.
1453 - 1476.
1472 - 1486 (zunächst wohl
Substitut).
1483 • 1500 (zunächst wohl
Substitut, war 1487—1491 zu
gleich Gograf a. d. Desum).
1501 • 1511 (war zugleich Go
graf zu Lohne).
1517 • 1522 (war zugleich Go
graf zu Lohne).
1526 • 1527 (war zugleich Go
graf zu Lohne).
1531 • 1546 (war zugleich Go
graf zu Lohne).
1547 1551 (war zugleich Go
graf zu Lohne, auch Richter
über Bakum und Vestrup).
1563 • 1607 (war zugleich Go
graf zu Lohne, auch Richter
über Bakum und Vestrup, seit
1585 auch Gograf zum Sutholt).
1607 —1626 (war zugleich Go
graf zu Lohne und zum Sutholt, auch Richter über Bakum
und Vestrup).
1626—1657 (wie zu 18).
1657—1686 (wie zu 18; seit
1679 ihm zur Unterstützung
beigeordnet sein Sohn Johann
Casper Buchholtz).
1686—1687 (wie zu 18).
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22.
23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.
30.

wie zu 18, aber
auch Gograf zu
Damme; zunächst
1687—1706
war
Substitut, seit
Christoph Roringk
1706—1733
1720
Adjunkt:
Adolf Roringk
Gerhard Arnold
Bülsing 1687 bis
1733.
Casper Arnold Jgnaz Rade 1733—1744 Ovar zugleich Go
graf zum Desum, zu Lohne, zu
Damme, zum Sutholt, auch
Richter über Bakum und Vestrup).
Dr. Johann Mathias
Kloppenburg
1744—1750 (war zugleich Go
graf zu Lohne, Damme und
Sutholt. auch Richter über
Bakum und Vestrup).
Bernd Laurenz Rloppenbnrg 1750—1766 (wie zu 25; zunächst
war Substitut, seit 1764 Ad
junkt: Dr. Franz Wilhelm
Eilers).
Dr. Franz Wilhelm Eilers 1766- 1769 (wie zu 25).
Friedrich Christian Anton
Spiegelberg
1769—1775 (wie zu 25, war
vorher Gograf zum Desum).
Christoph Bernhard Schütting 1775—1777 (wie zu 25).
Friedrich Christian Lentz
von Höften
1778—1803 (wie zu 25).

III.

Zwischenbrücken eine Sondergemeinde
der Stadt Wildeshausen.
Von Dr. G. Rüthning, Prof.

An Wildeshausen lehnt sich jenseit der Hunte, seit Beginn unserer
geschichtlichen Kenntnis (855)1) der Stadtgemeinde einverleibt,
die Vorstadt Zwischenbrücken an. aus
Plänen des siebzehnten
Jahrhunderts erscheint ihre Umwallung als ein Brückenkops auf
dem rechten Hunteufer; nach außen sührte das Delmenhorster. nach
der Stadt das Huntetor. Obgleich Zwischenbrücken jetzt in allen öffent
lichen Fragen unter den städtischen Behörden steht, werden jährlich
zu Fastnacht zwei besondere Vorsteher gewählt. Nach alter Sitte
versammeln sich dann die Interessenten, d. h., die Gemeindemitglieder,
zum Frühstück und gehen um zehn Uhr, alle im Frack mit Zylinder,
zum Rathanse, wo die neu gewählten Vorsteher verpflichtet und
bestätigt werden. Darauf gibt es Freibier, und die Kinder werden
mit Kuchen bewirtet, zur Schule gehen sie an diesem Tage nicht.
Die Koste» der Feier werden durch Landpacht. Erbzins und Zinsen
von Kapital bestritten. Es sind zweiundzwanzig Interessenten, von
denen nur die Verheirateten an der Wahl der Vorsteher und der
Feier teilnehmen dürfen; wer neu ausgenommen wird, hat ein
Eintrittsgeld von drei Mark zu entrichten, wird am nächsten Fast
nachtstage als zweiter Vorsteher gewählt und hat zur Feier für
Bedienung zu sorgen. Die Gemeinde besitzt ein kleines Archiv,
das bis in das siebzehnte Jahrhundert zurückreicht und vom ersten
Vorsteher in einer Lade verwahrt wird. Die Aktenstücke sind mir
von Herrn Weißgerber W. Wulferding, dem ersten Vorsteher von
1908 auf 1909, zur Benutzung überlassen worden und bilden die
') Vgl. Selfo, W., Wildeshausen. S. 24.
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Grundlage der folgenden Ausführungen, soweit nicht andere Quellen
in Frage kommen.
Die deutschen Bauerschaften standen im Mittelalter allgemein
unter einem oder mehreren gewählten Vorstehern, welche Heimburgen
oder Bauermeister, bei uns meist Geschworene genannt werden,
wenn wir aus späteren Zeiten zurückschließen dürfen. Unter ihrem
Vorsitz beschloß die Gemeindeversammlung über die Angelegenheiten
der Ackerflur.x) Dazu kam, daß sich unter den Land- oder Gogerichten mit einer Tiugstatt in einem großen Bezirke zur Ausübung
der nieberen Gerichtsbarkeit in ben Kirchspielen ober Dorfschaften
Untergerich.sbezirke bilbeten, in benen die Burgerichte über bäuer
liche Eigen- und Allinenbeangelegenheiten, b. h. über Fragen bes
Gemeinbebesitzes, von den Geschworenen gehalten wurden; sie
erlangten auch schon früh eine gewisse öffentliche Gerichtsbarkeit
über Polizeivergehen und niedere Frevel, wie Fälschung von Maß
und Gewicht, trockene Schläge bei Prügeleien, kleinen Diebstahl.
Schulden, unrechten Kauf. 2) So steht die mittelalterliche Bau er gemeinde mit ihren Geschworenen, dem Gemeindebesitz, der GemeindeVersammlung am Banerstuhl. bem Bauergericht in der
Voll
versammlung aller Genossen ohne engere Verbinbitng mit der
Staatsgewalt da. Es scheint, daß die Bauerverfafsung im Mittel
alter niemals durch schriftliche Aufzeichnung Rechtsgültigkeit erlangt
hat. Dies geschah allgemein erst im sechzehnten Jahrhundert, als
die Fürsten- und Beamtengewalt weiter und weiter vordrang. Auch
bei uns stammen
die ältesten Bauerrechte oder Bauerrollen erst
aus dieser Zeit, und immer mehr strebten die Bauerfchaften dahin,
durch Kodifikation ihrer Verfassung die Rechtsbeständigkeit zu sichern.
Mit großer Zähigkeit behaupteten sie ihr dingliches Recht an der
Mark und die persönliche Friedens- und Rechtsgemeinschaft der
Genossen.
Noch im Jahre 1810 fanden die Beamten des Herzogs
Peter Friedrich Ludwig im Amte Wildeshausen die Verhältnisse
') Schröder, R., Teutsche Rechtsgeschichte, 4. Anst. S. 225.
Vgl. Sachsenspiegel, hrsg. von Lübbe«, I, 13 § 2: I, 68 § 2:
II, 13 § 1, III. 64 § 11.
") A» Innere Landesregierung Nr. 34.
S)
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in folgender Gestatt vor: in jeder Dorfschaft waren Bauergeschworene
oder, wie sie hier hießen, Bauerrichter, Ort für Ort. Die Bauerrichter wurden damals jährlich vom Amte durch Handschlag verpflichtet, nicht förmlich vereidigt, nachdem sie von der Bauerschaft
im Reihedienst der Hofbesitzer bestimmt waren. Der
Bauerrichter
kündigte die Bauern zum Bauerstuhl, zu Wegeverbesserungen oder
anderen Bauerwerken und stand mit dem Bogt in Verbindung, dem
er als dem Hebungsbeamten hilfreiche Hand zu leisten hatte. In
der Aufzählung der Bauerschaften des Amtes fehlt Zwischenbrücken;
denn es stand nicht unter dem Amtsvogt, sondern unter Bürger
meister und Rat von Wildeshansen. Es war eine schon früh der
Stadt einverleibte, von ihr durch die Diözesangrenze geschiedene
Landgemeinde auf dem rechten Hunteufer, hier von dem Widnkindschen Herrenhof räumlich getrennt.') Auch die Gaugrenze
trennte beide Gemeinden, Wildeshansen gehörte zum Defumgericht
des Lerigaus, Zwischenbrücken zum Sargau'•). Nachweisbar war
das Gericht, das „auf der dritten Bohle" zu Wildeshausen gehalten
wurde, im Jahre 1307 eins der „Güter" der Vogtei Harpstedts.
Aber nach den Privilegienanfzeichnnngen von 1383 beanspruchte
schon damals der Rat von Wilmshausen das Recht der Gesetz
gebung in Zwischenbrücken. Als die Vogtei Harpstedt 1439 von
den Grafen von Hoya durch Verpfändung an Graf Dietrich von
Oldenburg kam, fiel diesem auch die Gerichtshoheit in Zwischenbrücken
zu. Allein in dem Streit seiner Söhne Gerd und Moritz müssen sich
die Einwohner von Zwischenbrücken dem Gogericht zu Harpstedt entzogen haben. Denn 1463 beklagte sich Graf Moritz, der nach der
Aussöhnung mit dem Bruder Delmenhorst und Harpstedt erhalten
hatte, unter anderen bei dem Grafen von Hoya, daß ihm die
Zwischenbrücker ..van vorbödinge des rades to Wildeshusen" „zur
Vernichtung seiner Herrlichkeit" das ihm von seinen Vorsahren her
zukommende Gokorn und andere Pflichten, die der Gerichtszwang
') Urs. 1242, Setlo, Wilmshausen, 53.
') Die folgenden Quellennachweise über den Gerichtsstand von Zwischenbrücken verdanke ich der Freundlichkeit des Herrn Senator Dr. Engelke-Lindcn.
3) Hoher, Urk.-Buch I, Anhang S. 7.
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mit sich brachte, vorenthielten*). So wird Zwischenbrücken später
auch unter dem landesherrlichen Stadtgericht und dem GemeindeRatsgericht Wildeshausen gestanden haben. Die Einverleibung von
Landgemeinden war schon im Mittelalter nichts Ungewöhnliches;')
bekanntlich wurde Einzelpersonen, namentlich Rittern, aber auch
Klöstern und ganzen Dorfschaften das Bürgerrecht erteilt, um die
Wehrkraft der Städte zu erhöhen. Solche Pfahlbürger oder, wie dieses
Wort geradezu gedeutet wird. Vorstädter waren die Eingesessenen
von Zwischenbrücken; sie hatten neben den Bürgern von WildesHansen ihre eigene Verfassung, wie in allen größeren Städten
einverleibte Landgemeinden zum Teil noch lange nach der Aus
bildung der städtischen Gesamtgemeinde in einer gewissen Selbständigkeit fortbestanden.
Die Akten des Gemeindearchivs reichen nur bis 1638 zurück, die
älteren Bestandteile werden im dreißigjährigen Kriege zu Grunde
gegangen sein. In diesem Jahre wurden „dem Herkommen gemäß"
Bernd Jken und Johann Stolcken als „Swaren" von Bürgermeister
und Rat in Eid genommen, und es wurde Rechnung abgelegt.
Erst 1651 setzen die Aufzeichnungen wieder ein. und von nun an
wurden regelmäßig die beiden Geschworenen ausgeführt, ihr Amt
ging von Fastnacht zu Fastnacht. In der Regel wurde ein alter
und ein junger, d. h. ein neu eintretender Geschworener, gewühlt;
jeder zahlte (1742) eine (Summe an die Interessenten; 1745 werden
Bernd Poppe und Hinrich Becker als „Bürgermeister" bezeichnet:
diese Benennung behauptet sich aber nicht; bald darauf werden
wieder „Geschworene", diesmal zwei alte, gewählt. Seit 1753
bildete sich die Regel heraus, daß nur die Jungen 54 Grote aus
gaben, wenn sie gewählt würben; ausnahmsweise sinben sich in
biesem Jahre zwei junge Geschworene. würde die
„Schwarschaft"
in Eib genommen, so trat die ganze gemeinde zusammen und ging
mit zum Rathaus. Wer als Vorsteher nicht aus bem Rathaus
erschien, würde
(um 1857) gebrücht. Nene Nachbaren, die in die
„Zwischenbrücker Gesellschaft" aufgenommen wurden, zahlten von
') Doc. Haus- u. Zentralarchiv, Stadt Wildeshausen.
2) Vgl. Lappe, I., Die Sondergemeinden der Stadt.Lünen.
Programm
des dortigen Realgymnasiums, 19u9.
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1803 an auf Beschluß der Alten 1
6 Grote Eintrittsgeld. Die
Gemeinde umfaßte 1769 vierundzwanzig Eingesessene. Das Pro
tokoll vom 4. März 1878, ausgefertigt vorn Ratsherrn Becker,
lautet folgendermaßen: ,. Nach altem .Herkommen erschienen anch
hente am Tage vor Fastnacht die Eingesessenen von Zwischenbrücken
lind präsentierten die für die Zeit pro Fastnacht 1878/79 gewählten
Borsteher Christian Grafhorn
lind Friedrich Brinkmann und baten,
die Gewählteil der Tradition gemäß als Vorsteher z» verpflichten.
Die Vorsteher gaben die observanzmäßige Erklärung ab und wurden
bestätigt. Herrn Vorsteher Grafhorn
et cons. hie), für richtige Ab
schrift Schierbanm, Bürgermeister."
Die Gemeinde Zwischenbrücken hatte noch im 17. Jahrhundert
ihren nächtlichen Wachtdienst selbst zu besorgen; 1684 wurde mit dem
Wächter von Wildeshausen bedungen: ..daß er die Nacht hereingehet
und blaset, gibt ein jeder Hans jährlich drei Grote; was darüber ist,
wird um Gottes willen gegeben." Der Wächter erhielt davon aber nur
54 Grote für ein Jahr. In der Gemeindeversammlung wurde auf gute
Sitte gehalten; 1812 wurde beschlossen, daß keiner bei Strafe ohne Rock
und Hut erscheinen sollte. Weil im dreißigjährigen Kriege der „Brief",
so werden sonst die Bauerrollen genannt, verloren gegangen war, so
baten 1669 die Zwischenbrücker Bürgermeister und Rat um Er
neuerung ihrer althergebrachten Gerechtigkeit. Sie erhielten gute
Antwort, 1673 wurde die neue Urkunde versaßt, aber erst 1675
ausgelöst. Sie wurde am 2. Dezember 1727 vom Großbritannischen
und Kurfürstlich Bramischweigisch-Limeburgischen Amt von neuem
anerkannt und bestätigt; sie erhielten eine Abschrift des Originals
zurück mit) legten sie zu ihrer Akte. In dieser Form ist die Aufzählling ihrer „Freiheiten" aufbewahrt worden. Danach waren sie
zwar wie vor Zeiten zur kostenfreien Erhaltung einiger Festungs
werke verpflichtet; es handelte sich hierbei um das Gelind auf der
Landeskrone, den Stau bei der Mühle zwischen dem Zwischenbrücker
Graben und dem Kolke, die Schläge vor der Brücke am Maschvörde,
die Landwehr bei den Ziegelhöfen, die Hohemeine auf der Brücke
vor der Huntepforte und den Wall für jeden Einwohner hinter
seinem Hause. Dafür aber genossen „sämtliche Eingesessene hiesiger
Stadt Zwischenbrücken" nicht nur die Freiheiten der Stadt Wildes-
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Hausen, zu der sie gehörten, sondern sie hatten uraltem Herkommen
nach folgende Gerechtigkeiten: sie waren frei von sonstigen gemeinen
Stadtdiensten und erhoben von jedem neuen Genossen vier Taler. zu
55 Bremer Groten gerechnet, sobald er zur Geschworenschaft kam;
der Zuzug muß damals stark gewesen sein; denn sie haben es später
erheblich billiger getan. Den Graben zwischen den Brücken und die
Fischerei darin hatten die Geschworenen allein; ohne ihre Erlaubnis
durfte niemand dort fischen. Die Gemeinde hatte die Nntznng des
Gradplackens um den Graben ringsum in genau festgelegten Grenzen
und den Knick'), ein jeder an seinem Teile, alles ohne Eintrag für
sich zu gebrauchen; hier ist die Gemeinheit oder Allmende deutlich
bezeichnet. Die Gemeinde hatte ferner das Recht, auf dem Mahlsiebter Felde die Schütterei zu üben; hierbei handelte es sich um
die Stoppelhude, die von den Wildeshausem, Mahlstedtern und
Harpstedtern in gewissen Raum- und Zeitgrenzen in gemeinsamer
Marknutzung betriebe» wurde; ein Vertrag vom 16. Juli 1794
regelte das Anrecht der ©enternde»; das Recht, übertretendes Vieh
festzulegen »»d das Strafgeld einzuziehen, d. h. z» schütte», hatten
die Zwischenbrücker, die hier also im Interesse der Stadt WildesHausen die Feldpolizei übten. Schließlich wurde ihnen in der Ur
kunde von 1675 die Benutzung gewisser Fahrwege im Bereiche der
Festungswerke gesichert. Über die Form ihrer Selbstverwaltung
findet sich darin nichts. Es ist also nicht eine Bauerrolle im
eigentlichen Sinne, sondern nur eine Überlieferung des alte» Ver
trages zwischen Wildeshausen und Zwischenbrücken. Da aber die
Festungsarbeiten eine Auseinandersetzung der Interessenten des Vororts unter sich notwendig mit sich brachten, so wird auch eine
eigentliche Bauerrolle bestanden haben.
Weiter treten in den alten Schriftstücken der Zwischenbrücker die
Kosten der Unterhaltung des Staus und der Gemeindebesitz besonders
hervor. Der Graben wurde in der Regel verheuert, die Gemeinde
besaß (1738) den Mühlenhof, einen Placken bet der neuen Mühle, der
für 1 Rt. 36 Grote jährlich verpachtet wurde, und eine Bleichstelle,
') den ihnen 1576 die Wildeshauser streitig
des Drosten Schade, 17. Oktober 1576.

machen wollten.
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wovon (1679) die Geschworenen die Grafung
zu genießen hatten.
Die Grafgroten
wurden regelmäßig eingefordert und vertrunken.
So geht es bis in das 19. Jahrhundert hinein: der Müt)len()i)f,
das kleine Stück auf dem Knick und die Fischerei brachten die geringen Einnahmen der Gemeinde; der Huntegarten wurde 1841
an D. Hopmanu für 3 Rt. Gold auf Erbzins verkauft, 1857 wurde
der Bleicherplatz für 130 Rt. veräußert; und die beiden Vorsteher,
die bis dahin die Grafuutzuug
gehabt hatten, erhielten zur Vergütung dafür 4 Rt. Gold; der Rest des Zinsbetrages siel in die
Lade; langte es nicht zu jenen 4 Rt, so mußten die Vorsteher zufrieden fein. 1858 wurde die Bleiche im Hagen in sechs Teilen
auf sechs Jahre zusammen für 9 Rt. 33 Grote verpachtet, wovon
die beiden Vorsteher jährlich 1 Rt. 18 Grote Kurant erhalten
sollten. Die beiden Stücke Land auf dem Knick wurden 1857 für
2 Rt. Gold wie bisher wieder verpachtet, ebenso die Fischerei vom
Maschvörde von der Brücke an und von der Hunte hinter Debbers
Hanse herum bis an den Mühlenkolk, und das Wakenhauen. 1896
wurde die Fischerei jährlich für 4 Mark auf fünf Jahre, ebenso
1901 das Land auf dem Knick aus die gleiche Zeit für 6 Mark
jährlich verpachtet. Die Bleiche läßt sich, wie es scheint, bis-1870
nachweisen. Außerdem bestehen noch Erbzinsrechte an der Wassermühte.
So sind in Zwischenbrücken Landpacht. Erbzins und Zinsen
von Kapital aus weit zurückliegender Vergangenheit als Einnahmen
der Sondergemeinde erhalten: noch immer wird wie vor Zeiten der
Eintritt neuer Genossen von einer Abgabe an die Gemeinde abHüngig gemacht, bis auf den heutigen Tagen halten die Leute zu
einander, ihre Zahl ist geschlossen und sie sind sich ihrer Sonder
stellung in der Stadt Wildeshausen bewußt. Eine in die Zeiten
des Sachsenspiegels zurückreichende ehrwürdige Genossenschaft hat
sich bis in unsere Tage erhalten, eine ehemalige Bauerschaft mit
Geschworenen. Bauerbier und Gemeindearchiv. Schon früh müssen
alle öffentlich rechtlichen Befugnisse au die städtischen Behörden von
Wildeshansen übergegangen sein. 1670 und 1710 werden Zwischen
brücker ausdrücklich als den acht Korgenossen angehörig erwähnt.
Daß die alten Gebräuche bestehen blieben, daß fortgesetzt Vorsteher
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gewählt und auf dem Rathaus verpflichtet und gemeinsame Feste
gefeiert wurden, beruht gewiß auf der Erhaltung des Besitzes der
Soiidergemeinde. aber auch auf der Zähigkeit, womit in Wildes
hausen. das gerade in der Zeit der starken Entwickelung des modernen
Lebens dem großen Strom des Verkehrs entrückt war, an alten
Einrichtungen festgehalten wird.

Jahrbuch für Oldciib, Gesch. XIX.
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IV.

Aus einer plattdeutschen Armenrechnung
von 1609—15.
Von D. Ramsauer, Pastor.

Unter den ältesten Schriftstücken der Dedesdorfer Pfarr-Registratur
findet sich ein Quartbüchlein mit 26 eng geschriebenen Seiten,
das Tagebuch der Armenvorsteher Liier Meierotte und Christoffer
Segelten über einen Teil der Einnahmen und Ausgaben der
kirchlichen Armenpflege. Es ist plattdeutsch abgefaßt und gibt
einen nicht wenig interessanten Einblick in den Betrieb der Armenpflege auf dem Lande vor 300 Jahren mit ihrem eigentümlichen
Gemisch von Fürsorge für die einheimischen Armen und von Wohltätigkeit gegen fremde Bettler und sonstige Unterstützungsbedürftige.
Die Aufzeichnungen stammen durchweg von der Hand des
Lüer Meierotte und beginnen so:
„Anno 1609 in den hilligen Ostern hefft der erbar und
fornheme Hinrick Lange, borget und erffgeseten handeler und koepmann
tho Bremen dith boek den armen thom dessen vorert und geschencket.
Godt werts cm vorgelden, solches wünschen ein de armenvorstender
im lan to Wurden (Lande zu Wührden) mit dancksegging."
Es folgen einige Einnahmen und Ausgaben. Von den letzteren hernach. Als Einnahmen werden zunächst zwei Geschenke
gebucht: „Johann Rese und Schesing Morissen hefft den armen (je)
ein kopstücke geveu." Dann heißt es: „Anno 1609 in den hilligen
Ostern was in den Armenbudel 1 rixdaler 241/, grote", und:
„Anno 1609 in den hilligen Ostern was in der armen-Bussen tho
Johan Hartiges hus (einem Wirtshaus, jetzt Landwührder 5)of)
1 suchten baier 35 grote." Bis zum Herbst sind das alle Einnahmen.
Damit stimmt der Kirchenvisitationsbefund vom 9. Oktober
1609, in dem es heißt: „es ist zwar kein besonderes Armengeldt
itzt im Vorrath außer dem. was aufs den 4 hohen Festen mit dem

D. Ramsauer. aus

einer plattbeutfdjcii Armenrechnung

k.

147

Klingbeutel und in den armen Büchsen gesamblet wirbt, worzn
diaconi bestellet, die es den Armen zum besten austheilen", obwohl
am Pfingstfeste 1609 der Klingbeutel offenbar nicht ging, aber
diesem Zustande wurde durch den Visitationsabschied vorn 10. Ok
tober 1609 ein Ende gemacht. In diesem wurde dem Pastor
Bogt, Belehnten und Kirchgefchworiieii, aufgegeben „nicht wie bißhero allein anff die vier Hochzeiten, sondern alle Sontage durch den
(5Ilster mit dem Klingbentel die Almosen zu samblen, davon Re
gister zu halten und zu gelegener Zeit unter die rechten Haußarmen
aufzuteilen, worinnen sich auch ein jeder frommer Christe wirdt zu
schicken wissen."
Schon am 19. Sonntag noch Trinitatis 1609 geht der Kling
bentel und seitdem ziemlich regelmäßig. Nur einige Male heißt es:
„nicht gesammelt" oder: „was; de koster krank un wart der wegen
nicht gesammelt" oder: „was; de koster na Fherdeu (Verden), is ok
nicht gesammelt." Der Ertrag beläuft sich an den 6 letzten Trini
tatissonntagen auf 35y2, 34, 15, 24, 21 und 22y2 Grote, an
3 Adventssonntagen auf 20, 24 und 23 Grote, und „am dage
der hilligen Wiuachten was; in der armen budel 1 rikes daler
4 grote." Im Jahr 1610 werden durch den Klingbeutel 11 Taler
eingenommen, 1611: liy2 Taler, 1612: 9 Taler und so fort.
Daneben liefern die Armenbüchsen einige Ertrüge, so 1609
die in der „ fofterie" 1 flichten daler, 1613 dieselbe 85 grote,
1611 sogar 2 daler, und einzeln kommen auch Geschenke vor.
So 1610: „Margrete Kosters hefft gebracht hemlife gavc 9 grote.
Hinrick Goltsmit hefft den armen gegeven 8 grote." Die Zinsen
einiger Legate wurden nach den Kirchenvisitationsakten teils zu
Kapital geschlagen, teils waren sie damals nicht einzutreiben, jedenfalls kommen sie in diesem Buche nicht als Einnahmeposten vor.
Die Ausgaben sind zunächst solche für einheimische Arme,
deren Namen sich mit meist geringen Posten, 1 bis 8 Grote, selten
mehr, ziemlich regelmäßig wiederholen. Mehrfach heißt es auch
„den hußarmen in der Mengede 3l/2 grote", womit wohl die
Armen in Maihausen (Minjehüsen, kleine Häuser) gemeint sind.
Einzelne bekommen auch wohl eine Beihülfe „ein paar nie scho
mafen to taten" (15 grote) ober „tho ein paar hosen wanth"
10*
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(Gewand) (12 grote). und einmal werden 28 Grote ausgegeben
„Vor de notholts beten tho des armen mannes forde." Größere
Ausgaben finden sich bei besonderen Fällen: „1610, Reless Eimers
1 rikes Daler geseilt, bat he tho Utherlcmbe nthdelen scholde den
armen, den er hufer wech gedreven sint", und 1611: „Karsten Luden
geven, do he sin kronck volck hadde, 36 grote" oder: „Teede Sleiers
do sc tho Lhee vor dem arsten (Arzt) lach. 73 grote." Sehr häufig
hecht es aber: „vor 1 daler brot van Bremen bringen lote« und
den vorgenomten armen gedelet" ober „brot ntgedelet vor 37 grote"
ober „ein brot 3 grote".
Die Ausgaben für frembe Bettler und fahrendes Volk finden
sich erst nach der Einrichtung der sonntäglichen Klingbeutelsamrnlnng.
also seit Oktober 1609, und sind zwischen denen für einheimische
Arme notiert. Da heißt es unter anberm: „2 armen, de eine
Wolde sick t'nibcn laten, den beiden geven 3l/2 grote; einem armen
man van Hagena, de vorbveiit was. dar de Pastor vor badt und
de bischop (Generalsuperintendent) vor geschreven hadde, 12 grote
geven; bem inurman, be sick leim gefallen und tho allen karten an
langet, mit willen des pastorn 12 grote; der kropelfrowen UP dem
rollewagen 6 grote; dem man, dar de huser und karcken uorbrent,
6 grote; de Pastor einem studenten gegeüen 6 grote; dem kriecht mit
dem sorn foppe 3 grote; de friiwe, der de dolle Hunt gebeten, 5 grote;
dem vorbranden fcholemester 6 grote; der armen pastorn srowen,
der ehr Hub und er man und kinder vorbrent roeren, 271/, grote (!);
2 blinden Up dem karckhave 4 grote; dem armen mit dem bösen been
np dem karckhave 5 grote; dem man mit einem arm 3 grote; einem
tarnen 3 grote; einem armen pastorn 12 grote; einem armen stummen
3 grote; einem armen befeten (Besessenen) 3 grote", und so weiter.
Eine eigentliche Abrechnung fehlt, doch heißt es einmal: „Anno
1609 am 24 sondage na trinitati hebbe ick Lüder Meirotte refenschop gedan van vorgeschrevener entsanginge und uthdelinge des
armen gelbes in der fosterie in biwesenbe des pastorn und kosters,
also bot noch 2 bater von itigen und firtich groten und 31/, groten
bi mi in forroth bteff, bor von fumpt mi 31/, groten tho, be ick
uth minem budet vorlecht und Metke Sedes von mi entfangen hefft",
und am Schlüsse des Einnahmenverzeichnisses, das nicht so weit
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geht wie das Ausgabenverzeichnis, schreibt Liier Meirotte „Item
ick hebbe nagerekent, wath und ivovelc armen geldes in dith boek
geschreven is, welches ick alles uthgedelet hebbe in de hende der
armen, und belopt sich de summa nngeserlich bi 64 {lichte daler
van der tidt ahn tho rcfcnen, do ick lestmals rekenschop dede in
biwesende des pastorn H. Hero und dem Koster Jürgen Hanneken.
und wel bat nicht geloven wil, de mach idt na rekenen. Ick hebbe
averst woll 5 oder 6 daler den armen hengedelt von ininen egeu
gelbe, wen fünft nicht mehr vorhanden was; und mi der armen
noth und klagent erbarinede, welches ick billich van der armen
gelbe wol webber forbern foiide; ick bcgher ibt averst nicht, wo wol
ibt doch gescheit is in bei- übt. bo ick ben armen bat gelt und brodt
plach uth tho beten; ock hebbe ick den armen ein etliches gelavet
van den ntinen tho geven."
Letztere Erklärung wird bestätigt durch das Protokoll der
Kirchenvisitation von 1609, in dem es heißt: „Lner Meyer Otto
hatt nach seinem Todt den Armen verehret 50 gemeine Thaler"
und „Liier Meyer Dtten Haussronwe Beke hat ebenineßig nach
ihrem Todte den Armen verehret 150 Bremer Mark, sind 100 Thaler
a 55 gr., samt einen Spieker. Noch hat sie der Schulen 100 Thaler
ä 55 gr. verehret."
Auch der oben genannte Ehristosser Segelken vermacht um
dieselbe Zeit den Landwührder Annen ein Kapital, worüber er
eigenhändig in dasselbe Büchlein schreibt: „Ick Ehristosser Segelken,
wanhasstich tho Dedestorpe, bekenne hirnübt dat ick in der handt
der armen geve tein daler, de will ick den armen Vorrenten jarlickes, den Daler midt 3 groten, de tuile ick leve; na ininen dode
schal sc Lür Meyer Dtte übt niinen rebesten gubern forbern ben
armen tho betn besten, uttbc be tibt geibt an anno 1609 up ben
bach Magrette. Dibt bekenne ick Ehristosser Segelken midt ininer
egen handt."
Außerdem enthält das Büchlein noch einige unwesentliche
Bemerkungen der genannten Armenvorsteher und zum Schlüsse eine
Auszählung der Armenkapitalien im Jahre 1641 durch die Kirchen«
vifitatoren. Das große Armenbuch beginnt erst mit dem Jahre 1694.

