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Wissenschaftliche Zusendungen erbeten an den Schriftleider Prof. 
vr. Rllthning, Geh. Studienrat, Oldenburg i. O., Dovbenslraße 7. 

D e r  J a h r e s b e i t r a g  m u ß t e  z u r  B e s t r e i t u n g  d e r  g e s t e i g e r t e n  A n l o s t e n  
des Versandes auf 3,50 Mt. erhöht werden, er wird in der Stadt Olden
burg durch den Vercinsboten und sonst durch Boten der korrespondierenden 
Mitglieder eingezogen. Einzeln wohnende auswärtige Mitglieder werden ge
beten, den Beitrag an den Schatzmeister des Vereins, fderrn Verlagsbncichändler 
Paul Stalling. Oldenburg i.9., Nittcrstraßc zu schicken. Unser Postscheck
konto hat folgende Anschrift-

Olbcnburgert Verein für altertumskunde und Landesgeschichte. 
Sldenburg i. 9., ritterstr. 4, Postscheckamt Hannover Nr. 51 498. 

Wir bitten davon Gebrauch zu machen und zu bedenken, daß wir für 
jede freiwillige Erhöhung des Beitrages dankbar sind; denn die 5bcrf(eüungs. 
kosten des Jahrbuchs sind auf das Zehnfache des Friedenspreises gestiegen. 

D e r  V o r s t a n d .  
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Die Häuptlinge von Jever. 
Ein Beitrag zur friesischen territorial- und Verfassungsgeschichte. 

Von Dr. Wolfgan g Setto. 

Ö f d e r  g e b r a u c h t e  A b k ü r z u n g e n .  
CVfl. - Clbtn6urfll|d)M Scnbelflidilu (baC [riiiicie Hani- und Zenlrnl-Archiv). 
CtlS — DiifrltliMiee Urliinberburt). 
ßnr.-Sliifir. «. Seile. Siiiblcn , Geich, v. ßflvlngcn u Millingen. Parti lSfii 
leriii. liiiiro. der!.. Tie :ernloi!ole Ciiiroiielung d. Herzog!. C Isenburg. Söllingen 1917. 

E i n l e i t u n g .  
In den friesischen Territorien, welche seit frühgeschichtlicher Zeit die deutsche 

Küste der Nordsee säumten, entstanden am Ende des Mittelalters zwei 
s e l b s t ä n d i g e  S t a a t e n  m o n a r c h i s c h e r  R e g i e r u n g s f o r m ,  d i e  G r a f s c h a f t  
O s t f r i e s  l a n d  u n d  d i e  H e r r s c h a f t  J e v e r .  

Ihre selbständige staatliche Entwicklung wurde begünstigt durch eine gewisser-
maßen insulare Lage. Von den Stammesgenossen im Westen durch den Dollart, 
im Osten durch den Jadebusen geschieden, waren sie gegen die „Deutschen", wie 
die Friesen ihre sächsischen Nachbarn zu nennen pflegten, durch ausgedehnte, nur 
auf spärlich verteilten Wegen passierbare Moore und durch den vor Vollendung 
des Essenser Deichwerks bis an die Friedeburger Geest herandringenden Einbruch 
des Jadebusens, das Salze Brack, so ziemlich geschützt. 

Auch zwischen der Herrschaft Jever und Ostfriesland bestand, der Sonder-
bildung dieser Einzelstaaten förderlich, eine natürliche Scheide, die Harlebucht, die 
sich ursprünglich von Norden her weit in das Land hinein bis über Wittmund 
hinaus er|trecfte, während von Süden her Hochmoor die Landbrücke nach Ostfries-
land hin einengte. 

Das so von diesem geographisch deutlich abgesonderte territorium der Herr
schaft Jever umfaßte nach deren fertiger Ausbildung von dem alten Gau Östringen 
den früheren Sendbezirk Jever des Bremer Domdechanten zwischen Made, 
Schortenser- und Krilldumer-Tief, von dem alten Gau Rüstringen das sogenannte 
„Viertel Rüstringen" zwischen Made, Iadebusen und Gödenser-Ticf, und 
schließlich das nördlich an Östringen grenzende Wangerland mit der Insel 
Wangeroge. — 

Ehemals gehörte zu Östringen noch der Sendbezirk des Propstes von Nepsn 
holt1), der politisch später die Herrlichkeit Gödens und das Amt ^riedeburg umn 
faßte. Beide Teile wurden durch ihre Häuptlinge im Laufe der Entwicklung aus 
ihrer alten Gauzugehörigkeit gelöst und kamen unter den Einfluß der oftfriesischen 
Grafen. Der alte Gau Rüstringen war durch den Einbruch der Jade infolge der 

') ?!>chl aber das 'Auricherland, vgl. territ. Entw. <5. 91. 
Olbtnbiirgu Jahrduch 1919/20. 1 



2 Oldenburger Jahrbuch 1919/20. 

Marcellusflut 1219 in Butjadingen mit Stadland östlich und in Bovenjabingcn 
westlich des Einbruchs zerspalten. In der Folgezeil wurde durch das ständig sich 
vergrößernde bis über Gödens hinaus ins Binnenland dringende Salze Brack der 
südliche Teil Bovenjadingens, Arno,oft, Dangast und die Friesische Wede, abge-
sondert und diesen Bezirk überließ 1424 Junker Sibet dem Grafen von Oldenburg. 

In dem nach diesen Absplitderungen sich enger zusammenfügenden, vorhin 
räumlich umschriebenen territorium der nachmaligen .Herrschaft Jever nahm eine 
hervorragende Stellung als Beiert die erst im 16. Jahrhundert zur Stadt erhobene 
Siedelung mit ihrem Distrikt ein, die dem ganzen Gebiet den Namen geben sollte. 
unter den friesischen Herren des Landes fand letzderes freilich noch nicht statt. 
Diese vereinigten in ihrem Titel den Namen ihrer Residenz Jever mit denen der 
alten Gaue Östringen, Nüstringcn und Wanqerland. Erst seitdem dem Grafen 
Johann von Oldenburg am 20. Oktober 1592 durch Reichskammergerichtsurteil 
K «Uphausen zugesprochen worden war, gaben er und seine Nachfolger die weit
l ä u f i g e  T i t u l a t u r  a u f  u n d  n a n n t e n  s i c h  i n  a l l e r  K ü r z e  „ H e r r e n  v o n  J e v e r  u n d  
Kniphausen." In der Redeweise des Tages muß aber diese Übertragung des 
Namens der Residenz auf das ganze Land schon früher gebräuchlich gewesen sein; 
im Bündnisvertrag Herzog Karls des Kühnen von Burgund mit dem Grafen 
Gerd von Oldenburg vom 29. November 1474 mag wohl zum ersten Mal vom 
„Iheiverland" in diesem Sinne gesprochen werden. — 

So räumlich beschränkt das Gebiet Zeverlands ist. so wechselvoll und er
eignisreich erscheint feine Geschichte. Obwohl durch Stammesart, Recht und Sprache 
eng miteinander verbunden, haben doch die Bewohner Ostfrieslands und Jeverlands 
seit Beginn ihrer beglaubigten Geschichte einander stets feindselig gegenüberge
standen. Insbesondere ist es immerwährendes Streben der mächtigeren Beherrscher 
Ostfrieslands gewesen, die äldere, aber schwächere Herrschaft Jever sich untenan zu 
machen oder gar ihrem Gebiet völlig einzuverleiben, und jedes Mittel war ihnen 
zu diesem Zwecke recht. 

Dein gegenüber ist es reizvoll genug, zu verfolgen, wie die jeverschen Dynasten 
mit Mut und Standhaftigkeit, mit Zähigkeit und List sich des überlegenen Gegners 
zu erwehren verstanden, und bewundernswert ist die Treue und Hingebung, mit 
der ihre Landsassen es ihnen möglich machten den schweren Kampf durchzuführen. 
Dieses auf gegenseitigem Vertrauen beruhende verfassungsrechtliche Beihältnis 
zwischen Landesherrn und Landbevölkerung, obwohl es eines der anziehendsten 
Kapitel der jeverländischen Geschichte bildet, hat bisher entsprechende Undersuchung 
und Darstellung nicht gefunden. Der Grund dafür liegt in der Mangelhaftigkeit 
der Onellen. Urkunden sind spärlich erhalten und ihr verfassungsrechtlicher Inhalt ist 
gering; chronistische Aufzeichnungen aus älderer Zeit in einwandfreier Gestalt fehlen; 
die Geschichtschreibung setzt spat ein, beginnt tendenziös für Piozeßzwecke gefärbt, 
und die in umfangreichen Zeugenvernehmungen für den großen Prozeß Fräulein 
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Marias von Jever um den Besitz Kiphausens niedergelegte Volksüberlieferuiig 
erweist sich zwar als sehr lebendig, aber auch als sehr unklar und unzuverlässig. 

Indessen gerade diese erschwerenden Umstände sollten dazu anregen, das spröde 
M a d e r i a l  z u  s a m m e l n ,  z u  p r ü f e n ,  z u  s i c h t e n  u n d  z u  e i n e m  m ö g l i c h s t  a b g e r u n d e t e n  
B i l d e  d e r  j e v e r s c h e n  L a n d e s h ä u p t l i n g s c h a f t  n a c h  i h r e n ,  v e r f a s s u n g s -
geschichtlichen Inhalt und ihren, territorialen Entwicklungsgang zu ge
stalten. Juden, wir nnsere Undersuchung mit Absicht auf die Grenzen des Jever-
landes beschränken, glauben wir damit doch einen methodisch erheblichen Beitrag 
z u r  G e s c h i c h t e  d e r  f r i e s i s c h e n  H ä u p t l i n g s  ü b e r h a u p t  z u  l i e f e r n .  D e n n  e r s t  d a 
d u r c h ,  d a ß  d i e  F o r s c h u n g  h i e r  v o n  d e r  U n d e r s u c h u n g  d e r  i n d i v i d u e l l e n  
u n d  l a n d s c h a f t l i c h e n  E i n h e i t e n  a u s g e h e n d  d i e  E i n z e l e r g e b n i s s e  n e b e n 
e i n a n d e r  s t e l l t  u n d  m i t e i n a n d e r  v e r g l e i c h t ,  k a n n  s i e  z u n ,  V e r s t ä n d n i s  
des Ganzen durchdringen. Einleitend werden wir uns aber bemühen, Ursprung 
und Bedeutung des schwankenden Häiiptlingsbegriffs im allgemeinen verstehen 
zu lernen. — 

I. Die Häuptlinge. 
Die Dynasten des Jeverlandes bezeichneten sich bis zu ihrem Aussderben im 

Mannesstamme, gerade wie die Ostfrieslands bis zu ihrer Erhebung in den Grafen-
s t a n d ,  a l s  „ H ä u p t l i n g e " .  

Bedeutung, Ursprung und Entwicklung dieses nicht bloß in Friesland zum 
Teil bis in die neuere Zeit in mannigfacher deutscher und lateinischer Gestaltung 
Üblichen Titels hat die landesgeschichtliche wie die rechtsgeschichtliche Forschung 
häufig und intensiv beschäftigt, ohne daß bisher eine allgemein befriedigende Lösung 
gefunden wäre.. 

Man hat sich dabei, sein Vorkommen im übrigen Deutschland in früher Zeit, 
im Lande Hadeln und im skandinavischen Norden, höchstens streifend, vorzugsweise 
auf Friesland beschränkt, weil die Bezeichnung dort besonders häufig und in anscheinend 
verfassungsrechtlicher Bedeutung sich zeigt. 

Die auf den ersten Anblick einfachste Lösung hat der Altmeister friesischer 
Forschung, Karl v. Richthofen gegebender in dem Titel nur eine in, 14. 
und 15. Jh. besonders beliebte und anderweitige Benennung des altheimischen 
Geburtsadels sah. Gegen diese Ansicht ist indessen eingewandt worden, daß der 
friesische Geburtsadel die karolingische Zeit nicht überdauert habe und an seine 
Stelle erst in viel späterer Zeit eine Art von Amtsadel getreten sei, der die zu 
den höchsten Beamteiistellen des Bolksstaats qualifizierten Grundbesitzer umfaßt 
habe. Wie dieser Amtsadel sich mit einer Art von Besitzadel verschmolz und wie 
aus diesen Funktions- und Besitzverhällnissen ganz naturgemäß ein „Häuptlingsstand 

') Undersuchungen II, S. 1055 ff. 
1* 
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sich entwickeln sonnte, hat Wiarda in den Anmerkungen zu seiner Ausgabe deS 
.Asega-Buchs" (S. 50) sehr hübsch und anschaulich ausgeführt. 

Schon vor Richthofen hatte man aber die Häuptlingsfrage ans einem völlig 
anderen Gesichtspunkt zu betrachten begonnen. Da die Häuptlingschaft im Jever-
land und die der Cirksena in Ostfriesland, ebenso wie die in letzderem Gebiet, nur 
mit kürzerer Dauer, bestandene Häupllingschafl der tont Brök, den Charakder einer 
monarchisch erblichen .Herrschaft zu tragen, und der gelegentliche Sprachgebrauch 
bereits des 15. Oh., der den .Häuptling als „Herrn", ja wohl als „Landesherrn" 
faßte, dem zu entsprechen schien, hat man die Häuptlinge im allgemeinen schlecht
hin für „erbliche Dynasten" erklärt, und die Zeit, in welcher die Bildung 
solcher „Dynastien" in Friesland begann, und in welcher aus naheliegenden Gründen 
die geschichtlichen Quellen besonders häufig von „Häuptlingen" zu berichten haben 

d .  h .  d i e  Z e i t  e t w a  v o n  d e r  M i l l e  d e s  1 4 .  J h .  a n ,  k u r z w e g  a l s  „ H ä u p t l i n g s -
zeit" bezeichnet. 

Man gab damit der Sache den Anschein, als habe es in Friesland erst seit 
d i e s e r  Z e i t  „ H ä u p t l i n g e "  g e g e b e n ,  u n d  a l s  s e i e n  d i e s e  H ä u p t l i n g e  s ä m t l i c h  e r b 
liche Dynasten gewesen, ihn nun zu erklären, woher diese neuen Machthaber 
entstanden seien, und woher sie ihre Machtbefugnisse erhalten hätten, griff man 
a u f  d i e  b i s h e r i g e n  h ö c h s t e n  V o l k s b e a m t e n  z u r ü c k ,  d e r e n  F u n k t i o n e n  e r b l i c h  a u f  s i e  
Übergegangen wären, ohne daß man näher auf die Frage einging, auf welchem 
Wege dieS erfolgt fein könne. 

S u u r ' )  l e i t e t e  d i e  H ä u p t l i n g e  a u s  d e i n  e r b l i c h  g e w o r d e n e n ,  a u f  d e n  B e s i t z  
eines bestimmten Gutes sich gründenden Richderamt her. Heck') sah ihren 
Ursprung in der mit dem Schulzenamt verbundenen, in erblichen Besitz alter 
S c h i i i z e n b e f u g n i s s e  g e k o m m e n e n  B e z i r k s - o d e r L a n d e s f ü h r e r s c h a f t , I a e k e l " )  
in dem Amt der kokar des Brokmer- und Rorderlandes resp, der rüstringer hödera, 
die er für alleinheimische Volksbeamte erklärte, welche in Gegnerschaft zu dem 
königlichen oder gräflichen Schulzen hauptsächlich mit militärisch polizeilichen und 
richderlichen Befugnissen ausgestattet gewesen wären. 

Gegenüber diesen doktrinären Konstruktionen vornehmlich auf der Basis 
deutungsreicher Rechtsdüchersystenie hat Pauls') den methodisch richtigen Weg 
eingeschlagen, zunächst für das jetzige Ostfriesland das zusammenzustellen, was die 
Urkunden an Häuptlingsrechten erkennen lassen. Indem er aber die „typischen Eigen
tümlichkeiten der Häuptlingsherrschaft" nicht scharf genug von allgemeinen Grund-
rechten sondert, z. B. hinsichtlich des Grundbesitzes, und indem er die Ergebnisse 
seiner urkundlichen Feststellungen nach sachlichen Kategorien ordnet, während es 

l) Gesch. d. ftäuptl Ostsrieelands. S. 52 ff., des. S. 63. 67. 
') Altfr. Gerichlsverf., in. 140. 143. 144 145. 146 

n) Forschungen zur attfrief. Gerichts- und Sländeverf., S. 15 ff. 
« )  T h >  P a u l s ,  B e i t r ä g e  z .  G e s c h .  d .  o f t f t i e f .  H ä u p t l i n g e .  S r n b e r  I  B  X V I I ,  1 9 1 0 .  S .  1 9 7  f f  
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darauf ankam, zu ermitteln, welche Rechte die einzelnen als Häuptlinge erscheinenden 
Personen auszeichneten, muß er den Glauben erwecken, daß alle Häuptlinge das
selbe Maß von Rechten ausgeübt hätten. Er scheint auch selbst dieser Meinung 
zu fein, wenn er zu dem Ergebnis kommt (5. 229), „baß die Häuptlinge bei aller 
lokalen Verschiedenheit eine Fülle von Machtbefugnissen hatten au sich bringen 
können. Als kleine Dynasten übten sie in ihren Gebieten eine erbliche Herrschaft aus". 

In seiner schon 1909 erschienenen, aber jedenfalls auf der Maderialsammlung 
seiner erst 1910 veröffentlichten „Beiträge" beruhenden Monographie „Äldere 
Geschichte Ostfrieslands", deren 4. Kapitel die „Häuptlingszeit behandelt", hat dann 
Pauls wenigstens einen qualitativen Underschied in der Häuptlingsmachtstellung 
erkannt. Er underscheidet zwischen „Dorfhäuptlingen" des Emsigerlandes und 
anderer Gegenden (6. 43), die jedoch erst seit der Mitte des 14. Jh. und von 
da ab in wachsendender Anzahl Bedeutung als Vorsteher einzelner Gemeinden 
gewonnen hätten (0. 39), und „einigen Häuptlingsfamilien", die es „verstanden, 
eine übergeordnete Stellung zu gewinnen vor allem durch den Besitz des Richder-
amtes" (S. 43). Doch seien „Grundlage und Ausgangspunkt" aller einzelnen 
Häuptlingsherrschaften nicht überall gleichartig gewesen; es würden auch schon 
damals Klugheit, Tapferkeit und nicht zuletzt Reichtum den damit ausgestatteten 
eine überragende Stellung gesichert haben (S. 44). Die Vorfahren der Emder 
Häuptlinge seien bischöflich nuinfderfche Truchsesse oder Amtleute in Emden gewesen, 
die der Rorder Häuptlinge Landesvögte. Wo das Erbrecht wirksam geworden, 
führten bisweilen Verwandte gleichzeitig an einem Orte die Herrschaft. Ob ander
wärts nebeneinander auftretende Häuptlinge durch Verwandtschaft unter sich ver
knüpft wären, stehe dahin. Beispiele, daß Häuptlinge diesen Titel erst getragen, 
nachdem sie schon jahrelang Ansehen genossen, seien zahlreich. Auch sei es vor
gekommen, daß Häuptlinge ihre Würde nicht lebenslänglich inne hatten, auch wenn 
sie derselben nicht durch kriegerische Ereignisse verlustig gegangen waren (S. 45). — 

Was schon bei oberflächlicher Durchsicht der für die territorien des olden
burgischen Frieslands, aus die sich unsere Undersuchung planmäßig beschränken 
s o l l ,  i n  F r a g e  k o m m e n d e n  O u e l l e n  i n s  A u g e  f ä l l t ,  i s t  d i e  V i e l h e i t  d e r  b o r t  a n  e i n e m  
Ort auftretenden Häuptlinge. Eine Mehrheit schlechthin wird erwähnt in 
Rodenkirchen in einer Urkunde vom 22. November 1367 (plebanus, iurati, 
capitanei et tota universitas parochiae)') und in einer Golzwarder Urkunde o.I. 
vom Anfang des 15. Jh. (Dodo Wyrick et communitas capitaneorum ecclesiae 
in Golzwurde)2). Zwei, drei, vier und mehr werden aufgezählt 1408 August 23 
in Albeffeii (Nanke Duressone, Dure Sassen hvvetliiige unde de tnenen derjpel-
lüde)'), in Langwarden 1403 März 18 (Haye Vcrntzen, Bernd mibe Dure 
sine föne, Tante, Umma unde Robeleve syne twe föne hovetlinghe mibe de kerspel-

') Brem. ÜB. III, no. 315. — •) Ebda. IV, no. 428. - n) Ebda. IV, no. 375. 
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lüde menlifen)'), in Schmalenfleth 1371 Dezember 20 (Stamerc Rycolphus, 
Ede Moderssone capitanci)z), in Blexen 1385 Mai 4 ((fbbefe öainpes, Pcke 
Eggtssone hovellinge mibe bat mene ferfpel)3), 1401 März 12 <Pekc (fggeffeii, 
Egge Heriiiaeszon)'), 1402 Mai 25 (Eggo Heringes, Peke Eggesses hefllinge 
tho Blexen)'•), in Ellwürben 1362 August 26 (Ebeke, Gerolt brodere, vchtcswane 
Gherolbes föne mibe Hage, Ripperghe fone)^), in Strückhausen 1396 April 18 
(Bciiefe Illekes zone, Öniicfc Hayeken zone, Harreke Rulvcs zone hovetlinghe uppe 
der kerken smite Johannes to Struchufeii) 7), und in Barel 1386 Juni 15 (\$lies, 
Eymer, Rickolf lo Bomgarbe, "Folf van Hibbelsen und das Kirchspiel)^). Ein 
besonbers anschauliches Beispiel bilbet eine Urkunde aus Rechtenfleth, das 
allerdings nicht im oldenbnrgischen Fnesland, sonbern auf dein rechten Weserufer 
Schinalenfleth gegenüber liegt, vom 6. Mai 1375, in der 9 mit Namen genannte 
capitanci neben den villani auftreten'). 