V.

Graf Johanns V. Münzordnung.
Von Dr. G. Riithiniig.

ras Johann V. (1482—1526) gab seine Fürsorge für die BürgerY schaft der Stadt Oldenburg in mancher Hinsicht kund. Da
der Wert der Münzsorten') mehr und mehr großen Schwankungen
unterlag und ihre Zahl stieg, so entschloß er sich 1502, der Ver
wirrung durch eine Münzreform2) zu steuern und dem Verkehr
der Bürger innerhalb und außerhalb des Landes eine größere
Sicherheit zu verschaffen. Die Münzen der Nachbargebiete wurden
auf einen gleichen Fuß berechnet und mit der Stadt Groningen
ein Vertrag abgeschlossen. Der Greilinger Münzfuß und alle dort
gebräuchlichen „Grade und Manieren" wurden in der oldenburger
Münze angenommen und durchgeführt und das iiene oldenburgische
Geld von den Bürgern Groningens anerkannt. Der oldenburgische
Münzmeister übernahm sämtliche Einrichtungen der Groninger
Münze und schwur, sich getreulich darnach richten zu wollen, „darup
he sinen Iis up den ketel to staube vorwillekoret unde vorbrevet hefft",
das heißt, die Strafe des „Schinkenkeffels" sollte den ungetreuen
Münzmeister treffen. Der Münzfuß, der nun vereinbart wurde,
gibt uns ein Bild von der Mannigfaltigkeit der Münzforten. Neue
Schwären, Stüver. Grote, halbe Grote wurden in der oldenburger
Münze geschlagen, Stüver und Grote im Verhältnis von drei zu zwei,
so daß das größte Silberstück, der Stüver. sechs, der Grote vier,
der halbe Grote zwei Schwären hatte. Auf
eine Mark, das
heißt 250 Gramm Silber, kamen 32 Grote wie bisher. Die in
Groningen geprägten Doppelstüver galten 12 Schwären: die
Jeverischen Stüver hatten den Wert der Groninger und Olden') Vgl. Rülhning, G., Wertangaben im Mittelalter.
*) Doc. Grafschaft 01b. Landessachen, 1502.
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burger. Nun gab es noch Groninger und Jeverische Krummsterte, die den Wert des neuen Grote», also von vier Schwären,
hatten. Die gestempelten oldenburger
Krummsterte galten vier und
einen halben Schwären, die anderen nicht gezeichneten oldenburger
Krummsterte nur drei und einen halben Schwären. Auch zu
anderen Münzstätten setzte man das Verhältnis fest: Emder Krummsterte galten vier Schwären, doppelte Bremer Grote zehn Schwären,
einfache Bremer Grote fünf Schwären; Bremer Schwären wurden
zu dem Werte der oldenburgischen
genommen. Emder Jäger
galten, wenn sie gezeichnet waren, acht, sonst nur fünf Schwären.
Auch zu dem immer seltener und teuerer werdenden Goldes setzte
man das Verhältnis fest. Der rheinische Gulden hatte nnnmehr 45 Grote, von denen 32 aus eine Mark gingen. Das
Verhältnis des rheinischen Guldens zur Mark hatte sich in nicht
hundert Jahren von 1:2 auf 1,41 :1 verschoben: Die frie
sischen Gulden galten 1502 40, Davidsgulden nur 38 Grote;
beschnittene Davidsguldeu sollten eingezogen werden. Klemmer
Gulden hatten 36 Grote oder 24 Stüver, Hornsgnlden 20 Grote
oder 13 Stüver und 2 Schwären, Radolphuspostulatsgulden
nur 26 Grote. Ju Oldenburg wurde kein Gold geprägt; die größte
Silbermünze war der Stüver. Im 17. Jahrhundert kamen etwa
13 Taler auf eine Mark Silber.
Dieser Müuzresorm Graf Johanns lag die Absicht zu Grunde,
dem Kaufmann Vertrauen zur Landesmünze einzuflößen. Sie war
ein Glied in der Kette planvoller Regierungsmaßregeln des willenstarken, klugen Herrschers.
') von Jnama-Sterncgg. Deutsche Wirtschaftspolitik III, 2, S. 441, 442.

VI.

Zur Geschichte des Kirchenpatronats
in Friesland.
Von Dr. H. Reimers, Pastor in Ochtelbur.

Das Patronatsrecht hat in Friesland eine eigenartige Entwicklung
gehabt. Bei den Pfarrkirchen im ganzen Lande finden wir
nicht nur durchweg Laienpatrone, sondern deren Recht wird auch
in der Regel nicht von einem Einzelnen, sondern von einer Genossenschaft, der Gesamtheit der freien Grundbesitzer des Kirchspiels, geübt.
Diese sind in den meisten Fällen die Stifter der Kirche, ihnen gebührt darum bei gerechter Abmessung von Leistung und Gegenleistung der maßgebende Einfluß auf die Besetzung der geistlichen
Stellen an ihrer Kirche. Beispiele dafür lassen sich für das ganze
Mittelalter aus allen friesischen Gebieten beibringen. Erinnert sei
nur für Butjadingerland an Langwarden (1400) ^ für Ostfriesland
an Westeel (1387) 2) und Emden (1445)3), für Groningerland an
Zwaag (1419)4), für Westfriesland an Nije Mirdum (1444)5). An
Ausnahmen hat es freilich, jedenfalls das ganze spätere Mittelalter
hindurch, auf friesischem Boden nicht gefehlt. Solche ergaben sich
von selbst, wo einzelne Edle (Häuptlinge) oder Klöster Stifter der
Pfarreien waren, oder wo Klöster durch Jnkorporierung in den
Besitz von Pfarrkirchen gelangten. Daneben macht sich das Be«
streben auswärtiger Prälaten oder einheimischer größerer Häuptlinge
bemerkbar, in den ihnen geistlich oder weltlich unterstellten Gebieten
das alte Recht der Pfarreingefeffenen an sich zu bringen.
')
')
•)
4)
*)

Jahrbuch XVI, 18, 79.
Friedländer. Ostsr. U.-B. I 157.
Urkunde im vatikanischen Archiv zu Rom.
Reimers, Friesische Papsturkunden, Leeuwarden 1908 S. 81.
Ebendaselbst S. 49.
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Eine Sonderstellung nahmen hierin die Kirchen von Altrich
und Esens insofern ein. als dort ein auswärtiger Landesherr, der
Graf Do« Oldenburg das Patronatsrecht besaß. In Ostfriesland
herrschten im wesentlichen dieselben Verhältnisse, wie sie sich im
allgemeinen für die gesamten friesischen Lande nachweisen lassen.
Im 15. Jahrhundert finden sich hier alle auch sonst vorkommenden
Abweichungen von dem alten friesischen Gemeindepatronatsrechte
vertreten. Seit 1408 ist das Johanniterkloster Mnde im Besitz
des Patronatsrechts über die Kirche zu Petkum, seit 1284 dasjenige
zu Jemgum im Besitz des gleichen Rechtes über die Kirche zu
Holtgast, welches vordem der Bischof von Münster und noch früher
der Abt von Werden besessen hatte. Der Propst von Reepsholt,
bereits im 13. Jahrhundert immer ein Prälat der Bremer Kirche,
war seit 1268 im unbestrittenen Besitz der Kirche zu Gödens, die
ihm vordem der Bremer Domdechant streitig gemacht hatte; sein
Rechtsnachfolger nach dem Eingehen der Reepsholter Propstei
im Jahre 1437 war der Propst zu St. Willehadi in Bremen.
Der Domscholaster in Bremen übte Patronatsrechte im Harlinges
lande aus. Als Häuptlinge von Greetsiel besaßen die Cirksena
das Patronatsrecht über die Kirchen in Appingen und Greetsiel,
außerdem später dasjenige über mindestens eine Pfarrstelle in
Norden *). Als Landesherrn von Ostfriesland müssen sie außerdem
noch in größerem, uns zurzeit nicht genau erkennbarem Umfange
Patronatsrechte ausgeübt haben. Schon aus der Tatsache, daß
Enno I. sich 1485 vom Papste die ihm zustehenden Patronats
rechte in seinem Gebiete (in suis doniiniis) bestätigen ließ2), könnte
') Das Stader Kopiar von 1420 kennt 8 Benefizien in Norden, von
denen 4 zur Kollatur des Bremer Domscholasters gehören, während bei den andern
das Präsentationsrecht den Pfarreingesesseneii, die Investitur dagegen gleichfalls
dem Scholaster zusteht. (Hodenberg, Diöz. Bremen I S. 224.) Es wird sich
dabei dem Zusammenhange nach um die für die Zeit von 1452—89 urkundlich
belegten 8 Pfarrstellen an St. Ludger handeln. Wahrscheinlich haben die Cirksena
bis 1471, wo sich das Vorhandensein ihres Rechtes zum ersten Male nachweisen
läßt, eine oder mehrere der bisher den Pfarreingesessenen zur Präsentation zustehenden Stellen unter ihr Patronat gebracht.
a) Urkunde im vatikanischen Archiv zu Rom.
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man den Schluß ziehen, baß es sich hier um umfangreichere Rechte
innerhalb der Grafschaft Ostfriesland gehandelt habe. Nimmt man
hinzu, daß die hierfür an die päpstliche Kanzlei entrichtete Gebühr
reichlich das Siebenfache des bei sogenannten Plenariaablässen von
Standespersonen an die gleiche Stelle zu entrichtenden Betrages
ausmacht, so wird man annehmen müssen, daß das Objekt, auf
welches sich die Bestätigung bezieht, in Rom nicht gering eingeschätzt
wurde und daß die betreffenden Patronatsrechte also wohl einen
nicht unerheblichen Umfang gehabt haben werden.
Taß die Grafen von Ostsriesland in der Zeit knrz vor der
Reformation in ihrem Lande Patronatsrechte von beträchtlichem
Umfang besessen haben müssen, ergibt sich mit ziemlicher Sicherheit
aus den Akten eines etwa seit 1548 vor dem Reichskammergericht
zwischen dem Johanniterorden und dem gräflichen Hause von Ost
friesland geführten Prozesses. Dort tritt das gräfliche Haus, um
fein Anrecht an dem säkularisierten Ordensgut zu erweisen, mit der
Behauptung auf, das Patronatsrecht nicht nur über alle Ordens
häuser der Johanniter, sondern auch über alle Pfarrkirchen des
Landes, habe von ciltersher der Landesherrschaft zugestanden. Aus
der Art, wie diese Behauptung in den Prozeßverhandlungen vorgebracht wird, ergibt sich freilich, daß von einet Übung dieses
Rechtes im ganzen Lande damals, in der Mitte des 16. Jahrhunderts,
auch nicht annähernd mehr die Rede fein konnte. Die Möglichkeit
einer solchen Behauptung über einen damals kaum 50 Jahre zurück
liegenden Zustand aber, läßt doch zum mindesten auf beträchtliche
Rechte zur Zeit der vorausgehenden Generation schließen. In
den von dem Vertreter der Gräfin Anna von Ostfriesland am
24. September 1561 dem Reichskammergericht überreichten Zusatz
artikeln heißt es zu Nr. 6: „Item war daß gleicher Gestalt wol
gedachte Grafen und derselben Voreltern über die hundert und mehr
Jahren nicht alleine erwähnter Kapellen (sc. in den Johanniterordenshäusern) sondern aller Pfarren in dieser Grafschaft Ostfries
land freie Administration. Collation und Presentation gehabt, ohne
daß dem Papste oder einigen benachbarten Bischöfen einige erledigte
Pfarren oder geistliche Benefizien zu konferieren gebühret habe; es
wäre bann solches auf vorgehende der Grafen Prefeiitation n»d
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Provision Geschehen."
Bei einer im Jahre 1563 in dieser Sache
vorgenommenen Zeugenvernehmung wurde dann aus dieser Angabe
der beklagten Partei ein entsprechender Frageartikel für die zahlreichen Zeugen formuliert. Es sind uns neben manchen ausweichenden Antworteil zwei beschworene Zeugnisse in dieser Sache
erhalten, welche um so größere Beachtung verdienen, als sie, von
Zeugen aus dein Einflußkreise beider streitenden Parteien stammend,
in der Sache völlig übereinstimmen. Der damals 70 Jahre alte
Drost und Bürgermeister Johann Braemsche in Emden bekundet:
„Daß Fragestücks Meldung zeit seines Gedenkens geschehen sei und
derhalb war." Wichtiger noch ist die Aussage des 80jährigen
Komturs zu Esterwege im Münsterschen Amte Neuenhaus. Hinrich
von Warmeloe. da er mit Ausnahme von Abbingwehr und Bnrmönken alle Johanniterordenshäuser in Ostfriesland selbst gekannt
hat und gelegentlich einen Aufenthalt in Emden erwähnt, so daß
er mit den ostfriesischen Verhältnissen in der Zeit um 1520, wo
wir seine» Aufenthalt in Ostfriesland nach anderen Angaben anzunehmen haben werden, wohl bekannt gewesen sein muß. Er gibt
auf die beregte Frage zu Protokoll: „Solches sei seines Erachtens
wahr, dann er wisse es nicht anders dann in dem Fragestücke
angezogen."
Wir werden aus
diesen wenigen und untereinander unznsammenhängenden Angaben auf alle Fälle eine starke Neigung der
Landesherrschaft zu erkennen haben, die Kirchen ihres Gebietes unter
ihr eigenes Patronat zu bringen. Diesem Streben parallel läuft
dasjenige der einflußreichen Prälaten, ihrerseits die Pfarren ihres
Kirchensprengels unter ihr Patronat zu bringen. Dies Bestreben
läßt sich für den Bezirk des Archidiakonats von Rüstringen wahrscheinlich aus
der im Jahrbuche XVI S. 79 f. abgedruckten Langwardener Urkunde aus dem Jahre 1400 entnehmen. Für den größten
Teil der Bremer Diözese friesischen Anteiles scheint das um 1420
entstandene Staber Kopiar bereits die endgültige Durchsetzung dieser
Bestrebungen zu bestätigen. In Wahrheit aber führt es nns vielmehr,
soweit wir es für die friesischen Gebietsteile aus anbeut Angaben
J)

Original im Staatsarchiv zu Altrich.
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kontrollieren können, noch mitten in die Zeit des Kampfes um die
Erwerbung dieses Rechtes hinein.
Die in mehrfacher Hinsicht merkwürdige Langwardener Urkünde mag uns hier zum Ausgangspunkte dienen. Nach dem Stader
Kopiar besitzt im Jahre 1420 der Archidiakon von Rüstringen das
Kollationsrecht über die Kirche zu Langwarden.') Die Urkunde
Bonifaz' IX. vom 25. Januar 1400 zeigt uns. daß um dieses Recht
damals noch zwischen dem Rüstringer Archidiakon und der Gemeinde
gerungen wurde und zwar mit dem Erfolge, daß die höchste kirchliche Stelle für das althergebrachte Recht der Gemeinde entschied.
Selbst wenn man also annehmen will, daß im Kopiar von 1420
nicht nur ein beanspruchtes sondern damals — zwanzig Jahre
später — tatsächlich geübtes Recht aufgeführt wird, so könnte es
sich doch höchstens um eine Erwerbung neuesten Datums handeln.
Daß aber tatsächlich im Kopiar nicht nur wirklich ausgeübte
sondern höchstens erstrebte Rechte als Kompetenzen der Bremer
Prälaten aufgeführt werden, ergibt sich uns aus ein paar andern
kontrollierbaren Angaben. Neben dem Patronat zu Langwarden ist
im Kopiar ein solches über die Kirche zu Burhciue in Butjadingerland aufgeführt. Nun ergibt sich aber aus einer Urkunde Eugens IV.
vom 11. August 1442, daß sich jedenfalls damals die Kirche zu
Burhave unter Laienpatronat befunden hat, bei dem es sich wiederum
nach Lage der Dinge wohl nur um ein Gemeindepatronat handeln kann.
Könnte man hier immer noch glauben, daß zwischen 1420 und
1442 eine Verschiebung in den rechtlichen Verhältnissen eingetreten
wäre, so besitzen wir für Bockhorn eine dem Kopiar widersprechende
Angabe, die der Zeit nach fast unmittelbar an dasselbe heranreicht
und kaum eine andere Erklärung zuläßt, als daß es sich im Kopiar,
jedenfalls in diesem Stücke, nicht um die Angabe eines Tatbestandes,
sondern lediglich um die eines Anspruches handelt. Die Kirche zu
Bockhorn wird im Stader Kopiar gleich den beiden vorhergenannten
als zur Kollatur des Archidiakous von Rüstringen gehörend bezeichnet.
Dagegen erklärt Papst Martin V. am 26. August 1425 in einer dem
Priester Meynhardus Leonis erteilten Provision mit den damals ver') W. v. Hodenberg: Die Diözese Bremen I S, 229.
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lassenen Kirchen zu Zetel, Ellens, Dangast und Bockhorn, diese alle
seien de jure patronatus laicorum gewesen.') Die Annahme, daß
es sich bei bett drei erstgenannten um solche Kirchen handeln könnte,
während Bockhorn sich durch ein Persehen in diese Reihe eingeschlichen hätte, erledigt sich dadurch, daß gerade diese Kirchen dem
Iconis aus einer größeren Anzahl anfangs erstrebter durch päpstliche
Verleihung endgültig zugesprochen werden, während man für den
Fall, daß eine von ihnen tatsächlich Patronatskirche des Archidiakons
gewesen wäre, wohl leicht eine andere dafür hätte einsetzen können.
Aus dem allen kann man aus ein fortgesetztes Ringen der
Prälaten des Bremer Erzstiftes nach Eriverbuug der Patronatsrechte,
womöglich in ihren ganzen friesischen Kirchensprengeln, schließen.
Daß diesem Streben an einer Stelle ein voller Erfolg beschieden
gewesen wäre, läßt sich nicht nachweisen. Noch während die geistliehe Gewalt um diese Ausdehnung ihrer Rechte rang, trat ihr eine
andere nach dem gleichen Ziele strebende Macht entgegen. Das
war die, um jene Zeit auf friesischem Bodeu erstarkende einheimische
landesherrliche Gewalt. Für Ostsriesland haben wir diese Vorgänge
bereits berührt. In Wangerl and, Ostringen und Rüstringen, wo
feit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts das Geschlecht Ede
Wimmekens zur Macht gelangt war, läßt sich das gleiche Streben
verfolgen. Die älteste Spur eines Zusammenstoßes der werdenden
landesherrlichen Gewalt mit ben herrschenden kirchlichen Autoritäten
weist uns auf Ebe Wimmeken b. Ä. selbst zurück. Der Pfarrer zu
Neuenbe, eben jener Meinharbus Ieonis, besten Namen wir in der
Bockhorner Angelegenheit begegnen, war aus feinem Neitenber Amte
burch Ebe Wimmeken und besten Nachfolger Sibet Lubben vertrieben,
obgleich es ihm seinerzeit rechtmäßig (auetoritate ordinaria) über
tragen ivorben war. Ein Prozeß entschieb zu Ungunsten der beiden
Jeverschen Häuptlinge und Papst Martin V. befahl am 2. Juni 1421
ben Meinharbus Iconis in seinen Besitz wieber einzusetzen.-) Die
auetoritas ordinaria, welche die erste Einsetzung bes Iconis in sein
Amt bewirkt hat, ist aller Wahrscheinlichkeit nach der Archibiafon
von Rüstringen, beni nach bem Staber Kopiar das Patronat über
*) Jahrbuch XVI S. 132.
•) Jahrbuch XVI S. 111.
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die Kirche zu „Jnnede" x) zustand. Der Konflikt zwischen landesherrlicher- und Archidiakonatsgewalt tritt uns hier in einem lebendigen
Beispiel entgegen. Zu einer scharfen Abgrenzung der beiderseitigen
Rechte scheint es das ganze 15. Jahrhundert hindurch nicht gekommen
zu sein.
Von den im Stader Kopiar dem Domdechanten auf Jeverländischem Boden zugeschriebenen Patronatsrechten finden
wir im
Laufe des 15. Jahrhunderts diejenigen über die Vikarien zu Oldendorf
und Wiarden. (1474) sowie über die perpetua vicaria zu Schortens
(1493) wie es scheint in ungehinderter Ausübung. Anders steht es
dagegen mit der ihm im Stader Kopiar gleichfalls zugeschriebenen
Pfarre zu Oldendorp und der im Kirchspiel Tettens gelegenen Kapelle
zu Middoge. Für Oldendorp finden wir 1486 den Häuptling Ede
Wimmeken d. I. im Besitz eines vom Bremer Domdechanten anerkannten Präsentationsrechtes. Ähnlich steht es mit Middoge,
hier präsentieren Häuptling Ede Wimmeken sowie die Zuraten und
Pfarreingesessenen zu Tettens, während der Offizial des Domdechanten daraufhin die Investitur erteilt. Er behauptet dabei, daß
collatio, provisio, institutio seil quevis alia dispositio der Stelle
dem Tomdechanten gebühren, ohne daraus freilich im vorliegenden
Falle eine Folgerung gegen die erfolgte Präsentation zif ziehen.
Die Frage nach dem Patronatsrecht über die Kirchen des zum
Bremer Domdechantensprengel gehörenden Ostringen und Wangerland verquickte sich mit derjenigen nach der Ausdehnung der geistlichen Jurisdiktion des Dechanten in diesen Gegenden, auch hier
trafen die von geistlicher und von landesherrlicher Seite erhobenen
Ansprüche hart zusammen. Die Bremer Prälaten beanspruchten aus
alle Fälle das Recht, die Geistlichkeit ihres Sprengels nach Bremen
vorzuladen, sie sahen sich als ordnungsmäßige Richter über alle
zu heiligen Zeiten und an heiligen Orten im Lande vorfallenden
Körperverletzungen sowie über alle Totschlüge überhaupt an und
stellten dazu noch eine Reihe weiterer Forderungen aus, die tief in
die Gerichtshoheit des Landesherrn eingriffen. Von landesherr*) Tamit ist wohl mit Sicherheit Neuende und nicht das von sDt einordne,
Jahrbuch I ©. 123, vermutete Johanniters gemeint.
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licher Seite wurden dann mit demselben Nachdruck alle diese Rechte
bestritten. Genau ebenso kam es in der Patronatsangelegenheit zu
stehen. Auch hier beanspruchten beide Teile unbedingt das Patronatsrecht im ganzen Lande. Am 18. September 1503 fand zu Olden
burg eine Tagung zu friedlicher Ausgleichung dieser Streitfragen
statt. Erreicht wurde dabei nichts. Es wurde lediglich eine Auf
zeichnung der beiderseitigen einander unbedingt ausschließenden Anspriiche vorgenommen.
Wenn die jeverschen Bevollmächtigten in dieser Angelegenheit
sechs Jahre später erklärten, daß die Streitpunkte freundschaftlich
beigelegt seien, so ist das eine Verschleierung der Tatsachen, die
wohl lediglich den Zweck hatte, den von jeverscher Seite weiterhin
tatsächlich ausgeübten Rechten einen legitimen Anstrich zu verleihen.1)
Gerade au diese in Wahrheit völlig ergebnislosen Verhandlungen
von 1503 hat sich in späteren Darstellungen der Irrtum augerankt,
als ob es damals auf dem Vertragswcge zu einer Übertragung der
geistlichen Jurisdiktion und des Patronatsrechtes über die Kirchen
Jeverlands an das Haus Papinga gekommen wäre. Hamelmaim2)
behauptet, Ede Wiinmeken habe sich im Jahre 1503 mit dem Dom
kapitel zu Bremen vertragen und die geistliche Jurisdiktion an sich
gebracht, welche zuvor bei dem archidiaconus Rnstringie gewesen wäre.
Abgesehen von der unrichtigen Anssassnng der Tatsachen bietet hier
die Verwechselung des Archidiakous von Rüstringen, dem nur ein
kleiner Teil Jeverlauds unterstand mit dem Domdechauteu den
Ausgangspunkt zu weiterer Verwirrung. Daß Hamelmann dabei
den Archidiakon als geistlichen Oberen von Ostringen, Wangerland
und Rüstringen ansieht, ergibt der Zusammenhang seiner Worte
mit ziemlicher Sicherheit. Unter ausdrücklicher Bezugnahme auf
Hamelmann behauptet denn auch Bruschius ^) bereits, Ede Wimmeken
habe die geistliche Gerichtsbarkeit über Jeverlaud durch einen Vertrag
mit dem Bremer Domkapitel im Jahre 1503 völlig an sich gebracht.
Scheinbar durch eine Verschmelzung beider Nachrichten gelangt
*) Urkunde vom 22. Januar 1509 im Gr. H. u. Z.-Archiv zu Oldenburg.
*) Oldenb. Chronik S. 457.
3) Gesammelte Nachrichten von Jeverland S. 60.
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Bartels') zu dem Schluß: „Daß das Besetzungsrecht über die
Pfarren des Rüstringerlandes aus den Händen des Archidiakons zu
Bremen 1503 an den Häuptling Ede Wimmeken übergegangen sei."
Ihn ergänzt Riemann2) mit der Angabe, Ede Wimmeken habe 1503
die geistliche Gerichtsbarkeit, welche bisher dem Archidiakon von
Rüstringen zugestanden hatte, an sich gekauft. An Bartels schließt
sich dann wiederum Pauls3) an. Daß all diesen Nachrichten eine
andere Quelle als die bekannte Aufzeichnung über die Verhandhingen vom )8. September 1503 zu Grunde gelegen Hütte, ist
nirgends ersichtlich und auch kaum wahrscheinlich.
In der Tat bedeuteten diese Verhandlungen nichts weniger
als einen Abschluß iu de» streitigen Angelegenheiten. Es kam zu
langwierigen Verhandlungen vor dein Domdechanten zu Hamburg
und an einer von kirchlicher Seite mit der Sache betrauten Stelle
in Münster. Vielleicht handelte es sich dabei in beiden Fällen um
vorn Papste ernannte Kommissare; jedenfalls ist die Sache auch in
Rom anhängig gewesen. Eine beide Parteien befriedigende Ent
scheidung wurde aber nirgends erzielt. Dagegen brachte der Dompropst an der Spitze des Domkapitels zu Bremen nach umständlichen
Verhandlungen vom 19.—23. April 1513 einen Vergleich zwischen
den beiden streitenden Parteien zustande, der in der Jurisdiktions
frage, soweit die Lebensinteressen der landesherrlichen Gewalt in
Betracht kamen, einen Sieg des Hauses Papinga bedeutete. Die
in engerem Sinne geistlichen Jurisdiktionsrechte verblieben ungeschmälert dem Domdechanten, während diesem bei andern, dem
Häuptling zur Erledigung zugewiesenen Sachen, doch wenigstens ein
Teil der von den Missetätern verwirkten Strafgelder zufließen sollte.
Die Frage des Patronatsrechtes dagegen fand auch in diesem Ver
trage noch keine endgültige Losung. Man begnügte sich damit,
') Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Alterliimer in Emden VI, 2 ©.56; auf mündliches Befragen vermochte der damals
schon bejahrte, inzwischen verstorbene, Verfasser jener Abhandlung mir seine Quelle
für diese Nachricht nicht mehr anzugeben.
*) Geschichte Jeverlands S. 406.
*) Jahrbnch der Gesellschaft s. b. Kunst u. v. Altert, zu Emden XVII,
2. 208.
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darüber im Vertragsinstrumente mit der allgemeinen Redensart hinwegzugehen, daß es mit den Beuefizien in beiden Landen Öftringen
und Wangerland bei der bisherigen Sitte und Gewohnheit derbleiben sollte. Daß dabei jeder den von ihm gewünschten und für
rechtmäßig erkannten Zustand als den herkömmlichen ansprechen
würde, lag auf der Hand. Auch die Bestimmung des vielleicht
etwa in dieser Zeit entstandenen Sendrechtes für Östrin gen und
Wangerland:1) „Item so mag unser Herr der dechant uns keine
Priester in unser kirchen setzen gegen unser Herrn und des kaspels
willen", bedeutet doch zuletzt nur eine Beschränkung des bremer aber
nichts weniger als eine unbedingte Anerkennung des landesherr
lichen Patronats.
Zu einer einheitlichen Durchsetzung des angestrebten landes
herrlichen Patronats scheint es im Jeverlaude vor der Reformation
nicht mehr gekommen zu sein. Die wenigen Fälle von Besetzungen
geistlicher Stelleu die uns aus den ersten Jahrzehuten des 16. JahrHunderts überliefert sind, weisen das alte Bild auf, welches je nach
örtlichem Herkommen bald den Häuptling, bald ben Dechanten im
Besitze des Präsentationsrechtes zeigt. Am 19. September 1503
verleiht der Domdechant die erledigte Pfarre zu Hohenkirchen auf
Grund der ihm zustehenden collatio, provisio seu quavis alia
dispositio, ohne dabei irgend welcher Rechte des Häuptlings zu
gedenken. Am 5. März 1506 vollzieht fein Kommissarius einen
gleichen Akt für die erledigte Pfarre zu Oldendorf in Wangerland
unter den gleichen Verhältnissen, während hinwiederum für die
Kirche zu Schortens am 3. Januar 1512 vom Junker Christoffer
dem Domdechanten ein Anwärter zur Investitur präsentiert wird.2)
Das war die Sitte und Gewohnheit bei der es nach dem Wortlaut
des Vertrages von 1513 verbleiben sollte.
Soweit ersichtlich ließe sich für ein endliches Durchdringen
der landesherrlichen Ansprüche vor Einführung der Reformation
') Sello, Studien zur Gesch. v. Ostringeu und
Borchling: Die niederdeutschen Rechtsquellen Ostsrieslands,
2) Diese und die vorhergehenden Nachrichten über
Jeverlande ergeben sich aus Urkunde» im Großh. Hanszu Oldenburg.
Jahrbuch für Oldcnb. Geich. XIX.

Rüstringen, S. 75.
S. 245.
Psarrbeschuugen im
und Zentral-Archiv
\\
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nur ein einziger Beleg heranziehen. Dieser wäre zu finden in
einer am 15. Dezember 1520 von den Regenten des JeverlandeS
dem Domdechanten eingereichten Beschwerdeschrift. Die Regenten
erklären hier, die Geistlichkeit aus
dem Jurisdiktionsbezirke des
Domdechanten zusammenberufen zu haben, nm sie 511 einer Er
klärung in Betreff einiget Übergriffe des Dechanten zu veranlassen.
Als die Priester vor einer offenen Aussprache zurückweichen, wirb
ihnen vorgehalten, ob sie nicht wüßten, von wem sie ihre Lehen
empfangen hätten, worburch sie sich znr Aussage bewegen lassen.
Ob es sich hier aber nicht in der Tat doch nur um Kirchenlehen
handelt, die bereits seit längerem unter den Einfluß der Hänptlingc gelangt waren, muß dahingestellt bleiben. Bedenkt man, daß
andrerseits gerade aus dem angezogenen Schreiben für das
2. Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts ein strafferes Anziehen der
Gewalt des Domdechanten in Investitur- wie in Gebühreuangelegenheiten, wie auch ben in geistliche Stellen einrückenden Priesterkindern
gegenüber hervorgeht, so wird man kaum der Annahme zuneigen,
daß die Bremer Prälaten ein den kräftigen Häuptlingen aus dem
Hause Papinga gegenüber noch stets bis zu einem gewissen Grade
behauptetes Recht unter der Regentschaft für die unmündigen
Kinder Ede Wimmekens ausgegeben haben sollten. Die' größte
Wahrscheinlichkeit behält jedenfalls die Annahme für sich, daß das
Streben der Jeverscheu Dynastie nach Erwerbung des Patronats
rechts in ihrem ganzen Gebiete erst nach der Reformation einen
allseitigen Erfolg erzielt hat.
Eine einzigartige Erscheinung innerhalb dieser ihrem Ursprung
wie ihrer Richtung nach deutlichen Entwicklungsreihe ist die bereits
erwähnte Tatsache, baß der Graf von Dlbenburg, jebenfalls im
Laufe bes 15. und zu Beginn bes 16. Jahrhunberts, auf ostfriesischem
Boben an ben Kirchen zu Aurich und Esens Patronats rechte besaß.
Die älteste sichere Quelle für das
Borhanbenseiu bieser Rechte
bilbet eine Nachricht aus bem im Jahre 1428 angelegten Lager
buche bes Drosteu Jacob von der Specken. Dort heißt es: „Dit
sint be gheystliken leenware de van den Heren to Dlbenborch to
lene ghan int erste de kerke to Awerke und bat hebbet twe leen
Wesen und twe kerkhereu. Item en vicarie in der sulueu kerken

Zur Geschichte des Kirchenpatronats in Friesland.

163

be her Johann van Reden de kerkhere ghemaket heft. Item ccit leen
to Esenzen und
ok bat anbcr leen des grewen van der Hoyen.
Dat wart ghekoft vor hunbert mark van grewen ©herbe itnb grewen
Johanne".
Über ben Ursprung bes Auricher Patronatsrechtes besitzen
wir keinerlei zuverlässige Angaben. Eine viel zitierte Nachricht
Schiphovers') besagt, baß die Pfarrkirche zu St. Lambertns in
Aurich etwa im Jahre 1270 burch ben Grafen Johann von Olbenbnrg
gestiftet sei. Die Gleichheit bes Titularheiligen mit bem der vom
Grafen zu eben bieser Zeit gestifteten Olbenburger Kirche und die
gemeinsame Begründung für beibe Stiftungen, die Schiphover bei
bringt, könnten für die Echtheit der Nachricht sprechen. Politisch
hätte in bamaliger Zeit eine solche Stiftung wegen der von ben
olbenbiirgischen Grafen in Ostringen ausgeübten Hoheitsrechte
burchaus im Bereiche der Möglichkeit gelegen, und das
spätere
Patronatsrecht wäre burch ben Zusammenhang mit der Stiftung
ohne weiteres erklärt. Eine entscheibenbe Instanz spricht aber
gegen die Echtheit bieser von Schiphover aufgenommenen Überlieferung, und das
ist das älteste uns erhaltene Lehensregister der
Grafen von Oldenburg.2) In dem mit einiger Sicherheit in der
Zeit von 1273—78 anzusetzenden Schriftstücke werben Patronatsrechte der Grafen
von Olbenbnrg an der Kirche zu Aurich über
haupt nicht erwähnt, währenb sonst derartige den Grafen Anstehende
Rechte sorgfältig aufgezählt sind. Eine über das Jahr 1428
zurückreichende urkundliche Nachricht über die Ausübung dieses
Rechtes besitzen wir nicht, doch spricht vieles dafür, daß jedenfalls
schon der seit spätestens 14023) im Amte befindliche Auricher
') Schiphover, Meibom II, 151, 152. Die Nachricht fehlt in Wolters
Chronica Brernensis. Das Chronicon Rastadense (Meib. II 105), an dieser
Stelle zum Teil Schiphovers Vorlage, hat nur: bis etiarn ternporibus Comites de
Oldenburg, qui ante Castrum habuerunt capellani S. Nicolai Episcopi, in
honore Lamberti martyris parochiani statuerunt. Schiphover schiebt ein:
etiam in Aurickdorff (bof) vel in Aurike in partibus Frisiae aedifieaverunt
in Brockmerlande quam Focke Uken traditorie a praedictis Arcbi-Comitibus
aeeepit, sicut inferius plenius dicetur. Caussa autem fundationis barum
ecclesiarum talis assignatur.
2, Schriften des O.V. f. Altert, u. Landesgeschichte IX, 1 ff.
') Friedländer O.U.B. I, 189.
11*
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Pfarrer Johann von Raden sein Amt der Präsentation des Grafen
von Oldenburg verdankt. Die Tatsache, daß er noch als Pfarrer
zu Altrich Grundbesitz in dem von seinem Kirchsprengel so entfernt
liegenden Zwischenahn erwirbt sowie eine von ihm im Jahre 1418
bei der St. Lambertuskirche zu Oldenburg errichtete Memorienstistung!) legeu zum mindesten die Vermutung nahe, daß er aus
dem Oldenburgischen stammte oder doch zu diesem Gebiete in naher
Beziehung gestanden hat. Bei der von ihm im Jahre 1408 voll
zogenen Stiftung einer Vikarie2) an seiner Pfarrkirche erwähnt er
gelegentlich den verus praesentator dieser Kirche. Damit aber
kann nach dem spateren Zusammenhange, welcher den Grafen auch
im Besitz des Patronatsrechtes über diese Pikarie3) zeigt, niemand
>) Urkunden darüber in Grofch. HauS- u. Zentralarchiv zu Oldenburg.
*) Friedländer O.U.B. I, 214.
s) Die erwähnte Vikarienstistiiiig gewährt uns in manchem einen interessanlen Einblick in das Leben eines damaligen ostsriesischen Geistlichen Johann
von Raden, der nach allem, was wir von ihm wissen, ein recht begüterter
Mann gewesen sein muß, macht seine fromme Stiftung, zu Ehren der heiligen
Jungfrau und des heiligen Laurentius, neben ihrem gottseligen und auf das
ewige Heil des Stifters abzielenden Zwecke, in der ausgesprochenen Absicht, damit
dreien seiner Söhne eine ausreichende Versorgung zu verschaffen. Er selbst
behält sich das Patronatsrecht für Lebenszeit vor und präsentiert als ersten Vikar
einen seiner Söhne, nach dessen Tode stiftungsgemäß die beiden (indem nach
einander in den Besitz der Vikarie gelangen sollen. Das Verhältnis des Auricher
Pfarrers zu seinen Söhnen wirst zugleich auf die zu katholischen Zeiten in Friesland bestehenden Priestereheii einiges Licht. Im ganzen werden wir das Wesen
dieser vielbesprochenen Sache dahin zu bestimmen haben, das; es sich hier um
eine, unter weitgehender Duldung, aber niemals prinzipieller Anerkennung, der
kirchlichen Autoritäten, vom Volke und der bürgerlichen Obrigkeit als mehr oder
weniger rechtmäßig anerkannte Einrichtung handelt. Wie unbefangen man nach
beiden Seiten hin der Einrichtung gegenüber stand, beweist nns auch alles, was
wir von Johann von Raden und seinen Söhnen wissen. In einer von dem
Grafen Moritz von Oldenburg ausgestellten Urkunde über einen Landkanf erscheinen vier Söhne des Auricher Kirchheim, die schlechtweg als seine Kinder
bezeichnet werden, als Mitkäufer des von ihrem Vater erworbenen Grundbesitzes
(O U.B. I, 189) und in der Stiftungsaugelegenheit gibt die Bestätigungsurkunde
feines DiözesanbiscHofs, des ErzbiscHofs Johann von Bremen, vom 3. Juli 1408
den Beziehungen Johanns von Raden zu seinen drei in geistlichen, Stande
lebenden, als filii carnales bezeichneten, Söhnen eine mittelbare Anerkennung
dadurch, das, er ihre Nachfolge in der Stiftung ihres Vaters amtlich festlegt.
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anders gemeint sein, als der Graf von Oldenburg. Wir werden
demnach die Grenze für die urkundliche Beglaubigung des Patronatsrechts in Aurich unbedenklich bis in das Jahr 1402 hinausrücken
können.
Von den Nachfolgern Johanns von Raden sind uns aus
dem ganzen 15. Jahrhundert nur drei Namen überliefert. In den
Jahren 1422 bis 1438 begegnet uns in den Urkunden ein Pfarrer
Hinrich von Altrich1), wahrscheinlich jener Heuricus Harnschmeker
zu Aurickheve, dem Papst Eugen IV. am 29. Juni 1441 plenaria
erteilt hat.2) Weder bei ihm noch bei dein zu seiner Zeit erscheinenden Kaplan Egbert ist über die Herkunft etwas Sicheres
auszumachen, doch scheint sein sonst in Ostfriesland nicht nachweis
barer Beiname weniger aus
einen Einheimischen als aus einen
Auswärtige» hinzudeuten, der dann wohl durch den Grafen von
Oldenburg diese Stelle bekommen haben mag. Sein Nachfolger,
Magister Tjaerd von Reepsholt, ist ein Kankena, eine Neffe des
Häuptlings Cirk von Friedeburg. Er bekleidete das Amt spätestens
feit 1452 und lebte jedenfalls noch 1481.2) Wie er und die zu
seiner Zeit erwähnten Kaplüne Hermann Gosevoert und Bernd in
ihr Amt gekommen sind, ist nicht mehr nachzuweisen, doch widerspricht nichts der Annahme, daß das Patronatsrecht der oldenburgischen Grafen zu ihrer Zeit in unbehiudeter Übung gewesen ist.
Nach der Bemerkung des Lagerbuches: „bat hebbet twe leen Wesen
und twe kerkhereu" werden wir anzunehmen haben, daß sich jeden
falls seit der Zeit um 1428 nur noch ein eigentlicher Pfarrer
(Rektor) an der Kirche zu Aurich findet, an diesem Zustande scheint
bis zur Reformationszeit nichts mehr geändert zu sein.
Der fürsorgliche Vater hat die perpetua vicaria mit Grundbesitz gut ausgestattet.
Aber auch dem znr Wohnnng der künftigen Fmnilienpfriindner bestimmten Hanse
soll es nicht ganz an der nötigen Einrichtung fehlen. Vier Milchkiihe, zwei Pflugochsen und ein Pferd im Werte von 15 Gulden sollen den „eisernen" Viehbestand
im künftigen Vikarshaushalte ausmachen. Vier vollständige Betten mit allem
Zubehör an Pfühlen, Leinenzeug, Decken und Kissen, drei Wärmegefäße. vier
eiserne Töpfe und vier Zinnkrüge bilden die unveräußerliche Ausstattung
des .Hauses.
') O. U.-B. I S- 715, 468, 493.
S) Urkunden im vatikanischen Archiv zu Rom.
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Einer der Nachfolger, vielleicht der unmittelbare Nachfolger
Tjaerds war wiederum ein Ostfriese, Menso von Dornum. Er
befindet sich, höchstwahrscheinlich auf Präsentation des Grafen von
Oldenburg in sein Amt gelangt, im Jahre 1511 wie es scheint
bereits einige Zeit in anerkanntem Besitz der Auricher Pfarrkirche.
Spätestens im August dieses Jahres resignierte er, ohne dem Grafen
Johann von Oldenburg als seinem derzeitigen Patron davon Mitteilung zu machen, sein Amt und erhielt alsbald in dem an Ort und
Stelle anwesenden Kleriker Johannes Twelchorn einen Nachfolger.
Sobald der Graf von der Erledigung seiner Patronatspfarre Kunde
erhielt, suchte er den Magister der freien Künste und Bacalaureus
des kanonischen Rechtes Hermann von Arstem auf die Auricher
Pfarre zu bringen und ließ sich von diesem am L.September 1511
einen Lehnsrevers ausstellen. Arstem scheint es nicht gelungen zu
sein, die in Oldenburg erworbenen Rechte zur Geltung zu bringen.
Der LehnsreverS an den Grafen von Oldenburg ist seine einzige
Handlung als Inhaber der Auricher Pfarrkirche von der uns etwas
überliefert ist.
Twelchorn blieb in der Tat von Mensos Verzicht an etwa
ein Jahr oder länger in tatsächlich ungehindertem Besitz der umstrittenen Kirche. Daß dies nicht ohne Zustimmung des betreffenden
Landesherrn, in diesem Falle des Grafen Edzard von Ost
friesland geschehen konnte, liegt auf der Hand. Betrachtet man
die Vorgänge jener Zeit in größerem Zusammenhange, so ist
es sogar wahrscheinlich, daß es sich hier um einen Versuch der
einheimischen Grafengewalt handelt, sich des Patronatsrechtes an
einem der wichtigsten Orte des Landes zu bemächtigen. Twelchorns
Rechtstitel, auf den hin er die Kirche, deren tatsächlicher Inhaber
er seit 1511 ist, erworben hat. wird nirgends erwähnt. Wahrscheinlich wird Menso von Dornum zunächst zu seinen Gunsten
verzichtet haben. Die Einzelheiten dieses Vorganges, insbesondere
ob der Verzicht etwa bereits durch den Grafen
von Ostfriesland
veranlaßt und in welcher Form dieser zu der Nachfolge Twelchorns
feine Zustimmung fund getan hat, entzieht sich unserer Kenntnis.
Dagegen spricht es für die guten Beziehungen Twelchorns zur
einheimischen landesherrlichen Gewalt, daß er später eine im Laufe
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dcs von ihm um den Besitz der Auricher Kirche zu führenden
Prozesses zu erteilende Vollmacht auf der zur gräflichen Burg
führenden Brücke aufnehmen läßt und dabei zwei der höchsten
gräflichen Beamten des Landes, unter ihnen einen Neffen des
Grafen selbst, als Zeugen zur Hand hat. Außerdem war der einzige
aus Ostfriesland stammende Bevollmächtigte Twelchorns in den
späteren Prozeßverhandlungen des Emder Kleriker und Notar
Magister Roleff Goldschmidt ein Mann, den wir sonst in guten
Beziehungen zum gräflichen Hause finden.
Die Amtsführung Twelchorns blieb natürlich von olden
burgischer Seite nicht unwidersprochen. Der anfänglich von dort für
Aurich in Aussicht genommene Magister von Arstem muß entweder
bald gestorben sein oder aus die Erwerbung des erst im Wege eines
Streitverfahrens zu gewinnenden Amtes verzichtet haben. Als oldenburgischer Anwärter aus die Auricher Psarrstelle erscheint bald darauf der
Doktor der Dekrete Martin Frese von Lochbcrnen. Graf Johann präsen
tiert ihn dem Domscholaster zu Bremen, welchem die Institution für die
Stelle gebührte. Frese, dem Namen nach zu urteilen vielleicht ein Geist
licher aus der Bremer Diözese, hielt sich damals nicht im Lande auf.
Er wirkte als Dozent des kanonischen Rechtes an der Universität
Köln. Dort war er, wie es scheint, bereits seit seiner Studienzeit
tätig und im Jahre 1511 Doktor der Dekrete geworden. Daß er
seinen Kölner Lehrstuhl mit der Kanzel des kleinen ostfriesischen
Marktfleckens vertauschen würde, stand nicht zu erwarten. Es ist
anzunehmen, daß Graf Johann von Oldenburg ihm nur die Ein
künfte seiner Patronatspfarre zuwenden wollte, um sich auf die
Weife eine Autorität auf dem Gebiete des geistlichen Rechtes für
vorkommende Fälle als dienstbereiten Nechtsbeistand zu sichern,
während die dienstlichen Obliegenheiten in Aurich durch einen Vikar
besorgt werden konnten. Ilm in den Besitz der ihm vom Patron
zugedachten Pfarrei zu gelangen, ließ Frese alsbald in Bremen vor
dem Richterstuhl des Domscholasters Johann Rode gegen Twelchorn
als unrechtmäßigen Inhaber der Auricher Pfarrei prozessieren. Die
Verhandlungen begannen — nachdem der Domscholaster bereits am
11. Februar 1512 dem perpetuns vicarius Garlacus in Aurich
feine Absicht zur Einführung Freses knndgetan und Twelchorn vor
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seinen Stuhl geladen hatte — im Mai 1512 und wurden von
Freses Vertretern mit Nachdruck betrieben.
Twelchorn ernannte zu seinen Vertretern vor dem Richterstuhl des Domscholasters den Propst Diedrich Frese zu Bücken, den
Bremer Domherrn Segeband Cluiver. den Propst und Dekan Albert
von Barle, den Thesanrarius Johann Schwachmann, den Kanonikus
zu St. Stephani und St. Willehadi und zu St. Anscharii Luder Barenkamp, den Magister Marquard Marquardes, Syndikus der Stadt
Bremen und den Emder Magister Roless Goldschmidt. Bei der auf
der Burgbrücke zu Aurich am 11. Mai notariell erteilten Vollmacht
standen ihm als Zeugen der Emder Trost Rudolf Cirksena und ein
Drost Volcard Umsen, wahrscheinlich aus Altrich selbst, zur Seite.
Twelchorns Vertreter ließen es zu einer Verantwortung vor dem
Scholaster nicht kommen. Sie schienen die Absicht zu haben, den
Prozeß im entscheidenden Augenblick durch eine Berufung an den Papst
Julius II. zu verschleppen, oder ihm dort eine für ihren Auftraggeber
günstige Wendung zu geben. Inzwischen nahmen die umstündlichen
Verhandlungen in Bremen durch die Monate Juni und Juli hindurch
ihren Fortgang, ohne über die geschichtliche Begründung des oldenburgischen Patronates oder über den Rechtsgrund der Ansprüche
Twelchorns irgend etwas Tatsächliches zu Tage zu fördern.
Da gab die im August nach Bremen gelangende Nachricht
von dem Tode Twelchorns der Sache eine plötzliche Wendung.
Eine weitere Verfolgung der Rechte des Verstorbenen wurde weder
durch seine Bevollmächtigten noch durch seine Erben versucht. Der
Graf von Oldenburg stellte für Frese noch einmal einen den ver
änderten Umständen angepaßten Präsentationsbrief aus und nach
Erledigung der nötigen Förmlichkeiten stand seiner Investierung nichts
mehr im Wege. Diese erfolgte, während er selbst wohl noch immer
seiner Lehrtätigkeit in Köln oblag, am 25. August durch den Dom
scholaster Rode in der Weise, daß dieser in feierlicher Sitzung
Freses Bevollmächtigten, dem Bremer Kanonikus Dr. Otto Bram
stedt, sein eigenes Barett aufsetzte und dadurch die Rechtsübertragung
vollzog. Die Akten des Prozesses sind in einer mangelhaften
niederdeutschen Übersetzung im Großh. Haus- und Zentral-Archiv
') presbyter Monasteriensis diocesis: Senior des Stifts Münster!
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zu Oldenburg erhalten (Grafsch. Oldenburg Tit. XXXLX. IIa 51b),
aus ihnen sind die vorstehenden Angaben, soweit sie über den Inhalt
der in der Anlage abgedruckten Urkunde hinausgehen, entnommen.
Eine Übersetzung der Urkunde vom 25. August 1512 bildet den Ab
schluß des 106 Seiten in Folio umfassenden Aktenstückes.
Ob der in Bremen vollzogene Akt in Aurich den erwünschten
Erfolg gehabt hat. läßt sich zurzeit weder aus den Akten des
Großherzoglichen Haus- und Zentral-Archivs in Oldenburg noch aus
denen des Königlichen Staats-Archivs in Aurich feststellen. Wahrscheinlich aber hat das dem Grafen von Oldenburg schon 1512
streitig gemachte Recht die Reformationszeit nicht mehr überdauert,
wenigstens erhalten wir aus späterer Zeit keinerlei Andeutung über
eine Mitwirkung der Grafen von Oldenburg bei der Pfarrbesetzung
in Altrich. An Versuchen, das verdunkelte Recht wieder aufzunehmen, hat es freilich von oldenburgischer Seite aus nicht gefehlt..
Als Graf Anton I. von Oldenburg in den Jahren 1565 bis 1567
eine Wiederherstellung der alten lehensrechtlichen Verhältnisse in
seinem Lande durchzusetzen suchte und alle Inhaber von Gütern.
Grundstücken und Kirchen, die bei der Grafschaft Oldenburg zu
Lehen gingen, auf den Lehenstag nach Oldenburg entbieten ließ,
wurden auch die Pfarrer zu Aurich, deren damals gleichzeitig
mindestens zwei waren, nicht vergessen. Sie hielten es nicht einmal
der Mühe wert, auf die Einladung zu antworten, geschweige denn,
selbst auf dem Lehenstage zu erscheinen. Eine Beschwerde des
Grafen Anton bei ihrem Laudesherrn, dem ostfriesischen Grafen
Edzard II. und feinen Brüdern, blieb gleichfalls ohne Erfolg, obwohl
Anton erklärte, daß er die Sehen durch den Ungehorsam der ver
geblich von ihm geladenen Geistlichen als erledigt betrachte und
gesonnen sei, dieselben mit anderen tauglichen Personen zu versehen.
Man wußte in Aurich wohl zu gut, daß der Graf seine Absicht
gegen den Willen des ostfriesischen Landesherrn nicht würde ver
wirklichen können, und betrachtete die rechtlich nicht unbegründeten
Ansprüche einfach als nicht vorhanden.
Anderthalb Jahrhunderte später bot ein in Oldenburg abzu
haltender Lchenstag der Dämsch-Oldenburgischen Regierung Veranlassung. nochmals wegen der von der Grafschaft Oldenburg zu.
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Lehen gehenden geistlichen Stellen in Ostfriesland anzufragen und
den Fürsten von Ostsriesland zu ersuchen, die Ladung zum
Lehenstage den betreffenden Geistlichen zuzustellen und an ihren
Kirchentüren anschlagen zu lassen. Georg Albrecht von Ostfriesland erwiderte darauf am 2. Juni 1711, daß ihm von den präten
dierten Lehen nichts bewußt sei und er „bannen hcro billig Be
denken tragen müsse die ihm zugeschickten Patente publizieren und
assigieren zu lassen." Damit war ein Jahrhunderte altes Recht
der Vergessenheit endgültig anheim gegeben.
Bei den Verhandlungen von 1565/67 und 1711 wird neben
der Kirche zu Altrich auch ein geistliches Lehen zu Esens erwähnt,
auf das die Grafen
von Oldenburg alte Rechte besaßen. Auch
über die Herkunft dieses Rechtes ist uns eine Nachricht aus dem
Mittelalter erhalten. Während das Auricher Patrouatsrecht nach
der freilich unverbürgten Nachricht Schiphovers auf die Stiftung
der betreffenden Kirche zurückgeführt wird, erscheint das Esenser
Patronat als unmittelbarer Ausfluß alter Grafschaftsrechte oder
doch jedenfalls in engstem Zusammenhange mit ihnen. Das Lager
buch des Trösten von der Specken weiß darüber zu berichten:
„item eeti leen to Esenzen und ok bat ander leen des greven van
der Hoven, bat wart ghekost vor hundert mark van greven ©Herde
und greven Johanne."1) Der Kaufvertrag, aus welchem hier das
oldenburgische Recht an der Esenser Kirche abgeleitet wirb, ist zu
Bremen am 24. November 1340 abgeschlossen.2) Durch ihn ver
kauften Gerharb und Johann von Hoya dein Grafen
Eonrad von
Oldenburg für 100 Bremer Mark Silbers alle Gerechtigkeit, welche
sie und ihre Vorfahren innerhalb der gesamten friesischen Lande als
Ausfluß der Herrschaft von Hoya und Bruchhausen in weltlichen
und geistlichen Dingen besessen hatten.3) Diese Rechte waren
zwei Jahre vorher mit den Gütern der Alt-Brnchhansener Linie
des oldenburgischen Grafenhauses von den Hoyaer Grafen angekauft.
') Ehrentraut, Fries. Aich. 1 487.
4) Friedländer, C. U.-B. I 58, Ehrenkaut II 414, Halen» I 4G7.
*) omnen iustitiam, quam nos et nostri progenitores per totam
Frisiam ex parte dominii de Hoya et Brochusen in secularibus et spiritualibus
dinosoimur habuisse.
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Das Bruchhausener Lehensregister bringt bei Erwähnung der um 1260
vorgenommenen Teilung zwischen Alt- und Neu-Bruchhausen die
Jnrisdiktions- und sonstigen nutzbaren Hoheitsrechte der Bruchhausener in Frieslaud in enge Verbindung mit ihren dort geübten
Grafschaftsrechten. Wir werden uns also demnach in diesem Falle
ein Geschlecht, welches sich im Besitz alter, damals bereits sehr
geschmälerter Grafschastsrechte
in jener Gegend befindet, zugleich
im Besitz von Patronatsrechten an der Hauptkirche eines der betreffenden Distrikte, zu denken haben.
Über die Ausübung der Esenser Patronatsrechte durch die
Grafen von Bruchhausen und Hoya oder später durch die von Oldenbürg, ist uns aus dem gcmzen Mittelalter bis in den Anfang des
16. Jahrhunderts hinein weder eine unmittelbare Nachricht noch
auch eine Andeutung erhalten. Erst eine im Jahre 1507 einge
tretene Vakanz läfjt uus das Recht als bisher unbezweifelbar ausgeübt erkennen. In diesem Jahre war der Priester Hinrikus Krnbbemcintj1) gestorben. Er besaß an der St. MagnnSkirche zu Esens
ein sogenanntes curatum beneficium, also nicht auf jeden Fall die
Stelle des eigentlichen Pfarrers (rector), sondern vielleicht nur ein
gleichfalls mit der Ausübung von Seelsorge verbundenes, dein des
Pfarrers nachgeordnetes geistliches Amt, d. h. unter der Voraussetzung,
das; die Kirche damals nur einen „rector" besaß, nach unseren Begriffen
etwa die Stelle eines zweiten Geistlichen. Gerade dies wird eins der
beiden durch von der Specken erwähnten Kirchenlehen gewesen sein.
Graf Johann von Oldenburg fühlte sich der außerhalb seines Landes
gelegenen Gemeinde gegenüber offenbar mehr als Lehensherr wie
als Kirchenpatron. So sorgte er dafür, daß das erledigte Lehen
feinem Hanse von Nntzen werde. Zu diesem Zwecke präsentierte
er dem Bremer Domscholasier als der zur Erteilung der Investitur
zuständigen Stelle seinen Sekretär Eylardns Robeken, Kanonikus
an St. Lamberti zu Oldenburg. Gleichzeitig ließ er sich von diesem
einen Revers ausstelle», daß er das Leheu dem Junker Moritz,
einen, Sohne seines Herrn, abtreten werde, sobald dieser in der Lage
sein würde, ein derartiges geistliches Lehen zu empfangen. Die
') Erscheint urkundlich am 6. Dezeinber 1494. (Staatsarchiv in Aurich).
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Einkünfte der Stelle sollten schon jetzt dein Junker zufließen, während
der getreue Sekretär sich nur für seine baren Auslagen, unter denen
wohl die Bezahlung des die Amtspflichten der Stelle in Esens
wahrnehmenden Vikars obenan gestanden haben mag, schadlos
halten sollte.
Auf die in aller Form Rechtens erfolgte Präsentation
Robekens, erteilte der Domscholaster Bernhardus de Luneberghe
diesem am 9. Juni 1507 die Investitur. Trotzdem vermochte vorläufig weder der Graf noch sein Sekretär in den Besitz der Pfründe
zu gelangen. Der damalige Herr von Harlingerland, Ritter Hero
Dm feit von Esens. Stedesdorf und Wittmund, mochte sich die
Gelegenheit nicht entgehen lassen, selbst auf die Besetzung der geist
lichen Stellen an der Hauptkirche seines Gebietes einen entscheidenden
Einfluß zu gewinnen. Er erklärte sich selbst für den Patron der
erledigten Pfründe und präsentierte ratione dominii kurzer Hand
den Magister Hermann Kremer auf die erledigte geistliche Stelle.
Daß diesem der Genuß der Pfründe sofort eingeräumt wurde, kann
dem tatkräftigen Häuptling keine Schwierigkeiten gemacht haben.
Aber auch auf oldenburgischer Seite wollte man nicht gutwillig
verzichten und so kam es zu einem Prozeß vor dein Domscholaster,
in dessen Amt inzwischen nach Luneberghes Tode der Kanonikus
Hinrikus Rode eingerückt war. Nach Einsichtnahme der älteren
Akten des Domkapitels gelangte der neue Scholaster zu dem Ergebnis, daß die Grafen von Oldenburg jedenfalls seit etwa hundert
Jahren in ungestörtem Besitze des Patronatsrechtes gewesen wären,
dessen Ausübung jeweils dem Ältesten des Hauses zugestanden
habe. Am 11. Oktober 1507 wurde in der Residenz des Domscholasters das Urteil verkündet, durch welches Robeken im Besitz
der Pfründe bestätigt und Hermann Kremer als unrechtmäßiger
Eindringling zurückgewiesen wurde. Da Kremers Prokurator, der
Magister Wichmannus Kremergegen das Urteil keinen Widerspruch erhob, scheint es rechtskräftig geworden, und der landesherrliche
Anspruch Hero Omkens für dieses Mal noch zurückgedrängt zu sein.
') Ein Magister Wichmann Kremer erscheint als Pfarrer zu Esens und
Kommissorium des Bremer Domscholasters urkundlich in den Jahren 1500—1336.
(Nach Urkunden des Staatsarchivs zu Aurich).
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Später hat dann in Harlingerland wie in Jeverland die landesherrliche Gewalt im Kampf um das Patronatsrecht auf der ganzen
Linie gesiegt. Die Ansprüche auswärtiger Herren wurden gleicher
weise zurückgedrängt, wie die alten Rechte der Gemeinden, während
in der Grafschaft Ostfriesland nach vorübergehenden Erfolgen der
Landesherrschaft sich das alte Gemeindepatronat dauernd behauptete.