Diese augenfällige Bielheit will sich den vorhin angeführten Häuptlings-
theorien mit Ausnahme der von Richthofen nicht einfügen, denn es erscheint 
logischerweise unmöglich, das) eine solche Mehrzahl von Häuptlingen an 
einem Ort etwa mit erblicher Schulzenwürde ausgestaltete Landesführer, hodere 
ober Richder gewesen wären. 

Andererseits finden sich im Gebiet des späteren Jeverlandes „Häuptlinge" 
( s o  d i e  v o n  M i d d o g e ,  F i s c h h a u s e n ,  R o f h a u f e n ) ,  d i e  n i e m a l s  e r b l i c h e  H e r r 
s c h e s t  ü b e r  e i n  b e s t i m m t e s  G e b i e t  b e s e s s e n  o b e r  b e a n s p r u c h t  h a b e n ,  
sonbern nur für ihr Staniingut über gewisse Bor rechte verfügten, im übrigen aber 
den Landeshäuptlingen gerichts- und heerespflichtig waren. Ein charakderistisches 
Beispiel dafür ist der junge Cdo im Bant, der neben seinem vater Lübbe Onneken 
und seinem Halbbruder Iko Onneken niemals irgendwelche Führerschaft beanspruchte, 

der, wie er selbst sagt, dem „ruderspel" abhold ein einfacher Gutsbesitzer war, und 
doch „Häuptling zu Krypens" genannt wird'°). Wir dürfen also vermuten, daß 
W o r t  u n d  B e g r i f f  „ H ä u p t l i n g "  u r s p r ü n g l i c h  e i n e  u m f a s s e n d e r e  
Bedeutung gehabt haben, als die Spezialforschung bisher im allgemeinen 
annahm. 

Dem entspricht, baß die Landeshäiipllingschaft in unserem Gebiet sich nicht 
aus dem erblichen Besitz der Schulzenfunktionen organisch entwickelte, sondern 
durch Wahl begrünbet wurde, wie das in Ostfriesland bei den Cirksena auch zum 

') Brem. UB. IV, no. 300. - «) Ebba. III, no. 416. - ') Cbba. IV, no. 51. - •) Ebda. IV, 
no. 275. — •) Ebda. IV, no. 291. — ') Q3rauiif*n>.-Ulineb. AA. III. no. 167. *) Brem. UB. IV, 
no. 187. — *) OLA. doc. Varel-Kniphausen, 

") Brem. ÜB. III. no. 475. 9hinne Ploys, Wyrick Eggerckes zone, junghe groten AlbertcS 
zone, Sanneke ^ppinghe, Eddingh Eicken zone. Eliefe Bake, Eynier Focke, Reynerus Purringh 
et Johannes Purringh, capitanei, ac oranen et singuli villani ville Rechtenvlete. 

>n) 1448 3unt 23. O.IRS. I, no. 595. 
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Teil der Fall war. Die Häuptlinge von Emden waren, wie wir vorhin sahen, 
ursprünglich münstersche Drosten, die von Norden advocati derrae, von der Land
gemeinde eingesetzte — also gewählte — Beamte'). Der Charakder der Wahl
herrschaft blieb, wie wir sehen werden, im Jeverland trotz faktisch eingetretener 
Erbfolge bis ins 16. Jh. hinein gewahrt, ja, sogar noch am Schlüsse unserer 
Periode bemühten sich die Landschaften bei der Eventualhuldigung für den von 
Frl. Maria eingesetzten Erben der Herrschaft, den Grafen Johann von Oldenburg, 
im Bewußtsein ihrer früheren Rechte eine förmliche Wahlkapitulation zu erreichen. 

Ferner ist der ursprüngliche Titel des durch Wahl übertragenen Amtes 
e b e n s o  i n  O s t f r i e s l a n d  —  n i c h t  e t w a  „ H ä u p t l i n g " ,  s o n d e r n  „ v o r s t c n d e r ,  
vormunder, overster" oder dergleichen. So fürten 1438 die Rüstringer den 
Hayo Harlda und Lübbe Chinesen zu „Vorstendern unde Vormündern" und später 
auch den Taitno Düren -). In Ostfriesland nennt sich Edzard von Greetsiel 1431 
„Vormünder in Broeckmerlant"; 1438 erwählt das Auricherland ihn und feinen 
Bruder zu „aversten und Vormünder"3). Die tont Brot nennen sich urkundlich 1379 
„dominus", 1381 „liere", auf Münzen mich „domicellus"'). 1473 wird Sibodus 
de Dornum auf feinem Grabmal zu Esens „dominus derrae Herlingiae" genannt5). 
Es ist eines der frühesten Beispiele des sich ändernden Sprachgebrauchs, wenn das 
K i r c h s p i e l  R o d e n k i r c h e n  s i c h  1 4 1 4  v e r p f l i c h t e t ,  f e i n e n  „ H e r e n  e b b e r  h o v e t l i n g "  
zu wählen „boven den rab van Bremen"8), uub eine Verbindung von alter und 
neuer Redeweise stellt es bar, wenn 1431 Januar 6 die Bauerschaft Kampen den 
I m e l o  v o n  G r i m e r s u m  a n e r k e n n t  a l s  i h r e n  „ o n e r s t e n  u n d  h o v e t l i n g " ' ) .  

Bon erblichem Besitz der Schulzenbefugnisse kann feine Rede fein, wenn 
Sibef, von vaters Seite her Butjender, von Mutderfeite Bouenjabinger, in 
Ostringen Landesführer wird, wenn die Butjender Haue Harlba, Lübbe Onnefen, 
Dide Lubben im Viertel Rüstringen bzw. im östringischen Knipens und im Stab-
land zu dieser Würbe gelangten. Die Wahl dazu setzt selbstverständlich einen 
ansehnlichen Besitz voraus; dieser bestand aber in allen erwähnten Fällen nicht 
etwa aus väterlichem Erbgut, sondern kam von Mutderseite her, war Heiratsgut 
oder wurde anderweitig erworben. 

Anfänglich bedurfte es nicht einmal der Stammeszugehörigkeit für die Wahl 
zur Landesführerschaft, aus der sich folgerichtig die Landeshäuptlingschaft entwickelte. 
Wenn in der ersten Hälfte des 14. Jahrh, die Grafen von Oldenburg als duces, 

') Vgt. Pauts, Ält. Gesch. Oftfi. <5. 44. — Martinus Zyertza, Hylo Altana neenon 
Evenardus Ytzenßha advocati et Capitales derrae Nordensis nomine nostro ac tocius derrae. 
26. 3uni 1367 OUB. I. no 107. 

n) Ehrenlraut, Fries. Archiv I, S. 306. — •) OUB. l, no. 396. 493. — ') Sbda. no. 136 
und 144. dergast, Die Münzen Oslfneslands I, 6. 100. Fig. 67. 68. - 5) £>. Grotesend, 
Zur frief. Elockenkunde. Ostfr. Monatsbl. VI, S. 63. — ') Brem. UB. V, no. 54. — ') OUB. 1, 
co. 395. 
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ductores Frisonum — in Frage können nach dem Inhalt der betr. Urkunden nur 
die Rüstringer kommen — erscheinen1), so ist das nid)t mehr wie bei ihrem Ahn 
Christian, der das Aufgebot der Friesen gegen Heinrich den Löwen geführt hatte, 
Ausfluß längst erloschener vizegräflicher Macht, sondern es kann, da damals lediglich 
eine Art von Tributverhältnis zwischen Grafen und Rüstringern bestand, sich bloß 
um eine durch letzdere erfolgte Wahl zu ihrem Heerführer Handeln. Noch Anfang 
des 15. Jahrhunderts scheint man im „hovetling" gern den Anführer, den Führer des 
Aufgebots gesehen zu haben, denn im Hanserezeß vom 29. Mai/28. Juli 1417 
ist die Rede von „juncher Sybode, hovetman to Rustringe"2) und auf der Rück
seite der oben angeführten Urkunde bes Kirchspiels Rodenkirchen vom 18. Mai 1414 
steht von annähernd gleichzeitiger Hand der Vermerk: „Item bat karspel to Roben* 
ferken wo se sik ewichliken hebben norbregen nenerleyge hovetlube fuber den rad. 

Wir versuchen nun die Grundbedeutung bes Begriffs „Häuptling" aus bei, 
folgenden Erwägungen heraus festzustellen. 

In Urkunden unseres Gebiets aus der ersten Hälfte des 14. Jahrh, erscheinen ab 
und an neben den iudices resp, consules ober zwischen ihnen und der Volksgemeiude 
principales, potentes, meliores:l). Da es politische Hanblungen sind, in denen sie 
auftreten, wird es sich nicht um eine zufällige Beteiligung irgendwelcher durch Besitz 
einflußreicher Männer handeln, sondern um eine verfassungsmäßige Anteilnahme 
einer besonderen Klasse der Bevölkerung an den Staatsgeschäften. 

') Christianus et Johannes Comites in 0. duces Frisonum 1317 Aug 27. u. 28. Ehren-
traut, Fries. Archiv II., 416. 417. — Christianus comes in 0., ductor Frisonum. OLA doc. 
Kl. Hude. 1318 Sept. 8. u. 17. C comes in Oldenb. ductor Frisonum 0. I. Ehrentraut II. 
ß. 436. — Den Heerführer der Stedinger im Jahre 1233, Wige, nennt bist. mon. Rast. (MGH. 
Scr. XXV, 506. Ehrentraut II, S. 273) ductor. Nach ungedruckder Wildeshauser Urkunde 
vorn 25. Jan. 1345 ist ductor theutonice „ein leider ofte ein vorridere." OLA. doc. Stadt 
Wildeshaufen. 

2) Brem. UB. V. no. 90. 
*) 1307 April 17 consules ac principales derrae Rustringiae. Hanf. $IB II, no. 102 -

ca 1310/16 meliores tocius. derre Aslringie. G. Sello, Klosder Hude S. 95. — 1350 Jan. 25. 
iudices ac potentes neenon commimitas cleri et populi derrarum Astringe et Wange. OUB. 
I. no. 68. — 14. Jahrh. Ansang, potentes Frisonum, bist, mon Rast, ungefähr z. I. 1142. 
Ehrentraut, Fries. Archiv II. 253. — ca. 1359. potentiores iudices cederique 
p o t e n t e s .  M i s s .  B a n t . ,  O s t r . - R i i s t r .  S .  1 0 2 .  —  I n  F r i e s l a n d  j e n s e i t s  d e r  E i n s  w e r d e n  s c h o n  
das ganze 13. Jahrh, hindurch meliores, potentes gleichbedeutend mit nobiles von Emo, Menko 
und ihren Fortseyern erwähnt (MGH. - Scr. XXIII, 514, 41. 552, 7. 566, 18. 568, 44), ein
mal iudices et potentes nebeneinander z. Z. 1268 (dgl. 552, 7). Filr Ostfriesland scheinen Bei
spiele zu fehlen. Es würde gewiß an solchen und für unser Gebiet auch aus früherer Zeit nicht 
mangeln, wenn die urkundlichen und chronistischen Quellen hier nicht so überaus spärlich flössen. 
Daß eine der Handschriften (nicht die in Riemanns Ausgabe der Chron. Jever gedruckte) der 
so jammervoll überlieferten Ostringer Ehronik, deren Abfassung in das 13. Jahrh- fällt, „be 
vornemste Ostringer" erwähnt, verdient bemerkt zu werden. — Vgl. die potentes, potentiores 
Oer Karolingerzeit bei Waiy, Verf.-Gesch. IV', S. 277 Ann,. 1, S. 278 Ann,. 2. 
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Im 15. Jahrh, erscheinen an ihrer Stelle zwischen Landeshäupllingcn imb 
Volksgemeinde bisweilen „gude mans"'). Nach deutschem Sprachgebrauch sind 
dies Adelige und so spricht denn auch Remmer von Seebiet in der ersten.Hälfte des 
16. Jahrh, immer nur vom Adel des Landes, versteht aber darunder die teinerlei 
Laudeshoheitsrechte besitzenden Kirchspielshäuptlinge seiner Zeit, die von Middoge, 
R o f h a u s e n ,  F i s c h h a u s e n .  D e r e n  V o r g ä n g e r  u n d  V o r f a h r e n  w a r e n  d i e  
„ g u d e  m a n s "  d e s  1 5 .  J a h r h . ,  d i e  p r i n c i p a l e s  d e s  1 4 .  J a h r h .  

Nach der Darstellung der Compendiosa Instructio, einer wohl auf Remmer 
von Seediek zurückgehenden Schrift,2) die im jeverschen Lehnsprozeß zu Brüssel 
1533—1538 Verwendung finden sollte und also gewissermaßen amtlichen Charakder 
trägt, besaßen diese Adeligen, das heißt die Kirchspielshäuptlinge, ihr Stammgut 
frei von allen Lasten; sie hatten aber nicht die „Herrlichkeit" über ihre Meier, 
bstö heißt diese gaben ihnen nur Heuer und Weintauf, dagegen Zius, Schätzung, 
Dienst wie die übrigen Hausleute dem Landesherrn, dem die Häuptlinge selbst 
mit Harnisch und Pferd heerdienstpflichtig waren. Dieser ritterdienst war nicht 
lehnrechtliches Äquivalent für die „adelige Freiheit" ihres Stammgutes, sondern 
beruhte auf der nach dem Census abgestuften allgemeinen Heeresbieustpslicht der 
Friesen. Von den übrigen danach ebenfalls zum Reiderdienst verpflichteten Be
sitzern gleich großer Güder underscheiden sich die Adeligen also nur durch die 
Abgabenfreiheit ihres Stammgutes. Es ist nicht anzunehmen, daß sie sich diese 
gerade in der Zeit der entstehenden und erstartenden territorialhoheit der Landes-
Häuptlinge erwarben, während der die Kirchspielshäuptlinge urkundlich kaum her
vortreten, abgesehen von betten von Inhausen und Kniphausen, deren Befreiung 
von der jeverschen Hoheit sich damals infolge befonbercr Slniftiinbe vorbereitete. 

Den Ursprung bieses Borrechtes biirfeii wir vielleicht darin sehen, daß es 
ursprünglich eine Entschädigung war, die dem jeweiligen aus beu zum Richderamte 
befähigten Familien erwählten Richder für feine Mühwaltung gewährt unb die 
im weideren Verlans der Entwicklung ebenso wie die Berechtigung zum Richderamt 
selbst mit dem Herde erblich verbunden wurde. Diese abgabenfreien Stammgüder 
entsprächen somit den „edelen heerden" der Groninger Ommelande jenseits der 
Eins, bereit Besitzer zum Richderamte berufen waren3). 

D i e  p r i n c i p a l e s ,  p o t e n t e s ,  m e l i o r e s ,  g u b e n  m a n s ,  d i e  A d e l i g e n  
im Anfang des 16. Jahrh, im Zeverlcmd oder in den territorien, ans welchen 

') 1432 Juni 14. Gibst to Rustringe unde Ostringe hovelling nnde alle gnde in an# 
unde menheit uth Rustringe, Ostringe unde Wangen tngt allen eren vrunden, OUB I, no. 407. — 
1473 Nov. 2. Cdo Wyinektn to Jever, Ede Boyiig to Goedensen, L'ubbe Onneken lo Knypensen, 
Allele to Jnehuscn hovetlinge mit eren gude mannen und landen, OUB. II. no. 920. 

2) Die in Ostr.-Rüstr. S. 40 vertretene Ansicht, Reunner sei der Verfasser der Compend. 
Instr, trifft nach Mitteilung des Verfassers nicht zu. Weder Stil noch Äanb seien die Remmers. 

') Vgl- BorchlingS Anzeige von L. A. Feith, „De Ommelander borgen ufio." Sind. 
JB. XVII. 404 ff. 



lo  Oldenburger Jahrbuch 1919/20. 

dieses sich bildete, wären dann also die Eigentümer von ursprünglich zur 
Bekleidung des Richderamtes berechtigenden Höfen. Als solchen, insbe
sondere wenn sie sich eines größeren Besitzes erfreuten'), wird ihnen naturgemäß 
eine bedeutende Rolle innerhalb ihres Kirchspiels bei der Verwaltung und der-
tretmig desselben in Kriegs- und Friedenszeiten zugefallen sein. 

Zuerst seltener, aUmähIig aber häufig angewendet kam für sie, wohl nach 
nichtfriesischem Vorbild, die Bezeichnung hovetlinge, capitanci in Gebrauch als 
Ausdruck ihrer gehobenen Stellung. An sich bietet diese Bezeichnung nichts auf
fälliges und spezifisch friesisches, ist sie doch durch das ganze deutsche Mittelalter 
für durch Abstammung, Besitz und Rechte hervorragende Personen üblich gewesen-). 
Mit miserer Auffassung, daß das Wort „Häuptling" mithin zunächst nichts anderes 
als einen bevorrechteten Gutsbesitzerstand bezeichnete, stimmt die v. Richthofens 
insofern überein, als auch er darin zunächst eine Standesbezeichnung sieht; sie weicht 
jedoch darin von ihr ab, daß er sie dem friesischen Urradel, den Ethelingen beilegt, 
deren Indentifizierung mit den altfriesischen Adeligen Heck1) energisch bestritten hat. 

Aus diesen HauptlingSgefchlechdern gingen also jedenfalls die Richder und 
sonstigen höheren Beamten des Landes hervor, und umgekehrt erscheinen die Söhne 
und Nachkommen von Richdern wieder als Häuptlinge4). Daß sie, wenn ihr Ehr
geiz sie dazu trieb und die Umstände günstig waren, ihren politischen Einfluß in
haltlich und räumlich zu erweitern suchten, liegt in der Natur der Sache und im 
Geiste ihrer Seit; erbliche Dynasten sind sie nicht geworden. 

Ihren Stützpunkt fanden sie, da ihre Steinhäuser wohl meist räumlich sehr 
beschränkt waren, in den festen, oder leicht zu befestigenden Pfarrkirchen ihrer 
Kirchspiele. 

') Vgl. 1371 Jan. 21. Divites scu capitanci in Vorsum bei Emden. OUV I, no. 116. 
und die Gegeniib-rslellung von viC ende erin; haudingum ande menete. v. Richlhoscn, 
tinders. II. 1037. 

2) Vgl. die capitanci der Karolingerzeit, Waiy, D Verf.-Gesch. IV1, S. 277. Anm, 1 a. (£., 
die in Bamberg, Regensburg, Schwaben, ibid. V", S. 409. Die Erwähnung eines capitaneua 
z. I. 1224 bei Eino (MGH.-Scr. XXIII, S. 500, 8) steht nur in der 2. Handschrift (16. Jh.) 
und ist daher möglicherweise Ziiderpolat. Dagegen bedient er sich vfler des gleichbedeutenden 
Ausdrucks Capitales (ibid. 514; 545, 5. 8 ). — Die bald nach 1232 abgefaßten Gcsta episc. Trajtc-
tensiuiu (ibid. 412) nennen z, I. 1226 nebeneinander maiores et capitanei in Groningen. Eine 
allerdings aus dem Ende des 15. Jh. stammende friesische Handschrift der Einsiger Domen 
von 1312 stellt nebeneinander riuehderar anda haudlingar (v. Richthofen. Fries. R. Qu. S. 183). — 
©reue, hovetlude und ganze gemeine des Landes Stebingen erscheinen im 16. Ih (Zahrb 
d Männer vom Morgensdern XVII, 1914/16 S. 55). Die allen skandinavischen höfdingar, pro-
vinciarura rectores vel ßubernatores, kennt noch die heutige schwedische Sprache. 

') Allfries. Gerichtsverf. S. 223 ff. 
4) Von den 1359 in Ostringen und Wangerland genannten Richdern stammten die Häupt

linge ab: von 'Sanne Iben Heto Tansen zu Sandel, von Ino Tiarksna Popke Inen zu In
hausen, von Hilderardus von Vaurens Hilbert Meyene zu Loveriiize und Gokerken. In Vut-
jadinzen ist Pcke Eggessone 1385 Häuptling in Vieren, Peke Erzen 1456 Ratgeber deS Canbc-i. 
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v i  i i  6  d i e s e n  G u t s b e s i t z e r s «  M i l i e n ,  d e n  p r i n c i p a l c s ,  p o t e n t e s ,  
m e l i o r e s  d e s  L a n d e s ,  f ü r  w e l c h e  d i e  B e z e i c h n u n g  „ H ä u p t l i n g e "  
Ü b l i c h  g e w o r d e n ,  w u r d e n  a u c h  s i c h e r l i c h  i n  K r i e g s z e i t e n  d i e  A n -
f ü h r e r  g e w ä h l t ,  s e i  e s  f ü r  e i n  K i r c h s p i e l  o d e r  m e h r e r e ,  f e i  e s  f ü r  
daS ganze Land. Deren anfänglich durch den Willen der Volksgemeinde 
mannigfach beschränkte Gewalt, in der wir naturgemäß die Machtbefugnisse des 
alten Schulzen wiedererkennen, entwickelte sich, wenn es die Umstände so fügten, 
z u r  b e d i n g t  e r b l i c h e n  H e r r s c h a f t ,  w i e  z .  B .  b e i  d e n  D y n a s t e n  v o n  J e v e r .  E i n  
N a m e  f ü r  d i e  n e u e S a c h e  f e h l t e  u n d  s o  b e h i e l t  m a n  f ü r  d i e  T r ä g e r  
d e r  n e u e n M a c h t  d i e  h e r k ö m m l i c h e  B e z e i c h n u n g  a l s  H ä u p t l i n g e  b e i .  
D a d u r c h  e r h i e l t  s i e  n e b e n  i h r e r  v e r b l e i b e n d e n  u r s p r ü n g l i c h e n  g e 
g e b e n e n  F a l l e s  d i e  n e u e  B e d e u t u n g  e i n e s  L a n d e s h e r r n .  