Anlagen.
Nr. 1.

Oldenburg, bcit 18. September 1503.

Urkundliche Aufzeichnung über Verhandlungen zwischen dem
Domdechanten Conrad Klenke zu Bremen und dem Häuptling Ede
Wimmeken zu Jever wegen der geistlichen Jurisdiktion und des
Patronatsrechts in Östringen und Wangerland.
Original aus Pergament im Großh. Haus- u. Zentralarchiv zu Olden
burg. Doc. Herrschaft Jever, Landessachen.

Int jair nnsesz Heren do men fereef duszendt viffhundert unnd
dree des negestenn dages na Lamberti bynnen Oldenborg in jegenwordicheydt vcler benompter gheistlicken unnd wartliken prelatenn,
ritther, jnnckheren uund guedermennen nabescreven an beyden syden
tujschen den werdigen Heren Eonrade tötenden doemdeken tor tyt tho
Bremen an de eyne unnd den erbairenn groedtdedigenn juuckhern
Eden Wymeken hovetlinge tho Jhever etc. an de andern syden. Heerkoemende van eszlycken Unwillen unnd limine rechlicheydt der jurisbicticu in beyden landen Oestringen und Wangerland des vorgescreven junckhern Eden, szo de eyne gheistlick, de ander wortlick den
andern beclagede vorkortet unnd behyndert Wörde in mathen navolgedt benoemet unnd vorgegeven worden. Alszo dat de vorg.
her doemdeken, szo he lict seggen, szummyge Privilegien hadde, daer
durgh he unnd eyn doemdeken tor tydt tho Bremen rechticheydt
hadde. tho vorgeven alle kercken bynnen deszen vorg. twen landen.
Ock dat he wollde na synen willen de presteren beyder lande vorg.
voer sick bynnen Bremen tho richte laden unnd esschen szo vele
unnd szo Vasen na synen gnedt bunden bat de oersafe esschedc.
ffnrber by bot bc vorg her boembefcii luollbe luroegen in beii seente
alle bloet ronnynge, be npp hillige ftede, tyde nnnd dage schegen
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bynnen desszen vorg. twen landen,' dciir he scentdecken over were uitnb
od alle doedtszlage wo unnd waneer de geschehen. Item ock mede
ivoübe wrogeu alle npplvepe unnd bloetroimynge, de bynnen buszen
twen landen in dem kraeme schegen, unnd szo he vorlueden liet,
dussze vorg. Puncte mochten on na rechte geborn.
Daer dan wedder entlegen unnd upp eytt itlick beszunder
liet andtworden unnd feggen de vorg. jnnckher Edc dat he dcn
vorg. Hern doem beten off synen voerfaren unnd nakomelingen
nyne rechticheydt tho ftonde off betant wescn wollde in allen
dnszen unnd itlicken vorg. Puncten unnd articnlen. Want na
overolder langer heerkumpst syne selygen oldern, overoldern unnd
he tor tyt den seendtdecken off doemdeken vorg. edder den synen
in den vorg. Puncten unnd articnlen nicht tho geftabet habde, szo
langen tyt vorlopen, bat numant levendich lucer gheiftlick ebber
wartlicf be anbers gefien off gehoert habde.
Int ceri'te bat alle kercken ittmb leene van bat vorg. jMiethern
Eben uitttb bett synen tor tyt alsze wäre rechte Patronen vorgevett
nnnd beleeiibt Habben wo ititnb waneer de vocrfallen unnd vorleddigen.
Jeboch be investuren mtnb bc gheiftlicke infoeringe be bestonbe he
ben Hern boentbefen baer in tho unnd nicht furber by. alszo bat be her
boembefen bair äff na olber hersumpft ton reben nniib "be armen
prefteren unbesweert tethe, bair äff fyn wynghelt pleghe tho nenten,
unnd dat be vorg. preftercn snlcke een investuren vanben Hern
boembefen bynnen Bremen mochten gesynnen und esschen szimber
syne infege. Ock upp bot anber Puncte der nthlabynge myt beit
prestereit beftont he nicht tho na olber woenheybt geftabet were,
szünder alleyne int erste bynnen landes de voer den twen seendestoeleit to vorvolgen unitb myt rechte int beste vverwynnen, we dan
bair enbveven uorharbebe uttnb betn rechte uuhoersam Wesen wölbe,
off anbers befzweert würde
na rechte, mochte nteit Dolgen bitten
lanbes bynnen Bremen etc. De bloetronnynge bynnen lanbes habbe
ock be vorg. jnnckher Ebe unnb syne olberen tor tyt alleyne tho
straffen, sze schegen ban in wat tyben bes jares sze schegen,
unnd ock beffttlfften gelyfen in bem frame qweme on alleyne tho
unnb synen artieit gewalt unnd slachtinge tho straffen na woenHeyden der lande, bair inn he ben vorg. Hern boembefen nicht myt
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alle in bekaiibe und leyt dair limine seggen den vorg. Heren
doemdeken snlcke ungehoerden sprake affstellen wollde unnd szo
syn voerfaren gedaen hadden. dair bi) de bynge rasten lethe, he
wollde on in sulcker mathe in alle syne rechticheyt forderlich unnd
gunstich weszen, dat syne tho irlangen szunder syne besperinge off
hyndernissze. Ock dair by belevede he. dat bes vorg. Hern doemdekens
gebroeke, de on mochten geboren, wanner sze uitgefordert bleven alsze
syne comissarie unnd officiaell wedder tho Bremen wegen, dat
alszdan durgh de syne bynnen lanbes gemechtigedt uthforderen
mochten von 011 osft den synen unbehyndert. Hyr inede szo nam
de vorg. friindtlicke dach eynen ende in mathen vorg. de Puncte und
articule szo na older wysze an beyden syden berasten taten.
Jedoch de gemeynen presteren dusszer vorg. lande, van sick
sulvest wegen unnd van nummandt dair tho gedwungen, tho
bekennen eren Hern doemdeken alsze eeren gheistlicken archidiaken
unnd prelaten tho hulpe unnd tho bathen der Unkosten upp
dusszenn vorg. frundtlycken daghe van den vorg. Hern doemdeken
gheschien, geven unnd gheschenkeden on vier unnd twyntich golden
gülden on alltyt als eeren prelaten geboerlyker wysze tho holden;
iiimb wedder iiiniiie De her doemdeken liet seggen de vorg. syne
preesters nergende mede tho beszwarenn myt nnreden off unrechte
boeven older wysze unnd woenheydt dan alltyt gntlicken sick tegen
on na geboer wollde Hebben unnd holden.
Dussze vorg. Puncte unnd articule szo iii mathen syndt
gheschien int jaer unnd dach vorg., in byweszen, van wegen de
vorg. Heren doemdekens de werdigen geleertenn Heren unnd doctoren
Ffranziscns Grambecke, doemprovest, Bernhardus Brandis, doctor
Bernhardiis Lunenborgh, provest tho Oesterholte. alle doemheren
und Albertus Baerle provest to suute Stephen unnd officiaell tho
Bremen, her Roloff van Hoygenhuszeu, ritther Johan Vresze,
Werner und Seghebandt gebroeder van der Huede, knapen unnd
gnedemami; Vau wegen des vorghe)c[rcveii] junckhern Eden int
erste de gheduchtigen erbairenn Wilhelm van den Bussche, droste
tho Wilbeszhuszeu und Herppstebe, Hinrick van Langen, broste to
Dellmenhorst, alsze gheschickeden reebe und frunbe des hoechwerbigenn
ffursteu und
Heren, Heren Conrabes van Retbergen, beyber stichte
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Munster und Oszenbrugghe bißcupp, Gheverdt von den Bollen.
Memme brofte tho Jhcver unnb mefter Johan Renis, der Stobt
Bremen sinbicus.
alle tho eyne ewigen dechtnisse unnb der
Waerheydt tuechnissze tho gevenbe. Unnb wy Wilhelm van ben
Bussche, brofte tho Willbeszhufen unnb Herppstede, Hinrick van
Langen brofte tho Delmenhorst unnb Gheverbt van ben Bollen
vorg., bekennen unnb tugen in unnb avermydts buffzen fulfften
receffefzbreve voer alffzweme wo wy bo buffe frunbtlyfe hanbell
unnd voreninge tuffchen ben upg. beyben Parten ingegacn unnb
bewillet wort, welckent ghefchnebe bes anderen bages dairna bes
morgens voir jnnckher Eben Herberge, Hinrick Scrobers hus
bynnen Olldenborch, dair be anbetn prelaten, boctoren, boemhern,
ritther und
guebemenn nicht iegenworbich eu weren, alsze begebingcsluibe unnb int fluten buffes receffes bair by an unnb Over
fynbt gewesen unnb hefft sick in aller rnathe forme unnb maneer
szo bovengefereven angehauen, vorvolgedt unnb geenbiget unnb
fynbt hyr upp myt geknutteben Hauben gutlicfen, loefflifen unnb
srundtlyken van malchanbern ghefcheben und unnb (sie.) buffes tho
merer tuechnissze der waerheybt heb ich Wilhelm van ben Buffche.
Hinrick van Langen unnb Gheverdt van ben Bollen itlick inife inghesegel Williken hyr benebbeit an buffen breeff heten hangen.
In jare und baghe bovenghefereven.
Anno domini millesimo quingentesimo nono, indictione
duodeeima, vicesimasecunda die mensis Januarii, in mei notarii
etc. presentia personaliter constituti validi viri Wilhelm de
Busche, drossatus in Delmenhorst, Hinrick de Langen, quondam
drossatus ibidem et Gheverd a Bolland, sigillatores litterarum
presentium, publice non coacti confitebantur et deposuerunt, om
ni» et singula in presentibus literis contenta et confessa tali
modo ut premittitur in amicabili compositione fuerunt facta et
acta. Quod ego Gherardus Luppcke, clericus Bremensis diocesis,
publicus sacra imperial! auetoritate noiarius creatus manu mea
propria protestor presentibus ibidem Alverico Unner et Ubben
scriptore testibus ad premissa.
Daran hängeiib die Siegel der drei Aussteller.
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Nr. 2.

den 8. Juni 1507.

Eylardus Robeken, Kanonikus an St. Lamberti zu Oldenburg
hat vom Grafen Johann von Oldenburg ein Kirchenlehen zu Esens
empfangen. Er will dies an Moritz, den Sohn des Grafen, übertrage» sobald dieser das Lehen empfangen kann, zugleich sollen dem
Moritz dann die seitherigen Erträgnisse des Lehens abzüglich der
von Robeken aufgewandten Kosten ausgezahlt werden.
bürg.

Original aus Papier im Großh. Haus- u. Zentralarchiv zu OldenDoc. Grafsch. Oldenburg, Landessachcn.

Ick Eylardus Robeken,') canonicus der karten sunte Lamberdes tho Oldenborg, bekenne vonmddels besser myner egenen
haiitserifft und
laue deine wolgebaren eddelen. mhnem gnedigen
Heren, Heren Johanne, greven tho Oldenborg etc. syner gnaden
erven m ganser vaster truwe by mynen eren mibe eeden. Nachdeme syne gnade my vorlenth hefft mit deine leite tho Eszense,
bat ick bat hebbe tho truiuerljantl) tho vorwarenne mibe schal mibe
wil bat sulfste leen Webber auerlaten syner gnaben ferne Manricio,
so drabe he bar bequeme tho luerb, sulfs tho vorwarenne linde
schal bitffe vorwaringe boti sunder mynen schaden. Hilde alle bekostiüge. de ick dar recht mibe redelich atute bewisen kan, schal van
deine leite vorg. üthgericht werden. Hude wes bat sulfste leen
dar bauen bott mach, nichtes nthbescheben, schal itttbe wil ick
gemelten Manricio geuen ttnbe borch den, be thore tibt be farfeit
vorwarebt, geven löten. Uubc laue duth sunber geuerbe mibe
argelist so stebes uast tho holbenne. Des; tho mereit bewise
hebbe ick tnyn ingheseghel benebben bnsse scrisft angebrueft ante
diüflebage infta octavas corporis Christi anno XV c septimo.
Reste eines mtfgcbiiirt'ten Siegels in grünem Wachs.
Auf der Rückseite: „Eylarbtis Röpsen" Canonici der Kirche
zu Oldenburg „Sehenbrief2) Reuersall up bat sehen to Esetisz 1507 "3),
') In einer Beurkundung vom 18. August 1512 erscheint Eylardus
Robeken secretarius mynes g. b. van Oldenborg. Doc. Grafsch. Oldenburg,
Landessachen.
Durchstrichen.
3) Die in Ansührungszeichen gesetzten Worte von gleichzeitiger Hand, die
andern erheblich später hinzugefügt.
Jahrbuch für Dlbcnb. Gcsch. XIX.
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daß Er dasselbe Lehen der Kirchen zu Esens Grafs Johannis zu
Oldenburgs) seinem Sohne Manritio gebnerlich überliefern und
praestanda Praestiren will.
Nr. 3.

Bremen, den 11. Oktober 1507.

Notariatsinstrument über das von dem Domscholaster zu Bremen
Hinrich Rode in einem Prozeß wegen des Patronatsrechts über
eine geistliche Stelle zu Esens gesprochene Urteil. Der vom Grafen
Johann von Oldenburg präsentierte Eylard Robeken wird bestätigt,
während der vom Häuptling Hero Omken präsentierte Hermann
Kremer mit seinen Ansprüchen abgewiesen wird.
Original auf Pergament im Großh. Haus- u. Zentralarchiv
Oldenburg. Doc. Grafsch. Oldenburg, Landessachen.