Die alten Kirchspielshäuptlinge bestanden weider, verloren aber infolge der 
umgestalteten Verfassung ihre frühere Bedeutung. Sie wurden, gezwungen oder 
freiwillig, untertanen des Landeshäuptlings, leisteten ihm Kriegsdienste, gingen an 
feinen Hof und trugen feine Hoffleibung. Im Laufe des 16. Jh. starben diese 
alten Familien des Jeverlandes im Mannesstamme sämtlich aus. Durch Heirat 
mit ihren Erbtöchdern erwarben neue Männer, größtenteils auswärtige Adelige, den 
einstigen Allodialbesiy derselben, dem nun die Landesherrschaft den Stempel bes 
Lehnrechts aufprägte. 

Nicht mit diesen Kirchspielshäuptlingen, ihren feudalen Nachfahren und 
ihrem engumgrenzten lokalen Wirkungskreis haben wir uns des weideren im 
einzelnen zu befassen. Auch nicht mit den anfcheinenb eine bevorzugdere Stellung 
einnehmenden Häuptlingen von Inhausen und Kniphausen, die zunächst nur auf 
©riinb persönlicher oder verwandtschaftlicher Beziehungen als Berader des Landes-
Häuptlings und als seine Kriegsobersten eine diplomatisch-militärische Nolle spielen. 
Wenn sie später mit auswärtiger Hilfe eine staatsrechtlich selbständige Stellung 
sich ertrotzten, so können wir darin nur eine nachträgliche Einschränkung der bereits 
feststehenden Machtstellung der Landeshäuptlinge erblicken, nicht einen der Gründung 
dieser landeshäuptlingschaft analogen Vorgang, welcher unsere Auffassung von 
deren Ursprung und Entwicklung beeinflussen könnte. 

Von allen uns in den später zur Herrschaft Jever vereinigten Teilen alt-
friesischer Gaue entgegentretenden Häuptlingen sind die nach diesen territorien, 
nach Jever selbst, nach Östringen, Rüstringen und Wangerland sich benennenden 
Nachkommen Lübbe Sibets' von Burhave die einzigen, welche druck den Willen 
deS Voltes zur Laudessührerschaft, zu beschränkder Landeshoheit und bedingder 
E r b l i c h k e i t  g e l a n g t e n .  D i e s e n  a l s o  a l s  l a n d e s h ä u p t l i n g e n ,  i h r e r  v e r 
f a s s u n g s m ä ß i g e n  S t e l l u n g  z u r  „ m e n e  m e n t e "  i h r e s  L a u b e s  u n d  d e n  
W e c h s e l f ä l l e n  i h r e s  t e r r i t o r i a l e n  M a c h t b e r e i c h s  g i l t  i m  w e i d e r e n  u n s e r e  
Undersuchung. In biese einbeziehen müssen wir ihre beiben unmittelbaren Vor
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gänger in der Landesführerschaft für dasselbe in seinen Grenzen allerdings noch 
nicht fest umrissene Gebiet, Edo Wimeken den Älderen und Sibet, weil in ihnen 
um des offensichtlichen dynastischen Zusammenhangs willen die Bolksüberlieferung 
Ahnherrn und Erblasser des nachfolgenden Herrscherhauses sah. 

II. Edo Wimetcn d. Ä. 
Die Anfänge Edo Wimekens d. Ä. sind dunkel. 
Eine Urkunde vom L. Jan. 1449') berichtet, es hätten „de olderlude mit 

g o d e n  w i l l e n  d e r  g a n s e n  g e m e n e t e n  i n  R u s d e r l a n d e  E d o  W i m e k e n  t o  e n e n  h o v e t -
linge koren." Dies wäre die älteste datierte Nachricht, daß ein Edo Wimeken 
in Rüstringen zum Häuptling gewählt wurde. Leider ist aber die Quelle nicht 
unverdächtig, und ebenso verhält es sich mit einer zweiten Urkunde, dem Testament 
HoleEdsens, eines entfernten Verwandten Edos, vom 16. Aug. 1461n), in welchem 
etwas ausführlicher erzählt wird, Edo sei „van den menen Rustringer karen to 
e i n e n  h o v e t l i n g  a v e r  g a n z  N ü s t r i n g e r l a n d "  u n d  w e i d e r ,  e r  s e i  „ t o  e i n e m  
hovetling aver Osder- unde Wangerland van de menen vichdern karen". Bei 
beiden Dokumenten besteht der Argwohn, daß diese und andere für die Beweis-
führuug im Prozeß Jever contra Kniphausen erheblichen Stellen Inderpolale sind, 
die gegen die Mitte des 16. Jh. durch den Rentmeister Frl. Marias, Remmer 
von Seediek selbst, oder auf seine Veranlassung unter Benutzung des damals von 
ihm aufgefundenen Bander Missales in die Urkunden hineingebracht wurden^). 

Unverdächtig dagegen in ihrer Uberlieferungssorin und hinsichtlich der be
richteten Tatsachen glaubwürdig ist die Angabe des jüngeren Edo Wimeken vom 
J a h r e  1 4 9 7 ,  d a ß  d e n  ä l d e r e n  E d o  „ d e  l a n d e  m i t  w i l l e n  v o r  e n  h o v e t l i n g  
a n g e n o m e n  a l s  s c  a n d e r s  n i n e n  H e r e n  o s  h o v e t l i n g  d o  e n h a d d e n " ' ) .  A u c h  
diese letzdere einwandfreie Quelle gibt das Jahr der Wahl Edos nicht an; sie 
bestimmt nur seine Lebenszeit ganz allgemein mit den Worten „in langen, olden 
vergangen jaren, men scref 1389, dar bevorn unde darna". 

Eine weidere wichtige Quelle ist das oben genannte Missale der Bander 
Pf a r rkirche''). In dieses waren, wie das in Friesland durchaus üblich, auf den 
Rändern Eintragungen privatrechtlicher und historischer Art gemacht. Nach der 
1529 beschlossenen Ausdeichung der Bander Kirche kam das Missale nach Jever 
und wird dort dem Rentmeister Frl. Marias, der für den Prozeß Jever contra 

') OUB. I, no. 607. 
J) OLA. 6oc. Jever. Transsumt von der 5>and des Laurentius Michaelis vom 4. Juni 1552. 

Auszugsweise gedr. Osir.-Riistr. 6. 100. 
*) Vgl, Ostr.-Rvstr. 6.3, 4. 
4) Schiedsgerichtsverfahren 1496/97, Jeversche Replik vom II. Jan. 1497 im Schrift

wechsel mit den holländischen Städten. 
5) Vgl. darüber Östr.-Rllstr. S. 44. 
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Kniphausen das historische Beweismaderial bearbeitete, in die Hände gefallen sein. 
Die Aufzeichnungen hat Remmer zunächst zusammengestellt und dann in be
glaubigder Abschrift bei der 1551, 52 in Bremen vorgenommenen Beweisaufnahme 
im Kniphaufer Prozeß vorlegen lassen. Das Original wurde den Kommissaren 
gleichfalls übergeben und ist seitdem verschollen. 

Die Frage nach der Glaubwürdigkeit des Missales ist eine heikle. Es sind 
eine Reihe von Unrichtigkeiten darin, die den Gedanken an Fälschung aufkommen 
lassen; aber dessenungeachtet ist es durchaus wahrscheinlich, daß das Meßbuch 
an sich echte, annähernd gleichzeitige Eintragungen über die politischen Ereignisse 
in der zweiten Hälfte des 14. Jahrh, enthielt, durch welche Remmer oder seine 
Helfer auf den Gedanken gebracht wurden, ähnliche den jeverschen Prozeßzwecken 
dienliche Eintragungen hinzuzufügen, um diese in das dokumentarische Beweis
maderial hineinzuschmuggeln. Freilich konnten sie diese Eintragungen nur nach 
dem Stande ihrer mehr ober weniger unzureichenden Geschichlskenntnisse ausführen 
und verraten sich dadurch der historischen Kritik gegenüber. 

3m Bander Missale also heißt es: „Anno 1355 elegit Iota commun l t a s  
in Rüstringen Edo Winiken contra Comites de Oldenburg et ponunt eum in 
ecclesia castellata in de Bonte')." Auch hier wieder wie in den oben erwähnten 
Quellen wird eine Wahl Edos zum Führer berichtet und diese Nachricht erscheint 

undedenklich, denn für die Prozeßzwecke war die Art der Entstehung von Edos Prin
cipal gleichgültig. Der Borgang wird zudem glaubwürdiger durch entsprechende 
Borgänge in Jever und Ostfrieslaiid in etwas späterer Seit, und eine Bestätigung ist 
die Angabe einer Urkunde König Sigismunds vom 8. April 14208), auf die später 

noch zurückzukommen ist, daß Ostringen, Wangerland, Boven. und Butenjadingen 
„ o b  t u i t i o n i s  e t  p r o t e c t i o n i s  p r a e s i d i u m "  i h r e  Z u f l u c h t  z u  S i b e l s  B o r -
gangern und dann zu ihm genommen hätten. 

Bon einem Kriegszustand zwischen Rüstringen und Oldenburg um 1355 
ist nichts besannt. Am 15. Dez. 1337 war ein Waffenstillstand geschlossen, der 
nach zweijährigem Bestand zum Frieden erweitert werden sollte1); aber am 
24. Nov. 1340 hatte graf Konrad die von den Wildeshauser Grafen herstammenden 
Rechte in Friesland den Grafen von Hoya abgekauft'). Rcibungssioff war damit 
genug vorhanden und so mag um jene Zeit die Wahl eines besonderen Führers 
d e s  A u f g e b o t s  n o t w e n d i g  g e w e s e n  s e i n .  O b  d a s  a b e r  d e r  v o n  d e n  Q u e l l e n  
genannte Edo Wimeken ist, erscheint zweifelhaft. Dieser tritt dokumentarisch 
beglaubigt zuerst im Jahre 1384 auf''). Er nahm noch im Mai 1414 an dem 
Kampf der Bremer gegen Dide l'ubben im Stadland teil") und starb, da sein 

') Östr-Rilstr. S. 102. — •) OUB. II, no. 1763. — *) Brem. UV II, no. 426. — «) Ehren-
traut, Fries. Archiv. II, S. 414. — ') Vrtm UA. IV, no. 34, Bündnis mir Bremen gegen 
Äusseke Sahen von Esenshamm — ") Brem. UB. V, no. 53. 
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Nachfolger Sibet Ende 1416 zuerst nachweisbar ist1)/ vielleicht 1415. Logischer-
weise muß er bei seiner angeblichen Wahl im Jahre 1355 ein erwachsener Mann 
gewesen sein. Nimmt man an, daß er damals etwa 30 Jahre alt war, so wäre 
er etwa 90jährig gestorben, hätte aber im Jahre zuvor noch in unzweifelhafder 
Rüstigkeit an einem Feldzug teilgenommen. Das erscheint bedenklich und man 
wird entweder die Datierung der Wahl im Missale als verfrüht annehmen müssen'), 
oder es handelt sich um zwei verschiedene Personen, die man aus (9e-
f c h i c h t s n n k e n n t n i s  s p ä t e r  z u s a m m e n w a r f t ) .  

N u n  l i e g e n  i n  A b s c h r i f t  v o n  d e r  H a n d  d e s  N o t a r s  L a u r e n t i u s  M i c h a e l i s 4 )  
ein paar Notizen aus einen, Havermonniker Missale vor1), die im wesentlichen — 
auch nach den beigefügten Seitenzahlen, was stutzig machen könnte — mit denen 
des Bander Missales übereinstimmten, aber zwei mehr enthalten als dieses, 
nämlich eine über Popke Inen von Inhausen und eine zweite, daß Ürbo Wimeken 
„capitaneus in Rustringen" und feine Ehefrau Elta im Jahre 1395 in einer 
großen Pestilenz gestorben feien6). Daß der urkundlich beglaubigte Edo Wimeken 
erst zwischen 1414 und 1416 starb, ist oben bemerkt. Dafür, daß Laurentius 
Michaelis die Nachricht erfunden haben sollte, fehlt jede Begründung, er kann 
sie aber seiner Kenntnis jeverscher Geschichte angepaßt haben. Nach Angabe 
Edo Wimekens des Jüngeren im Schiedsprozeßversahren 1496 97 hieß des 
älderen Edo Bader Wimefe. Dessen Todesjahr mag L. Michaelis im Häver-
momiiker Missale gesunden haben und da er die Persönlichkeit nicht kannte, so 
machte er ohne weideres Edo Wimeken daraus. 

Zum Jahre 1359 weiß das Banker Missale weider zu berichten.- Anno 1359 
t o t a  c o m m u n i t a s  n o n  p a r u e r i m t  i u d i c i b i i s  i n  O s t r i n g i a  e t  W a n g a r i a ;  t i i n c  
elegerunt iudices Edoncm Wimken in capitaneum, et Edo subegit 
communitatem, et extruxit Castrum suum in Jever, incastellavit Godekerken 
nec non Schortens Eodem tempore Rustringia expugnavit castel-
latam ecclesiam in Cleverens. Eodem anno extruxit Edo Wimken una cum 
Harlingen Castrum de Fredeburch contra raptores; et tunc omnia in Rust
ringia et Wangaria in pace restituta sunt, et iudices cum tota communitate 

') Brem UB. V, no. 83. 
*) v. Bippen, Gesch d. Gt. Bremen I, S. 232, meint, etwa um das Jahr 1370 sei das 

sogenannte Viertel Bant mit dein Öftringer- und Wangerland an Edo Wiineken gefallen. 
') Tiefe Vermutung hat bereits Riemann, Gesch. d. Zeverlandes I, S. 234, ausgesprochen. 
') Vgl. über ihn G. öetlo, die oldenbg Kartographie bis zum Ende des 18. Jahrhunderts 

D. geogr. Blätder Bd. XVIII, 6. 355ff. 
Iohannidertommende 5?oven, westlich von Bant im Viertel Rllstringen, territ. Entw. 

S. 113. Über die Kavermonnider Notizen Öftr.-Oxüftr. 0. 45. 
•) östr.-Rüstr 103. Born großen Sderben i. I. 1395 berichten Magdeb. Echöffenchron. 

S 294 und L'imburger Ehren. S. 498. 
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fecerunt fidelitatem et iuraverunt Edo Wimken et suis scquacibusDie 
letzten Worte offenbaren sich ohne weideres als Zusah des InderpolatorS, denn 
faktisch ist die Wahl der Häuptlinge, wie wir sehen werden, bis zum Ende des 
15.3h. beibehalten worden. 

Ein Zusatz zu der kleinen Friesischen Chronik in Ehrentrciuts Fries. ?lrch. I. 317, 
cod. Gotban. chart. B. 58 von der ibanb des Johannes Winkel setzt diese Vorgänge 
in das Zahr 1355. Diese Iahreszahlvariante erscheint beachtenswert, da die Richder 
von östringen und Wangerland am 18. November 1354 berichteten, daß ,.gra-
vissima et dura discordia nuper in tcrris nostris suborta", um deren Beilegung 
sich Pfarrer Merungus in Waddewarden bemühe-), und im Jahre 1355 wuide 
eine große geschlechterfehde in Wangerland gesühnt'). 

3 «  Ö f t r i n g e n  u n d  W a n g e r l a n d  h a t t e  a l s o  E d o  W i m e k e n  ( o d e r  f e i n  
Vorgänger) seine Befugnisse von den Richdern und die diesen widerstrebende 
mene meente mußte er erst bezwingen. Das vollzog sich aber durchaus nicht so 
glatt und einfach wie das Missale glauben machen will. Der Einfall Ken es tcm 
Brot 1361, bei dem nach der 3everschen Chronik die Kirche zu Schortens verbrannt 
wurde4), hängt jedenfalls mit diesen inneren Öftringer ünruhen zusammen, denn 
diese Kirche hatte Edo als einen feiner Stützpunkte befestigt. Bis gegen Ende des 
3ahrhunderts währten die Kämpfe mit den widerstrebenden Östringer Kirchspiels-
häupilingen, mit Tannn 3ben zu Kleverns, mit den Häuptlingen von Haddien, mit 
denen von Glonnsdorp und Tiardeshnsen und mit Popke Znen von 3nhaufen. 
Gesichert ist mithin die Stellung Edos in Östringen und Wangeni keinesfalls 
gewesen. Er nennt sich urkundlich nur Häuptling „in dem verdendel to den Bernte 
boven Jade" (1384), 1388 Häuptling „boven Jade", 1397 und 1412 Häuptling 
„in Ruftringen", 1400 „in Rustringes verdendel", 1409 „in den Derbendele"6). 
D i e  L a n d e s f ü h r e r s c h a f t  i n  B o v e n j a d i n g e n  b e s a ß  e r  d a h e r  u n z w e i f e l 
h a f t ,  a b e r  a u c h  d i e s e  n i c h t  u n d e s t r i t t e n ,  d e n n  i n t  s ü d l i c h e n ,  d a m a l s  s c h o n  d u r c h  
das „Salze Brack" isolierten Teil entzog sich ihm bereits Barel. Am 15. 3uni 
1386 erkannten TJües, Wymer, Ricklef to Bomgarde, Folf von Hiddels und die 
„meente" von Barel den Grafen von Oldenburg gegenüber ihren alten Verpflichtungen 
an und bewilligten ihm „Rente und Äroke", rückständige sowohl wie zukünftige. 
Damit war ihr ursprüngliches Üudertaneiwerhältnis, das ehemals auf dem Vice-
coniitat der oldenburger Grafen in Friesland beruht hatte, wieder hergestellt. So-
dann öffneten sie ihnen ihre feste Kirche zu allen Fehden auch gegen ihre friesischen 
Lcmdsleuie"). 

I n  B o v e n j a d i n g e n  l a g  a u c h  d i e  B e g ü d e r u n g ,  a u f  d e r  d i e  S t e l l u n g  d e r  
Wimekinge dort beruhte. R.ich dem in diesem Punkte wohl glaubwürdigen Testan 

') Öftr.-Rüflr. S. 102. — 2) Ehrentraut, Fries Arch II, S 360. — Kohenkircker Mis
sale, ibid. I, S 117. — Edit. Riemann S. 34. — s) territ. Entw. S. 179. — ') 01*21 doc. 
Varel-Kniphausen. 
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mente jbole Sbfcnd von 1461 stattete Edo seine Halbschwesder Iarst mit Ländereien 
in der Vareler Baucrmait, bei Driefel und Dauens aus. Daß der Waldbezirk 
der Friesischen Wede und bedeutender Landbesitz in dem Teile des Viertels Rüstringen 
zwischen der Made und dem Lalzen Brack zu seinem Erbgut gehörte, ergibt sich 
aus den Ansprüchen, welche die Boynga von Diekhausen und Goedens nachmals 
darauf erhoben. 

Seine Machtstellung suchte Edo in östringen durch Verschwägerungen zu 
stützen, doch scheinen die darauf gegründeten Pläne nicht erfolgreich gewesen zu 
sein. So stellt eine Erwähnung bei $. Veninga zum Jahre 1382, die wohl auf 
eine nicht mehr erhaltene Urkunde zurückgeht, Edo, dem Häuptling in Rüstringen, 
Popke Inen, den Häuptling in Östringen gegenüber. Ist er aber mit dem „Brosen 
Ede", der in der Lübecker Chronik zum Jahre 1391 erwähnt wird'), identisch, und 
sein dort erwähnder Versuch, sich der Burg Ockos tom Brot (der Name wird 
nicht genannt; es war vermutlich die zu Aurich) zu bemächtigen, der Wahrheit 
gemäß, so ist anzunehmen, daß sich Edo im Besitz wenigstens der an das Auricherland 
angrenzenden Teile Öftringend (Bezirk von Repsholt) befunden hat. Dann könnte 
auch die Notiz des Bander Missales zum Jahre 1359 richtig sein, daß er zu
sammen mit den Harlingen! die 'Friedeburg „propder raptores" angelegt habe. 
1427 wurde bestimmt, daß die Friedeburg nicht Junker Sibet, sondern den „Hufingen 
van öftringe unde Herlingerland" übergeben werden sollte'-'). Sie wurde also nicht 
als Eigengut des regierenden Häuptlingsgeschlechtes angesehen, sondern als Bolks-
bürg. Die Häuptlinge vou Etzel im Friedeburger Bezirk behaupteten jedenfalls 
ihre Selbständigkeit und nahmen gegen Ende des 14. Jh. auch Goedens in Besitz3). 

In Östringen könnte Edos Führerschaft nur bis ins letzte Jahrzehnt des 
14. Ol), gewährt haben, denn damals kam das Land an die tom Brot 1381 
April 9 erwähnt es ritter Odo in feinem Lehnsauftrag an Herzog Albrecht von 
Bayern noch nicht unter feilten Besitzungen4), wohl aber fein Sohn Wtdsel am 
II. Sept. l3bH-''), ebenso Keno tom Brot 1401 Juni 1 lr') und 1408 Mai 24 im 
Frieden mit Groningen und den Ummelanden'). Noch der Traktat von den 7 
Seelanden zählt Aesteigalattö zum Gebiet Kenos"). 

B u t j a d i n g e n  g e h ö r t e  n i c h t  z u  E d o s  M a c h t b e r e i c h .  E i n e  U r k u n d e  G r a f  
Christians von Oldenburg vom Jahre 1419") behauptet freilich, Butjadingen fei 

') Chroniken der deutschen Städte. 26. Bd. S. 43. — *) OUB. I, no. 351. — ') Ehren-
traut, Fries -21 ebiu I, S. 134. — ') OUB 1, no. 144 

*) L. c. I. no 167. In der Urtunde fleht „Oefderlangerland", was der Herausgeber in 
Oberledingerland ändern will; als Grenzen werden aber Ems und Jade genannt und es ist 
also jedenfalls zu lesen Oesderlingerland — Oestringerland. unter den zugehörigen Inseln erscheint 
„Wangeroch" - II, no. 1706, vgl. no. 1707. 1709. 

") OSUV II. no. 1739. — ') OUB. I, no. 213. — ") v. Richthofen, Undersuchungen II, 
0. 5. - ") Vren. UV. V, no. 131 
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Sibet von seinem „eldcrvater Edo Woinmekcn" angeerbt; das ist aber Mißver
ständnis des Schreibers. Sibet selbst sagt in seiner entsprechenden Urkunde') nur, 
die Butjender seien seines „eldervaters treue underfassen" gewesen. Mit dein „elder-

vater" ist natürlich Sibels Großvater väterlicherseits, Sibet Hunrikes von Waddens, 
gemeint. Mit ihm bildete Edo Wimeken eine „vlute"2) und dein Sohn desselben, 
Lübbe Sibets von Burhave, gab er seine Tochder Fruwa zur Frau, wie auch 
noch sonstige verwandtschaflliche Beziehungen zwischen ihm und Butjender Häupt
lingen vorkommen 

Über die Hoheitsrechte, die Edo Wimeken d. Ä. durch seine Wahl erhielt, 
wissen wir wenig genug. In dem Verlrage vom 23. Mai 1400'), durch welchen 
die Hansestädte das Unwesen der Vitalienbrüder in Ostfriesland zu beseitigen 
hofften, erscheint Edo Wimeken als Häuptling „in Rostringes verdendel". Neben 
ihm verpflichtet sich Astringerland selbständig mit seinem Landessiegel. Ebenso 
selbständig traten am 25. Mai desselben Jahres die „mcne burlude" von 3cvei 
unter ihrem Siegel, und (für das Wangerland) der Häuptling von Loverinze") 
und Gokerken dem Vertrage bei. rüstringen wurde also offenbar durch Edo 
Wimeken vertreten. Daß Östringen im allgemeinen und der Distrikt Jever im 
besonderen nicht ebenso durch Keno tom Brök, zu dessen Gebiet sie ja damals 
gehörten, und der an der Spitze der Vertragschließenden steht, vertreten wurden, 
mag sich dadurch erklären, daß sie sich, so wie sich dies später auch für Rüstringen 
erweisen wird, neben ihren sie vertretenden „Häuptlingen" ein selbständiges der-
tragsrecht vorbehalten hatten. 

Wenn Edo seine zahlreichen Verträge mit den Bremern inAngelegenheiten 
der Vitalienbrüder stets allein und ohne Zustimmung der Landschaften abschloß, 
beweist das noch nicht, daß er das ausschließliche Vertragsrecht besaß, obschon der 
eben erwähnte Fall von 1400 dies hinsichtlich rüstringens zu ergeben scheint. 
Vei den Beutezügen gegen die Handelsschiffe der Seestädte, deren Abstellung meist 
den Inhalt dieser Verträge bildete, kam nicht das Landesanfgebot in Frage, 
fondern man warb Söldner oder gewährte den berufsmäßigen Piraten gegen einen 
Anteil an der Beute Zuflucht in den eigenen Häfen und Burgen. Es waren das 
also Privatfehden der Häuptlinge. 

Die oben erwähnte Urkunde vom 23. Mai 1400 führt Pauls als Beleg für 
das Strandrecht der Häuptlinge an'). Ein Sonderrecht des Häuptlings auf an
getriebenes Gut, wie es z. B. Witfeld tom Brök und Folkmar Altena auf herren
loses Strandgut hatten, ist daraus aber nicht zu entnehmen, und zweifelhaft erscheint 
es, ob Edo Wimeken als l'anbesführer ein solches Regal besessen haben könnte. 

-) Brem. UB. V, no 130. — ') Brem. !IB. IV, no. 91. - ') Sstr.-Riistr. S. 13. -
*) OilB. I, no. 171. — Ä) Dgl. I, no- 172. — 6) Der Herausgeber des OtlB. denkt dabei 
zweifelnd an das weitabliegende Cleverns; jedenfalls ist das heutige i'aiideeroarfen bei ©Odersen 
(jetzt üohenlirchen) im Wangerland gemeint. — ~) Beiträge etc. Emd. I.B XVII, S. 223. 

Clbtnburger Jahrduiü 1919/20 2 
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Die Angabe der Urkunde vom 8. Jan. 1449'), daß die Einwohner von Jever 
Edo nach ihrer Bezwingung die Münze überlassen hätten, ist bedenklich. Die 
.Holländer behaupteten in ihrer Duplik vom Febr. 1497 (Schiedsgerichtsverfahren 
1496 97), Edo habe überhaupt nicht gemünzt, und in der Tat sind Münzen von 
ihm, die dann in der alten Münzstätte zu Jever geschlagen sein müßten — in 
Rüstringen ist keine Münzstätte nachzuweisen — undekannt. Auf ihn gedeutete 
Wittenpfennige mit der Umschrift „Moncta Fredonis W — capitani in Wange" 
(Bar. Wenge) können nicht von ihm herrührenZ). 

Auch über sonstige .'ooheitsrechte Edo Wimekens erfahren wir wenig. Daß 
bei feinen Burgenbauten die Landschaften ibilfe und Understützung gewährten, 
berichten die Chroniken. Nach dem Bander Missale halfen bei dein Bau der 
von Edo im Ksp. Bant errichteten Burg, der Edenburg, späteren Sibetsburg, 
Ostringen, Wangerland und „tarn superior quam inferior partes Rustringiae"3). 
Man hat dabei wohl nicht an die alte Underscheidung von Up-Rüstringen (Boven
jadingen) und Ut-Rüstringen (Butjadingen) zu denken, sondern eher an die beiden 
durch das Salze Brack getrennten Teile Bovenjadingens, das Viertel Rüstringen 
und die Friesische Webe. 

Das Recht der Besteuerung hatte Edo gleichfalls nicht, denn als er aus 
der Gefangenschaft der Holländer, in die er wahrscheinlich 1405 geraten war4), 
ausgelöst wurde, brachten die Candfaten und Uiiderfaten das Lösegeld freiwillig auf. 

Im Äniphaufer Prozeß 1548 findet sich — das mag hier eingeschoben fein — 
wiederholt in Zeugenaussagen die Angabe, Edo Wimeken wäre zweimal in Ge
fangenschaft der Holländer gewesen und das eine Mal ausgelöst worden, das 
andere Mal aber in Gefangenschaft gestorben. Wäre das letzdere der Fall gewesen, 
so wäre das sicher in dem Bertrage zwischen Sibet und Herzog Johann von 
.Sollend vom 1. Sept. 1421s) zur Sprache gekommen. Dort ist aber nur von 
„vengeniffe" und „fchattinge" bes „olven Edo Wimeken" in Staveren die Rede. 
Vielleicht war es Edo Wimekens vater Wimeke, der ebenfalls in die Gefangen
schaft der Kolländer geraten, in dieser starb, was man bann auf feinen Sohn 
übertrug. In Reminers Auszügen aus dem Bander Missale wird auch nur einer 
Gefangenschaft Edos gedacht, aber zum Jahre 1388. Diese abweichende Datie
rung ist jedoch bedeutungslos, denn die Stelle ist von Remmer aus Krauh' Me-

vlis X c. 30 entnommen. 
Wie es mit dem Gericht unter Edo Wimeken bestellt gewesen ist, wissen 

wir richt. Nach der Darstellung der Urkunde vom 8. Jan. 1449') hatte Popke 
Inert, weil er, mit Widsel Kenesna verbündet, als Edos und des Landes Feind 
den Tod gefunden, „alle fyne goet inne Eden Handen verbraten", dieser habe die 
Burg InHaufen „myt raet unde geben wyllen fulven ynnainen" und an Iko 

') OUB. I, „o 607. — *) Gerrit. Snlro. S. 180. Anm. I. — •) Ostr.-Rllstr S. 103. -
öftr -vRiiftr 6. 14. 47. - n) OUB. I. no. 299. - ') OUB. I. no. 607. 
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Onneken mit Beding des Heimfallrechtes an die Landesherrschaft gegeben. Lko 
Onneken bestätigte dies in seinem Testament vom 8. März 1454'). Als er nach 
seiner Heirat mit einer der beiden Töchder Popkes, jdiUert, auf die zerstörte Burg 
habe „varen" wollen, habe Edo erklärt, „bat de borch syn Heerde"; er habe sie 
ihm abkaufen müssen. Nach Edo Wimekens und seiner Partei Auffassung war 
Popke Inen, da er als Landesfeind gefallen, friedlos geworden, darum sein Sab 
und Gut der Landesherrschaft verfallen und seine Burg gebrochen worden. Die 
Gegenpartei und auch Iko Onneken behaupteten dagegen, die Burg sei auf Popkes 
Töchder vererbt. Daraus gründeten, wie wir sehen werden, der von Popke Incns 
anderer Tochder Sife zum Erben eingesetzte Häuptling Sero Tansen von Sandel, 
der Ehemann von dessen Erbtochder Wimet, Hicko Boings von Goedens und 
Werdum, und dessen Nachkommen, die Häuptlinge von Werdum, ihre nachmaligen 
Ansprüche auf Inhausen. 1444 wurde schiedsrichderlich bestimmt, daß die Frage 
nach Landrecht entschieden werden sollte2). 1447 und 1448 ergingen aber schieds
richderliche Sprüche zu Gunsten der Werdumer3), denen sich aus politischen Gründen 
die Olderlude des Landes 1449 widersetzten«). Selbst der Berfasser der Compen-
diosa Instructio erklärte noch in den 30er Jahren des 16. 3H.: „to InHusen sinnen 
de van Werdum, wenn ein idere bat sine schudde Hebben, de rechten erveu". Das 
Konfiskationsrecht, das Ebo tatsächlich ausübte, erschien also einer späteren 
Zeit rechtlich durchaus fraglich. 

Sein einziger Sohn Dodiko, der mit Popke InenS Tochder Äillert ver
heira t e t  w a r ,  s t a r b  A n f a n g  d e r  9 0 e r  J a h r e  d e s  1 4 .  J h .  k i n d e r l o s ,  u n d  s o  e r l o s c h  
m i t  E d o  d e r  M a n n  e s  s t a m m  d e r  W i m e k i n g e ,  d e r  n u r  i n  e i n e r ,  h ö c h s t e n s  
i n  z w e i  G e n e r a t i o n e n  d i e  L a n d e s f ü h r e r s c h a f t  i m  V i e r t e l  R ü s t r i n g e n  
b e s e s s e n  h a t t e .  —  

III. Sibet. 

Nachfolger Edo Wimekens d. Ä. wurde Sibet Lubbenfon, der einzige 
Sohn feiner mit Lübbe Sibets, Häuptling von Burhave in Butjadingen, verhei
rateten Tochder Fruwa. Das Bander Missale nennt ihn den zweiten Sohn aus 
dieser Ehe und gibt ihm den Hayo Harlda, von dem das folgende Kapitel handeln 
wird, zum älderen Bruder5). Das ist bewußte Fälschung desjenigen, der das 
Bander Missale für den Kniphauser Prozeß zurechtgemacht hat, um die jüngeren 
Dynasten von Jever wenigstens mütderlicherseits von Edo Wimeken d. A. abstammen 
zu lassen. Daß Sibet der älteste Sohn von Lübbe Sibets war, würde sich schon 
ohne weideres daraus schließen lassen, daß er den Namen seines Großvaters von 

vaterseite, des Sibet Hunrikes von Waddens, führte6). Ferner nennt ihn die 
Meinorienstiftung Edo Wimekens d. I. vom 15. Sept. 1507') ausdrücklich vor Hayo 

') OUB. I, no. 671. - "> OUB7l, no. 560. - ') OUB. I, no. 580. 593.^- «1 OUB. I 
no 607. — Ostr.-Rllstr. E. 103. — ")Vgl Stammtas territ.Entw. S >79.— ') k)oc Jever, OLA 

2* 



20 Oldenburger Jahrbuch 19!9,20. 

jönrlba. Dieser und sein Bruder Ineke Tannen entstammten, wie im nächsten 
Kapitel nachgewiesen werben wird, einer zweiten Ehe bes Lübbe Sibets. 

Sibet führt bei den neueren Schriftstellern den Zunamen „Papinga". 
Eilard Loringa (Mskr. SLA. fol. 10") behauptet, er habe sich „so geschreven, ut 
wat orfafen venuelben be chroniken nicht". Weber er noch feine Vorfahren und die 

späteren angeblich mit ihm von Fruwa abstammenden Herren von Jever bedienen 
sich jemals dieses Zunamens urkundlich, noch nennen ihn die cinnähernb gleichzeitigen 
Sibet erwähnenden Chroniken so. Sibet und feine mütderlichen Verfahren führen, 
soweit ersichtlich, diesen Zunamen zuerst in den von Reminers Hand überlieferten 
und großenteils auch wohl von ihm verfaßten Jeverschen Genealogien (nicht 
aber in Reminers Annalen). Dorther hat Anten Herings den Zunamen ent
nommen und in feine Druckbearbeilung der 1599 erschienenen Hamelmann-Chronik 
gebracht!), von wo er in die neuere literatur gelangt ist. Sibet heißt urkundlich 
1420 Lubbenfon -), 1121 Sibraudus Lubbrandi'), 1423 Sybob LyubbanS4). Der 
Traktat von den 7 Seelanden nennt ihn Ede soen'), eine holländische Urkunde 
von 1421 Edenzc"). Dort ist auch die Rede von Ede ende Sibet sin socn; die 
holländische Dnplik vom Februar 14977) hat Eden soen, ein Irrtum, der bei 
Fernerstehenden wohl begreiflich erscheint, da er zeitlich unmittelbarer Nachfolger 
seines Großvaters war. 

Er folgte diesem im Regiment« nicht auf Grund des Erbrechtes. Nach 
der Urkunde König Sigismunds vom 8. April 1420n), deren tatsächliche Underlagen 
ganz selbstverständlich Sibet selbst den mit ihm in Verbindung stehenden königlichen 
Gesandten — weiderhin wird noch die Rede davon sein — mitgeteilt hat, hatten 
Ostringen, Wangerland, Boven- und Butenjabingen „oh fuitionis et protectionis 
praesidium" ihre Zuflucht bereits zu feinen Vorgängern (b. H. einerseits zu Ebo 
Wimpfen b. Ä. und andererseits zu Lübbe Sibets bezw. Sibet Hunrikes) und dann 
zu ihm selbst genommen. Mit anderen Worten, sie hatten ihn zum Führer ge
wählt, doch nicht erblich und auch nicht auf Lebenszeit, sonbern gewissermaßen auf 
Kündigung: „quarndiu praedictarum provinciarum incolis sub eius protection«, 
defensa seu tutela placuerit demorari". Tatsächlich mußten die Gesanbtcn 
Sigismunds schon am 5. Juni besselben Jahres anerkennen'-'), baß die Butjender 
bereits wieber „ut der bescherminge mibe gebebt Gibeted" gegangen feien. 

Gegen die Angriffe neibifcher und mißgünstiger Nachbarn, insbesondere der 
tont Brök und der Stadt Bremen, suchte siä) Sibet baburch zu sichern, baß er 
bes deutschen Königs Oberhoheit anerkannte. 

') Vgl. G Seilo, Über die Widukindsche Abstammung der Grafen von Oldenburg. 
Oldenb. Jahrb. II, S. 115 ff. — *) Brem. UB. V, no. 157. — ") Ä. Reimers, Oldenburgische 
Papsturkunden Oldenb. I.B. XVI, S. 111. Sein Bader nennt sich auf feinem Siegel 1398 
Liobbraiidus Äuurikes. OUB. I, no. 165. — *) Oldenb. JB. XVI. S. 120. - °) u. Ridithofeii, 
Unders. II, S. 5. — 6) OUB. I, no. 299. — ') Schiedsgerichtsverfahren 1496/97. — *) OUB. II, 
no. 1763. — ') OUB I, no. 275; vgl. no. 276 vom 25. Juli d. Z. 
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In der Vollmacht König Sigismunds vom 2. Oktober 1417') für seine zur 
Beilegung des Streites zwischen Vetlopern und Schieriiigern nach Friesland ge-
schickten Gesandten werden als Führer der Veitoper genannt Ocko tom Brök, 
Graf Morih von Oldenburg, Sibet und Focko Ukena. Da die Vetkoper sich nicht 
fügten, wurde gegen ihre Häupder die Reichsacht erkannt und am 30. Sept. 1418 
veröffentlicht '). Sibet hatte sich damals schon von Ocko tom Brök und den Bet-
topern losgesagt und gehörte somit zu denen, welche nach dem Wortlaut der 
Achtserklärung „sano usi consilio, ad irnperii sacri sc recognoscentes spectare 
dominium, iuramentum obedicntiae, fidelitatis, subieclionis et homagii nobis 
et impcrio praestilerunt". Die Achtserklärung nennt auch Sibets Namen nicht. 
Am 29. August 1418 befanden sich die königlichen Gesandten bei ihm „bi der 
Jaden" und vermittelten einen Frieden zwischen ihm und den Butjendern3). In 
einem Schreiben an den Bischof von münster vom 27. Sept. 1419 ') erwähnt der 
Bremer Rat, das, die Gesandten zugunsten Sibets gegen die Parteinahme der 
Bremer für die Bntjender protestiert hätten, und daß Sibet sich des Reiches 
Mann und Lindersasse zu sein berührn?. Das alles geschah, während der Achts-
spruch, der erst am 30. Nov. 1419 aufgehoben wurde5), noch in Kraft war. Es 
erscheint also unzweifelhaft, das, Sibet in dieser Zeit, etwa bei der Tagfahrt „bei 
der Jade" am 29. August 1418, den königlichen Gesandten „suis iuramentis cor-
poralibus se astrinxit, quemadmodum etiam hoc suae litderae super hoc datae 
clarius attestantur", wie eS in der ilrtunde vom 8. April 1420 Heißt6). Keine 
leere Redensart ist es daher, wenn Sigismund ihn in drei verschiedenen Lirkunden 
von diesem Tage „unsern und des h. riches gehuldigten und gesworenen man", 
„unfern und des riches lieben getruen", „nostrum et imperii sacri fidelem"') 
nennt. 

Seiner Billigung der Wahl Sibets zum Schutzhcrrn der friesischen Land
schaften zwischen Karle und Weser verlieh König Sigismund dadurch Ausdruck, 
daß er ihn als solchen feierlich bestätigte. Er sollte die Landschaften „nostri et 
imperii vice et nomine habere, tenere, regere, tueri et gubernare" und dafür 
einen jährlichen Tribut zahlen. Ohne die vorher von Seiten der Vaiibfd)aften 
vorgenommene Wahl Sibets hätte Sigismund dies nicht anzuordnen vermod)t, 
denn in seinem am 30. Sept. 1417 den Friesen insgemein erteilten Privileg") hatte 
er versprochen, ihnen niemals einen gubernator oder rector zu bestellen, sondern 
ihnen ihre eigene heltömmliche Verfassung zu belassen. 

Maderielle Vorteile konnte Sibet durch die kaiserliche Bestätigung kaum er-
warten, aber sie war eine nicht gering zu veranschlagende moralische Understützung 
den untertanen und den feindlichen Nachbarn gegenüber. Lange dauerte die.Herrlichkeit 

') O!lA. I, no. 255. — «) OAV- II, no. 1760. - 3) OUB I. no. 260. - •) Brem. UB, 
V, no. 137. - ') OUB. I. no 268. - «) OUA. II, no. 1763. - ') Brem. UB. V, no. 143; 
OUB. II. 1762; 1763. - n) OUB. I, no. 254. i-
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nicht. Die königliche Bestätigung vom 8. April 1420 gelangte nicht einmal in die Künde 
Sibets, denn ihre im Reichsarchiv verbliebene Ausfertigung trägt den Vermerk 
„non transivit". Die Schuhhoheit über Butjabingen mußten die Gesandten selbst 
ihm wieder abnehmen und dem Bremer Rat übergeben'). Sie verließen bald 
darauf das Land ihrer erfolglosen Bemühungen, und Sibet hatte nichts erreicht, 
als daß er, wie wir sehen werden, in schweren Konflikt mit seinem früheren 
Bundesgenossen Otto tom Bros geriet. Das Anerkenntnis der Reichshoheit durch 
Sibet geriet völlig in Vergessenheit. Als 44 Jahre später Ulrich von Greetsiel 
gegen die Zusage, die dem Reiche entfremdeten friesischen territorien bis zur 
Weser demselben wieder zurückzugewinnen, mit ihnen belehnt wurde, wußte die 
Reichskanzlei nichts mehr von der Underwerfung Sibets, und in Jever wird später 
die Behauptung Edo Wimekens d. seine Lande seien „dem Romeschen rite iiuw 
warlbe to verleiier.be voroallen"'), nicht bloß ein diplomatischer Winkelzug gewesen, 
sondern aus Unkenntnis der historischen Verhältnisse entsprungen sein. — 

In dem königlichen Bestätigungsbrief vom 8. April 1420 werden alle Land
schaften, die Sibct auf der Äöhe seiner Machtstellung understanden, einzeln ge
n a n n t :  R u s t r i n g e n ,  B u t e n j a d e n  e t  B o v e n j a d e n ,  d i s t r i c t u s  i n  J e v e r ,  
d i s t r i c t u s  O s d e r g e r l a n d  c u m  g h e i s t 8 ) ,  m e r s s e 4 ) ,  u n d  W a n g e r l a n d .  
Zweifelhaft kann es fein, was mit den drei ersten Namen gemeint ist. Bedeutet 
Rüstringen nach dem damaligen allgemeinen Sprachgebrauch das Viertel Rüstringen, 
so muß Bovenjobingen das Gebiet südlich des Salzen BrackS, insbesondere die 
Friesische Webe, sein. Nimmt man dagegen Bovenjadingen im älderen Sinne als 
den ganzen links der Jade gelegenen Teil Rüstringens, so muß man unter Rustringen 
den alten Gau im ganzen Umfang verstehen, und Bönenn und Butenjadingen 
wären bann dem Begriff Rustringen undergeoidnet. Die erstere Deutung erscheint 
als die wahrscheinlichere. 