Hinricus Kode, sanete ßremensis ecclesie canonicus et
scholasticus, ad infrascripta judex Ordinarius, uiiiversis et singulis dominis divinorum rectoribus, vicerectoribus, cappellanis
curatis et non curatis, vicariis perpetuis, altaristis ceterisque
presbiteris, clericis et notariis publicis quibuscumque per
districtum dicte nostre scliolasterie ac alias ubilibet constitutis
nobis subiectis, quorum interest aut interesse poterit in futu
rum, presentibus requisitis seu requirendis, salutem in domino
et presentem kidein indubiam adhibere. Noveritis, quod
nos causam alias coram pie memorie domino Bernharde de
Luneberghe, in scholasteria nostra prefata predecessore nostro,
inter venerabilem dominum Eylardum Robeken, canonicum
Oldenburgensem presbiterum principalem ex una, et quendam
magistrum Wichmannum Kremer, assertum procuratorem cuiusdam magistri Hermanni Kremer, de et super jurepatronatus
sive presentandi curati beneficii ecclesie saneti Magni in Eszenszen, per obitum quondam domini Hinrici Krubbemansz,
ultimi et immediati possessoris eiusdem et illius occasione
partibus ex altera exortam et introduetam, in statu et terminis
quibus indecisis pendebat et coram eo predecessore nostro
mansit, eiusdem partibus rite et legitime vocatis, debite resumpsimus.
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Quo facto, comparuit coram nobis venerabilis dominus
et magister Albertus de Varle sanctorum Willehadi et Stephani
prepositus ac Anscharii Bremensium ecclesiaruin decanus, procurator, et eo nomine prefati domini Eylardi Robeken principalis parteque sue principali presente et astante contumaciam
partis adverse non comparentis accusavit, et in contumaciam
nonnullas presentationis litteras nobilis et generosi Johannis
in Oldenborgli et Delmenhorst comitis, sigillo suo rotundo sigillatis, ipsi domino Eylardo Robeken super curato beneficio
liuiusmodi de quo agitur gratiose concessas, necnon et litteras
investure venerabilis domini Bernhard! de Luneberghe, predecessoris nostri, etiam sigillatis et inde secutis judicialiter exhibuit atque produxit, quarum litterarum tenores de verbo
ad verbum sequuntur et sunt tales:
Johannes comes in Oldenborgli et Delmenhorst venerabili
viro domino Bernhardo Luneberghe, sancte Bremensis ecclesie
scholastico ac preposito in Osterholte, salutem dicit ac omnis
honi incrementum. Ad beneficium curatum ecclesie sancti
Magni in Eszensze, Bremensis diocesis, per mortem cuiusdam
Hinrici Krubbemansz, eiusdem ultimi et immediati possessoris
vacans, cuius jus patronatus, nominandi ac presentandi personam idoneam ad hoc, quotiens illud vacare contingerit, ad
nos pleno jure spectare dinoscitur et pertinere, venerandum
virum dominum Eylardum Robeken, presbiterum abilem et
idoneum vobis duximus presentandum presentibusque presentamus. Affectantes, quatinus eundcm ad huiusmodi beneficium
curatum instituere et investire sibique de omnibus jam dicti
beneficii juribus, fructibus et emolumentis universis per eos
quorum interest responderi facere v elitis, adhibitis in hiis sollempnitatibus debitis et consuetis, in nobis precipuam complacentiam
faciatis, grata vicissitudine recompensaturis. Datum sub appensione sigilli nostri anno domini millesimo quingentesimo septimo
die martis post corporis Christi.
Bernhardus Luneberghe, canonicus et scholasticus sancte
ecclesie Bremensis ac prepositus in Osterholte, universis et
singulis divinorum et ecclesiarum rectoribus, vicerectoribus
12*
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seu locumtenentibus eorundem in et per districtum dicte nostre
scholasterie constitutis et presertim provido magistro Wiclimanno, curato ac nostro commissario in Eszcnszen salutem
in domino. Noveritis, quatinus litteras presentationis nobilis
et generosi domicelli in Oldenborgh ac Delmenhorst comitis
ad curatum perpetuum dicte parrochialis ecclesie in Eszenszen,
per mortem quondam Hinrici Krubbemansz, ultimi eiusdem
possessoris vacans ad personam honorabilis viri Eylardi Ro
beken, presbiteri Bremensis diocesis factas sanas, inteGraf
ipsiusque sigillo rotundo impendente sigillatas, per dictum
dominum Eylardum nobis presentatas huiusmodi recepisse sub
tenore:
Johannes comes in Oldenborgh et Delmenhorst venerabili
domino Bernharde Luneberghe etc. (wörtlich wie die oben in
serierte Urkunde) ... die martis post corporis Christi.
Huiusmodi namque presentationis litteris suprascriptis
sie ut premittitur nobis presentatis et per nos reeeptis, fuimus
per prefatum dominum Elardum debita cum instantia requisiti,
quatinus ipsum ad prefatum perpetuum enratum sie ut pre
mittitur vacans instituere et investire ipsumque in eiusdem
possessionem corporalem, realem et actualem juriumque et
pertinentiarum omni um eiusdem inducere seu induci mandare
dignaremur. Nos autem, Bernhardus prefatus, attendentes
supplicationem huiusmodi iustam et rationi consonam, idoneitate
persone Eylardi prefati examinata et diligenter inspecta, ipsum
que coram nobis flexis genibus constitutum et id humiliter
potentem, ad curatum prefatum investiendum ac instituendum
inque possessionem corporalem realem et actualem per nostri
birreti capitis sui (sie) impositionem inducendum duximus,
prout investimus et instituimus Bei nomine per presentes
obedientiam debitam ab eodem reeipientes, vobis omnibus
et singulis supradictis in virtute sanete obedientie et sub excommunicationis pena mandamus, quatinus predictum dominum
Eylardum sie ut premittitur per nos institutum et ad possessi
onem corporalem. realem et actualem juriumque et pertinen
tiarum omnium eiusdem inducatis, sibique de omnibus et
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singulis redditibus, fructibus, juribus et obventionibus ad dic
tum curatum quomodolibet spectantibus responderi faciatis ac
vice nostra niandetis, adhibitis in hiis et circa ea solempnitatibus solitis et sonsuetis. In quorum omnium et singulorum testimonium sigillum nostram presentibus duximus
appendendum. Datum et actum Bremis in curia nostre solite
residentis, presentibus honorabilibus dominis Conrado Poppelken,
maioris ecclesie Bremensis vicario et Herinanno Brügge, clericis
Bremensis diocesis, testibus ad premissa, die vero nona
inensis junii.
Quibus litteris sie ut premittitur per prefatum magistrum
Albertum procuratorem exbibitis atque produetis, comparuit
ex adverso magister Wichmannus Kremer, nomine quo supra
procuratoria, quamvis non docto de mandato. Nicbilominus
tarnen de consensu partis admissus excipientes (sie) contra
litteras presentationis et institutionis sie ut premittitur coram
nobis exbibitis (sie) et produetis verbo saltem excepit et dixit
presentationem curati beneficii huiusmodi de quo agitur spectare ad strennuum militeni Heronem Ommeken in Eszenszen,
Stedesstorpe et Withmunde dominum, et quod ipse ratione
dominii magistrum Hermannum Kremer ad huiusmodi curatum
beneficium, de quo agitur, litteris suis presentavit. Ex tunc
prefatus magister Albertus procurator replicando dixit, jus
patronatus sive presentandi curati beneficii huiusmodi, de quo
agitur, jure hereditario spectare ad nobilem et generosum co
nti tem in Oldenborgh et quod nullus de beneficio curato
huiusmodi habet neque hactenus habuit disponere vel disposuisset, preterquam com es senior pro tempore in Oldenborgh,
et hodie Comites in Oldenborgh sunt, prout ad centum annos
fuerit in pacifica et quieta possessione juris presentandi curati
beneficii huiusmodi, molestatione huiusmodi salva. Quibus
sie peractis, dictis et allegatis, idem magistri Albertus et Wich
mannus procuratores prefati hincinde coram nobis judicialiter
constituti, terminis substantialibus de jure observandis, jure
aut consuetudine in causa huiusmodi simpliciter renunciaverunt et quilibet eorum renunciavit, ac per nos simpliciter et
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de piano absque ulteriore strepitu judicii precedi (sie) petierunt
et quilibet eorum petivit, renuntiatione et petitione huiusmodi
sie ut premittitur faetis, idem magister Albertus procurator
quo supra nomine per nos super jure patronatus sive presen
tandi curati beneficii huiusmodi, de quo agitur, et illius occasione nostram sententiam pronuntiari, decerni et declarari,
impedimentum et molestationem sie ut premittitur per pre
fatum dominum Heronem aut per eum presentatum faclas
nullas, irritas et iniquas fuisse et esse, ipsique minime lieuisse
neque licere prefatoque magistro Wichmanno procuratori no
mine principalis sui perpetum silentium imponi ac in fructibus
a tempore occupationis, intrusionis et detentionis ac in expensis coram nobis et predecessore nostro faetis condempnari,
debita cum instantia postulavit.
Nos tunc Hinricus, canonicus et scholasticus, judex
Ordinarius prefatus, volentes in causa huiusmodi rite et
legitime procedere ac partibus ipsis, dante domino, justitiam
ministare ut tenemur, visis per nos primitus et diligenter
inspectis omnibus et singulis litteris, scripturis, privilegiis,
neenon antiquis registris, in quibus jura prelatorum ecclesie
Bremensis sunt conscripta, unacum venerabilibus dominis
Ottone Bramstede, decretorum doctore, terrarum Hadelerie
et Wurtzacie preposito ac magistro Johanne Hoyer, juris
licentiato, canonicis ecclesie Bremensis a venerabilibus dominis
decano et capellano eiusdem ecclesie Bremensis specialiter
deputatis, et per nos assumptis ipsis litteris, privilegiis et registris cum diligentia et maturitate debite recensitis, de consilio
et assensu prefatorum dominorum sententiando per Organum
prefati venerabilis et egregii domini Ottonis doctoris unacum
eisdem ac simul pronuntiavimus et declaravimus ac pronunciari
et declarari feeimus, jus patronatus sive presentanti curati
beneficii ecclesie saneti Magni in Eszensze spectare et pertinere
ad nobilem et generosum Johannem in Oldenborgh et Delmen
horst comitem, ipsumque Johannem esse verum et indubitatum
patronum, presentationem et investituram Eylardo Robeken
de curato beneficio in ecclesia saneti Magni Eszensze, de quo
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agitur, gratiose faetis et eoneessis, fuisse et esse validas et canonicas suumque debuisse et debere sortiri effectum, Opposi
tion es, molestationes, perturbationes, vexationes, inquietationes
et impedimenta strennui militis Heronis Ommeken, neenon
Hennanni Krenier factas minime fieri debere, sed si que facta
sunt, illa esse temeraria, illicita, presumpta, iniqua et iniusta,
prefato magistro Hermanno Kremer nullum jus in curato beneficio huiusmodi competiisse neque competere de jure, ipsuinque
ah occupatione. detentione, intrusione et impedimentis huius
modi ammovendum duximus et ammovimus sibique perpetuum
silentium imposuimus, neenon in expensis in huiusmodi causa
faetis eondempnavimus et taxationem expensarum huiusmodi
nobis reservavimus. Qua pronuntiatione sie ut premittitur
facta, idem magister Wichmannus procurator prefatus nomine
principalis sui huiusmodi nostre sententie sive pronuntiationi,
<]uantum in eo fuit, debite acquievit et ad statim non coactus
nec aliciuomodo circumventus nomine principalis sui juri, liti
et cause simpliciter coram nobis judicialiter resignavit In
quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes litteras sive processum nostrum huiusmodi
sententiam sive pronuntiationem nostram in se continentes sive
continens exinde fieri et per notarium publicum scribamque
nostrum infrascriptum subscribi et publicari mandavimus, nostrique sigilli jussimus et feeimus appensione communiri.
Datum et actum Bremis in curia nostre solite residentie
suh anno a nativitate domini millesimo quingentesimo septimo,
indictione deeima, die vero lune undeeima mensis octobris,
pontificatas sanetissimi in Christo patris et domini nostri do
mini Julii divina Providentia pape secundi anno quarto, pre
sentibus ibidem honorabili et discreto viris Reynero Wricken
in ecclesia saneti Anscharii Bremensis perpetuo vicario et
Bernhard«) de Monte, clerico Bremensis diocesis, testibus ad
premissa vocatis specialiter atque rogatis.
Et ego Johannes Schutte, clericus Bremensis diocesis,
publicus sacra impcriali auetoritate notarius, prefati venerabilis
domini Hinrici Rode, canonici et scholastici, judicis Ordinarii
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et huiusmodi cause coram eo scriba, quia huiusmodi sententie,
pronuntiationi, juri, liti et cause resignationi, omnibusque
aliis et singulis dum sie ut premittitur fierent et agerentur,
unacum prenominatis testibus presens interfui eaquo omnia
et singula sie fieri vidi, audivi et in notam sumpsi. Ex qua
presens publicum instrumentum manu mea propria scriptum
exinde confeci. subscripsi, publicavi et in hanc publicam
formam redegi, signoque et nomine meis solitis et consuetis
unacum prefati venerabilis domini Hinrici, judicis Ordinarii,
sigilLi appensione signavi, rogatus et requisitus in fidem et
testimonium omnium et singulorum premissonim.
?^otariatszeichen.
Anhängendes Siegel des Ansstellers von rotem Wachs in
weißer Schale.
Auf der Rückseite von gleichzeitiger Hand: Vorlenonge van
der kerck S. Magni to Eszensze. 1507.
Von späterer Hand: Johannes Comes in Oldenborgh et
Delmenhorst confert in ecclesia saneti Magni in Eszensze
vicariatum quendam Bernharde Lunenbergo.

Nr. 4.

den 2. September 1511.
Revers des Magisters Hermann von Arstem wegen der Kirche
zu Anrich, die er vom Grafen Johann von Oldenburg zu Lehen
empfangen hat.
Kopie des 17. Jahrh, auf Papier im Großh. HauS- u. Zentralarchiv
zu Oldenburg. Toc. Grafsch. Oldenburg, Landessachen.

Ick Herr Hermanus, artium magister liberalium, neenon
sacrorum canonum baccalaurius, geborenn vann dem Erve genompt ten Ketzefoerde, salige Buter Hermmeun dochterkindt ofte
bekenne als vorweme etc. mit miner egenen handt. Als my de
edelle nnde wolgeborene herre Johann, greve tho Oldenborch nnnd
Delmenhorst min gnedige here hefft verlent nmb Gots Willem, de
fardenti tho Aurick alß de vonn der herschup Oldenburch thu leite
geith. So hebbe ick desulfftenn karckenn nach allme gestlichenn
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rechte entfangenn unnd lave by miner ere unnd träume desulfftenn
tho beholdenn unnd in alle erenn rechticheidenn vordedigenn, mibe
will de mynenn gnedigenn leven Heren oder siner gnaden ervenn
nicht affhendich macken by mineme levende, edder ick will de siner
gnaden weder in de hantt resigneren. Dit bekenne ick mitt miner
egene hanttschrifft stedes vast tho holdene sunder argelist. Geschreven
deß dinxdages na Egidei anno domini M. quingentesimo undeeimo.
manu pro sigillo.
Auf der Rückseite: Herman van Arstem reversall up de kerck
tho Aurich Anno 1511.

Nr. 5.

Bremen, den 25. Auglist 1512.

Notariatsinstrument über das von dem Domscholaster zu
Bremen, Hinrich Robe, in einem Prozeß wegen bes Patronatsrechts
über eine Pfarrstelle zu Aurich gesprochene Urteil. Der vom Grafen
Johaun von Oldenburg präsentierte Dr. Martin Frese von Lochbernen wird bestätigt, während der
wiberrechtfich eingebrungene
Johann Twelchorn mit seinen Ansprüchen abgewiesen wirb.
Original auf Pergament im Großh. Haus- u. Zentralarchw zu
Oldenburg. Toe. Grafsch. Oldenburg, Landessachen.

Hinricus Rode, Sancte metropolitanensis Bremensis scho
lasticus et canonicus, universis et singulis presentibus nostras
litteras inspecturis. visuris et audituris salutem in domino et
presentem fidem indubiam adhibere. Noveritis, quod presentato nobis dudum per illustrem dominum Johannem, modernum
comitem in Oldenborch et Delmenhorst, egregio viro domino
magistro Martino Phrisio de Loechborem, decretorum doctore,
presbitero Monasteriensis diocesis, ad parrochialem ecclesiam
in Aurick, tunc certo modo vacantem, cuius presentatio ad
prefatum dominum Johannem comitem et institutio ad nos
pleno jure spectare et pertinere dinoscuntur, prout in presentatione huiusmodi latius continetur, cuius tenorem hic pro
expressis haben volumus, presentatione, facta ortaque lite inter
prefatum dominum Martinum Phrisium ex una, et quendam
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Johannem Twelchorn assertum clericum intrusum, de et super
dicta parrochiali ecclesia partibus ex altera ac citatione legitima contra et adversus dominum Johannem intrusum per nos
decreta et contra eundem Johannem executa et reproducta ac
in causa et causis huiusmodi inter partes predictas seu eorum
procuratores ad omnium terminorum substantialium Observa
tionen! ac nonnullorum testium examinationem, etiam in cause
conclusionem rite et legitime processo, tandem dicto Johanne
Twelchorn vita functo, non recedendo tarnen a priori presentatione dicto domino Martino Phrisio, per prefatum dominum
Johannem comitem ad pretactam ecclesiam in Aurica, per
resignationem cuiusdam Mensonis de Dornum, sive obitum
dicti Johannis Twelchorn, quatinus opus fuisset, iterum nobis
presentato vacantem, cuiusquidem presentationis receptio et
admissio de antiqua, approbata et liactenus pacifice observata
consuetudine et jure ad nos ut premittitur pertinere dinoscitur.
Supplicatoque nobis [petitionem] per providum virum magistrum
Reiinerum Wopsen, procuratorem dicti domini Martini principalis sui nobis factam, recipere et admittere ac ipsum nomine
Martini principalis sui in illius ecclesie sie ut premittitur
vacantes rectorem et curatum investire illamque[eij cum omnibus
jurihus et pertinentiis suis conferre et assignare dignaremur.
Uli de per nos legitima citatione contra et adversus omnes
et singulos sua communiter vel divisim interesse putantes et se
dicto presentato forsan opponere volentes, ad dandum et
assignandum causas rationabiles, si quas habeat, quarum dictus
Martiiius presentatus ad prefatam ecclesiam minime foret instituendus, in forma solita et consueta decreta et concessa ac
in tribus festis diebus, videlicet ipso die saneti Laurentii con
fessoria |que| fuit deeima et assumptionis intemerate virginis
Marie, que fuit quintadeeima, et Dominico, que fuit vicesimasecunda mensis Augusti, in valvis ecclesie Bremensis legitime
executa et coram nobis reproducta in loco et termino infrascriptis, in quibus comparuit judicialiter coram nobis egregius
vir dominus magister Otto Bramstede, decretorum doctor,
predicte ecclesie Bremensis canonicus, prenominati domini
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Martini principalis procurator, prout de suo procurationis mandato legitime Consta t, citatorum prefatorum non comparentium
contumatiam accusavit, ipsosque contumaces reputari et in
iHorum contumatiam se nomine principalis sui ad prefatam
parrochialem ecclesiam in Aurick investiri, illamque cum
omnibus juribus et pertinentiis suis sibi conferri et de eadem
provideri petiit atque postulavit.
Nos itaque per dictum magistrum Ottonem ßramstede procuratorem de idoneitate tarnen et sufficientia prefati Martini
principalis certificate, eiusdem nomine ad ecclesiam ipsam abtinendum [sie] sufficientem et idoneum esse comperientes, huius
modi supplicationi inclinati, presentatione supradicta admissa et
reeepta, prefatisque citatis non comparentibus, neque presentzitioni
huiusmodi contradicentes pro contuinacibus reputatis, cor um con
ti! macia non obstante, antedictum magistrum Ottonem ßramstede
procuratorem, reeepto primitus ab eo juramento solito et consueto,
in animam tarnen principalis sui, in verum rectorem et curatum
dicte parrochialis ecclesie in Aurica ut premittitur vacantes
per birreti nostri capitis sui impositionem auetoritate ordinaria
in personam dicti magistri Martini investivimus illamque sibi
nomine quo supra cum omnibus juribus et pertinentiis suis
contulimus et assignavimus, prout admittimus, investimus,
conperimus, assignamus ac providemus de eadem per presentes.
Mandantes vobis omnibus et singulis, clericis, notariis et
tabellionibus publicis nobis subiectis, quibuscunque auetoritate
tenore presentium, quatinus vos vel alter vestrum, qui super hoc
requisitus fuerit, ad dictam parrochialem ecclesiam accedatis,
seu alter vestrum accedat, ac predictum dominum Martinum
principalem aut procuratorem eins legitimum suo nomine et
pro eo in corporalem, realem et actualem possessionem predicte
ecclesie, juriumque et pertinentiarum predictorum inducatis
vice nostra et defendatis. Inductum, anioto exinde quolibet
illicito detentore, quem nos in quantum possimus ammovemus
ac eidem domino Marti no principali de ipsius ecclesie fructibus,
redditibus, proventibus, juribus et obventionibus universis
respondeatis et faciatis, quantum in vobis fuerit, plenarie et
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integre responderi. In quorum omnium et singulorum fidem
et testimonium premissorum, presentes nostras litteras exiiide
fieri et per notarium publicum nostrumque et huiusmodi
cause coram nobis scribam infrascriptum subscribi et publicari mandavimus nostrique sigilli jussumus [sie] et feeimus
appensione communiri.
Datum et actum Bremis in curia nostre resident!e sub
anno a nativitate domini millesimo quingentesimo duodeeimo
indictione quintadeeima, die vero Mercurii vicesimaquinta
mensis augusti, pontificatus sanetissimi in Christo patris et
domini nostri domini Julii, divina Providentia pape secundi,
anno nono, presentibus ibidem honorabilibus viris dominis
Hinrico Danckleues et Johanne Roden, vicariis ecclesie Bre
mensis, testibus ad premissa vocatis specialiter atque rogatis.
Et ego Luderus Kistemaker, clericus Bremensis, publicus
apostolica et imperial! auetoritate notarius, qui premissis
omnibus et singulis, dum sie ut premittitur fierent et agerentur, unacum prenominatis testibus presens interfui, eaijue
omnia et singula sie fieri vidi et audivi et in notam sumpsi.
Ex qua hoc presens publicum instmmentum manu mea
propria scriptum confeci, subscripsi, publicavi et in hanc
publicam formam redegi, signoque et nomine meis solitis et
cousuetis una cum dicti domini scholastiei sigilli appensione
signavi, in fidem et testimonium omnium et singulorum
premissorum rogatis et requisitis.
Notariatszeichen.
Siegelstreifen von Pergament; das Siegel ist abgefallen.
Auf der Rückseite von gleichzeitiger Hand: Belennng der
kerk to Altrich 1512.
von späterer Hand: Instrumentum publicum, quo demonstratur, quod Johannes comes in Oldenburg et Delmenhorst
etc. ius praesentandi in ecclesia quae est — Aurich in Ost
friesland habuerit.
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Bremen, den 19—'23. April 1513.

Dompropst und Domkapitel vermitteln in der Streitsache
zwischen dem Domdechanten lind dein Häuptling Christoffer von
Jever wegen der geistlichen Jurisdiktion in Östringen und Wangerland einen Vergleich; in Betreff des Patranotsrechtes soll es bei
dem Herkommen verbleiben.
Original aus Pergament im Groszh. Haus- u. Zentralarchiv zu
Oldenburg. Toe. herrschaft Jever, Landessache».

Wy Frauciscus Grambeke, der rechten doctor, dompravest, citier
undc vorth gantze gemeyne Cappittell der hilligen kerckcn to Bremen
bekennen und belügen apembar yn und myt dessem besegelden breve
vor alszwcme. So sick lange tydther errynge, gebreke und pleyt
hebben entholden twnsschen dem werdigen undc erbarn Heren Conrade
Clencken. domdekenn unser kercken an eyne, nnde dem eddellen nnde
wolgebarnen mylder gedacht Eden nnde synem zonn Cristoffer
jnncherii tho Jever etc. nnde den vnselenen preestern nnde anderen
Vinuaiiereii syner laude Oestryngen nnde Wangerlanth anderdcelssz,
umb vornieynte vorhynderynghe der jurisdictien des domdekens nnde
anderer sake nabescsrevenj. wo snlckes yn vorsolgynge der sake tho
Hamborg. Munster und Rome endecket Ys. Terhalven wt) denn
de zake yn gudtlicheit hcbbn vorsangen nnde dar ynn ghudtliken
gehandelt nnde de genslich myt bewyllynge nnde belevynge beyder
parte to elvygen dagen vorenyget, vordragen nnde entscheyden. Also
bat dorch snlcke nnse der parte vorenynge und schedynge de pleyte.
processz. rechtsorderynge und wes yn der sake irgangen Ys hengenamen, vorlegen nnde afsgedaen nnde vor eynen ewygen srede yn
stacht dessnlsten dessze naganden artikell und bescheit yngegaen so
nascreven.
Erst Ys vordregeu und angenainen dat de zeciite van dein
domdeken na rechte older wyse und waenheyt geholden werden,
nnde den ossiciall des domdekens de dar kamen werth schoten de
hilligenlnde drepeliken Werdich nnde ghudtlich entfangen lind bryngen
to dem eersten zeenthstole tho Jever nnde Vorth to holende van
dar bryngen tho Hokercken, vclich und sredelich wedder uth gebracht
uth dem lande, uude dem officiale, ock den synen, neyn uugemote,
Zveddmvylle offt nngefall gescheen schole. De ossiciall scryvcr nnde

190

Dr. H. Reimers.

kock schalen ock or rcchtichcit beholden wo vorhen mibe de sendebaden des domdekens ock yn uth und bynnen landes gefeliget und
geleydet to synde.
Item de domdeken scall Hebben yn geistlicheit allen Hörsum
und jurisdicticn alsze recht, sedtlich und wontlich Ys. Item
suudcr vorsaugk der wcrtlifen overycheit uude richtzdwanges
bctcryngc nnde böte jmtcherii CSriftoffcrö be bothslcge ghewroget to
werden und myt eyner halven brentereit innres dem domdeken to
beterende. So de aver geschecn weren an oader, moder, suster,
broder. eyn man an synem wyoe edder eyn wyss an orein manne,
stall ock temeliker wyse buten assbroke junchcrn Cristoffcrs geistliken
gestraffet werden sulckes unclachtbar sy. Item offt yemant van
den wcrtlifen und iiudersaten jimchcni Cristoffcrs dem domdekenn
vorselleii brokafftich, yn averfalle und gewalt yn kercken, upp kerckHoven ebber wyeben stebe mibe ock. bat Goth vor bebe, yn wundyuge
nnde averfallc geistliker Personen, scall men yn be seenten wrogen
und na antalc beteren. Item be wyle bat zenth upp ybern stole
ghcholben werth, wath beim be tybt der zeenbtsyttynge yn wundynge, gewalt und imstur geschabt, gewroget mibe geistlich gestraffet
werbe. Item alle senthbroke sunber ynspere, hynber offte bedrow
gewroget to werden mibe be senthwrogers oreit eeben nicht genocch
tu beben myt ben be bar so mebc schulbich weren to straffen, boch
sunber imgeborlike beswerynge bes kerspelssz. Item bat be geistliken
mibe alle be unber beschermynge der frigheit syn nicht beschattet,
berovet offt yergen voor meebe aversall lyben ungeborlyker wyse
ebbet: belegert werben myt Unkosten, dat tegen der hilligen fernen
frigheit mach syn. und offt wc de benompten to bcclagcnbc hadde,
bat be werben vorfolget vor ben fenthe, ebber alse recht sebtlick mibe
wonthlik Ys.
Item be ferckhereii scholeu ock sunte Peters baden, wo
betherto seebtlik gewontlich und
recht gewest Ys, forderen mibe
dorch nemande vorhyndert werden. Scholen ock oren censum Audree
geven wo borlich mibe betherto sebtlich, gewontlich mibe recht ge
wesen Ys mibe be hillige cresam scall cum yn ben achtebagen to
paschen wo betherto gesanth werben. Item bat de Hilligen sacramenta der ee fluider yenige bescattingc mibe bebrow geistliken mibe
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recht fullentagen werden, und upp dat denn bor neyne bosheyt yn
machtale ghescheyn, dat scall twe offte dre sondage tovoren vorsündiget werden, und offt dar we vorhynberynge ane wüste, bem
kerckheren kunbich boen. Item wath nu yn seven yaren betherto
nicht gewroget Ys. tom ersten senthe gheivrogct uitb gebetert werbe.
Stein myt ben beneftcien yn bcybeit landen Ostryngen und
Wangerlanbe scall blyven alse betherto sedtlick und wonthlich, nnde hyr
inedc schalen be ynsateu der
lande beyde geystlick und wcrthlick
aller nyen beswerynge entlebbiget nnde eutfryet syn Nnde offt hyr
enbaven suder twischelynge und ghebreke yrresen, schalen yn der
ghube van den bcyben Parten by zick snlvest vorlikent gefrebiget
und vorenyget werden.
Dith allenth de vorgescreven Hern Conradt bombefen vor
sick syne nakomelyngen nnde de gheschickeben junchern Cristofsers
vor om unde syne erven stcde, vast und unvorbraken to holbcnbe
Hebben gelavet und
Vorspraken funbcr alle argelist. Unbe
wanth bith myt unser dompravestes und gemeynen cappittelssz
bavengescreven sulborde, weten unde wyllen geschehn borch uus
vorslateu. gebebyuget und uthgesprakeu Ys, barumb Hebben wy uth
bebe beyber porthe tiorbenoeint
unser kercken ingejcgeü an bessen
breeff ghehangen und
wy Conradus Kleucke bombefen unbe vor
gescreven cappittelssz ingesegell gehangen yn eyne vestenisse uube
tuch der warheit aller Puncten vorscreveu. Unbe wy Johan greve
to Olbemborch und Delmenhorst bekennen, na bem wy yn bissen
vorgescrevenen twylufften unbe gebreken eermall mennichfolbige
handelynge persönlich vorhenget uube nu bese vorberorte schedingc
borch ben erbarm, unsen leven getruwcn Ambe van Schagen niede
behandelet, unbe nnserwegen bebebyngen säten Hebben. So ys umb
beyder parte bede willen borch uns besse norbenoemte ewyge
schebynge myt unsern angehangen, segell tho der
witschupp bevestet. Dith ys gebebyuget to Bremen avcrmyttz gekaernen srunden
junchern Cristoffers, alse myt natnen borch bei, hochgelerten und
achtbarnn mefter Johann van der Wyck beyber rechten boctor und
mester Wychmann kerckheren to Ezense an eyne, und ben beten
sulvest iegenwardich vor uns dompraveste und cappittclle barumb
capittularitcr vorsammelt. Anno domini bnsent vyffhunbcrt bar
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ncgcft ym drutteynden yare upp dinxstedach, mytlveken, donnerdach
friydach na dem sondaghe jubilate.
Anhängend 4 Siegel.
Nr. 7.

(Jever) den 15. Dezember 1520.
Klageschrift der Regenten des Jeverlandes an den Domdechanten zu Bremen wegen angeblicher Übergriffe bei Ausübung
seiner geistlichen Jurisdiktion und Erteilung der Investitur.
Großh. Haus- u. Zentralarchiv zu Oldenburg, Doc. herrschaft Jever,
Landessachen. Gleichzeitige Abschrift aus Papier G S. in Fol.; aus dem
ersten sonst unbeschriebenen Blatte: Copia an den domdeken to Bremen
(von späterer Hand): d. d. 15. Der. 1520.