Den Titel führt Sibet fast regelmäßig von Riiftringen, das heißt von dem 
Viertel dieses Namens1). Im Anfang seines Regimentes (1417) und bann wieder 
seit 1425 nennt er sich auch, aber nicht regelmäßig, nach öftringen. Diese unter
brechung fällt zeitlich mit dem Prinzipat L>ckos tom Brot in Öftringen zusammen, 
wie wir weiderhin sehen werden. Nach Wangerland nennt sich Sibet niemals. 

') Olm 5. 3uni 1420. Brem.ÜB. V, no.151. - «)OUB. II.no. 1472. - *) OSIB. II, no.1472. 
4) Der Echreiber der Urkunde hat das niederdeutsche ,.gesl" seiner Bot läge ohne Sach

verständnis wenn auch lautlich richtig zu verhochdeulscken geglaubt. Die friesische Form ist 
.gast". Wegen „mersse", b. h. „Marsch", verweist der Herausgeber des O!!B auf v. Doden
berg, Die Diözese Bremen II, 0. 113, uuv zeigt damit, daß ihm die in Urkunden unserer Gegend 
so geläufige Gegenüberstellung von Geeste Marsch unvcrständlict, geblieben ist. v. Siedenberg 
handelt an der angeführten Stelle von dem in Scholien 3 zu Adam von Bremen genannten 
bremisch-friefischen Gau Morseli. den er für den östringer Distrikt Friedeburg-Goedens hält 

*) König Sigismund nennt ihn 1426 Siboldus de (Idenburg (OilB II. no 1768) die 
Stadt Äamburg 1432 Sybet van Sybedesborch (Kails ÜB VI, no. 1013 ) 
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Das Viertel Riiftringen mit der Edenburg im Ksp. Bant, die nach ihm 
Sibetsburg genannt wurde, bildete den eigentlichen Kern von Sibets Machtgebiet, 
wie wir das auch schon bei Edo Wimeken d. Ä. gefunden haben. Der ursprünglich 
mit dem „Viertel" den Begriff Bovenjadingen bildende Bezirk südlich des Salzen 
Bracks entfremdete sich in dieser Zeit der Herrschaft Jever immer mehr. Das 
schon unter Edo Wimeken d. Ä. beginnende Abhängigkeitsverhältnis der Vareler 
Häuptlinge von Oldenburg wurde durch Verträge vom 26. März 1419, 15. Juni 
1429 und 7. Juli 1431 erneuert, bestätigt imb erweitert'). Sibet selbst überließ 
am 8. Sept. 1428 dem Grafen Dietrich von Oldenburg als Patengeschenk für 
dessen Sohn Moritz seinen gesamten Grundbesitz, seine nutzbaren Rechte und vor 
allem Gericht und Herrlichkeit zwischen der Jade bei Arngast und dem Brack bei 
Goedens. also in dem ganzen in Frage kommenden Gebiet2). Die tieferen Beweg-
gründe zu dieser umfassenden Schenkung sind unklar, besonders da noch im Jahre 
vorher durch Schiedsspruch vom 9. Juni 1427') bestimmt war, Graf Dietrich 
und seine Erben sollten „ere Hände ästen van allen Breschen palen." 

Wenig klar sind auch die Verhältnisse in Öftringen. Keno tom Brök 
rechnete es, wie wir gesehen haben, 1408 noch zu seinem Gebiet. Am 5. Mai 1417 
aber nannte sich Sibet Häuptling „to Ruftringen" und „in Öftringen", er hatte 

das „neue" Schloß zu Jever inne, hatte daselbst die Votburg erbaut oder erweitert *), war also nicht erst seit heute oder gesdern im Besitz derselben und besaß 

es noch 1420. Wie die tom Brök den Besitz an ihn verloren haben, wissen wir 
nicht. Nach dem 30. Sept. 1418 hatte er sich, wie wir oben sahen, von der 
Partei Ockos und der Veikoper getrennt. Als im Sommer 1418 die Butjadinger 
sich gegen ihr« von Sibet understützten Häuptlinge erhoben und sie im Frühjahr 
1419 mit Äilfe Bremens vertrieben, geschah dies mit Rat und im Einverständnis 
Octo36). Dieser war also ausgesprochener Gegner Sibets geworden, zog gegen 
diesen zu Felde, belagerte das von Sibets Halbbruder Äayo Äarlba verteidigte 
3ever, gewann die Burg, nahm Äayo gefangen und zwang am 23. Ott. 1420 
Sibet, ihm das Schloß Jever mit Weichbild, Geest, Freiheit, Zubehör in Dorf, 
Feitn und Land wieder abzutreten (roebder to stan)6) sowie Goderte (Hohenkirchen) 
„bat alighen derspel also alse bat mit finer vriheit olinges heft belegen wefen" 
(das heißt doch wohl ganz Wangerland, welches vor alters nur aus dem 
Mutdertirchfpiel Goderte bestand) nebst Wangeroge. Schließlich zwang er ihn am 
27. Ott. d. 3. zu einem Schutz- und Truhbündnis auch mit der zur Partei der 
Vettoper gehörigen Stadt Groningen7). 

') Alle drei Urkunden abschriftlich OLA, doc. Baret-Kniphansen, — ') Inhaltsangabe 
dieser wichtigen, leider nur abschristlich mit lehr verdorbenem Text im OLA erhaltenen Urkunde. 
Otm I, no. 370. - •) €>U"Ö. I, no. 351. - «) ®mb 3B XVII, ö. 236. - n) Vgl dan 
Schreiben der Butjender Ratgeben an Ocko vom 10. Ott 1420 Brem ÜB. V, no. 158. — 
*) OSiy. I, no 280. Bemerkenswert ist die Trennung, die zwischen dein districtus Jever und 
Ostringen gemacht wird, vgl. territ. Entw. S- 180 Anin. 3. — ') OUB. I, no 281. 
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Seitdem nannte sich Sibet mehrere Jahre lang nur Häuptling in Rüstringen, 
während bereit Ocko in Jever Münzen mit seinem Wappen doch ohne seinen 
Namen prägte'). Als aber im November 1424 das Zerwürfnis zwischen Sibets 
Schwiegervater Focko Sltena und Ocko begann, nannte sich Sibet sofort wieder 
Häuptling in Öftringen2). Damals war es ihm gelungen, den Widerstand feiner 
Verwandten, der Häuptlinge im östrinoischen Diekhausen, zu brechen. Boye, Ede, 
Ulrich und Hicke Boings underwarfen sich ihm am 17. Mai 1425 mit ihrer festen 
Kirche5). Über die Friedeburg wissen wir aus dem ersten Jahrzehnt Sibets 
nichts. Am 9. Juni 1427 und am 2. Mai 1432 befand sie sich nicht in feinem 
B e s i t z ,  w o h l  a b e r  b e r e i t s  a m  1 4 .  Z u n i  l e t z d e r e n  I a h r c s ' ) .  D i e  B u r g  z u  J e v e r  
blieb streitig zwischen Sibet und Ocko. Als Bremen, Butjadingen und Wursten 
nach der Niederlage Ockos bei Dedern am 27. Sept. 14265) die Parteien am 
9. Zuni 1427*) zu sühnen suchten, wurde bestimmt, daß sie sofort abgebrochen und 
nie wieder aufgebaut werden solle. Diese Sühne hatte zwar feinen Bestand, und 
der Kamps entbrannte sofort aufs neue, bis Ocko am 28. Okt. d. I. in der Schlacht 
a u f  d e n  W i l d e n  Ä c k e r n  v ö l l i g  b e s i e g t  u n d  g e f a n g e n  w u r d e ,  a b e r  d e r  A b b r u c h  
der Burg scheint doch ausgeführt zu fein, wenn die Angabe des Johannes Eaxo 
richtig ist, daß Sibets Halbbruder Hayo den Wiederaufbau im Aptil 1428 be
gonnen habe7)- 3hm scheint nun bort Sibet eine ziemlich selbständige Stellung 
eingeräumt zu haben, die zugleich die Verwaltung, wenigstens eines Teils, von 
Ö f t r i n g e n  i n  s i c h  s c h l o ß .  H a y o  n e n n t  s i c h  1 4 3 1  D e z .  2 1  H ä u p t l i n g  z u  3 e v e r 6 )  
(das erste Mal daß dieser Titel urkundlich vorkommt), hatte daselbst seinen 
„Schreiber" und entschied unter anderem einen Besiystreit de6 Östringer Klosders 
Östringfelde im Vergleichswege. 

Eigenartig und wenig klar ist schließlich das Verhältnis Sibets zu But
jadingen. Es liegen darüber nur vereinzelte Angaben aus den Zahren 1418 - 1420 
vor, die kein deutliches Bild gewähren. Zu dieser Zeit war Sibets vater, Lübbe 
Sibets, den die Bremer 1398 kurzweg Häuptling der Butjadinger Viesen nennen9), 
Häuptling in Burhave, Lübbes Bruder Memme Häuptimg in Waddens, Nanfe 
Dureii in Aldessen, Tante ilmmelbe (dessen einer Sohn Lübbe Onneken eibets 
Schwesder Rineld heiratete) in Langwarden, Egge Heringes in Bieren. Sibet 
aber erklärte die „meinheit to Butjaten" als feine „und er säten", die. als er im 
Frühjahr 1419 sich angeschickt habe, sie um ihres Ungehorsams gegen ihn und 
und seine Freunde, ihre Häuptlinge, zu strafen, ihm am 23 April d. 3.10) abermals 
gehuldigt, seine „truwen tindersaten to treseube in aller herlicbeit und rechliches" 
wie sie seines „eldervaters (d. h. Sibet Hunrikes' von Waddens) lovorn gewesen 

') dergast, Die Münzen Ostfrieslands, l, S- III — ') OUB- I, no. 325 326. 329 (1425 
März 28). — •) OilB. I, no. 3.<3. — 4) OUB. I, no. 351. 406 407. — b) Rynesberch->Zcheiie 15?. — 
•) O!IB. I, no. 351. — ') Sstr.Rltstr. 6.116 - 8) SLIB. I, no. 402. - ') Brem II"3. IV, no. 218. 
— '•) Dieser Tag ergibt sich aus Begleichung der Urkunden Brem. UB. V, no. 146 und 135. 
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badden" und versprochen hätten, „ere hovetlinge bi eren olden rechte und herlicheit" 
zu lassen'). Daß die Bntjender sich in den Schul, Sibets begeben hätten, berichtet, 
wie wir gesehen, auch die Urkunde König Sigismunds vom 8. April 1420, und 
die Bremer Chronik von Rynesberch und Scheue (S. 145) deutet so etwa? an: 
Sibet habe sich mit den Häuptlingen zwischen der Hees und der Jade (Butjadingen) 
über eine Landschatzung vertragen, die so „umbehende grot" gewesen, „dat sick de 
menheit dar entegen legede unde newolden des uenewis don; dat se dar vigen'oc 
over ivnrden." 

Die Butjadinger dagegen in ihrem Schutzvertrage mit Bienien vom 1. Zinn 1419 
irnd die Bremer in ihren Rechtferligungsschrifken vom Anfang Juni, Anfang Juli 
und vom 27. September ö. 3.2) erwähnen absolut nichts von einem Unlerwürfigkeits-
Verhältnis Butjadingens zu Sibet und von dem Wunsche, davon befreit zu werden, 
sondern klagen mir über die Tyrannei der Kirchspielshäuptlinge, die aus den festen 
Kirchen Raubhäufer und Mordkuhlen gemacht hätten, wobei sie allerdings von 
Sibet dadurch understützt feien, daß er ihnen unausgesetzt „schütten, fchot, Hussen, 
bussenkrut" gesendet. Sibet selbst in seinem Fehdebrief an die Stadt Bremen 
vom 24. Juni 1419 ') erwähnt nichts von Wahrung eigener Herrschaftsrechte, 
sondern spricht nur davon, daß die Stadt seinen Freunden, den Häuptlingen, ihre 
„holde und ferten" genommen und sie „ut landen und luden" vertreiben wollte, 
„dat min und ere ewige vorderstike schade were". In dem Frieden zwischen den 
Parteien vom 26. Apnl 1420 wird von Sibet keinerlei Verzicht aus irgendwelche 
Hoheitsrechte verlangt, wie etwa von der Stadt Bremen im Frieden vom 29. Juli 
1424'). Es wird nur bestimmt, daß Sibets vater, Sibet selbst und feine Freunde 
i h r e  Erbgüder i n  Butjadingen ruhig besi tzen,  aber  die zerstörten Befest igungen de r  
K i r chen  nicht  wiederherstel len sol len.  Nur die königlichen Gesandten erwähnen,  wie  
wir oben sahen, am 5. Juni 1420, daß Butjadingen aus der „bescherminge unde 
gebede" Sibets gegangen sei. 

Es gewinnt danach den Anschein, als habe Sibet Hoheitsrechte, wie z. B. 
in Rüstringen und zum Teil auch in Öftringen, in Butjadingen gar nicht besessen, 
als habe er sich derselben vielmehr erst mit Hilfe der königlichen Gesandten be
mächtigen wollen, und als habe er deren Understützung durch irreführende Angaben, 
vielleicht auch, wie die Chronik von Rynesberch-Schene behauptet (S. 145), „umme 
eil« gudeii summen goldes" gewonnen. Merkwürdig ist allerdings, daß in den 
Landfriedensverträgen, die Sibet mit Odo toin Brot und den Friesen jenseits der 
Ems 1420 Oktober 23, 1421 September 1 und 1422 Februar 1 schloß ''), als 
ystgrenze des Friedensgebietes stets die Weser genannt wird, also das nicht be
sonders, auch nicht als Bertragsteilnehmer, genannte Butjadingen mit einbezogen 

') Brem. ÜB V, no. 130. - ') Brem. !lB V, no. 127. 128. 135. 137. - ') Brem. UB. 
V, no. 132. - 4) Brem. UB. V, no. 146. 232. - 6) OUB. I, no. 280. 299. 301. 
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wird. Der vermutlich 1417 abgefaßte Traktat von den 7 Seelanden') zählt 
„Butjangeraland" zum Machtgebiet Sibets. 

Tatsächlich mag nur ein Schutz- und Trutzbündiiis zwischen ihm und den ihm 
größtenteils verwandtschaftlich nahestehenden Häuptlingen Butjadingens bestanden 
haben, die sich an ihn, den Mächtigeren, anlehnten und sich immer wieder vergeblich 
seiner Vermittlung bedienten, um nach ihrer freiwilligen Verbannung im Jahre 1419*) 
ihre alten Rechte in ihrer Heimat wiederzugewinnen. Auch der von ihm im 
Bunde mit Ocko tom Brök und Focko Ukena 1424 undernommene siegreiche Feldzug, 
der zur Eroberung der Friedeburg und der festen Kirche von Golzwarden wie 
zur Bertreil)img der Bremer vom linken, friesischen Weserufer führte '), brachte 
Sibet und den ihm befreundeten Häuptlingen keinen dynastischen Gewinn; gemäs, 
dem Frieden vom 29. Juli 1424 ') sollten die zerstörten Befestigungen der Kirchen 
nicht wiederhergestellt und keine neuen Burgen im Lande erbaut werden. Im 
Jahre 1427 schlössen Butjadingen und Stadland abermals ähnliche Bündnis- und 
Schiihverträge mit Bremen wie 1419 •'•). Die immer wiederholten Versuche zur 
Wiederherstellung der Vorrechte der Häuptlinge endeten schließlich durch Vertrag 
Dom 8. April 1428") mit nichts anderem, als daß wie 1420 ihnen der ungestörte 
Besitz ihrer Erbgüder zugestanden wurde. Die Versicherung aber, daß Sibet, seine 
Freunde und das Land „to Butenjade" in Zukunft „enen vrund mibe enen viend" 
haben sollten, hatte kurzen Bestand, denn im Jahre 1432 waren die Butjadmger 
wiederum auf der Seite der Gegner Sibets 7). 

Was die verfassungsrechtliche Stellung Sibets in dem ihm zuständigen 
territorium betrifft, so ist vor allen Dingen festzustellen, daß die „mente" der 

einzelnen Lande in gewissen Beziehungen ihre volle Selbständigkeit bewahrte. Den 
Frieden mit dem ostfiiesischen Bunde vom 14. Juni 1432S) schlössen Sibet, die 
„giide in ans" und die mit ihren Landessiegeln siegelnde „meiiheit ut Ruftringe, 
Ostringe und Wangen" (für Waiigerland siegelte damals Östringen mit). 

In die Art der Zusammenarbeit der „mente" mit dem Häuptling 
gestattet die Urkunde vom 10. November 14329) Einblick, durch welche die Aus-
führung einzelner Bestimmungen des Friedens vom 14. Juni d. I. geregelt wurde. 
In Vollmacht ihrer „kerspellude" begaben sich „Presder unde leitn ut Rustringe, 
Ostringe unde Wangerland" zu Sibet und legten ihm die von den „landen" ge
faßten Beschlüsse vor — es handelte sich um die Befriedung der Kirchen und 
insbesondere um die Entfestigung von Klosder Östringfelde — worauf er dieselben 
„na rade unde vulbort" der Bevollmächtigten „mit friern willen togelaten und 

') v. Rickthofen, Unsers. II, S. 5. — *) Vgl das Schreiben Butjadingens an Ocko tom 
Brot 10. Oft 1420. Brem. HB. V, no 158 — 3) 1404 von den Bremern an der Grenze But-
jading'ns im Stadland gebaut, territ Entw. S 174. 175. — *) Brem. HB. V, no. 232. — 
') I C V, no 321 (Mai 12|, no. 352 (Dez. 5) - ') I.e. V, no. 361. - 1) OUB. I, no. 407. -
") Ebenda. — ') Ol'Ql. doc. Klosder Östringfelde. 
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gestediget." Es siegeln Sibet, die Pfarrer aus rüstringen „van unses landes 
wegen", die aus Östringen (hier ist offenbar eine Lücke in dem abschriftlich schlecht 
überlieferten Text) und die aus Wangerland „veriniddels Wille unde vulbort unser 
menheit in Wangerlande." Die Beschlußfassung erfolgte also unmittelbar durch 
die Kirchspiele jedes einzelnen „Landes", und es wird kein Organ erwähnt, welches 
über den Kirchspielen oder den drei Landen gestanden hätte. Einen ähnlichen 
Geschäftsgang werden wir 1449 und 1461 unter Tanno Düren finden. 

Das Gericht besaß Sibet. Nach Testament vom 12. März 1453') war 
ein der Brandstiftung beschuldigder Borfahr des Testators mit seinem Gegner 
— beide stammten ans Öftringen — „to junder Sibet to rechte gegangen", und 
dieser hatte „die schedinge" gefunden8). Bei den wechselnden politischen Schick-
salcn öftringend und Wangerlands erscheint es jedoch wenigstens in den ersten 
Iahren von Sibets Regentschaft zweifelhaft, daß es schon ein gemeinsames Land-
gericht für die drei Lande gegeben habe. Wann dieses Gericht, mit dem die 
Bildung des Jeverschen Einheitsstaates als vollendet anzusehen ist, eingeführt 
wurde, wissen wir nicht. unter Sibets zweitem Nachfolger, Tanno Düren, be
stand es jedenfalls. 

Rechtsquellen sind Landrecht, Wilfore und AzegcboN). Als Richder 
nimmt Sibet auch die ,,broke"<) und das Elbe, welches „openbare vorvuchten mit 
dotslage"''). Pflichtmäßig liegt ihm die Verfolgung von Landesfriedensbrechern, 
„mordere, ferfrovere ende brekere, kraiiischinnere, vrouwenschinnere, stratenfchinner«, 
deve" ob, „als inen bat van rechtswegen sculdich is to don"6). Die Burg zu 
Jever und die Sibetsburg gehörten ihm. Die Friedeburg aber wird 1427 den 
„huzingen von Östringen und Harlingen" tiberwiesen, um sie zu brechen oder einem 
zu des Landes Bestem zu befehlen. Sie werden sie NUN Sibet anvertraut haben, 
der sie nach der Lirkunde von 14497) aus ihren Händen besaß. 

Daß die Lande ihm Heeresfolge leisteten, folgt aus dem bereits besprochenen 
Friedensvertrag vom 14. Juni 1432. 