Post salinem. Werdige und erbare günstiger her und frundt,
uns is uth luthmerer kuutschup uth Bremen by gesamten, als van
nngeborlycher unde nngiwontlicher besweringe, der gy in meninge
de ingeseten dusser lande beide geistlich unde wertlich up to leggende
gedencken, bavent olt herkomender wise unde gewonheit dysser lande
ock bauen receffe mibe vordrage jnwer voerfadern van dein werden
eapittel, so se de reces tuschen den paepenl) capitiilam- sulvest vorhaudelt, mede besegelt etc. als wy sodane sagen lvcnte hir to neuen
geloben gcgeven. so werde wy nit uth juwen egen schriften. dem
erbarn unbe vesten Hermen Mengerßen, brüsten to Jever, nu jungest
tho geschicket, dar in gy nu ock sulvest bloeth in geven, vorstendig
der sulvesteu sagen uu wol tho geloven, mag den de sulfte juroe
schrifte mede bringen, wo gy tegen de jenen de ere excesse to rechten
tiden nicht uthgegeven vororsaket, dar en tegen bitten lanbes wo
recht gebenden to vorderen etc. und up wy dan dnsser dinge warheit van alle so nns de sage by gekamen, des to beth milchten
gegründet werben, Hebben tut) be papheit dusser juwer jurisdictien
loten by ein kamen und
on dusse nagefchJreUen] artikele, so nns
uth breven vorkuntschuppet, vorgeholben unbe syitt bisse:
Int erste bat gy gesynnet, itliche farckhern swerlich to brockende
der orsake, dat sc ohr kerckhoeve wedber Hebben reconsilieren loten, be
in btjffeit vorleben ueibeit uiolert weren etc., welck nnses bebunckens mit
*) Durchstrichen.
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innen reden bestan Wolde, »ach dem de ge»ie»e» Presters, de ii» seintstvle
to Jever in hören, van jnwen offictale gehöret, bat he be van Jever,
van Schortens und van Sandel dar to gefordert, bat se ohr kerckhave so be snffraganens hir bo bynnen lanbes luebber schulde
reconcilierit taten, wen inen je dar den ersten to fordert un achter
na btosen, billyken wol ein vorsnellent mochte genoniet werben etc.
ock in der ersten veiben vele kercken violert, buch heft I. W. voerfaber milder gebachtenisse mit allen slite bar to gehnlpen mibe bei,
fuffraganeuni iipt nonwest Heipen vordingen und vor syn Person
nicht baraf genanien, ock ncmanbt barumb gebroefet etc. just willen
wy I. W. hirmede int erste uiiber wicfch, bat I. W. vorfader syck
legen insaten dusser lande all vele billyker geholden, wen ibt I. W.
noch betenget vor to nemenbe bat anbers wo gy in meninge itlichc
Presters to brokenbe der orjafe, bat he ein unbe syn soens de in
syner kercken vorleent und dorch Romsche dispensatien to gelaten,
boch van der redditus nicht genanten, ock in syner kercken nicht
celebrert, bat be snlfte I. W. ein tax von x x Rynschen gl. ehe he ben
Hof turnen moste heft moten to seggen, bes ivy ock na der warheit
gefraget und weten wölbe. Tat brubbe als mit der investur. welck
ock olt setlich gewest, bat be commissarius by juw vorfadern üben
be macht gehat, mit der snlften beth up tofuuipst bes osficials to
dispenserende und bau ehr investur') hir to eutfangeii, welck nu ock
van juw to Voranbern . . .2) vorgenameit und willen nu be Presters
bringen, tho Bremen ohre investitur to forberen, up bat gy barsutvest
erer des to beth macht Hebben tho beswereube; und dat I. W. voerfadern ein stoeveken wyns ebber 3) ein kese ebbet- up bat hogeste
van einen kerckhern einen gülden und van einem vicario einen
Postulat gnlden plegen to ucnteii, bat entfuth inen syck nu nicht
x X ebbet- XII Qu Iben to eschende und tonen nu upt geringere
inyn wau V ebber VI gulbeu fuiute van juw kamen, welck allent
bauen to sage, so gy Hern Hiurich Roben, juwen official, tont ersten
szente mit snliiiacht Hir innen mit fulmacht schicken und den gemeinen Prester» ehe se obedientien beben thosage geschach, se by aller
') non „meto ock" au am Rande nachgetragen.

*) Verwischt.

•) Richt zu erklärendes Zeichen.
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olden Privilegien wise und wonheit to lotende etc., den alle entegen
wort nu vele nies und mehr van I. W. upgetagen, dau oatt andern
prelaten de ock in dysseu laubeu jurisdictien heblicu etc.
Als wy nu de geinenen Prester» dysse articule so se uns int lange
by gekamen vorgeholden, und wolden van oe» sulvest de tunvheit tueteii,
hadden se uns in ohre» antworde» lever de warheit vorborge»» wa» »ndecket. Doch uth Hoger vormaninge, als oft se gee» wetent e» hadden,
van weine se ohr lene e»tfange» etc., hebbe wy se dardorch bewegen
!) gelick uau ohn in sunderheit wes en van
und Hebben
dysse» articule» beiegent und befinden! bet de kuntschup, so nns by
gekame» und de warheit daraf syck gelikmetich irfinden, men willen
wy Juw. W. nicht bergen und mögen liden, Juw all dat genne
dat temelich, gotlich und ehrlich und tegen olde Privilegien, herkumpst
und gewonte ock tege» recesse, segele und breve und tege» de rede
nicht en es. wedderfare» to lateiide, dat ock dar en tegenn to Webberftnenbe begeren, bar van e» bauen nicht nies uohr to nemeude, up
dat Wy nicht georsafet, mit wat nies dar en tegen to denckende,
u»be (legeren ock bar beneffe» geistlich erforbcringe baten landes
bar uns nicht in is to lidende, ock al ding beide mit geistlich und
wertlich, uth Qenamen be fordering des excesse», beth to kumpst Juwes
officials, den wy begerenn mit fnlrnacht hir da» to erschine», berasten to loten, nmb ben mit malcfonber einbrechtlyke wise van
eiiicheit to ollentholve» als van inuesturen, broeke im oft herkäme»
aver to sprecke», wor mcbc gy in jurisbictie» »iworkortet und de
iugesete» dysser laube »nbeswert bliven. Dat willen wy uns to
I. W vorsehen, desulfte hirmede mit snlwachtinge Jnwer richtiger
antworbe by jegenwordigen dem almechtigen befeiende. Scriptum
am Sonnavencle na Lucie virginis anno xx.
Hermen Mengers brofte to Jever
Folef to Jnhuse» und Knipens
Umme to Mibboch
Riestes to Rofhnsen
Gerlich Düren to Taiiighuse»
Riestes to Vishusen mebe regente» borsulvest.
*) Lücke in der Abschrift.
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Mitglieder-Verzeichnis
des

Oldenburger Vereins für Altertumskunde und
Landesgeschichte.
—

—

Protektor. Seine Königliche Hoheit der Grosjherzog.
Ihre Königliche Hoheit die Frau Großherzogin Elisabeth.
Ihre Königliche Hoheit die Frau Prinzessin Eitel Friedrich.
Seine Hoheit der Herzog Georg Ludwig.

Ehrenmitglieder
1. Heincke, Fr., Geh. Reg.-Rat. Prosessor, Dr., Helgoland.
2. 0liefen, H., Dr., Professor, Heidelberg.

Mitglieder
«Der Stern bejcichnel die Mitglieder, die das Jahrbuch hatten.)

Abbehause»
1. Bulliiig, Auktionator.
2. Martens, Gustav.
Altenoythe
3. Piening, Vikar*
4.
5.
67.
8.

Apen
Behrens, W-, Gastwirt.
Bö»ing, Crganist a. D.
Bremer, H.,Gastwirt, korresp.Mitgl.*
Meyer, G., Gemeindevorsteher."
Cvth, G, Kansrnann."

9. Roben, Dr. med., Medizinalrat,
Augustfehn."
10. Thyen. D., Landwirt.
Auswärtige
11. von Allen, Polizeipräsident,

Magdeburg.
12. Bartels. Prof., Berlin. JoachirnStalsches Gymnasium.
13. Barnstedt, Oberförster, Eutin."
14. Behrmann, Dr., Assistent des
Geograph. Instituts. Berlin."
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15. Bibliothek, Königliche, Berlin.*

16. Bucholtz. Reg.-Rat. Eutin*
17. Blasius. W., Dr., Prof.. Geh.
Hofrat, Braunschweig.*
18. Bloch, Dr. med., Berlin*
19. Broering. Dr., Oberlehrer,
Emmerich*
20. Burdach, H., Kgl. Sachs.
Hofbuchhandlung. Dresden*
21. Burlage,Reichsgerichtsrat, Leipzig.*
22. Christiansen, Obervermessungs
inspektor, Eutin.*
23. Driver, Landgerichtsrat, Lübeck.
24. Engelke, Dr. iur., Senator, Linden.*
25. Erler, Pros., Dr., Geh. Regierungsrat, Münster i. W.*
26. von Friesen, Baron, OberkaminerHerr a.D., Erzellenz, Karlsruhe.'
27. Gerolds Co.,Buchhandlung, Wien.*
28. Grönloh. Chr., Hofbesitzer,
Grönloh bei Badbergen.*
29. von Heilem, Otto, Generaldirektor
der Deutschen Berlagsanstalt in
Stuttgart*
30. Hemmen. H.. Köln.
31. Hinrichs, I. C., Buchhandlung in
Leipzig*
32. Holtzinger, Dr., Prof., Hemelingen.
33. Hoops, Johannes, Professor, Dr.,
Heidelberg.*
34. von Hugo, Landgerichtsdirektor,
Limburg a./L.*
35. Jbbeken, Bankdirektor.
Bremerhaven*
36. Jansen, Staatsminister a D.,
Exzellenz. Weimar.*
37. Kinnsse, M. B., Lehrer, Ketschen
dorfs bei Fürstenwalde.
38. Klaue, Dr., Ober-Amtsrichter,
Schwartau.*
39. Klingenberg. W.. Architekt,
Hamburg*
40. Koch, Stadtdirelior, Bremerhaven.*

41. KolHofs, Vikar, Stadtlohn.*
42. Krito, Obeilörster, Wiesbaden.*
43. Krüger. Marine-Baurat.
Wilhelmshaven*
44. Kiinneniann, Gviniiasialdirektor,
Eutin.*
45. Lohel,de. Hotelier, Wilhelmshaven.*
46. Meinardus. Geheimer Archivrat.
Archivdirektor, Breslau.'
47. Plettke, Lehrer, Geestemünde.*
48. Plötz, Fabrikant, Nordhausen.*
49. Probst,Bankdirektor,Bremerhaven *
50. Prüllage, llsbeck bei Stadtlohn.
51. Pilndt, Bankdirektor, Lehe.*
52. von Rhaden, Alexander, Baron,
Mitan.*
53. Rother, Rektor, Billerbeck i. W*
54. Runde, Landgerichtsdirektor,
Lübeck.*
55. Schäfer, Dietr., o. U. P., Geh. Rat.
Berlin-Steglitz.*
56. Scheer. Regiernngsral. Eutin.'
57. von Schorlemer, Clemens, Freiherr,
Schloß Schlichthorst, bei
Fürstenau*
58. Schucht.F.,Dr.,Kgl.Geologe,Berlin.
59. Selkmann. Geheimer Rai. Erzcllcnz, Wiesbaden.
60. Sichart, Dr. phil., Hildesheim.*
61. Sommer, A., Dr., Kandidat des
höheren Lehramts, Lingeu.'
62. Strubel, Pastor, Bremen.*
63. Snamken, Joh. Ed., Kausmann.
Bremen.
64. Timerding, Dr., Braunschweig.
65. Uhl, Dr., Hildesheim.*
66. Undütsch, Friedr., Konsul, Bremen.*
67. Wachter. Dr., Geh. Archivrat.
?iurich.*
68. Weber, W.. Bankbeamter,
Hannover.*
69. Wellmann, Dr., Prof.. Bremen.*
70. Werst. Kaiserliche. Wilhelmshaven.*
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71. Willich, Staatsmin. z. D.. Reg.- | 95. Lauiv, A.
96. Lauw, (£.*
Präs., Birtenscid*
97. Willers, Dr. med.. Gerhard.
72. Zöllner, ObervermessungsJnjpeklvr. Herrstein.*
Brake
98.
Becker.
Konsul.
Bakum
99. Bortfeld. Direktor.
73. von Frydag. Freiherr, Oberhof100.
Butz, Konsul.*
Meister, Exzellenz, Gut Daren.*
101.
Clemens. Konsul.
74. Ruholl, Bikar.*
102. Freese, Pastor.
103. Graepel, Dr. med.*1
Bant
104. von Heimburg. Städtkämmerer.
75. Ahlhorn. Amtshauptniann."
105. Heilders, Wasserschout.
7G. Arkenau, Dr., Rechtsanwalt.'
106. Hoyer, Zollrat.
77. Fortmann. Amtsrichter.*
78. von
Freiherr, Amtsrichter." 107. Köhne, Hafenmeister.
108. Kokenge, Kaplan.
79. Jbbeken, Pfarrer.*
109.
Krito, Bankvorsteher.
80. Meentz, Gemeindevorsteher n. D.*
110. Kiihliiicmii, Geheimer Baurat,
81. Meyer, Johann. Lehrer.*
82. Natenstedt, H., Rentner.'
83. Tantze», Gerichtsassessor.*
84. Stukenborg. Kreisscl>iilinspektor.*
Bardenfleth
85. von Recken, Landwirt.
Barßel
86. Meiners, Dr. med., prakt. Arzt
und Zahnarzt.*
87. Gotting, Pastor.*
Berne
88. Fink, K., Lehrer, korrtap. Mitgl.
89. Hergens, H., Hausmann, Ranzenbüttel.*
90. Klingenberg, Dr. med.
91. Lahusen, B.. Hotelbesitzer.
92. v. Wohlde, Tierarzt.
Blexen
93. Mengers. G. C., Gemeiitbcvonieher.
Bockhorn
94. Harbers, Garlich. Ziegeleibesitzer.
Woppentamp.*

korresp. Mitgl.

111. Kunst, Konsul.
112. Lehmann, Adelbert. Redakteur.*
113. Liihrs, Lehrer.*
114. Mecndseii-Bohlken. Baurat.
115. Meyer, Carl. Kaufmann.
116. Meyer, Bankvorsteher.*
117. Müller. I.. Konsul.'
118. Müller, Carl. Kaufmann.
119. Nicolai, Konsul.
120. Ohlrogge, Konsul.
121. Ott. Dr., Arzt.
122. Plaßiiiaun, W., Kaufmann.
123. Ricklcfs, Ober-Amtsrichter*
124. Rose, Lehrer.
125. Schräge, Lehrer.*
126. Schultze, Dr., Bürgermeister.
127. Seitz, Dr., Arzt.
128. Söiiitidjieii, Apotheker.
129. Stolle, Oberkontrolleur.
130. Streb, Zollinspektor.*
131. Thyen, Heinr., Konsul*
132. Tobias, Freddy, Kausmann.
133. Töllner, Amtsiierarzt.
134. Tobias. E.. Kaufmann.
135. Weber. Amtshauptmann.*
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171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.

Delmenhorst
Behme, Direktor.
Bohlnmnn. Steuerrat.
Borchard, Dr., Realfchuldirektor.
Biising, C-, Kaufmann.
Bnnnies, Forstrat.
Dauelsberg, B., Buchhändler.
(beriefe, Fabrikdirektor/''
Harmjanz, Fortbilduugsfchulleiter,

179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
180.

Henning, Dr., Rektor.*
Hoyer, H. C.. Fabrikant*
Langhorst, Dr. med.
Orken, Lehrer
Oltmann. Lehrer.
Rabben, Amtshauptma»».*
Rein, Kaplan.
Ricck, Siegst., Buchdruckereibesitzer.

Cappeln

136. Johanning, Pastor.*
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.

Cloppenburg
Badde, Nie., Kaufmann.
Borchers. Bauinspektor.*
Brust, Ed.. Dechant.*
Cassebohm, Amtshauptmann.*
Dieckhaus, Aug., Geometer.*
Fortmann, Rektor.
Göttke. Bikar*
Henmann, Oberförster.*
Heyder. Direktor.
Leiber, Kaufmann.
Lichtenberg, Amtsrentmeister,
lcorresp. Mitgl.

148. Meyer, Georg, Ökonom, Nuttel».
149. Meyer, Jos., Gemeindevorsteher.
Hemmelsbühren.
150. Meyer, Ludwig, Kaufmann.
151. Peus, Apothekenbesitzer.
152. Radusch, Postmeister.
153. Roter, Herin., Kaufmann.
154. Schmedes, Ratsherr.
155- Schopen, Steuerrat.*
156. Witte. Steuerinspektor.
Damme
157. Böcker, Dr., korresp. Mitgl.
158. Bornhorn. Bikar.
159. Cramme, Apotheker.
160. Gillmann, Gastwirt*
161. Kophanke, Hofbesitzer.
162. Meyer. Hofbesitzer. Holte.
163. Nieberding, Pastor, Osterfeine.*
164. Prüllage, Rektor*
165. Robert, Gastwirt.
166. Theile», Postmeister.
167. Wingbermühle, Amtsrentmeister.
168. ZuHöne. Dr. med., Sanitätsrat.
169. Zuhöue, Bikar.*
Dedesdorf
170. Ramttsauer, Pastor*

korresp. Mitgl.

Dinklage
187. Arcus, Rektor.
188. Dnver. (£., Apotheker,

korresp.

Mitgl.

189. Graf von Galen. Erbkämmerer.*
190. Lohaus, Direktor.
191. Mäkel. Franz. Kaufmann.*
192. Moorkamp. Pfarrer*
193. Schwarte, Zeller in Wulfenau.*
194. Westerhofs, Bikar.
Edewecht
195. Heinje, Hausmann.*

196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.

Elsfleth
Ad,nitz, Hotelbesitzer.
Bakker, Postmeister.
Battennann, Lcmdwirt.*
Behrens, Bermessungs-Jnspektor.*
Behnnan», Dr., Direktor.
Bolte, G-, Reeder.*
Fleck, Bahnhofswirt.
Frels, Rentmeister.
Frels, 28., Landwirt.

M itglied erverzeichnis.

205. Glüsing. Dr. med., prall. Arzt.*
206. Glüsing, Gemeindevorsteher,
Deichstücken.
207. Harms, Landwirt.
208. von Harten, Witwe.
209. Heye, George, Rentner, Lienen.*
210. Heye, Fräulein Henny, Lienen.
211. Hinrichs, Gemeindevorst., Lienen.
212. Huchting, Geh. Regierungsrat."
213. Koch, Pastor.
214. Köster, Oberlehrer."
215. Kuhland, Apothekenbesitzer.
216. Meiners, Landwirt, Oberrege.
217. Meyer. Gerichtsaktuar.
218. Möller. Dr., Oberlehrer."

219. Pipenbrink, Frau Caecilie, Witwe.
220. Schiff, A., Bankdirektor.
221. Spille, Lehrer.
222. Steenken, Dr., Medizinalrat."
223. Stöver, Fräulein, Neuenfelde.
224. Tielke, Landwirt."
225. Zwerg, Rektor."
Emstek
226. Frilling, Kaplan. Bühren."
227. Hinrichs, Lehrer, Bühren."
228. Niemann, Bernhard, Emstek."
229. Rösener, Bikar,

korresp. Mitgl.*

230. Vorwerk, Gemeindevorsteher."
231. Wempe, Pfarrer *
Esenshamm
232. Zöllner. I. F., Gutsbesitzer,
Heuberg."
233 Tönniessen, Pastor."
Essen
234. gr. Darrelmann, Otto, Bevern
bei Essen.
235. Diekhaus, Joseph.
236. Kühling, Pfarrer."
237. Meyer. August."
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238. Polle. Gerhard, Bevern bei Essen.
239. von Rössing. Freiherr, OberschlohHauptmann, Exz."
240. Schade, Ludwig, koi-resp. Mitgl.
Eversten
241. Boedecker. D.. Landwirt in
Wehnen."

242.
243.
244.
245.
246.

Friesoythe
Banmberger, Venness. Inspektor."
Bitter, Fr., Hotelbesitzer.
Krapp, Vikar."
Meyer, Pastor.
Mücke, Amtshauptmann, korresp.
Mitgl.*

247. 5d)ulte, Winterfd)ulbireftor."
Ganderkesee
248. Ramsauer, Pastor, korresp.
Mitgl.*

Golzwarden
249. Wulss, Heinr., Sinaburg."
Großenkneten
250. Hellbusch, I. D-, Kaufmann."
Großenmeer
251. Wcdemeyer, Gemeindevorsteher.
Hammelwarden
252. Menke, Georg, Landwirt.
253. Menke, Joh., Landwirt, Ober
hammelwarden.
254. Syamken. Ziegeleibesitzer."
Hohenkirchen
255. Jürgens, Ökonomierat."
Holle
256. zur Loy, Direkwr, Blankenburg."

Mitgliederverzeichnis.

10

257.
258.
259.
260.

Hude
Kleyböker.'
Krüder. Hauptlehrer a. D.'
Stalling. Dr. med., prakt. Arzt.'
von Witzlebe», Baron.
HofjLgermeister.

Jade
261. Markus. Pastor.'

262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.

Jever
Berlage, Pastor.'
Boblenz. Professor.
Cornelius, Bankvorsteher.
Drost, Amtshauptmann.
Fetköter, Bierbrauereibesitzer.'
Fissen, Rektor.'
Gramberg, Pastor.
Hohnholz, Hauptlehrer, korresp.

270.
271.
272.
273.
274.
275.

Kleis,, Kaufmann.
Kuhlmann, Gymnasialdirektor.'
Mettcker, E.. Bnchdnickereibesitzer.'
Mettcker, L., Bnchdnickereibesitzer.
Meyer, Auktionator.
Minssen, Dr., Medizinalrat.

Mitgl."

276. Ommen, Dr., Oberlehrer.'

277.
278.
279.
280.
281.

Riemann, Professor.'
Schauenburg. Dr., Professor*
Scherenberg. Dr., Medizinalrat.'
Unimen, Hauptlehrer a. D.
Bor . Schlosjvenvalter.

Krapendorf
282. Schulte, 58., Kaplan, Kneheim.'
Langförden
283. Averdam. Heim., Hofbesitzer,
Stukenborg.'
284. Bohmann, Aug. Kanfmann.'
285. Götting, Vikar.'

Lastrup
286. Heuer, Kaplan, korresp.
287. Markus, Hauptlehrer.*
288. Mcyerratten, Vikar.'

Mitgl.*

Linder»
289. K >oslenna»».Andreas.Gronenging.
290. Aioorkamp, Pfarrer.

291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.

Löningen
Bartels. B., Brauereidirektor.
Bartels, Fr., Brauereibesitzer.
Becker, Pfarrer.'
Boog, Postmeister.'
Brink. Holzhändler.'
Burlage, (ihr., Kaufmann.
Burlage, Gemeindevorsteher.
Decke», Hotelbesitzer.
Gößling. Kaufmann.
Grönheim, Kaufmann.
Holzhaus, Bikar.
König. B., Apotheker, korresp.
Mitgl.*

303. Lübbers. Dr. nied.,'Medizinalrat.'
304. Rodenberg, Jyorftaffeffor.
305. Schild. Amtsrichter.
306. Varrelmann, Lehrer.
307. Weldemcum, Fr., Wirt.
308. Wiese. G.. Brauercidirektor.

309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.

Lohne
Averdam. Dr., Vikar.
Beckmann. B., Fabnkant.'
Bitter. I., Hotelier.
Clodius, Friedr. Aug., Fabrikant.'
Clodius. Jos., Fabrikant.
Engelnian», A., Fabrikant.'
Heitmann, A., Fabrikant.
Holtvogt, H.. Fabrikant.
Holzenkamp, Dediaiit*
Krogniann, Fabrikant.
Meyer, Bikar.
Met,er, Heinv., Fabrikant.'
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321. Römann. Max, Weinhändler,
korresp. Mitgl.*

322. Stegemann, Kaplan.'
323. Taphorn, Fabrikant.'
Molbergen
324. Brunklaus, Lehrer a. D., Ermke.
325.
320.
327.
328.
329.
330

Neuenbürg
Maas. Forstassessor.
Möhmking, Nid)., korresp. Mitgl.
Ostersehlte, Forstrat.
Reimers. Apotheker.
Röben, Joh., Kaufmann.'
Röben, W., Ziegeleibesitzer.

Neuende
331. Müller, Hinrich, Landwirt aus
AlinenHof.*
Nencnkirchen
332. Bösken, Pastor.*
333. Meyer, Hauptlehrcr an der proteftantifdjen Schule.'
Nordenham
334. Boyken, Ratsherr.
335. Brügmann, Amtstierarzt.
336. Bülter, I. H., Lehrer, korresp.
Mitgl.*

337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344
345.
340.

Haller, Kaufmann.'
Haiising, A., Kaufmann.*
Janssen, G. D., Kanfmann.
Oehlmann, Organist.
Rätjen, Th., Kaufmann.
Rüstringer Heimatbuud.*
Schräge, A., Kaufmann."
Schräge, Rentner.
Stege, R., Kaufmann.
Wamsloh. Ratsherr/

Ohmstede
347. Hanken, A.
348. Hullmann. G., Brennereibesitzer.
Etzhorn.'
349. Johannsen. Postschaffner a. D.
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Oldenbrok
350. Friednd>s. Pastor.

351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
302.
303.
304.
305.
360.
307.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
370.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
380.
387.
388.

Oldenburg
Ahlhorn, Geheimer Rat.'
Ahrens, H., Wiesenbaulechniker.'
Albers, Inspektor.'
Albrecht. Prof., Dr.*
Aman», Dr., Professor.'
Atsma, Boychullehrer.'
Averdam, Dr. med., Sanitätsrat.*
Backhaus. Architekt.
Ballin. Dr., Rentner.*
Ballin, Karl, Bankier.
Ballin, Dr. med., Augenarzt.'
Barnstedt, Geh. Justizrat.*
Barnstedt, Dr. med., prakt. Arzt/
Becker, H, Ratsherr.
Bentacf, Zeichenlehrer *
Bierhorst, Professor.
Bibliothek, öffentliche.'
Blase. Oberlehrer.'
Block, Kaufmann.
von Bodecker. Geh. Oberjustizrat.'
Bödeker, Geh. Oberfinanzrat.'
Böhmcker, Landrichter.'
Bolte, Lehrer.'
Bolchen, H., Bildhauer.
Böthe, Oberlandesgerichts-Präs.'
von Bothmer, Freiherr. Ober
kammerherr.'
Brandorss, F., Kaufmann.'
Brauer, Fräulein, Luise.'
Brauer, Fräulein, Emma.'
Brauer, Geh. Justizrai.*
Brauer. Th., Kaufmann.
Bremerkamp. Hoflafei.
Brühn, A., Kaufmann.
Bruns, Hofbaukontrolleur.'
Bultmann, Pastor.
Bültmann, Enno, Buchhändler
Burghardt, Dr., Oberlehrer.
Bnrmester, W.
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389.
390.
391.
392.
393.

v. Busch. Chefredakteur.
Busse, A . Registrator.*
von Buttel. Dr., Zoologe.
Caesar, Justizrat.
Calmeyer-Schmedes, Oberregierungsrat*
394. Carls, Lehrer.*
•'<95. tum Tiers, Konservator im
Augusteum.*
396. Drees, FrauWiv., Rechnungsrat.*
397. Driver, Dr., Geh.Oberregierimgsrat.
398. Driver, Dr., Ober Berwaltungsgerichtsrat.
399. Dugeud.OberverivaltiittgsgerichtsPräsident*
400. Dursthoff, Dr., Prof., Sekretär
der Handelskammer.
401. Eilers, Lehrer*
402. Engelbart, Musikdirektor.*
403. Engelbart. G. 98., Lehrer a. D.
404. Erk, Landgerichtsdirektor.*
405. Eschen, Buchhändler.
406. Feldhus, Rechtsanwalt.*
407. Fiinmen, Wilh., Generalagent.
408. Do» Finckh, Geh. Oberregierungsrat*
409. Fischbeck, K., Kausina»».*
410. Fischbeck, K., juur., Kaufmann.*
411. Fischer, H. G. I., Mitinhaber der
Drogeuhandlung.*
412. Fischer, Marie, Fräulein.*
413. Fortmann, A., Oberlandes
gerichtsrat.*
414. Fortmann, W., Fabrikant.
415. Franckscn, Theodor*
416. Francksen, I., Fabrikant.
417. Freese, Ober-Baurat.
418. Friedrichs. Holzhändler.*
419. Frühstück, H., Bauunternehmer.
420. Fuhrken, Rentner.
421. Geber, Dr , Frau.*
422. Gehrels, Kaufmann.
1

j

423. Gewerbe und Hmidelsverein.*
424. Gradhandt. Dr., Oberlehrer.*
425. Graepel, Eisenbahndirektions
präsident.
426. Graeper, Fräulein, Helene.
427. Gräper, Ziegeleibesitzer.
428. Grantberg, Kircheurat*
429. Gramberg, Kaufmann.
430. Gramberg, Geh. Lberfinanzrat.*
431. Greve, Dr., Geh. Beteri»ärrat.*
432. Greving, Ziechtsanwalt.
433. ©rothe, Chefredakteur der Nordw.
Morgeuzeituttg.
434. Hanfe, Oberkirchenrat.*
4:$5. Hallerftedc, Franz, Hof-Sattlermeister.
436. Hanse», Dr. tlieol., Geh. Ober
kircheurat, OberHofprediger.'
437. Harbers, Karl, Kaufmann.*
438. Harbers. Geh. Justizrat.*
439. Harms, Ad., Uhrmacher.
440. Hans- und Zentral-Archiv, Großherzogliches.*
441. Hayen, Geh. Oberkirchenrat.*
442. Hayssen, Geh. Regierungsrat.*
443. Hayssen, Apotheker.*
444. Heddewig, Rentner*
445. Hegeniann, Rentner.*
446. Hofsmanii, H., Geh. Oberbaurat.*
447. Hoffmann, K., Hof-Mundkoch."
448. Holldorf, Gastwirt.
449. Hoppe, Kammerfourier.*
450. Hönning, Oberlehrer.*
451. Hotes, Magda, Frl., Rentnerin.
452. Hoyer, Emst, Kaufmann.
453. Hoyer, Hans, Fabrikant, Donnerschivee.*
454. Hnllmann, Obervermessungsiilspektor.
455. von.Humann, Kammerherr,Oberst
leutnant a. D*
456. Jansen, Geh. Oberbaurat.*
457. Janßen, Färber.
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458. Jaiißen, Landgerichtsrat.
459. Jaspers, Bankdirektor.*
400. Iben, Oberkirchenrat, Hof
prediger.*
461. Jmmel, Hofgärlner.
462. Johaniisen, Apotheker."
463. Kamnierherren-Aint, Groszherzgl.'
464. Kellerhof, Dr., Professor.*
465. Kickler, Iohs., Architekt - Witwe.*
466. Klingenberg, Geh. Bäumt.
467. Klusmann, Fräulein, Marie*
468. Klusmann, Assessor.*
469. Koch, I., Fabrikant.
470. Kohl, Dr., Professor.*
471. Königer, Dr., Medizinalrat.*
472. Koopmann, Banrat.
473. Koopmann, H., Rentner.^
474. Krahnslvver, A., Bankdirektor.'
475. Krahnstöver, H. I., Justizrat.*
476. Krause, Professor, OberrealschulDirektvr.
477. Kröger, Kaiifiiiann.*
478. Kühn, Prof., Oberbibliothekar*
479. Landsberg. S. L., Hofantiquar.*
480. Langholz. Ober-VermessungsInspektor.
481. Laux, Dr. med., Sanitätsrat.
482. Lehmann, Hof-Korbmacher.*
483. Linnemann, Landesökonomierat.*
484. Littmann, Hoflieferant, Buch
druckereibesitzer.
485. Martin, Dr., Professor, Museuinsbireftor.*
486. Mehrens, H. N. D., Kaufmann.
487. Meiners, Ober-Bermessnngsinspektor.*
488. Menge, Dr., Geh. Oberschnlrat.*
489. Meyer, Th., Kaufmann.*
490. Meyer, Steuerrat.
491. Meyer, Dr., Rechtsanwalt.*
492. Meyer. Regierungsassessor*
493. Meyer, Geh. Kabinettsrat.*
494. Möhlenhoff, Eisenbahninspektor.