Das Münzrecht übte Sibet tatsächlich aus, wie die Abbildungen bei 

') OLA, doc. Jever. 
*) Daneben bestanden zunächst aber die alten Asega als Urteilsfinder noch weider. In 

einein Schiedsvertrag zwischen einein Öftringer und einem Riistringer vom 13. August 1439 
,SLA. doc. Jever) wird bestimmt: Wenn die erkorenen Schiedsrichder die Lache nicht fckl ckien 
könnten, sollten sie zu ftilfe nehmen „de aftge van beiden lande unde de sckolen sc vorscbeden 
na deine rechte". In späteren Urkunden dcs 15. Jh. werden in den Richtscheinen regelmäßig 
Personen aufgeführt, die „in der fchedung und rechtfindung an- und avergewesen", darunder 
regelmäßig der .fchriver to Jever" und öfder Geistliche, einmal merkwürdigerweise Ivese. die 
Mutder Häuptling Tanno Durens. Der Schreiber wird schließlich zum Landrichder, der nun 
daS Gericht hält 

') 1427. OUB. I, no. 351. - «) 1432. O!1B. I, no. 407. - «) 1420. OUB. I, no. 280.-
•) 1420. 1. c. I, no. 280. 299. 301. - ') I. c. I, no. 351. 1,07. 
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dergast") mit seinem Namen und Titel „Sibodi in Rustringia et Ofstringiaj" 
bekunden. 

Wenn die Grafen von Ostfriesland in einer Prozeßschrift von 15332) be
richten, daß die drei Lande Tanno Düren als Entgelt für die Führerschaft jährlich 
von jedem Haus 1 £>uhn, I Tonne Hafer, 1 Fuhre „brants"") und 1 Fuhre „miß" 
geliefert hätten, so wird dies auch für Sibet zu gelten haben, ebenso wie das, 
was spätere Quellen insbesondere über Hofdienste zu berichten wissen. 

Nach der Compendiosa Instructio von ca. 1532 mußten die Meier der 
„gude maus" wie die „gemene lande" dein Hause Jever „to have denen, zins und 
schattinge" geben. Am 10. März 1533 (doc. Jever) überließ Fräulein Maria an 
Johann tinfte zwei Meiergüder, von denen ihr „Hosdienst" und „jarlich plicht" zu 
leisten war. 1533 erwähnen Severfche Zeugen „vifchteget und gerechtigkeil" der 
Landtsherrschaft zu Wangeroge. Nach Revers Fulfs to Middoch vom 12. April 
1544 (doc. Jever) hatte Fräulein Maria ihm die Freiheit seiner Meier zugestanden 
„urbescheden to der vestinge wegen und stegen to malen nno to bolwerken"; sie 
sind dem Hause Jever schuldig „hofbenst, fchat, schult und besten to vodercn". 
Zeugenaussagen von 1549 zufolge leisteten die Kirchspiele Accum, Sengwarden 
und Fedderwarden ebenfalls dem Hanse Jever Hofdienst mit „eggen und plogen 
gelik alle andere undersate", und mußten z. B. bei Oldebrügge deichen. 

Besaß, was uns allerdings zweifelhaft geworden ist, Sibet Hoheitsrechte in 
Butjadingen, so läßt sid) bereu Mindestbetrag aus dem folgern, was die Butjeiider 
am 1. Juni 14194) dem Bremer Rat bewilligten, um sie zu „vorbildende mibe 
vordegende", denn es ist nicht denkbar, daß sie jenem mehr zugestanden als etwa 
Sibel für sich beanspruchte. Bremen sollte danach das Gericht im Lande und ''/3 

der Brote haben, während "3 an das Land fiel; es sollte jährlich einmal eine 
Bebe in Höhe einer Tonne Gerste vom Pflug fordern dürfen und das Land sollte 
ihm Heeresfolge leisten. Deß nach der Chronik von Rynesberch und Scheue das 
Land wegen übermäßig.r Schätzung geqen Sibet und die Lxirchspielshäuptlinge auf-
sässig geworden sein soll, haben wir bereite gesehen. — 

Der Sdern Sibets und seines Schwiegervaters Focko Akena begann schon 
bald nach der Besiegung Ottos tom Brök, nämlich mit dem auch gegen Bremen 
gerichteten mißglückten Feldzuge zn Wasser und zu Lande zur Underwerfung des 
StadlanOes im Herbst 1430S) zu sinken. Der indirekt von den Cirksena geleitete 

') Die Münzen OftfrieelanM. 6 154. 
*) öl'-21, A-' Herrschaft Jever. Abt. B. tit. 1, 2 fasc. no. 14 (1533). 
•) Vgl. dazu, daß nach Zenqcnaussage von 1537 91oo 30 (doc. Jever OC-21.) j.Bes Äaus 

in Zetel und Driefel (Friesische Wede) bis zur Erbauung der Neuenburg (1462) ein Fuder 
Brennholz nach Burg Grevens liefern mußten. — 

4) Brem. IIB V, no. 127. 
<•) Ryiiesberch-Schene. 6. 156. 157. — Kleine Fries. Chron. bet Ehrcntraut, Fries. 

Arch. I. G. 331. 
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sogenannte Freiheitsbund der Friesen vom 10. Nov. 1430 drängte 1431 Focko 
Ukena aus dem Lande lind verband sich am 2. Mai 1432 mit Bremen und Ol
denburg zum vernichtenden Schlage gegen Sibet'). Die nicht mit im BünbniS 
befindlichen Hamburger fügten ihm einen empfindlichen Verlust dadurch $u, daß sie 
48 seiner Freibeuder auf See fingen '). Er selbst aber triumphierte noch einmal 
in der Schlacht „to Schöre" (Schaar an der Mündung der Made in die Außen-
jade) am 29. Mai über seine mächtigen Gegner und schloß an, 14. Juni einen 
vorteilhaften Frieden mit den Ostfriesen"). Der Besitz seiner Burgen, der Friede
burg, der Jeverburg und der Sibetsburg, blieb ihm; sein vertriebener Schwieger-
vater Focko iltena durfte in die Heimat zurückkehren; Vermittlung wegen seiner 
Schadensersahansprüche gegen die Holländer aus seines Großvaters, Edo Wimeken 
d. Ä., Gefangenschaft wurde ihm zugesichert. Mit den Bremern, die nebst Ol
denburg, Butjadingen und Stadland in diesen Frieden im allgemeinen mit 
einbezogen waren, wurde ein Separatfrieden vorbereitet. In dem bezüglichen 
Präliminarvcrtrag mit ihnen vom 28. Okt. 1432') besitzen wir die einzige anf der 
Sibetsburg ausgestellte Urkunde, welche erhalten ist; ihr Name wird zwar nicht 
ausdrücklich genannt, aber die Verhandlungen mit Sibet fanden statt „uppe ftner 
borch". 

Doch schon im folgenden Jahre brachten die Hamburger, die an allen diesen 
Verträgen keinen Anteil gehabt hatten, Sibet den Undergang. Anfang Juni 1433 
erließen sie ein Anschreiben an die Hansestädte [Lübeck, Bremen, Güttingen, 
Hildesheiin, Devender und die „Städte in Westfalen" werden genannt5)] mit der 
Bitte um Understützung gegen die „grot partige loser gesellen to Sibelesborch", 
die bereits seit 14 Tagen wieder die See unsicher mache und deren Zahl täglich 
wachse. Hamburg selbst rüstete mit aller Macht, Lübeck schickte seine große Stein-
büchse und den „Papen" zur Erbauung der „Statte"'*1). Auch Bremen muß mit 
zu Felde gezogen sein, obwohl nichts besonderes darüber überliefert ist; STorner7) 
nennt es mit Hamburg zusammen als Teilnehmer, und der Bremer Rat bat am 
13. Nov. 14498) den zu Lübeck, „dat gi unde de genen, de des vor Sibetesborch 
mit uns to donde Habben", abermalige Beihülfe leisten möchten. Der Beginn 
der Expedition ist nicht mit Sicherheit festzustellen, aber über ihren Verlauf gibt, 
wenn auch kurze, so doch zuverlässige Nachricht das unmittelbar nach ihrem Ab
schluß von Lübeck an die preußischen Städte gerichtete, auf offizieller Mitteilung 
des Hamburger Rates beruhende Schreiben vom 14. Sept. 14339). 

') OUB. I, no. 406. — *) Nirrnheim, 6- 68. Anw. 3. — ') Kleine Fries. Chron., 
Hstr 'Rllstr. S. 112. — Chron. Nordanum fol. 6. — O!1B I, no. 407. — *) OllB. I, no. 408. — 
n) Aanserezesse II, Abt. 1, no. 182. 183. 184. 185. 188. 189. — ") Hamburger Kriegstoslen-

rechnung im Staatsarchiv Äamburg, Cl. VII, Litt.C\ no. 1, vol. la (Admiralität u. Lonvoy); 
Fol 32. 33. 33«. 39. 40. (Auszüge der Rechnung im OLA). — ') Chronica novella. S- 522. — 
') UV. b. Stadt Lübeck VIII, no. 651. — *) Äanserezesse II, Abt. I, no. 185. 
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Der Angriff richtete sich zunächst gegen Emden. Nach dessen Einnahme, bei 
welcher der mit Sibet verbündete') dortige Häuptling Iinelo in die Hand der 
Hamburger siel, kam es am 29. Juli') zum Kampfe mit Udo Foifena und Sibet, 
die in der Nähe von Norden ihre Truppen gegen die von Edzard von Greetsiel 
geführten friesischen Bundesgenossen der Hamburger zusammengezogen hatten. 
Jener fand den Tod im Streite, dieser starb bald danach schwer verwundet in der 
Gefangenschaft. Nun erst schritt man zur Belagerung der von Sibets Halbbruder 
Hayo Harlda und seinem Schwager l'ubbe Onneken verteidigten SibetSburg. Sie 
wurde nicht im Sturm genommen, sondern ergab sich aus Mangel an Lebens
mitteln in der ersten oder zweiten Woche des September unter ehrenvollen Be
dingungen: die Verteidiger insgesamt erhielten freien Abzug mit ihrer Habe3). 
Die Vitalianer, von deren Hinrichtung die Hamburger Kriegsrechnung spricht, 
waren nicht auf der Sibetsburg in Gefangenschaft geraten, sondern schon in Emden. 

IV. Hayo Harlda. 
Sibets Ehe mit Ammeke, Focko Ukenas Tochder, war kinderlos geblieben; 

ihm folgte Hayo Harlda. 
Nach der einwandfreien Angabe seines Enkels im Schiedsgerichtsverfahren 

1496 97 war dieser Sibets Halbbruder, also ein Sohn zweider Ehe des Lübbe 
Sibets. Seine Mutder wird bei derselben Gelegenheit von den Holländern Eva 
Kantena, Tochder Tanno Diursens von Wittmund, genannt. Dies wird richtig 
sein, dem, nur so läßt es sich erklären, daß sich Hayo 1431 und fein Bruder 
Ineke Tannen 1434 Häuptlinge von Wittmund nannten4), daß Hajos Sohn Tanno 
Düren Ansprüche aus die Herrlichkeit Wittmund erhob, aus die er endgültig erst 
1460 verzichtete °), und noch fein Enkel Edo Wimeken d. I. 1493 eine Forderung 
an den Kankena-Nachlaß geltend machte^). 

') 1429 März 11, O!nB. I, no. 373. 
') Dieses Datum — „die Marthae" — des im Dominikanerklosder zu Norden entstan

denen Chron. Nordan. (Fol. 6; mit der falschen Jahreszahl 1435) ist wahrscheinlich das richtige 
gegenüber der ungenauen ober schwankenden Datierung der übrigen Quellen; Reiben liegt in 
unmittelbarer Nahe des Schlachtfeldes und Sibet f'anb in der Kirche bee bortigen 1558 abge
rissenen Dominikanerklosders sein Grab. (@. 'Beninga S 255). — Das Datum bei ilbbo Emmius: 
VIII. Kai, Augusti =• 25. Juli, ist willkürlich angeseyt. 

") Nach herkömmlicher Annahme (Nirrnheim, E. 72 ff., Wanke, oldenb. JB. XIX, 93, 
welcher sich vielfach wörtlich an Nirrnheim anschließt) würben Emben und Sibetsburg gleich
zeitig belagert, nachbem Emben zuerst gefallen, die zum Entsah der Sibetsburg heranrückenden 
Sibet und Udo von einein ihnen entgegengesandten Teil des Sibeteburger Belagerungsheeres 
bei Lütetsburg besiegt, und nun die Belagerung der Sibetsburg zu Enbe geführt Die im Text 
angenommene Reihenfolge der Ereignisse entspricht bem Lübecker Bericht und den tatsächlichen 
Verhältnissen. Zu gleichem Ergebnis ist v. Bippen, Gesch. b. Stadt Bremen I. S 325, ge
kommen. — 

4) OUB. I, no. 402. 437. - -) 1. c. I, no. 764. - •) Emd. J B. XIII. 150. 
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Die jeverfchen Chronisten des 16. Jh., Remmer von Seediek und seine Nach-
folger, machen Äayo zu Sibets Vollbruder, zum Lohn von l'ubbe Sibetä' erster 
Frau Fruwa, der Tochder Edo Wimekens d. Ä. Das geschah zum Veiveis der 
im Lehnsprozeß mit Ostfricsland aufgestellten Behauptung, die jüngeren jeverfchen 
Dynasten, insbesondere die in dem Prozeß befangene Fräulein Maria, seien als 
Nachkommen und Erben Edo Wimekens d. Ä. die rechtmäßigen Besitzer des schon 
vor der ostfriesischen Belehmmg 1454 (richtiger 1464) eine freie Einherrschaft 
bildenden Jeverlandes. Sie stützten sich dabei auf eine Reihe gleichlautender 
Zeugenaussagen — ihre schriftlichen Beweismittel, in erster Linie die genealogischen 
Angaben des Bander Missales, sind wohl erst danach zurechtgemacht — die sicher 
sämtlich auf einem Mißverständnis beruhen. Nach der ausführlichsten dieser 
Aussagen wäre in der Jeverfchen Pfarrkirche an jedem Quateinber in der Fürbitte 
für die Seelen der verstorbenen Landesherren und ihrer Familien folgendermaßen 
gebetet worden: „vor Ede Wummeken, Elte sine husfrouwe, Lübbe Sibets und 
sin husfrouwe Frouwa und der beiden fons Sibet und Äciyo Marleben und ere 
Tochder Neiitold". Der Memorienftiftung Edo WimekenS d. I. vom 15. Sept. 
1507') entsprechend wird aber die Fürbitte gelautet haben: Für des Stifder« beide 
Eldern und feine Geschwisder; für Sibet, feinen Bader Lübbe Sibets, feine Mutder 
Frouwa, deren Eldern Edo Wimeken und Elte; für „5bayo .'öarldes, junker Sibets 
broder", feine Frau Jvese und feine Kinder. Es ist durchaus verständlich, daß 
im Laufe des 16. Jh. durch diese tatsächlich richtige, wenn auch zweideutig formu
lierte Wortfügung in den zwar andächtigen, aber mit der Genealogie ihrer hei
mischen Dynasten des 14. Jh. nicht mehr ganz vertrauten Zuhörern die an sich 
naheliegende Vorstellung erweckt wurde, daß die beiden Brüder nicht nur denselben 

vater, sondern auch dieselbe Mutder gehabt hätten. Die Nicht-Vollbürtigkeit 
Qayos wird übrigens schon durch die Tatfache erwiesen, daß nachmals die von 
der Spillseite aus dem Geschlecht der Wimetinge stammenden Häuptlinge von 
Goedens-) die Erbberechtigung Äayos bestritten und daß Tanno Düren die Be
rechtigung dieses Einspruchs an sich anerkannte und ihnen eine Abfindung gewährte '). 
Von jeverscher Seite versuchte man freilich auch dem zu begegnen, indem man in 
die Urkunden vom 8. Jan. 1449*) und in das Testament 5bole Edfens von Seebiek 
vom 16. Aug. 14615) einschaltete, Edo Wimeken selbst habe seine Schwesder Iarst, 
die Stammutder der Häuptlinge von Goedens, abgefunden. Dabei ist ober das 
Versehen mit undergelaufen, daß man diese Abfindung, die mit der zweiten Ver
heiratung Iarsts mit Ulrich von Seebiek in Verbindung gebracht wurde, in der 
ilikutide von 1449 vor die fiäuptlingsroahl Edos (ca. 1355), in dem Testament 
von 1461 nach dem nicht vor 1384 erfolgten Tode von Iarsts erstem Ehemann, 

') DLA. doc. Jever. — ') Sie stammten ab von Edo Wimekens b. Ä. Schwesder Iarst. 
ogl. Stammtafel Öftr.-9?üftr. S. 18. — ') Schievsgerichtsver,av.. 196 97. — •) 0UB I 
no. 607. — n) Sstr -Riistr. S. 100. 
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Huffefe Haycn von Esenshamm, ansehte. Wie Edo sich außerdem schon zu einem 
so frühen Zeitpunkt Sorge um die Succession gemacht haben sollte, da von seiner 
erblichen Herrschaft in Rüstringen und vollends in Östringen nur die, wie wir 
früher sahen, offensichtliche Einschaltung im Banker Missale etwas weiß, ist 
unerfindlich. 

Sehr auffällig ist es. daß die Goedenser Boings nicht nur das Erbgut der 
Wimetinge, sondern auch die Hoheit im Viertel Rüstringen als Erbe beanspruchten, 
und das, dieser Anspruch Veranlassung zu diplomatischen Verhandlungen gab, ja 
bedingungsweise anerkannt wurde, wie hier zeitlich vorgreifend eingeschaltet sein 
mag. Nach Schiedsspruch vom 26. Juli 1444 sollten die Boings Hayos Sohn 
Tanno im Besitz der Brote des Landes, nach den, vom 23. Juli 1447 im Besitz 
aller „rechliches" und „herlicheit" dort lassen'). Dagegen dcm Schiedsspruch vom 
13. Zuni i448 -) zufolge sollten „de hure, broke, tinse unde des dar in dcm vcrnde! 
vorv.'lt, stein in eucs guben presderen haut, de dat to guder haut desgheuncn, 
deine dat mit rechte togheviinden wert, schal vvrwarcn". 

Mit Hayo Harlda beginnt ein neuer Abschnitt in der Dynasten-
geschichte der herrschaft Jever. Hatte unter den eigentlichen Wimekingen 
der Schwerpunkt dynastischer Macht im Viertel Rüstringen gelegen, so rückt er 
jetzt nach Östringen hinüber, während Rüstringen zunächst mit Hayo in keiner 
Verbindung gewesen zu sein scheint. Freilich behauptete Edo Wiineken d. I. im 
Schiedsgerichtsverfahren 1496 97, Hayo sei Sibets Erbnachfolger in Rüstringen 
in „landen, luden unde rechticheiden" geworden, doch lag die Sache anders. 

Ein 3(ihr nach dem Tode Sibets, am 21. Juni 1434, schlössen die „inwoners", 
nämlich die „huislinge und hovetlinge" des alten und neuen Norderlandes, Har
lingens, Östringen-? und Rüstringens zur Vervollständigung des Ostfricfenbundes 
vom 10. Nov. 1430 einen Landfriedensbund^). Die Häuptlinge erscheinen hier 
nicht als Dynasten, sondern in der im ersten Kapitel entwickelten früheren Be
deutung als „optimales" ihrer Kirchspiele. Der „districtus Jever" wird nicht 
besonders genannt, und es bleibt fraglich, ob er in Östringen mit einbezogen ist, 
oder ob er, da sich Hayo, wie wir gesehen haben, dort schon zu Sibets Zeiten 
eine besondere Machtstellung gegründet hatte, absichtlich ausgelassen wurde. Jeden
falls tritt Hayo in diesem wichtigen staatsrechtlichen Akt persönlich handelnd nicht auf. 

Als Häuptling von Jever begegnen mir ihm zusammen mit feinem Bruder 
Zncfe Tannen von Wittmund und Lübbe Onneken von Knipens in demselben 
Jahre 1434 am 6. Ott.4), wie er verspricht, das Klosder Östringfelde zu befrieden 
Wem er diese Zusage macht, wird in der Urkunde nicht gesagt. Da sie nur 
Pfarrer aus Östringen und Wangerland als Zeugen nennt, wird sie für das 
Viertel Rüstringen ausgestellt sein, das zusammen mit Öftringen und Wangerland 

') 0UB. i, no. 5607580. - y LUV. I. no. 593. - •) OilB. I, no. 427. -
*) 1 c I, i.o. 437. 
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am 10. Nov. 1432') von Sibet die — offenbar nicht ausgeführte — Entfestigung 
Östringfelbes erlangt halte. Das Viertel rüstringen hätte also damals dem 
Häuptling von Jever selbständig gegenüber gestanden. Einige Zeit danach kam eS 
zur Fehde mit Oldenburg. Dieselbe wurde geführt von Hayo, seinem Vruder 
Ineke Tannen, Häuptlingen zu Jever, Lübbe Onneken zu Knipens niid den „dre 
landen: dar verndel, Ojlring und Wangern". Den Frieden schloß am 24. Jan. l438') 
Hayo für sich, seine Freunde lind außerdem ausdrücklich für die drei Lande. Erhandelt 
alto nicht als ihr Herr, sondern als ihr Veaustragder. Im Jahre 1438") verpflichtet 
sich Onko Chinesen zur Neutralität, wenn Hedde und Tanne Kanten den Hayo 
Harlda oder Lübbe Onneken oder das ganze „mene" Ostringerland überfallen 
sollten, und zur Kriegshilfe, wenn sonst Deutsche oder Friesen dieselben angreifen 
würden. Hier erscheint nicht nur Östringen als selbständiger politischer Begriff 
neben den Häuptlingen, sondern die Nichderwähnung NüftringenS deutet an, daß 
sich dieses noch nicht in einem Vertragsverhältnis mit Hayo Harlda befand. Im 
Gegenteil, zwischen ihm und dem Viertel bestanden „underlangS unwiUe unde 
twidrachf, „Unwille mibe Partie in vortiden". Am dein ein Ende zu machen, 
erwählte das Viertel 1438 Hayo Harlba, Lübbe Onneken und ihre Erben zu 
„uorftenbere und vormunders" ihres Landes. Die, Wahlnrkunde ist nicht erhalten, 
sondern nur der Nevers der Erwählten mit Jahreszahl ohne Tagesdatum, aber 
auch dieser nicht in Originalausfertigung, sondern als Transsumt im Wahlrevers 
Tanno Dürens4). AIS solches gibt sich in ihren Schlußworten die vorliegenbe 
Urkunde zu erkennen: Tanno erklärt in denselben, baß der wörtlich von ihm 
wiederholte Nevers seines vaters auch für ihn gültig fei. Auffällig ist dabei 
nur, daß nach dem Wortlaut die Wahl sich auch auf die Erben der Erwählten 
erstrecken sollte; wenn dies wörtlich zu nehmen war, bedurfte es doch keiner Neuwahl. 

Noch viel auffälliger aber ist es, baß neben Hayo Harlba, bei dem feine 
Eigenschaft als Erbe Sibets mitbestimmend gewesen fein wirb, auch Lübbe 
Onneken von Knipens unter gleichen Bebingungen wie jener ebenso zum 
„vorftenber und Vormünder" gewählt wurde. Bei ihm müssen wir einen Augen
blick verweilen. 

Er war der Sohn des Häuptlings Tante ilnnnelbe von Langwarden in 
Butjadingen. Nach Aussage feiner Urenkelin 'Seite auf dem neuen Siel5) mußte 
er wegen ungefiihnten Totschlages aus der Heimat weichen. Dies könnte vor 1418 
gewesen sein, ba er in bem Frieben, den Junker Sibet am 29. Aug. b. 3.*) mit den 
Butjendern schloß, nicht neben feinem Bader und feinem Bruber Omme genannt 
wird. Der erste Häuptling von Knipens wäre nach dem Bander Missale Magisder 

') OLA- doc. Klosder östringfelde. — •) CRegcft. OilB. I, no. 488. Die von den beiden 
frieDenfcblicfccnben Parteien ausgestellten Urkunden, 01*21. doc. Jever. — *) Ehren traut, Fries. 
9lrcbio I. S. 509. — *) Ehrentraut, Fries. Archiv I, S. 306. — ') Zeugenvernehmung 1567. — 
•) Brem. ÜB. V, no. 110. 
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Airich, ein Verwandder von Edo Wimetens d. Ä. Frau Etta, gewesen'). Er hätte 
Castrum Knipens im Jahre 1414 dem aus Butjadingen vertriebenen Lübbe Sibets 
auf den Fall des kinderlosen Todes seiner Tochder Lindert geschenkt. Dies ist 
insofern falsch, als Lübbe Sibets erst 1419 aus Butjadingen weichen mußte, aber 
an sich mag es mit der Schenkung, die natürlich nicht ihm, sondern seinem und 
der Fruroa Wimeken Sohn Sibet galt, seine Richtigkeit gehabt haben. Nach der 
Bekundung seines Enkels, junge Edo im Bant, wohnte Lübbe Sibets nach seiner 
Vertreibung aus Butjadingen „mannich jar up Knipensen"-). Der jeverfchen 
Chronik deS Anton Herings zufolge war feine Tochder Rineld kurze Zeit mit 
Hero von Langewerth (südlich von Stniphaufen) verheiratet, heiratete nach vier
jährigem Witwenstande Lübbe Onneken aus Langwarden und wohnte mit ihm zu 
Langewerth3). 1433 beteiligte Lübbe sich an der Verteidigung der Sibetsburg, 
und nach ihrer Räumung im März 1435') wird die von junge Edo im Bant in 
seiner Klageschrift gegen feine Stiefmutder Benlup erwähnte Übersiedlung nach 
Knipens stattgefunden haben. Aus der Erbteilung Wimekingischen Besitzes nach 
Sibets Tode mit ihrem Bruder Hayo Harlda erhielt Rineld Liegenschaften in den 
Kirchspielen Accum und Fedderwarden (Herrschaft Kniphaufen) und Sengwarden 
(Herrschaft Inhausen) ••). Wie Rommers Annalen aus dem Fedderwarder Missale 
mitteilen, ließ am 24. Aug. >438 die oben erwähnte Lindert, Magisder Ulrichs von 
Knipens Tochder, ihr Erbgut in Knipens und sonst an Hayo Harlda und Lübbe 
Onneken (als Vormund seines Sohnes junge Edo) auf). Im gleichen Jahre 1438 
trat Oyko Onneken „dat updregen erve, als Kripenfer hus, e'.'ve und gut" an 
Hayo und Lübbe ab7), ohne daß bekannt wäre, worauf sich feine Ansprüche 
auf dieses Erbe stützten. Nun erst taun Lübbe, wie er in seinem Testament vom 
26. April 1475s) sagt, von Tiade Enstes und Ludert Oman den „herb to Kni
pensen" gekauft haben, um darauf und auf bem angrenzenden Erbgut feiner Frau 
feine stattliche Burg zu erbauen. So kam die Herrschaft Kniphaufen zusammen. 

Die Frage, wie es sich fügte, baß nach bem oben erwähnten Revers von 1438 
Lübbe Onneken gleichberechtigt mit Hayo Harlba zum „vorstenber und vormunder" 
gewählt würbe, ist mit Sicherheit nicht zu beantworten. Seine Persönlichkeit muß, 
wie insbesondre sein späteres Verhältnis zu Tanno Düren und Ebo Wimeken 
b. I. vermuten läßt, eine bedeutenbe gewesen sein; seine Hausmacht war burch 
reiche Begüderung in Butjabingen eine verhältnismäßig große. Dies und die 
treue Stanbhaftigkeit, mit der er an der Verteibigung der Sibetsburg teilgenommen 
hatte, machten ihn feinem Schwager nützlich und wert. DaruM räumte dieser, in 
die Erbauung der Burg Knipens willigend, ihm eine bedeutungsvolle Vertrauens-

') östr.-Rllstr. S. 103. — *) Klageschrist gegen Benlup. OLA. doc. Varel-Kniphausen' 
*) Zeugenaussage 1549. — 4) Ehrentraut, Fries. Archiv I, S. 505. — «) Klageschrist gegen 
Benlup. OLA. doe. Varel-Kniphausen. — °) territ. Entw. S. 194. 195. — ') Ehrentraul, 
Fries. Archiv I. S. 509. - ') OSIB. II. no. 948. 
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ftellung ein. Denn nach einer beachtenswerten Äußerung des jüngeren Edo 
Wimeken') erhielt er damit die Aufgabe, gute Aussicht auf das Viertel Rüst« 
ringen zu haben, „ofte dat viantlicherwise worde angefecht". Allen diesen Um
ständen werden die Einwohner des Viertels Rüstringen Rechnung getragen haben, 
als sie den an sich auffälligen Entschluß faßten, dem Hayo Harlda in feiner ihm 
143S übertragenen Uandesführerfchaft einen gleichberechtigten Genossen in der 
Person L'ubbe Onnekens an die Seite zu stellen. Wie die Einkünfte aus dem 
Viertel zwischen den beiden „vormundern" zu teilen seien, sagt der Revers nicht. 
Sie sollten „alle reute, rechticheit und broke" nehmen wie ehemals Junker Sibet, 
aber niemand „betinsen oder betegeben", sondern jedermann bei der Freiheit be
lassen, die Karl der Große den Friesen verliehen habe -'). Sie sollten recht richten 
nach t'andrecht und Azegebok und das Land stärken in „diesen und dämmen". 
Als ihre Pflicht im allgemeinen wird bezeichnet, das Land zu „vorbidden und 
v orbebingen". 

In Jever hatte sich Hayo Harlda, wie wir wissen, schon bei Lebzeiten 
seines Halbbruders Sibet, natürlich unter dessen Oberhoheit, eine eigene Macht
stellung begründet und führte davon allein in den wenigen erhaltenen, von ihm 
selbst ausgestellten Urkunden den Titel. Der Bremer Rat nennt ihn einmal, 
1441 Juni 13 % Häuptling zu Jever, Ostringe und Watige, und man mag an
nehmen, daß das fehlende Riiftringen durch das den Landesnamen angehängte etc. 
angedeutet fein soll. Aus den oben besprochenen Urkunden, der für Östringfelde 
vom 6. Okt. 1434 und dem Friedensschluß vom 24. Jan. 1438, ergibt sich, daß 
Hayos Prinzipat außer der derra Jeverensis ganz Östringen und Wangerland 
umfaßte. Wie wir aber sahen, urkundete Öftringen am 21. Juni 1434«) selb-
ständig unter eigenem Siegel; wir dürfen vermuten, daß feine staatsrechtliche 
Stellung dort ebenso wie in Rüstringen und vermutlich auch im Wangerland auf 
Wahl beruhte, daß er im wesentlichen nur die Landesführerfchaft befaß. Um in 
dieser sich zu behaupten, war er zu Kämpfen mit widerspenstigen Kirchspielshänpt-

lingen gezwungen, von denen wir mir durch die bezüglichen Friedensschlüsse unterrichtet sind. Am 12. Okt. 1436 sühnte er sich mit Iko Onneken von Inhausen 

(der in feine Gefangenschaft gefallen war) und dessen Sohn Allele wegen des 
Idbebotger Erbe und Folkols Sibergs Erbe, am 24. Juni 1440 mit junge £lmnias 
Volk zu Sengwardens. 

Die Friedeburg kam nach betn Tode Sibets vorübergehend an Oldenburg. 
Räch E. Beninga (S. 257) übergab sie Focko Ukena 1434 bem Grafen Dietrich, 
wie Edo Wimeken d. I. im Schiedsgerichtsverfahren 1496 97 berichtet „unibt 

') Zeugenaussage 1549. — •) In dem falschen Privileg Karls d. Gr. wurden bett Friesen 
daS tributum an den Kaiser und sonstige taifertiefte exaetiones erlassen, v. NichtHofen, unter
suchungen II, 1. 6. 172. - ') OLIV. I. no 525. - ') CUV. I, no. 427. — n) Ehrentraut. 
Fries. Archiv I. S. 508 512. 
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stner velicheit willen, do he ute den lande resede". Am 26. Oft. 1435 erkannten 
die Friedeburgischen Dörfer Marx und Wiesede, am 9. April 1436 Etzel die 
oldenburgische Hoheit an1) und so wird die Übergabe der Burg nickt allzu tauge 
vorher erfolgt sein. Focko Ukena starb am 6. Ott. 14362). Nach seinem Tode 
kauften die Lande Östringen und Harlingen die Burg für 4000 Gulden zurück; 
wie Johannes Nenner behauptet, hatte Hayo Harlda diese Summe vorgeschossen, 
weswegen seine Nachfolger ein Pfandrecht daran behaupteten. Dieser Rückkauf 
wird in Zusammenhang mit dem oben erwähnten Frieden stehen, den die Olden
burger am 24. Jan. 1438 mit den Häuptlingen von Jever und Kniphausen und 
den fanden Oftringen, rüstringen und Wangerland schlössen. Danach kam die 
Burg in den Besch des Häuptlings Sirk von Repsholt und ging schließlich mit 
der zugehörigen Landschaft den Häuptlingen von Jever dauernd verloren. 

Der Anschluß des südlichen Teils von Bovenjabingen an Oldenburg machte 
weidere Fortschritte. Am 2. Februar 1435 underwarfen sich T>kc und Nicle mit 
ihrem Steinhaus zu Dankstede (das Steinhaus auf Dangast, von dem Edo W>-
meken d. Ä. seinen Ausgang nahm?) dem Grafen Dietrich von Oldenburg ')• — 

Fassen wir die im Vorhergehenden nachgewiesenen einzelnen Verfassung^ 
mäßigen Rechte Hattos zusammen, so ergibt sich als Resultat, daß er erwählder 
„Landesführer" der drei Lande mit militärischen, richderlichen und verwaltungs-
rechtlichen Befugnissen war. Die Lande leisteten ihm Hof dienst, gewisse Abgaben 
und Heeresfolge, wenn es sich um das Landeswohl handelte; er sprach Recht 
nach Azegabot und Landrecht und nahm als Richder die Brote; das Deichwesen 
stand unter feiner Aufsicht; er besaß da6 Münzrecht mit der Prägestätte Jever, 
aber nicht das wichtige Besteuerungsrecht. 

Diese Summe von Gerechtsamen bildet den Kern der von Hayos Nachfolgern 
besessenen Hoheitsrechle. Wir werden daher weiderhin auf dieselben nicht immer 
wieder im einzelnen zurückkommen, sondern uns darauf beschränken, charakderistische 
Beispiele zur Erläuderung einzufügen und wichtige Veränderungen zu vermerken. 

Hayo Harlba starb im Herbst 1441 an einer „geschwinden pestilentie", die 
damals ganz Ostfriesland heimsuchte. Sein Prinzipat trägt einen wesentlich anderen 
Charakder als der seines Vorgängers und Halbbruders Sibet. Dessen kühne Ex
pansionspolitik war zusammengebrochen; Hayo sah sich vor die Aufgabe gestellt, 
die Herrschaft in kleinem Maßstabe von der engen Basis der Burg Jever und 
ihres „Glockenschlags" ausgehend aufs neue aufzubauen. Das ist ihm gelungen, 
und die Zeitgenossen haben dies anerkannt. Nicht Edo Wintefeii, nicht Sibet. 
deren Namen fast vergessen waren, galten der Volksüberlieferung des 16. Jh. als 
Begründer des Zeverfchen Staates, sondern, bis Remtuer von Seebiek und seine 
Gefolgsleute zu Prozeßzwecken ihre Geschichtsfälfchungen begannen, Hayo Harlda, 

') OH1). I, no. 447. 448. 452. - j) territ. Entw. S. 183. - *) öhrentraut, Fries 
•2lr*. I, S. 498. 
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der Begründer einer neuen Dynastie, der Erbauer, d. h. der Wiederhersteller der 
zuletzt unter 0ibet gebrochenen Burg Jever, der prächtig mit zwei Schimmeln dort 
feinen Einzug gehalten hatte, und auf den die Sage die unvergessene Erzählung 
von der Gefangenschaft Ebo Wimekens bei den Holländern übertrug. Auch über 
die Grenzen bes ZeveilandeS hinaus mar die Ansicht verbreitet, baß mit Hayo 
Harlba erst die Geschichte der Herrschaft Jever beginne. Dies lehrt die inderessante 
Darstellung einer ostfriesischen Prozeßschrift vom Jahre 1533, der „Nieuwe ar-
ticlen", in bem Lehnsprozeß um Jever, bereit Angaben, ba in ihr trotz arger chro
nologischer Irrtümer mehr aktuelle Wahrheit liegt, als in der ganzen jeverfchen 
Geschichtsklitderung der Zeit Remmers, hier folgen möge: Bis zur Mitte des 
15. LH. wären Wangeringe, Rufderinge und Oisderinge burch ..radgeoers, rabs-
luiben of rezenten" regiert worden, „de uit den riebom bi den genteitcien barto 
verconi eube gecontmitdert roorben". Diese hätten Vogte erwählt, um „alle heur, 
koren, orbonancien, sentencien und anderes" auszuführen. 3u einem solchen „Bogt" 
hätten sie nun 1450 ober 14(50 Hayo Harlba (er starb 1441!) erwählt. Dessen 
Sohn Tanne hätten sie zum Anführer im Kriege gegen Sibo von Esens erkoren, 
nach seinem Siege „tot Endorp" ihn gebeten, fernerhin ihr „boftman enbe capitaiit" 
zu bleiben und ihm ,,en erlik onberhouben" versprochen. Danach sei ein großes 
Sderben ins Land gekommen, in welchem die Ratgeber „verlvpen, verlogen, ver-
ftroit enbe ock verstorveu". Run erst habe Tanno mit Hilfe feiner Freunde sich 
die i'anbesrecjierung angemaßt und das Haus Jever, welches solange nur eine 

derminarie der Bremer Augustiner gewesen, zu befestigen angefangen. — 

V. Tanno Düren. 
Hayo Harlbas Nachfolger würbe sein Sohn Tanno Düren. — 
Die erste politische Hanblung, bei der er auftritt, ist der Friebensfchluß vom 

3. Mai 1442 wegen der Wittmunder Fehde, von der weiderhin noch die Rebe 
fein wird, zwischen Hamburg und Oftfriesland einerseits, und den drei jeverfchen 

landen und den jeverfchen Häuptlingen andererseits. Dieser erfolgte in Emzel-
Verträgen, von denen folgende Ausfertigungen vorliegen: 1. Ostfricslonb für Öft
ringen, Rüstringen und Wangerland; 2. Hamburg für rüstringen uub Weniger-

land; 3. Rüstringen und Wangerland für Hamburg; 4. Östringen für Hamburg; 
5. Öftringen für Ostfriesland; 6. Tanno Düren, sein Bruber Sibet und Lübbe 
Onneken für Hamburg1). 

Die Urkunden der brei Laube sind ausgestellt von den „gemenen ingeseten", 
bzw. bett „gemenen intvottre" berselben unter ihren Laitbessiegeln. Die Häuptlinge 

') O!lÄ. I, no. 537. 533. 535. 536 538. 534. Es fehlen offenbar die Ausfertigungen 
7. Riiftringen und Wangerland für OftfrienIanb; 8. Hamburg für Östringen; 9. Tanno Düren 
«fro. für Ostsriesland; 10. Ostfriesland für die drei Häuptlinge und 11. Kamburg für die drei 
Häuptlinge. 



38 

ihrerseits verpflichten sich zugleich merkwürdigerweise für Hayo Harlda „milder 
dechlnisse". Die drei Lande treten hier als vollkommen selbständige Vertrags
parteien auf, obwohl in der Lirkunde no. 6 Tanno und Sibet von ihnen den 
Häuptlingstitel führen. Von der Gegenpartei wurden also die letzderen nicht als 
die verfassungsmäßigen Vertreder der Lande angesehen. Die Wahl Tannos und 
Lübbes zu „vorstendern" und „Vormündern" des Viertels rüstringen mag damals 
noch nicht stattgefunden haben. Wir besitzen über dieselbe, wie schon dargelegt, 
nur den keine Jahreszahl, sondern allein ein Tagesdatum aufweisenden Revers 
beider Häuptlinge, der den bezüglichen Nevers Hayo Harldas und Lübbes von 
1438 wörtlich wiederholt. In dcm Schlußsatz, in welchem die beiden Häuptlinge 
sich zu dem Nevers von 1438 bekennen, wird, was zu beachten ist, Lübbe Onneken 
vor Tanno Düren genannt. Das Fehlen der Siegel und die unvollständige Da
tierung der Urkunde könnten die Vermutung erwecken, daß der Nevers gar nicht 
ausgefertigt worden, weil etwa die Wahl nicht vollzogen wäre. Daß diese aber 
tatsächlich stattfand, daß wenigstens das Viertel jetzt dieselben Verpflichtungen 
übernahm, wie vorher Hayo Harlda und Lübbe Onneken gegenüber, ergibt sich 
aus der Urkunde vorn 26. Juli 1444'), wonach das Land Cubben lind Tannen 
des Landes Vrofe, die ausdrücklich im Nevers ermähnt wird, „vorsegelt" hatte. 