495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
501.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.

13

Morisse, Kirdjenmalcr.*
Müller, Fräulein, Bertha*
Müller. Dr., Oberlehrer.
Müller. H. G.. Kansniann.
Mntzenbecher, Regierungsrat.
Mysing, Frau Anna, Witwe.
Narten, Professor.'
Neuinüller, Professor*
Noell, Major a. D.
Oberrealsäiule, Städtische*
Oehmcke, Dr., Professor.
Ollmanns. H., Fabrikant.
Cliefen, W., Kunsthändler.'
Orlopp, Hofkildienmeister.
Osthoff, Fräulein Amin.
Petersen, Dr., Professor.
Pille, Prälat und päpstlicher Geheimkänunerer.'
512. Pleitner. (£., Seminarlehrer.
513. Pöker, Hoflieferant.*
514. Pörtner, Weinhändler.
515. Poppe, Franz. Schriftsteller.*
516. Propping, G., Ratsherr*
517. Rabeling, Ratsherr*
518. Ramsauer. Geh. Oberkirchenrat,
Hofprediger.
519. Ramsauer, Oberlandes
gerichtsrat.*
520. Ranafier, Oberbaurat.*
521. Raspe, Dr., Landes - GewerbeMuseum-Direktor.*
522. Rauchheld. Baurat.*
523. Diemke, Dr., Rechtsanwalt.
524. Richter, Frau Professor.
525. Ricklefs, O., Fabrikant.
526. Riefen, Baurat.
527. Riefebieter, Erster Staatsanwalt*
528. Ritter, Dr., Geh. Obennedizinalrat*
529. Ritter, I. Th., Rentner.*
580. Ritter, Bauinspektor.*
531. Röbbelen, Kämmerer a. D.
532. Rogge, Divisionspfarrer.*

14
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533. von Rössing, Freiherr, Exzellenz.
Amtshallptmann.*
534. Roth, Frau Baurat.
535. Roth. Dr. med., Medizinalrat.*
536. Rüder, Weh. Cberfnmmenat.
537. Rüthning, Dr., Professor.*
538. Ruhstrat, Fianz, Minister, Exz.*
539. Ruhstrat. Friedr., Finanzminister,
Exz.
540. Rumpf, Dr., Landrichter*
541. Ruseler, Georg, Rektor*
542. gdieer, Minister, Exz."
543. Scheer, Dr., Ober-Medizinalrat.*
544. Schlodtmann, Banrat.*
545. Schmede», Dr. med., Sanitätsrat.'
546. Schmidt, Dr., Postrat.
547. Schmidt. Max, Buchhändler*
543. Schmidt, Dr., Professor.
549. Schütte, Rechnungsrat.*
550. Schütte, H., Rektor.*
551. Schnitze, Geh. Kommerzienrat.*
552. Schwarting.Bermessnngsdirektor.*
553. Schwartz, Rechtsanwalt.*
554. Sdiwartz, R., Hosbuchhändler.*
555. Segelken, Buchhändler*
556. Sellin, Oberlehrer, Professor.*
557. Seminar, Großherz.*
558. Speißer, Zeichenlehrer.
559. Stadt Oldenburg.*
560. Stalling. H., Berlagsbuchhändler.
561. Stalling. P.. Verlagsbuchhändler.
562. Stallmann. Sekretär*
563. Starklofs, Geh. Oberpostrat.*
564. Stein, Dr., Geh. Schulrat.
565. Stein, Finanzrat.*
566. Steinvorth, Gymnasial-Direktor.*
567. Stolle, Hauptlehrer.*
568. Strackerjan. Fräulein, Johanne.
569. Ztrohschnieder, Tischlenneister.*
570. Struwe, Medizinalrat.
571. Syassen, Dr. med., prakt. Arzt*
572. Tappenbeck, Oberbürgermeister.
573. Tenge, Geh. Oberbaurat.*

574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.

597.
598.

Tenge, Oberlandesgerichtsrat.
Tenge, Regierungsrat.*
Teseufitz, ?lrd>ivrcgistrator.*
Thomas, Regierungsgeonieter.'
Thorade, Frau Bankdirektor, Ww.
Thorade, Fräulein Willa.
Thortsen, Frau Majori» Ww.
Timpe, P., Hofbuchbinder.*
Treiß, LandeS-Okv»oi»ie-Oberinspektor.
Warfel«ia»», Dr., Oberlehrer.*
Weber, Kaufmann.*
Weinberg, Oberlandesgerichtsrat.*
Wellmann. Hauptlehrer a. D.*
Wicke, Dr. med., Sanitätsrat.*
Wienken, Fräulein Johanne.*
Wigger, Dr., wissensckiaftlicher
Hilfslehrer.*
Will, Johannes.
Willers, Ang., Lkonoin.
Willers, Gustav, Dr. med.,
Medizinalrat.*
Willms, F., Ziegeleibesitzer.
Winberlid), Oberlehrer*
Winter, Bernhard, Professor.*
von Witzleben, Oberhofmeifteri»,
Exzellenz.
Wöbs, Oberregierungsrat.*
Wulff, Dr. med., Medizinalrat.*

599.
600.
601.
602.

Osternburg
Hartmann, W.» Schlossermeister.
Knoke, Kaufmann.
Möller, W., Sattlermeister.
Uhlhorn, Ad.. Hauptlehrer,

583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.

korresp. Mitgl.*

603. Wintermann. Dr.med.,prakt. Arzt.
Ovelgönne
604. Ramsauer. Pastor*
Lythe

605. Willenborg, Dr., Kirchenrat.*
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Ramsloh
606. Willenbrink, Pastor."
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.

Rastede
Ahlers, G., Hotelbesitzer.
Bertram, G-. Direktor."
Brakenhosf, Stationsvorsteher."
Briiggemann, Wirt.
Bnlling, Frau, Ww., Nethen bei
Hahn.*
Ellrich, Lehrer.
Folte, Gutsbesitzer, Hahn.
Freels, Dr. med., prakt. Arzt."
Fund), Geh. Ökonomierat, Lot).*

616. Grabhorn, Proprietär."

617.
618.
619.
620.
621.
622.

Habekost, Garteninspektor."
Hagendorsf, Proprietär."
Hibbeler, Bahnhosswirt.
Höpsner, Kaufmann.
Janßen, Pastor."
Jausjen, Joh. jtut., Hausmann
in Hankhausen."
623. Kraatz, Haitbelsgörtnev*
624. Lohmeyer, Schlosiverivalter.
korresp. Mitgl.

625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.

Martens, Rentner."
Meyer, Dr. med., prakt. Arzt."
Pape. Fräulein."
Ruperts, Lehrer."
Töpken, F.. Kaufmann.
Wächter, Hoflieferant.
Wächter, C.
Wächter. H.
Wigreffe, Gutsbesitzer, Rehorn."
zur Windmühlen, Bankdirektor.'
zur Windmühlen, Hausmann.

Rodenkirchen
636. Sagemüller, Franz.
Schönemoor
637. Abben, Pastor.
Schortens
638. Plagge, Gutsbesitzer. Barkel.
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Schwei
639. Harms, Hilfsprediger."
640. Sommer, A., Rechnungsführer."
641. Nieberdiiig, E.. Dr. med., prakt.
Arzt."
Schweiburg
642. Meiners, Schuhiiiacherineister,
Rönnelmoor.*
Seeselb
643. Celten, Pastor."
Stollhamm
644. Lohfe, Kirchen rat.
Barel
645. Acquiftapaee, Wilh., Bndihändler."
646. Atlmers, Dr.
647. Barkel, Amtshcmptmcmn,
korresp. Mitgl.'

648. Bifdioff, D., Borschnllehrer."
649. Claaffen, Dr. med., prakt. Arzt.
650. Cordes, Beruh., Landmann,
Hohenberge."
651. de Cousser, L.. Ziegeleibesitzer."
652. Tugend, Apotheker.
653. Eilers, Hauptlehrer.
654. Euler, Professor."
655. Frerny, M."
656. Gabler. Dr., Schuldirektor.
657. Graniberg, Carl, Besitzer des
NordfeebadeS Tangast.
658. Hammie, Hauptlehrer, Langen
damm."
659. Haneberg, Rentner.
660. Harbers, Proprietär.
661. Heeder-, Emil, Rentner"
662. Hullmaun, Daugast."
663. Klostermann, H.. Proprietär.
664. Küsterincyer, Kaplan.
665. Lehrhoff, Geh. Justizrat z. D."
666. Meiner«, D., Lehrer."
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667. von Minden, Oberbahnhofsvorsteher.
6G8. Nielsen, Professor.
669. Oltmanns, Bürgermeister.
670. Praß, I. .Landmann, Jeringhave.
671. Realschule.'
672. Rüther. H. F.. Kaufmann.
673. Schwabe, Gust., Kaufmann.
674. Tapkcn, Zierarzt.*
675. Trostdorf. Frau Anna, Ww.
676. Thiele. Dr. med., prall. Arzt.*
677. Voigt, Hauptzollamtsrendant.*
678. Wagner, E., Schriftsteller.*
679. Wegener, Dr. med., prakt. Arzt.*
680. Wiemten, I. D., Landmann.
Jethausen.
681. Willen. Gemeindevorsteher,
Borgstede.*

682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.

Vechta
Anliefen, Gymnasiallehrer*
Bauer, Oberlehrer.*
Bellm. Seminarlehrer.
Brägelmann. Dr., Professor*
Brand, Kaufmann.
Fortmann, Auktionator.*
Frtje, Professor*
Grobiiieyer, Geh. Obertitchentat.*
Gymnasium, Großherzogliches.*
Harmjanz, Obewermessuugsinspektor.*
Hartong, Amtsrenlmeistcr.*
Heinz, Dr., Amtsarzt.
Herrmanns, Norbert, Brauerei
besitzer.
Hofmeister, Oberlehrer.
Hülskamp, Rektor.
Jbbeken, Bankvorsteher.
St Josephs-Conviet*
Kösters, Oberlehrer.*
Kotthoff, Gymnasial-Direktor*
Kreutzmann. Oberlehrer*
KükeiiS, Geh. Regiernngsrat.

703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.

Middendorf, Kaufmann.
Mönnich, Pastor *
Lftendors, Oberamtsrichter.
Overmeyer, Pastor.
Pagensterl, Dr., Professor.
Paneratz. Geh. Justizrat.
Pille, Seminarlehrer.
kl. Quade, Professor*
Reinfe, Dr., Oberlehrer.
korresp. Mitgl.*

712. Roth, Strafanstaltsdirektor.
713. Schnellrath. ObervermessungSJnfpektor.
714. Schränkt, Lehrer.*
715. Sommerfeld, Buchhändler.
716. Siemers, Vermessungsiuspellor.*
717. Struck, Professor.*
718. Tepe, Konvikts-Präfes.*
719. Thole, Kaplan.
720. Tiarks, RegierungSassessor.
721. Umbach. Schulrat.
722. Vieson. Zahnarzt.*
723. Westerburg, Apotheker.
724. Willoh, Pfarrer.
725. Zerhusen. Dr., Amtsrichter.*
Vestrup
726. Frhr. v. Elmendorf, Pastor.*
Sisbeck
727. Engelmann, C.
728. Reinke, Zeller in Rechteifelb.*
729. Sälen, Vikar*
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.

Westerstede
Averdam. O., Rentner.
Barelmann, Pfarrer.*
Carstens, Dr., Apotheker.
Ficken, I. Fr., Brennereibesiper,
Lindern.*
Höfst. Fr., Kaufmann.
Hoffmann, Hotelier.
Hornbiisfel, Amtsrichter.*
Meinecke, H.» Fabrikant.
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738. Münzebrok, Amtshauptmann.
739. Ries. Eb., Bnchdnickereibesitzer.
740. Stukenborg, Oberamtsrichter.
741. Thaten, Oberstabsarzt a. T.*
742. Wallrichs, Proprietär.*
Wildeshausen
743. Beerens, Pastor.*
744. Dauelsberg, Amtsaktuar.
745. Elsen, Taubstummenlehrer.*
746. Freimuth, H., Kaufmann.
747. Glup. Dr. med., Arzt.
748. Heinemann, I., Proprietär.
749. Hoopmann, Ratsherr.
750. Huntemann, Winterschuldirektor*
751. Jaeobi, Apotheker.
752. Kaiser, Organist.
753. Kuutzen, Lehrer.
754. Frl. Henny Lübbe».*
755. Murken, Taubstummenlehrer.'
756. Mutzenbecher, Dr., Amts
hauptmann.*
757. Schelter, Bürgermeister,
korresp. Mitgl.*

758. Steenken, Obervermessungs
inspektor.
759. Stegemann, Gastwirt.

Scri.iu XIX.

760.
761.
762.
763.
764.
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Strahlmann, Dr., Medizinalrat.*
Stührmann, Hotelbesitzer.
Tietjen. Direktor.
Wehrkanip, Auktionator.
Weltzien, Steuereinnehmer.

Zetel
765. Gramberg, Pastor.
766. Ha»ken, Diedr., Landman».
767. Schmidt, Direktor, Ziegeleibesitzer.
Zwischenahn
Bertram, W.. Proprietär.
Böthe, Gutsbesitzer, Elhausen.
Brader. F.. Proprietär.
Droste, O., Fabrikant.
Feldhus, Gemeindevorsteher.*
Hullmann, Organist.*
Meyer, £>., Hotelbesitzer.'
Oeltjen. D-, Hausmann, Halfstede.*
Ohntstede, Hotelbesitzer, Drei
bergen.'
777. Püschelberger, Geh. Kirchenrat,
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.

korresp. Mitgl.*

778. Roggemann. I. B., Proprietär.
779. Saiidstede, H.
780. Töpfen, Diedrich. Hausmann,
Querenstede.

2

II.
Mitglieder - Verzeichnis
des Küstringer Heimatbundes 1911.')
Vorstand
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Haller. Friedrich, Kaufmann in Nordenham, Vorsitzender.
Cornelius, Peler, Landwirt in Großenmeer, stellvertretender Vorsitzender.
Bulling, H., Auktionator in Ellwürden, Schatzmeister.
Hitzen, Edo, Kaufmann in Nordenham, Schriftführer.
Tewes, R.. Oberlehrer in Nordenham.
Wulf, Heinrich, Landwirt in Golzwarden.

Ehrenmitglieder
1. Heddewig, Heinrich. Rentner, CIdenburg.
2. Mengers, Christian, Gemeindevorst., Blexen.

Auswärtige
1. Bode. A., Dr. med., Reinbeck.
2. Franzins, F.. Kaufmann. Bremen.
3. Hasselmann, F., Architekt,
Bremerhaven.
4. Jahns, Diplom-Jngenieur,
Hannover.
5. Lindemann. K., Apotheker,
Benckhausen.
6. Schwoon, F., >»»., Kaufmann,
Bremerhaven.
7. Tinram. Detlev, Direktor.
Bautzen.
Abbehausen
8. Bartels, Amtsrichter.
9. Bulling,H.. Auktionator, Ellwürden.
') Tiimiliche Mitglieder halten da» I

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Denker, Niel, Landwirt, Moorsee.
Fischer. Frl., Lehrerin.
Gäting, C-, Landwirt, Ostmoorsee.
Graßhorn, Amtsrichter.
Janßen, Heinr., Rechuungssteller,
Ellwürden.
Keetmann, Dr. med.
KUabbe, Chr., Landwirt, Moorsee.
Lange. Amtseinnehmer.
Mähler, R.. Rentner.
Martens, G-, Kaufmann.
Martens, Herrn., Landwirt,
Moorfee.
Martens. Th., Landwirt, Enjebnr.
Müller, C. F., Rentner, Königsfeld.
Peters. W.. Landwirt, Würbke.
Tantzen. G., Gemeindevorsteher

»ich bc6 Oldenburger Vereins.

Mitgliederverzeichnis des Rüstringer Heimatbundes 1911.

25. Tantzen. Th.. Landwirt. Heering.
26. Thade», W., Kaufmann,
Großensiel.
27. Ulbers, W-, Landwirt, Moorsec.
28. Zeidlcr, Amtshauptmanii.
Blexen
Apold, ?(., Direktor, Blexersande.
Büsing, Gemeindevorsteher.
Mengers, Chr.,Gemeindevorst,a. D.
Mengers, Franz, Landwirt.
Mengers, Wilh., Landivirt.
Riesebieter, Emil, Kaufmann,
Schweewarden.
35. Riesebieter. G., Rentner.

29.
HO.
31.
32.
33.
84.

Brake
36. Buiiuies, Vermessnngsinspektvr.
37. Fischbeck, Ratsherr.
38. Kloppenbiirg. W., Landwirt,
Klippkanne.
39. Müller, I., Konsul.
40. Ricklefs, Oberamtsrichter.
41. ©tjamfen. Emil, Ziegeleibesitzer.

42.
43.
44.
45.

Burhave
Brunken, H., Kaufmann.
Brunken, Th., .Kaufmann.
Engelke. Fr., Tierarzt.
Fraukfen, W., Landwirt, Isens.

Delmenhorst
46. Hempelmaun. Lberkontrollenr.

47.
48.
49.
">0.
51.

Esenshamm
Achgelis, Erich, Landwirt,
Alt-Treuenseld.
Dierksen, Herrn., Rentner.
von Lienen, Kaufmann.
Tantzen. Ferd., Gemeindevorsteher.
Tantzen, Ferd.. Landwirt,
Hobeusiihne.
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52. Tantzen. Hergen, Landwirt,
Grönland.
53. Tantzen, Joh., Landwirt, Esenshamiuergrodcn.
54. Töllner, Fnedr., Landivirt,
Heuberg.
55. Tönnießen, Pastor.
56. Ulbers. Wilh.. Landwirt,
Prangenhof.
Golzwarden
57. Wulf, Heinr.. Landwirt, Sinabnrg.
Großenmeer
58. Cornelius, Peter, Landwirt.
59. Weddemeyer. Aug., Gemeindevor
steher.
Hammelwarden
60. Gräper, R., Landivirt, Hammel
wardermoor.
61. Schröder, C.. Landivirt, Hammelivarder Sandseld.
62. Schröder, Th.. Landwirt, Hammelivarder Sandseld.
Langwarden
63. Brauer, H.. Landwirt, Großfedderwarben.
64. Brauer, Th., Landwirt, Großfedderwarden.
65. Brunken, G., Rentner, Ruhwarden.
66. Heddewich, Th., Landwirt, Jericho.
Jade
67. Markus, Pastor.

68.
69.
70.
71.
72.

Nordenham
Adeua, F., Bauunternehmer.
Ahmels, C., Kaufmann.
Bockhorst. Postdirektor.
Böning. El.. Bnchdnickereibesitzer.
Boyken. H., Ratsherr.
2*
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116. Benitz, G.. Gärtner.
73. Brüggmann, Amtstierarzt.
117. de Blies, P., Oberbahnhoss74. Buba, Dr. med., Amtsarzt.
vorsteher.
75. Bülter. Joh., Hauptlehrer.
118. Boß, Bermessungs-Jnspektor.
76. Burmeister. F., Rentner.
119. Wanisloh, H., Ratsherr.
77. Cornelius, Carl, Kapitän.
120. Wätjen, Direktor.
78. Ditzen, Buchdruckereibesitzer.
79. Engler, Kabelingenieur.
121. Weathers, Chemiker.
122. Wessels, H., Kaufmann.
80. Erdniann, R., Apotheker.
: 123. 9Sel)cl, H., Direktor.
81. Flor, Direktor.
82. Gießen, Kabelingenieur.
83. Gräper, Heinr., Landivirt.
Oldenburg
84. Haller, Friedr., Rentner.
124. von Busd). Chefredakteur.
85. Hansing, Ratsherr.
125. Gräper, Heinr., Rentner, Lethe.
86. Hanns, Dr. med.
126. Heddewig, H., Rentner.
87. Hanns, S.. Bankvorsteher.
127. Mengers, Chr., Rentner.
88. Heintzer. C. L., Kaufmann.
128. Schwarting, Pastor a. D.
89. Hitzen, Edo. Kaufmann.
90. Jiikobsen, Stadtbaumeister.
Ovelgönne
91. Köhler, Bierverleger.
129. Gräper. B., Landivirt, Altendeich.
92. Krohn, Oberlehrer.
93. Kühn, L., Kaufmann.
94. Mahlstedt, Hotelbesitzer.
Rodenkirchen
95. Meiners, Heinr., Landwirt.
130. Ahting, G., Landwirt, Düddingen.
96. Mie, W., Oberlehrer.
131. Dettmer, Heinr., Landivirt.
97. Miesegades, Zahnarzt.
Robenfird)evfelb.
98. Müller, H. G., Diplomingenieur. 132. Hayßeu, Hinr., Rentner.
133. Heye, Dr. med.
99. Noetzold, C., Baukvvrsteher.
134. Hitzen, Joh. Th., Gcineindcvorst.,
100. Oehlmaun, H. Kaufmann.
Strohausen.
101. Lltmanns, F. O., Direktor.
135. Kreymborg, A., Medizinalrat.
102. Perl, G-, Ingenieur.
136. Lübben, Ed., Okonomierat,
103. Ribken, Hauptlehrer.
Sürivürden.
104. Rieses, Reg.-Afsessor.
137. Lübben, Hinr., Landwirt.
105. Schilling, Dr. med., Arzt.
138. Ramsauer, W., Pastor.
106. Schröder, Fr. W., Kaufmann.
| 139. Schüßler, I., Stutbuchfllhrer.
107. Schumacher, Bürgermeister.
140. Tantzen, H., Landwirt, Hiddingen.
108. Seedoii, F. Kaufmann.
141. Tantzen, K., Landwirt, Beckum.
109. Seemann. Apotheker.
142. Zöllner, Georg, Landwirt.
110. Sinrani, Wilh., Rechnungssteller.
Hartwarden.
111. Stege, B., Kaufmann.
143. Umbsen.Th., Landwirt, Mittelfelde.
112. Stölting, Pastor.
113. Tewes. R., Oberlehrer.
Seefeld
114. Thiel, I., Bankvorsteher.
115. Tiarks, Herrn., Rentner.
144. Grabhoni. Fr., Rentner.
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Stollhamm
Boeder, Winterschnldirekwr.
Harms, Aug., Hotelbesitzer.
Janßen, Th., Rentner.
Lohse, Kircheiirat.
Ziüther, H., Landwirt.
Schivarting, W., Rentner.
Schilling, Th., Landwirt.
Tantzen, Ernst, Gemeinde
vorsteher.
153. ©eilte, Ant, Landwirt.
154. Wilms, A., Landwirt.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
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Strückhausen
155. Gräper, I. H., Landwirt, Colmar.
156.
157.
158.
159.
160.
161.

Tossens
Cornelius, H., Landwirt.
von Häsen, Dr med., Arzt.
Hansing, Th., Landwirt, (Btkf.
Celten, A., Landwirt.
Reiners, Chr., Landwirt.
Teerkoni, Pastor.

Barel
162. Achgelis, H., Rentner.

III.

Bericht über die 34. Hauptversammlung
des Oldenburger Vereins.
Die Wahl Neuenbürgs als £rt der Hauptversammlung am
8. September hatte der Vorstand nicht zu bereuen. Denn alles
vereinigte sich, um den Tag besonders schon zu gestalten: freundliches Entgegenkommen der Eingesessenen, gute Führung und
strahlender Sonnenschein, auch auf dem Antlitz unserer Damen, die
sich wie immer zahlreich der Fahrt angeschlossen hatten. Bei der
Ankunft in Bockhorn wurde die Gesellschaft von den Herren
August Lauw, Möhmkiug ttitd Röbeu begrüßt, indem sie für Gäste,
denen der Weg zu weit war, ein Automobil und mehrere Wagen
bereithielten. Die übrigen gingen durch den Urwald, 'wo Herr
Möhmking zu einem Dachsbau führte, nach der Waldschenke.
Nachdem hier im Freien gefrühstückt war, wurde in der Großherzoglichen Jagdhütte die Hauptversammlung abgehalten. Der
Vorsitzende Oberkammerherr Freiherr von Bothmer leitete die
Verhandlungen; er schlug zunächst das Huldiguugstelegramm an
Se. Königliche Hoheit den Großherzog vor und brachte auf ihn
ein Hoch aus. das freudigen Wiederhall in der Versammlung fand.
Dann erstattete er den Geschäftsbericht, wonach sich die Zahl der
Mitglieder auf der Höhe des vorhergehenden Jahres gehalten hatte.
In Vertretung des in Nordamerika weilenden Schatzmeisters Herrn
Verlagsbuchhändler Paul Stalliug belichtete er auch über die
Kasseuverwaltung:
Bestand am 1. Januar 1909: 2973,93 oti.
Einnahme 1909: 1088,17 „
Sa. 4062,10 oH.
Ausgabe» 1909: 1469,86 „
Bestand am 1. Januar 1910: 2592,24 *h.
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Der Vorsitzende wies dann darauf hin, das; der Schriftführer
Prof. Dv. Rüthning seine Tätigkeit ausschließlich der Vollendung
seiner Oldenburgischen Geschichte hatte widmen müssen, die im Ver
tage von G. A. voll Halem in Bremen, gedruckt in der Deutschen
Verlagsanstalt in Stuttgart, im März und im Frühherbst 1911
in zwei Bänden erscheinen wird.
Darauf brachte der Schriftführer einen lange gehegten Wunsch
des Vorstandes zum Ansdrnck. Bis jetzt belief sich der jährliche
Beitrag anf 1 oH, der Bezug des Jahrbuchs für 1,50 od war jedem
freigestellt. Wenn nun auch die Zahl der Jahrbuchsabonneuten
gegen früher erheblich gestiegen ist, so steht doch der Absatz im gcmzeit
auf zu schwacher Grundlage, um bei der großen Steigerung der
Bnchdruckskosten das Unternehmen auf der bisherigen Höhe zu
erhalten. Er beantragte daher, von 1911 an den Jahresbeitrag
für alle Mitglieder auf 2,50 o/l festzusetzen und für diesen sehr
geringen Preis das Jahrbuch und den Bericht in einem Bande zu
liefern. Dieser Antrag fand keinen Widerspruch in der Versammlung,
wurde vielmehr von mehreren Rednern empfohlen und dann zum
Beschluß erhoben.
Die satzungsgemäß ausscheidenden Vorstandsmitglieder wurden
durch Zuruf wiedergewählt. Den Beschluß der Hauptversammlung
bildete ein Vortrag des Schriftführers über Herzog Peter Friedrich
Ludwig, insbesondere seinen Anteil an der Russisch Deutscheu Legion.
Von der Jagdhütte begab sich die Versammlung zur Rauchfate, die
mit Interesse besichtigt wurde. Dann wurde der Weg zum Schloßgarten eingeschlagen, wo man des Glückes gedachte, das hier einst
dem Dichter Stolberg von seiner liebenswürdigen Gattin Agnes
von Witzlebeu bereitet wurde. Ein Teil der Gäste hatte unterdessen
der Werkstätte des bekannten Tischlermeisters Müller einen Besuch
abgestattet. Nach dem Mittagessen im Urwald-Hotel, das durch
mehrere Anreden, insbesondere ein Hoch des Herrn Amtshauptmann
Bartel auf Se. Majestät den Kaiser, belebt wurde, begann eine
schöne Fahrt auf Wagen, die von Neuenburger Einwohnern in
dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt und gefahren wurden,
durch die anmutige Friesische Wede über Zetel und Horsten nach
Neustadt-Gödens, wo das Schloß besichtigt wurde. In bester
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Stimmung rourbe der Kaffee in einer nahe gelegenen Gastwirtschaft
getrunken, und dann erreichte die Gesellschaft zu Wagen rasch die
nächste Bahnstation Sande. Mit herzlichem Dank verabschiedete
man sich von den freundlichen Neuenburgern, die mit unermüdlichem
Eifer zu dem Gelingen des Festes beigetragen hatten.

IV

Verzeichnis der Beiträge und Mitteilungen
in den Schriften des Oldenburger Vereins für Altertumskünde und Landesgeschichte.
Von Dr. G. Rüthning.
V. = Bericht; I. = Jahrbuch: S. = Schriften.
von Alten, F. f, Die Kreisgruben in den Watten der Nordsee. Die
Ausgrabungen im Jeverlande bei Haddien. Die Ausgrabungen in
Butjadingen aus der Wurth: m. 4 Das.
B. 3
— Die Bohleuivege im Flußgebiet der Ems und Weser, mit 1 Karle
und 7 Taf.
B. 6.
— Blick auf Moor und Heide zwischen Weser und Ems.
B. 8.
Arkenau, Das Oldenburger Spatenrecht.
I. 17.
Bartedikt vom Jahre 1839.
I. 8.
Behrmann, W., Niederdeutsche Seebücher, die ältesten kartographischen
Cuellen unserer Küste.
I. 17.
— Die Entwicklung des Kartenbildes Oldenburgs und seiner Küste.
I. 17.
Beschorner, Zur Flurnamensorschung.
B. 12.
Bloch, I., Jdo Wolf. Lebensbild eines oldenburgischen Arztes im
17. Jahrhundert.
I. 7.
— Zu zwei Stelleu in Schiphowers Chronik.
I. 8.
— Der medizinische GaIvanismus im oldenburgischeu
im Anfange des
19. Jahrhunderts.
I. 9.
— aus dänischer Zeit.
I. 12.
Bodecker, A. von, Nachrichtendienst vor hundert Jahren.
I. 16.
Broering, Jul., Das Saterland. I. Teil. Mit farbigem Titelbild und
12 Abbildungen.
B. 9.
— Das Saterland. II. Teil.
B. 11.
Bucholt), F., Zum Gedächtnis Friedrich von Altens.
B. 8.
— Bäuerliche Glasmalereien.
I. 8.
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Engelke, Das Gogericht auf dein Dcsuni.
— Das Gogericht Sutholte, die Freigraffchast und das Holzgericht zu
Goldenstedt.
— Alte Gerichte in dem alten Amte Cloppenburg.
— Alte Gerichte im Gau Dersi.
— Ein Beitrag zur älteren Verfassung der Stadt Bechta.
Erd man >l f, Geschichte der politischen Bewegungen in Oldenburg im
März und April 1813 und der Prozessierung der provisorischen
Administrativ-Kommission sowie des Maire Erdmann.
— Geschichte des Vertrages vom 10. Juli 1853 über die Anlegung eines
Kriegshafens an der Jade.
Erinnerungen aus dem Eutiner Hosleben.
Feldhns, C. G., Über die Fischerei im Zwischeuahuer Meer.
Grün, G. von t. Die Groscherzoglichen Besitzungen in Rastede.
Hagcua, 0., Jeverland bis zum Jahre 1500. Mit einer Karte.
— Der Herzog-Erichsweg. Mit einer Karte.
— Neuere Forschungen zur Geschichte der Weser- und Jademarschen.
— Kunstgeschichtliche Notizen.
Hamelmann wider Lipsius.
Hayen, W., Die Johanniter im Oldenburgischen.
— Die Wallfahrtskapelle unsrer lieben Frau in Wardenburg.
*
— Eine Brunnenkur in Hatten im Jahre 1754.
Heddewig, H., Der Berg des Butjadinger Bauernhauses.
Hemmen, H., Die Zünstc der Stadt Oldenburg im Mittelalter.

I. 14
I. 15.
I. 17.
I. 18.
I. 19.

I. 6.
I. 9.
I. 11.
I. 16.
I. 8.
I. 10.
I. 11.
I. 12.
I. 15.
I. 2.
I. 4.
I. 5.
I. 7.
I. 17.
I. 18.

Jansen, Günther, Zur Vorgeschichte des oldenburgischen Staatsgrundgesetzes. I. 2.
— Matthias Claudius und Oldenburg.
I. 10.
— Aufenthalte des Herzogs Friedrich August in Oldenburg.
I. 10.
— Oldenburgs erste Rekognoszierung in Birkeuseld 1816.
I. 10.
— Aus den Jugendjahren des Herzogs Peter Friedrich Ludwig von
Oldenburg.
I. 15.
Jansen, G., Das Bauernhaus im Herzogtum Oldenburg.
I. 17.
Köhler, O., Die Grafschasten Oldenburg und Delmenhorst in der ersten
Hälfte des 15. Jahrhunderts.
I. 3.
Kleyböcker F., Hochzeitsbitlergrust aus Dingstede.
I. 7.
— Till Eulenspiegel im Münsterlande.
I. 8.
— Münsterländische Sage.
I. 10.
Kohl, D., Das staatsrechtliche Verhältnis der Grafschast Oldenburg zum
Reiche im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts.
I. 9.
— Forschungen zur Verfaffungsgeschichte der Stadt Oldenburg. I. Über
fünfundzwanzig neu aufgefundene Urkunden von 1411—1643 aus
dem Rathaufe zu Oldenburg.
1.10.

Verzeichnis der Beiträge und Mitteilungen in den Schriften

k.

Kohl. D., Forschungen zur Verfassungsgeschichte der Stadt Oldenburg.
II. Die Allmende der Stadt Oldenburg. Mit einer Karte.
— Forschungen zur Verfassungsgeschichte der Stadt Oldenburg. III. Zur
Entstehungsgeschichte der Stadt und ihrer Verfassung.
— Bericht über die Neuaufstelluug und Ordnung des Stadtarchivs zu
Oldenburg.
— Der oldenburgisch-isländische Handel im IG. Jahrhundert.
— Das älteste Oldenburger Stadtbuch.
— Der Prozeß des oldenburgischen Bürgermeisters Alf Langwarden.
— Zur Geschichte des alten Oldenburger Rathauses.
— Materialien zur Geschichte der oldenburgischen Seeschiffahrt.
— Geschichte der St. Gertrudenkapelle zu Oldenburg.
— Die Gemälde im Chorgewölbe der St. Gertrudenkapelle zu Oldenburg.
Kohlinann, F., Welche» Orden trägt Herzog Peter Friedrich Ludwig
aus seinen Jugendporträts?
Kolhoff, B., Ausgrabungen auf einem vorgeschichtlichen Friedhof in der
Gemeinde Emstek.
Klinisch, Gesamtübersicht über die im Jahre 1867 auf Grund Ver
fügung des Königlichen Marine-Ministerinms vom 15. Juni er.
bewirkten Ausgrabungen auf dem Banter Kirchhof im Jadegebiet.
Lasius, Die Ruinen des Klosters Hude, mit 1 Tafeln.
Loblied auf den gräflichen Lustgarten zur Wunderburg.
Lübbe», G., Aus einer alten Annenrechnung von Holle.
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I. II.
I. 12.
I. 12.
I. 13.
I. 14.
I. 14.
I. 14.
I. 16.
I. 17.
B. 17.
I. 13.
B. 15.

I. 13.
B. 1.
I. 2.
I. II.

Martin, I., Über den Einfluß der Eiszeit auf die Entstehung der
Bodenarten und des Reliefs unserer Heimat.
B. 10.
— Ein seltener Fund.
I. 15.
— Das Studium der erratische» Gesteine im Dienste der Glacialforschung. B. 14
— Über die Ziegelsteinsärge bei Dangast und Varel.
B. 14.
— Beitrag zur Frage der säkularen Senkung der Nordseeküste.
I. 17.
— Zur Klärung der Senkungsfrage.
I. 18.
Meiuardns, K., Die kirchliche Einteilung der Grafschaft Oldenburg im
Mittelalter.
I. 1.
Meyer, H., Der holsteinische Grundbesitz des Großherzoglichen Hauses. I. 13.
Mitgliederverzeichnis des Oldeuburger Vereins für Altertumskunde und
Landesgeschichte.
B. 13, f.
Mo risse, Die Malereien in der Kirche zu Zwischenahn.
B. 10.
— Alte Malereien in der Kirche zu Barel.
I. 15.
Mosen, R., Graf Christoffers Haus in der Mühlenstraße zu Oldenburg. I. 2.
— Briefe der Gräfin von Weißenwolff (Elisabeth von Ungiiad» aus
Brenken und Varel 16GG und 1667 an den Rent- »iid K annnermeistcr Jürgen Heilersieg in Delmenhorst.
I. 6.
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Mosen, SR., Die Reichsgräflich Aldenburg- und Bentincksche Familiengmft
in Varel.
I. 8.
— Heinrichs von Meißen Lobsprnch aus den Grafen Ltio von Oldenburg. I. 10.
Muhenbecher, Oldenburgs Lage auf dem Wiener Kongreß.
— Nachlaß: Die Kirchenvisitationen vor 100 Jahren.

I. 5.
I. 5.

Nörten, Ein mittelalterliches Kunstwerk aus dem Dome zu Lübeck im
Schlosse zu Eutin.
B. 17.
Riemann, Der Abt Castus. Die Einführung des Christentums im Lerigau. I. 4.
— Die Sachsen in Siebenbürgen.
I. 4.
— Die Burgwälle im Münsterlande, mit 5 Taseln.
B. 2.
Oncken, H., Graf Christof von Oldenburg im Fürstenkriege von 1552. I. 6.
— Mitteilung betr. künftige regelmäßige Übersichten über landesgegeschichtliche Arbeiten.
I. 6.
— aus alten Kircheninventarien
I. 8.
— Graf Anton Günther und der Historiker Galeazzo Gualdo Priorato. I. 9.
— Zur Topographie der Stadt Oldenburg am Ausgang des Mittelalters. (Zwei Wurtzinsregister von 1502 und 1513.)
I. 3.
— Umschau aus dem Gebiete olbenbnrgischer Geschichtsforschung.
I. 1.
— Vandesgeschichtliche Literaturschau von 1893 bis 1898.
I. 7.
— Von der Mutter des Grafen Anton Günther.
,
I. 7.
— Zu Heinrich Wolters von Oldenburg.
I. 4.
— Gerhard Anton von Halem.
I. 5.
— Graf Gerd von Oldenburg (1430—1500).
I. 2.
— Ein englischer Paß für den Grafen Gerd von 1488.
I. 4— Studien zur Geschichte des Stediiigerkreuzzuges.
I. 5.
— Der Ursprung des Vechtaer Bnrgmaniiengeschlechtes von Sntholte. I. 8.
— Die ältesten Lehnsregister der Grafen von Oldenburg und OldenburgBruchhausen.
S. 9.
— Zu Halems Pariser Reise im Jahre 1790.
I. 9.
— Alls der oldenburgisch-münsterischen Fehde von 1538.
I. 10.
— Ein Gegenstück zur Bremer Tanse von 1464.
I. 10.
— Großherzog Peter und die deutsche Frage im Jahre 1866.
I. 11.
— Über zwei bisher unbekannte Jugendporträts des Herzogs Peter
Friedrich Ludwig.
I. 11.
Pagenstert, H., Zu den Leistungen des Münsterlandes im siebenjähr. Kriege.
— Der Einfluß des dreißigjährigen Krieges auf den Viehbestand der
Gemeinde Lohne.
— Die Kosten einer Hinrichtung in Vechta im Jahre 1591.
— Ein Zollkrieg zwischen Oldenburg und dem Königreich Westfalen in
den Jahren 1809 und 1810.
— Ein Soldatenexzeß in Oythe im Jahre 1744.

I. 9.
I. 13.
I. 13.
I. 15.
I. 18.
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Prejawa, Die frühgeschichtlichen Denkmäler in der Umgebung von Lohne
im Amte Vechta.
B. 10.
Ramsauer, D., Aus Haxsens Hausbuch, Ueterlande-Dedesdorf.
I. 11.
— Von dm Inden zu Dedesdorf.
I. 11.
— a) Ein Heilbrunneu zu Oberivarfe in Landiviihrden. b) Eine Reife
von Dedesdorf nach Oldenburg und zurück im Jahre 1751.
I. 15.
— Aus einer plattdeutschen Armenrechnniig von 1609—15.
I. 19.
Ramsauer, W., Zur beschichte der Bauernhöfe im Ammerlande.
— Die Flurnamen im Oldenburgischen in agrarhistorischer Hinsicht.
— Über den Wortschatz der Saterländer.
— Beiträge zur Fliiniamensorschuiig.
— Der Luginsland in der nordwestdeutschen Ebene.
Reime vom Oldenbiirger Wunderhorn.
Reimers, H., Oldenburgische Papstlirkunden.
— Zur Geschichte deS Kirchenpatronats in Friesland.

I. 4.
I. 8.
I. 11.
I. 14.
I. 15.
I. 2.
I. 16.
I. 19.

Reinke, Der Einfall der Osnabrücker in Steinfeld (1718).
Reifen, fürstliche, im Oldenburger Lande in alter Zeit.
Riemann, Fr. W., Das Marienläuten in Jever.
— Das Gräberfeld bei Förriesdorf.
— Der Schakelhaverberg.

I. 18.
I. 9.
I. 5.
B. 10.
I. 5.

Riefebieter, £>., Beiträge zur Geschichte der Fayenee-Fabrikation in
Jeverland und Ostsrieslaud.
B. 16.
Roth, M., Das Barbieramt in Oldenburg. Ein Beitrag zur Geschichte
des ärztlichen Standes und des Zunftwesens.
I. 13.
— Die Geschichte des Wechselfiebers im Herzogtum Oldenburg.
I. 15.
— Die Hof- und Leibärzte der letzten oldenburgischen Grafen Joliann VII.
und Anton Günther.
I. 16.
Rüthning, G., Die Apotheken der Stadt Oldenburg.
I. 5.
— Hunriths Karte der Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst.
I. 7.
— Der Gütertausch der Herrenvon Elmendorf und der Grafen von Oldenburg. I. 11.
— Verzeichnis der Bibliothek und der Zeitschriften des Verein«.
B. 12.
— Die staatsrechtliche Stellung der l'echtcrfeite des Stedingerlandes.
Anlage: Deich- und Spadenrecht des Stedingerlandes von 1424.
B. 12.
— Wertangaben im Mittelalter.
B. 12.
— Die Pest in Oldenburg.
I. 13.
— Graf Gerds Begräbuisort.
I. 13.
— Ein Ehrenhandel in der Grafenfehde 1535.
I. 13.
— Über die Kirche zu Zwischenahn.
I. 13.
— Graf Antons I. Anteil am braunschweigischen Silberbergban im Harz. I. 14.
— Seeraub im 16. Jahrhundert.
I. 14.
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Rüthning, G., Ein Brief des Pastors Gleimins z» Waddens, 1718 Okt. 17. I. 14.
— Die Hoheitsgrenze zwischen den Inseln Spiekeroog und Wangeroog. I. 15.
— Regieniiigsivechsel der Grafe» von Oldenburg im 14. Jahrhundert. I. 15.
— Graf Antons II. Eisengießerei
I. 15.
— Die Renaissancedenkmäler in Jever.
B. 14.
— Bericht über die Ausgrabung aus dem Hexenberge im Drantumer Esch. B. 14.
— Romanische Säulen aus dein Kloster Rastede.
B. 15.
— Ein Originalbrief Voltaires an den Baron von Bielfeld.
I. 16.
— Zwischen brücken eine Sondergemeinde der Stadt Wildeshaujen.
1.19.
— Graf Johanns V. Münzordnung.
I. 19.
Schauenburg, L., Geschichte des Oldenburgischen Armenwesens von der
Reformation bis zum Tode Anton Günthers.
I. 7.
— Zur Geschichte der Kirchenbücher in den Grafschaften Oldenburg und
Delmenhorst von 1573—1667.
I. 8.
— aus Hans, Hochzeit und Familienleben int 17. Jahrhundert.
I. 9.
— Der Geist der Arbeit im Gebiete der Grafschasten Oldenburg und
Delmenhorst. Ein sitten- und kulturgeschichtlicher Versuch unter
Bezugnahme auf das 16. und 17. Jahrhundert.
I. 13.
— Die wirtschaftliche Gesamtlage in den Grafschasten Oldenburg und
Delmenhorst unter den Grafen Johann VII. und Anton Günther. I. 13.
Schnippet, Über einen merkwürdigen Runenkalender des Großh. Museums
zu Oldenburg, mit 2 Taf.
B. 4.
Schütte, H., Der Standort der Kirche aus dein Ahm.
B. 12.
— Sind die Kreisgrube» unserer Watten Gräber oder Brunnen?
I. 13.
— Neuzeitliche Senkungserscheinungen an unserer Nordseeküste.
I. 16.
— Zur Frage der Küstensenkung.
I. 18.
Seile, G., Der Denkmalsschutz int Herzogtum Oldenburg; Übersicht über
die Literatur der Altertumskunde des Herzogtums Oldenburg.
B. 7.
— Das oldenburgische Wappen, mit 3 Wappentafeln.
I. 1.
— Über die Widukindische Abstammung der Grafen von Oldenburg und
Hainelmanns Quellen für dieselbe.
I. 2.
Sichart, K., Der Kamps um die Grafschaft Delmenhorst (1482—1547). I. 16.
Sophia Katharina, Ein Liebesbrief der Verlobten des Grafen Anton
Günther von 1635.
I. 3.
Strackerjan, L. f, Zur oldenburgischen Stadtgeschichte im 16. und
17. Jahrhundert.
I. 7.
Tenge, Die Altertümer und Knnstdenkmäler des Jeverlandes: zur Frage
der Datierung der Reiiaissaneedecke im Schlosse zu Jever, mit 3 Das. B. 5.
Uhl, B., Arkeburg und Sierhäuser Schanzen.
I. 16.
Wanke, Josef, Die Vitalienbrüder in Oldenburg (1395—1433).
I. 19.
Weber, I., Zur Geschichte des Wildeshauser ehelichen Güterrechts.
I. 4.
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Wicpken, ilber Säugetiere der Vorzeit im Herzogtum Oldenburg, mit
1 Tafel.
B. 4.
Willah, K., Nekrolog für Pastor Dr. L. Niemann.
I. 5.
— Die Stadl Vechta im siebenjährigen Kriege. — Mitteilung.
I. 6.
— Die Stadtglocke in Vechta.
I. 9.
— Der Chronist Johann Christian Klinghamer.
I. 9.
— Die Verschuldung und Not des Bauernstandes im Amte Vechta
nach dem dreißigjährigen Kriege.
I. 10.
— Funde römischer Münzen in der Nähe von Arkeburg.
I. II.
— Konkurs einer Baliernstelle (Laugmeyer zu Halter. Gem. Visbek)
vor 300 Jahren, oder: Ein Konkursverfahren zur Zeit des
dreißigjährigen Krieges.
I. 12.
— Die niüiislerschen Ämter Vechta und Cloppenburg hundert Jahre
oldenbnrgisch.
I. 12.
— Das Scharsrichterhaus bei Vechta.
I. 12.
— Die Löninger Wassermühle.
I. 7.
— Der Wiederaufbau der Stadt Vechta nach dem Brande von 1684. I. 7.
— Das Gefecht bei Altenoythe am 25. (24.) Dezember 1623.
I. 8.
— Das Adventsblasen im Kirchspiel Löningen.
I. 13.
— Bohrungen nach Salz bei Oldenburg.
I. 13.
— Der Birkenbaum bei Endel.
I. 14.
— Die Pest in Langsörden im Jahre 1667.
I. 15.
— Fränkische Gräber bei Einen.
I. 16.
— Brüchtengerichtsurteile und Verivandtes.
1.16.
— Bagabondenjagden im Münsterlande.
I. 17.
Wulf, Erntegebräuche in Lastrup und anderen Orten des Amtes
Cloppenburg.
B. 5.

P

Neue Erscheinungen.
A. E. van Gissen. — II e t d a l i n g s v r a a g s t u k d e r A l l u v i a l e N o r d s e e kusten, in verband inet bestudering der terpen. Tydschr.
v. Geschiedenis, Land- en Volkenkunde. Groningen, 1910.

Auf Grund umfangreicher Wurtuittersuchuugcu kommt van Giffeu zu dem
Ergebnis, das; im alluvialen Küstengebiet der Nordsee eine allgemeine säkulare
Senkung, die den Betrag von 0,10 m im Jahrhundert übersteigt, in den letzten
2000 Jahren nicht stattgefunden haben könne. In die für Zeeland, Friesland
und Groningen ermittelten Seiiknngskvcssizienten sind aber die durch B o d e n Verdichtung hervorgerufene Senkung und die auf verschiedene Ursache» zurückzuführende „sck)einbare S e n k u n g " einbegriffen, weil diese Faktoren bislang
nicht eliminiert werden konnten. Inwieweit hier säkulare Senkung in Betracht
kommt, bleibt demnach eine offene Frage.
In Oldenburg. Hannover und Schleswig-Holslein kann nach van Giffens
Meinung von einer allgemeinen rezenten Senkung säkularer Art nicht die
Rede fein; doch Hält er es nicht für ausgeschlossen, daß hier wie in den Niederl a n d e n l o k a l e S e n k u n g e n sich e r e i g n e t h a b e n .
I. Martin.
I). H. S. Blanpot ten Gate c. 1 . — D e d a l i n g v o n d e n bo d e m v a n
Nederland gedurende de laatste twee eeuwen. De
Ingenieur, XXV, 's-Gravenhage, 1910.

Aus der Tiefen läge der Wurtsohlen und aus bett Pegelbeobachtungeu glaubt
der Verfasser als „sicher" ableiten zu können, daß der Boden der Niederlande
in den letzten zwei Jahrhunderten sich senkt: und „so gut tvic sicher" soll es sein,
daß diese Senkung 16 bis 20 ein im Jahrhundert beträgt.
I. Martin.
F. Schucht. Ü b e r d i e s ä k u l a r e S e n k u n g d e r d e u t s c h e n N o r d s e e k ü s t e .
Jahresber. d. Männer t>. Morgenstern. XI. Hannover. 1910.
Die vom Verfasser angestellten „Envägungen und Untersuchungen" führen
ihn zu der mit großer Bestimmtheit ausgesprochenen Ansicht, „daß unsere deutsche
Nordseeküste seit dein Bestehen der alten Marsch, also mindestens seit Beginn
unserer Zeitrechnung, vielleicht sogar seit :tOOO—400u Jahren, eine meßbare
säkulare Senkung nicht erfahren bat."
I. Martin.
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Kohl. D., Überseeische Handelsunternehmungen oldenburgischer Grafen im 10. Jahr
hunderl. Hansische Gefchichtsblätter, 1910. S. 417—439.
Lübbe«, G e s c h i c h t e d e r G e m e i n d e S c h o e n e m o o r . K o m m i s s i o n s v e r l a g . 9 3 S .
Hohnholz, D., Die
„Bau- und Kunstdenkmäler des Herzogtums
Oldenburg- und das Rathaus zu Jever. Jeverl. Wochenblatt,
1910 Nr. 42.
Reimers, H., Edzard dcr Große. Abhandlungen und Vorträge zur Ge
schichte Ostfrieslands, Heft XII1./X1V., IV. — 151 Seiten. Aurich,
D. Friemann 1910.
Pauls, Th., B e i t r ä g e z u r G e s c h i c h t e d e r O f t f r i e s i s c h e n H ä u p t l i n g e .
Bd. XVII. des Jahrb. der Ges. f bildende Kunst und vaterl. Alterl.
zu Emden. 232 Seiten.
Wagner, E., Aus Barels Vergangenheit. Barel. Bültmann u. Gerriets
Nachf. 1909. IV. — 1(30 S.
— V a r e l e r Spukgeschichte» u n d S a g e n (die Sagen aus ihren histor.
Kern untersucht). Nachrichten für Stadt und Land, 23. Febr., 1. März,
15. März. 22. März 1908.
— Das Gedenk- und Fremdenbuch der Getreuen in Jever.
Königl. Leipziger Zeitung, 1. April 1908.
— Helmerich U l h o r n . Nachlichten für Stadt und Land, 31. M a i 1908.
— Graf Stolberg als Landgerichtspräsident in Reuenburg. Der
Gemeinnützige, 2 Artikel im Herbst 1908.
— Z u r Geschichte der Vareler reformierten Gemeinde.
Der
Gemeinnützige, 2 Artikel im Herbst 1908.
— D i e R e v o l u t i o n in V a r e l . Der Gemeinnützige, 8. Dezember 1908.
— F r e m d l i n g e i m V a r e l e r Busch. Niedersachseii, 1 . Dezember 1909.
— V o r 1U0 J a h r e n , (ein Riesenprozesi a u s der Zeit der Kontinentalsperre).
Wilhelmshavener Zeitung. Frühjahr 1910.
— G a l g e n u n d R a d . ( Z u r Kriminalgeschichte der Friesischen Wehde).
Wilhelmshavener Zeitung, Frühjahr 1910.
— Oldenburgische Kriminaljustiz vor 100 J a h r e n . Am Weserstrand, 29. Mai 1910.
Zeitschrift für Verwaltung und Rechtspflege im G r o s ; H e r z o g t u m O l d e i i ^
bürg. 37. Bd. 1910.
Braker Handelsverein, Jahresbericht 1909/10.
Handelskammer für das Herzogtum Oldenburg, Jahresberichte 1906—1910.
Landwirtfchaftskammcr für da» Herzogtum Oldenburg, Bericht 1909/1910.