Eine gleiche Wahl oder ein ebensolches Anerkenntnis der in gewissen Grenzen 
gehaltenen Hoheit Tannos müssen wir auch für Ostringen und Wangerland 
voraussetzen, wenn auch nichts davon überliefert ist. 3m Districtus Jever mag 
feine Häuptlingschaft fest genug gegründet gewesen sein, um einer solchen Bestä
tigung durch das Volk nicht mehr zu bedürfen. — 

Sinder Tanno Düren wurde der territorialbestand der Herrschaft Jever auf 
das gefährlichste durch Edo Boings von Gödens bedroht, den Enkel von Edo 
Wimekens d. Ä. mit Ulrich von Seediek verheirateder Halbschwesder IorftNoch 
dem friesischen Nechtsgruiidsatz. daß alles Erbgut auf die Seite fällt, von welcher 
es hergekommen, („da sie mit füren arbeide, zwete mibe sorgen vorgaddert und gc-
numnen" )), und nicht auf die nächsten, von denen es nickt hergekommen4), bean-
spruchte er das vom kinderlos verstorbenen Sibet hinderlassene Wiinekingische Erb 
gut insbesondere im Viertel rüstringen. Dagegen würbe von jeverscher Seite 
behauptet, der Halbbruder (Hayo Harlda) nehme des Halbbruders (Sibet) Erb.', 
wenn feine Leibeserben vorhanden seien5). Wie nun auch die Rechtslage sein 
mag, — wie wir schon hörten, wurde die Angelegenheit noch von Tanno Düren 
durch Vergleich erledigt — tatsächlich nahm Edo Boings nicht blos das Wime-
kingische Erbgut, sondern auch die Hoheitsrechte im Viertel Rüstringen in Anspruch 

') Oll'S. I, no 560. — ') S. Aole Sdsens Testament, ÖftrZRüfir. 3. 100. — •) Äon 
Duplik im Sckiedsgericktsvei'fahren 1496 97. — ') Oftfr. l'anbrccbt II, c. 123 (Edit. v. Wicht, 
S. 427). — 6) Das Oftfr. l'anfcrccbt II, c. 132 (Edit- v. Wicht, S. 436), laßt dies nur für 
..gewonnen gut" gelten. 
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Dieser Gegensatz wird zum ersten Mal erwähnt in dem Vergleich vom 
26. Juli 1444')• 3n der bereits mehrfach erwähnten Urkunde vom 8. Jan. 1449 
wird in dieser Hinsicht mit Recht betont, das, Edo Boings seine Ansprüche nicht 
geltend gemacht habe, als Hayo Harlda und Nineld nach Sibets Tode dessen 
Erbschaft teilten. Der Grund wird darin zu suchen sein, daß er sich allein den 

Jeveringen nicht gewachsen fühlte und sich erst Erfolg versprach, als die ostfrie-
fischen Eirksena in die Wittmunder Angelegenheiten, von denen weiderhin die Rede 
sein wird, als Gegner der jeverfchen Häuptlinge eingriffen. Den dadurch verur
sachten verheerenden Fehden suchten besonders Bremen und Hamburg, deren 
Handel geschädigt wurde, durch wiederholte Siihneversuche zu steuern. Der 
letzte urkundlich bekannte Echiedstag in dieser Angelegenheit sollte am 18. Juni 
1450 in Oldenburg abgehalten werden-). Doch gerade in diesem Jahre begann 
das Kriegsunwesen weider um sich greifend aufs neue. Wie wir aus der Urkunde 
von 1449 wissen, beanspruchte Edo Boings nicht nur das Viertel Rüstringen, 
sondern auch die Geestkirchspiele Oftringens, nämlich Kleverns, Gondel und 
Schortens. Wenn Wolders berichtet'), daß am 20. Dez. 1450 Lübbe Onneken und 
Alke von Inhausen eine Heerfahrt nach Schortens machten und dort viele erschlugen 
„propder eorum mala opera", so werden wir annehmen dürfen, daß das im Zu-
sainmenhang steht mit diesen Ansprüchen Edo Boings. Der weidere Verlauf des 
wechselvollen Kampfes, in dem auch Graf Gerd von Oldenburg auf die Seite der 
Häuptlinge von Jever trat, soll nur ganz kurz gestreift werden. Schon im Herbst 
1449 hatten die „Friesen" die Kirche zu Dauens befestigt und planten die 
Wiederherstellung der Sibetsburg, was bei den Hansestädten die Befürchtung der 
Wiederaufnahme der Seeräuberei von dort aus erweckte4). Nur mit Tanno 
Durens Einwilligung kann dann Graf Gerd am Iadenfer ein Blockhaus errichtet 
haben, von dem aus er seiner Gewohnheit nach im März 1454 Raubschiffe aus
sandte. Die Kirche von Dauens ging an die Rüstringer, die mit Edo Boings 
gemeinsame Sache machten, verloren, aber Graf Gerd erstürmte sie gemeinsam mit 
Tanno im Mai 1455 und befestigte sie stärker. Im April 1456 wurde sie wieder 
von den Rüstringern belagert1), und Tanno scheint so in Bedrängnis geraten zu 
sein, daß er am 19. Mai des Jahres zum Verzicht auf Wittniund genötigt 
wurde'). Nachdem aber am 28. März 1457 bei einem Beutezuge ins Ammerland 
Edo Boings vom dortigen Bauernaufgebot gefangen worden war'), gewann 
Tantio Düren wieder die Oberhand. Er belagerte Edos feste Kirche zu Diek
hausen-), besiegte die ins Wangerland eingefallenen Friesen am 13. Juli und 

') 5)iIV. I, no 561); f. oben G. 32. — ") I, 110. 627. — *) Chron. archiep. 
Brem, Meibom II, 0.81; vgl auck Sckiphower, ibid. 6. 173. — *) (sfbreiben des Bremer 
Rates an den von L'übect, 1149 Nov. 13. UB. der Stadt Viibcd VIII, no. 651. — s) Jüans.-
Rez. II, 4. S. 157; S. 270 no. 360; S. 272 no. 366; S. 315 no. 447. — 6) 0U3. I, uo. 704. 
') Chron. Rasted, Meibom II, S. 117. (5. Beningli. S. 315. — ") Rciiuners Annalen. 
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machte noch im Oktober d. 3. mit Graf Gerd einen erfolgreichen Einfall in bereit 
Gebiet')- Friedlichere Verhältnisse scheinen sich angebahnt zu haben, als Edo 
Voiiigs am 2. Dez. 1457 ans der oldenburgischen Gefangenschaft ausgelöst wurde 
und infolgedessen am 22. Dez. d. 3. die Friesische Wede an graf Gerd abtrat2). 
Wegen seiner „schelinge" mit dem Viertel Rüstringen appellierte Graf Gerd an 
ein Schiedsgericht, und da Edo Voings am 21. Dez. 1457 versprach'), falls die 
Rüstringer sich dessen Ausspruch nicht fügen würden, ihm mit Leib und Gut zu 
helfen, weider aber nichts verlautet, so ist anzunehmen, das; auch zwischen Tanno 
Düren, Edo Boings und dem Viertel Rüstringen der Friede nun wiederhergestellt 
wurde. 3edenfalls einigten sich am 3. Febr. 1460 Tanno Düren, L'ubbe Onnet.n, 
Alte von 3nhausen einer-, und Edo Voings nebst Sirk von der Friedeburg 
andererseits dahin, ihre Underfassen in der Friesischen Wede gemeinsam gegen 
Graf Gerd und gegebenenfalls auch gegen Ulrich Eirfseiia zu schützen4). — 

Wir haben bereits gesehen, daß Hayo Harlda 1431 und fein Vruder Ineke 
1434 sich Häuptlinge zu Wittmund nannten, und daß unzweifelhaft Erbansprüche 
der jeverfchen Häuptlinge an die Kaiikeiia zu Wittmund bestanden. Die Raufe na, 
durch Heirat in den Vesitz von Dornum gelangt, waren auch in Wangerland und 
Östringen begüdert. Dort besaßen sie Güder in Lowensenwerve (Vor.destvarfen? 
Ksp. Hohenkirchen), hier in Bonenburg (Ksp. Sengwarden), feine „herlicheit unde 
rechliche« in Osderlingerland" (doch wohl Östringen) erwähnt Tamio Kantena'). 
Bereits Ende des 14. 3H. wurde von Popke 3nen auf 3nhausen Hedde Marten 
als Vogt auf die Sengwarder Kirche gesetzt °). 3m Frieden zwischen Ocko tom 
Brök und Sibet vom 23. Ott. 1420 werden Verträge mit den „Kanten fittderen" 
erwähnt und ebenso eine Sühne zwischen Sibet und den Kanten in der letzderen 
Sühne mit Ocko tom Brot 1425z). Vielfache Beziehungen zwischen den Häupt
lingen von 3ever und den Kanten bestanden also seit längerer Zeit. Die Brüder 
Hedde, Tanne und 3ne gehörten 1427 und 1430 ausgesprochen zu 3untcr Sibets 
Partei''). später aber muß eine Entfremdung eingetreten fein, denn wie wir 
schon hörten, verpflichtete sich Oyko Onneken 1438 Hayo Harlda und Lübbe 
Onneken beiständig zu fein, wenn sie von Tanne Kanten und Hedde Kanten an
gegriffen werden würden9). Die gemeinsame Gegnerschaft gegen die Ciitsena stellte 
jedenfalls die Einigteit wieder her. 

Am 28. April 1440 überließ Wipt von Stedesdorf an Ulrich von Norden 
die Burg Esens mit Zubehör und Gerechtigteiten, „allent bat ick unde he und sin 
broder mit dein froerde besuchten und gewonnen hebben"'"). Ulrich aber überließ 
die Burg feinem Schwesdersohn Sibo d. 3. von Dornum"). Esens schied die 

') Chron. Rast , Meibom II, S. 117. — *) 0UB. I, no. 724. 725. — n) 0LA Doc. com. 
Oldenb. — ') OUB I, no. 752. -- 6) 0!IV. I, no. 541. 542. 543. II, no. 1566. — ') Ehren, 
traut, Fries. Arch. I, 6. 138. — -) OUB. I, no. 28U. 331. - n) 1. c. I, no. 349. 351.355. 356. 
384. - n) Ehrentraut. Fries. Arch. I, S. 510. — ") 0UB. I. no. 513. - ") E. Beninga, S. 27ii. 
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Kankenaschen Besitzungen Dornum und Wittmund von einander — jedenfalls kam 
es 1441 zum Kriege, an dem die Jeveringe und Lübbe Onneken von Knipens sich 
kräftig beteiligten. Dem langen Streit in seinen Einzelheiten nachzugehen, gebort 
nicht in den Rahmen dieser Arbeit; ein kurzer Überblick ist indessen notwendig. 

Hedde und Tanne Kanten, understützt von den Jeveringen unter Ineke Tannen, 
wurden von Edzard und den ihm verbündeten Hamburgern beim Accumcr Tief 
geschlagen') und nach Eroberung der Feste Wittnnmd gefangen. Am 13. Juni 
1441 wurde die Beilegung der Fehde durch ein Schiedsgericht vereinbart-), aber 
erst am 3. Mai 1412 kam der schon erwähnte Friedensschluß zwischen Edzards 
Bruder und Nachfolger Ulrich und Tanno Düren zustande. Hedde, Tanne und 
Moritz Kankena traten Dornum an Ulrich ab, erstere beiden auch Wittmund, be
hielten aber bort ihren Wohnsitz. Mehrere Jahre ruhte der Kampf. Die Inhauser 
Verwicklungen, von denen weiderhin die Rede sein wird, ließen in den ersten 
Monaten des Jahres 1447 die Parteien wieder zu den Waffen greifen^). Die 
Fehde, die nach anfänglichen Mißerfolgen Tanno Düren den Sieg im Treffen bei 
Narp im Esenser Gebiet brachte4), wurde durch Vergleich beendet''). Als Tanno 
später durch die Unruhen im Viertel Rüstringen in Anspruch genommen war, 
holte Sibo vdn Esens wieder zu einem Schlage gegen die Kankena aus. überfiel, 
wie E. Beninga berichtet, am Weihnachtsabend 1456 oder 1457 Tannes Haus 
iti Wittmund und zwang ihn zur Flucht nach Oldenburg ̂ ). 

Am 19. Mai 14567) schloß Tanno Düren mit Sibo von Esens einen Ver
gleich, nach dem letzderer Wittmund besitzen sollte „gelik olde Tairne tovoren gedan 
heft", er selbst die von ihm besetzte Kirche in Berbuin ausliefern, die ihm gehörige 
ummauerte Behausung in Wittmund abbrechen, seine „erve unde gudere" im Amt 
aber ungehindert behalten sollte. Auch dieser Bergleich hatte indessen keine Dauer, 
und der Kampf begann von neuem, in besten Verlauf Tanno Düren im Juli 1457 
bei Wittmund geschlagen würbe, L'ubbe Onneken und Alse von Inhausen in Ge
fangenschaft fielen; bofiir aber schlug Tanno seinerseits die Ostfriesen bei Nenn-
borfer Siel ober Brücke''). Im Jahre 1461 etiblich würbe der lange Streit durch 
ein Ehebündnis zwischen Sibos Sohn Wibet und Tanno Durens Tochder Tiader 
geendigt9). Die jungen Eheleute erhielten von ihren vätern als Brautschatz deren 
„herlicheit, rechliches unde ervegodere" im Amt Wittmund; im Falle, baß die 
Ehe kiuberlos bleibe, solle das, was von Tanne Kanken wegen Sibo gehöre, an 

') E. Beninga, 6.284. - *) OUB. I. no. 525533-538. - ') Am 26. Märn V.J. entlief) 
Tanno Düren von der Slavl Bremen einen ..Bogeler' unv Sckießl>rdarf. OUB. I, no. 576. — 
') E. Beiiinga, S- 298, nennt den Ort des Treffens Nvarpe, womit dock wohl nur Narp 
gemeint fein tann. — S, OUB. I, no. 580. — ') E. Beniiiga 6. 313. 314. Mit Rücksicht auf 
den Vertrag zwischen Tanno und Sibo vom 19. Mai 1456, der Tanno Kankenas Vertreibung 
vorausseht, ist die Einnahme Wittmunds durch Sibo wohl auf den 24. Dez. 1455 anzusehen. — 
y OLB. L no. 704. - ") E. Beninga, S. 314. - ") OUB. I, no. 771. 772. 
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das Haus Esens zurückfallen, Tanno Dürens „herlicheit, rechticheit unde emgobere" 
aber an das Haus Jever; darüber entstehende Streitigkeiten sollten nach dem 
Vertrage vom 19. Mai 1456 geschlichtet werden. Da dieser aber keine Einigung 
zu schaffen vermocht hatte, war zukünftigen Streitigkeiten die Tür geöffnet. 

Die jeverfchen Häuptlinge besaßen also in Wittmund neben den Kankena 
Liegenschaften, deren Besitz ihnen von der Gegenpartei nie bestritten wurde. Wenn 
Hayo Harlda und sein Bruder Ineke Tannen sich Häuptlinge von Wittmund 
nannten, sc wollten sie sich dadurch wohl nur als dortige Grundbesitzer zu erkennen 
geben; denn Häuptlinge im dynastischen Sinne waren daselbst ja die Kankena. 
Erst nach deren Verzicht auf Wittmund und Dornum im 3(ihre 1442 bürste 
Tanno Düren ans bem Gesichtspunkt heraus, baß er ihr Erbe sei, auch die Hoheit 
über Wittmund beansprucht und darum den Kamps mit Ulrich von Greetsiel und 
Sibo von Esens aufgenommen haben. — 

Was die politischen Rechte der Gesamtbevölkerung bes JeverlandeS 
seinein Häuptling gegenüber betrifft und besten baburch beschränkte Machtbefugnis, 
so gibt bariiber die schon wieberholt erwähnte Urkunde vom 8. Jan. 1449 erwünschte 
Auskunft. 

Das äußerlich und inhaltlich umfangreiche Dokument ist nicht, wie es den 
Anschein erwecken möchte und wie der Herausgeber des Ostfriesischen Urkunden-
buches ohne Bebenken annimmt, Original aus bem gebachten Jahre, sonbern, wie 
der Schriftcharakder auf den ersten Blies verrät und die Verglcichung mit echten 
jeverländischen Urkunden bes 15. Jh. bestätigt, ein erheblich späteres, der Form 
nach ungeschicktes Machwerk, das, wie die Urfimbe vom 20. Juli 1461'), die ihr 
nach Schrift und Pergament äußerlich nollständig gleicht, etwa 100 Jahre jünger ist3). 

Dein entspricht, baß die Urkunde von 1449 positive Unrichtigkeiten tnthält. 
Ihre Angabe, baß Hayo Hai Ida Enkel Edo Wimekens d. Ä. sei, ist falsch. Ihr 
ganzer Bericht über den Erwerb Inhausens durch Iko Onneken steht in voll
kommenem Widerspruch mit dessen Testament von 1454'). Iko Onneken lebte 1449 
noch. Zwar erscheint nicht er, sondern fein Sohn Alke in unserer Urkunde als 
Streitgenoffe Tanno Durens; aber nichtsdestoweniger ist es unverständlich, daß die 
Inhauser Angelegenheit nicht in feinem, bes Nächstbeteiligten, Sinne bargestellt 
wirb, sondern aiiffalleiiderweise fachlich ganz übereinstimmend mit dem Werdumer 
Bericht1), der in das Ende des 15. Jh. zu setzen ist. Die Urkunde knüpft direkt 
an den Schiedsvertrag vom 13. Juni 1448 an, von dem sie sagt, daß Tanno Düren 
und seine Freunde bei demselben „nicht bleiben" wollten. Deswegen habe er die 
„gemenen olderlude') binnen Jever, in Ruftringe, Oftringe und Waiigcrland" ent-

') Strackerjan, Stadt Jever, S. 187 ff. — ') Vgl. Östr-Riistr., S. 3. 4. — *) OUB. I, 
no. 671. — *) „©etugeniffe van Znhusen", Ehrentraut, Fries. Arch. I, S. 135. 

4) Indices, aldcrmanni et tolus populus Wangiae; aldcrmanni villarum 1312 Aug. 2. 
(Ehrenlraut, Fries Archiv II, £.355); altermanni et cives in Wyarthe 1324 (dgl. I, E. 114, 
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boten und aufgefordert, die „rechte Wahrheit" über die darin enthaltenen Klagen 
zu befunden. 

0er Vergleich von 1448 behandelte abgesehen von allgemeinen Bestim-
münzen über Gefangenenaustausch anläßlich der Fehde mit Ulrich Cirksena, Edo 
Voings und Sirks von der Friedeburg die 'Ansprüche der beiden letzderen auf tuid 
Viertel Riiftringen, die Befriedung von Schortens, die Wiedereinsetzung der von 
ihren Güdern vertriebenen Sengwarder und die Inhauser Frage. 

Über das hiermit gestellte Beweisthema geht die Urkunde von 1449 inhaltlich 
weit hinaus. Außer der Fehde mit Ulrich behandelt sie in verworrener Anord
nung die Ansprüche Edos, Silks und Aike Onnekens gegen Tanno auf die Olde
borg, das Viertel Riiftringen, Schortens, Kleverns, Sandel; gegen l'ubbe Onneken 
aus Ki'.ipens; gegen Alke aus Inhausen, und weist dieselben mit kurzer historischer 
Begründung zurück. Den Häuptlingen von Sandel spricht sie Inhausen ab und 
überweist es Alke. Die Olberlube treten aber auch für die Rechte ihrer Häupt
linge aus Diekhausen, die Friedeburg und die Erbgüder in der Friesischen Wede 
ein. Sie erklären sich ferner bereit, vor den Städten Bremen und Hamburg über 
diese Fragen Zeugnis abzulegen, in einer deswegen neu ausbrechenden Fehde mit 
Ulrich von Greetsiel und seinen Verbündeten aber ihren Häuptlingen mit Gut und 
Blut beizustehen, wie sie vormals getan. Sie bedingen sich dagegen den Besitz 
ihrer alten Freiheit, die sie unter Edo Wimeken, Sibet und Hayo Harles gehabt 
und die ihnen Tanno Düren und fein Bruder gelobt1), „dat were denn sake, bot 
de tttene lande sulven utnme notsake willen to der lande behof unde beste tvat in 
turnen unde bewilligen wolden". Diese Beschlüsse wurden dann den ebenfalls 
nach Jever entbotenen „gansen gemenen lande" vorgelegt ttnd von ihnen genehmigt 

Daß das umfangreiche Schriftstück in feiner Gesamtheit frei erfunden, ist 
nicht anzunehmen; was darin echt und was späterer Zusatz, ist im einzelnen schwer 
zu beurteilen. Im allgemeinen werben wir annehmen müssen, daß alle die Teile 
der Urkunde, welche für die Entscheidung im Kniphauser Prozeß (in welchem sie 
eine Rolle spielen sollte) von Erheblichkeit sein mußten, in denen sich positive Un-

115 nach !lrk.-Abschr. in Remmers Annalen). Aldirmon (redieva icftlia aldlrmon) kommen 
mehrfach in den Neuen Kiiren ans Bovenjadiiigen vor. (3rief. Text, v. Richthosen, R.-Qu. 
S. 117 ff — Niederd. dert, Borchling, R.-Qu. 0. 166 ff. vgl. ebda. 3. LXX1V.) Olberlube, 
in der Stadl Jever im 16. Jh. bei Chr. Strackerjan, Gesch. d. St. Jever, S. 66. 167. Aufjer 
den altermLimern werden consules einmal 135(1 im oppidum Jever genannt (Ml>. d. Stadl 
Liibek II, 6.895); die „sesteine" in Riiftringen tommen noch z. I. 1496 in Remniers Annalen 
S. 127 vor. 

') Der oben besprochene Revern Sanne Dürens und Lübbe Onnekens ist nur für darf 
Viertel Riiftringen ausgestellt, nicht für a'.le drei Lande und nicht von Tannos Bruder Sibel. 
Ist diese Stelle der Urkunde echt, so müssen wir einen verlorenen Revers beider Brüder gleichen 
Inhalts auch für Östringen und Wangerland annehmen, wie wir das ans s.-.chlichen Gründen 
oben bereits getan haben. 
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Wahrheiten (wie die Abstammung Hayo Harldas von Edo Wimeken d. A.) oder 
Anlehnungen an jüngere, unverdächtige Quellen finden, etwa von Reinmer von 
Seediek und seinen Genossen herrührende Inderpolale sind. In diese Gattung ge
hören aber die verfassungsrechtlich bedeutsamen, für die Prozeßzwecke nebensächlich 
erscheinenden Stellen undedingt nicht. Wir werden in ihnen daher die echten 
Bestandteile einer bezüglichen Urkunde von dem fraglichen Datum erkennen und 
uns deren undedenklich als vollgültiger Quelle für die jeverländische Verfassmigs 
beschichte bedienen. 

Die drei Landschaften erscheinen danach ganz selbständig den Häuptlingen 
gegenüber, denen nur die Ausführung der t'aiibcsbefchliiffe zusiebt. Sie entscheiden 
über die Zugehörigkeit gewisser, von anderen Häuptlingen beanspruchder Distrikie 
zum Lande; sie entscheiden ans politischen Gründen in der Inhauser Angelegenheit 
über Ab- und Einsehung von Underhäuptlingen in ihrem Gebiet; sie bewilligen 
ihren Häuptlingen als ihren Führern im Kriegssalle die Geldmittel und stellen die 
Truppen; zur Wiedergewinnung an auswärtige Herren verlorengegangenen Erb 
gutes sichern sie ihren Häuptlingen diplomatische Hilfe zu. Sie underlassen es aber 
nicht, grundsätzlich ihre Abgabenfreiheit festzustellen, indem sie ausdrücklich erklären, 
daß die Bewilligung von Geldmitteln in Landesnot von ihrer Entscheidung ab
hänge. Die Häuptlinge fügen sich diesen Beschlüssen (die dadurch nicht an Gewicht 
verlieren, daß sie als Wünsche abgefaßt sind), indem fie Brief und Siegel darüber 
geben; eine bezügliche Urkunde ist jedoch nicht erhalten. 

Einen ähnlichen Geschäftsgang wie hier in der Vertretung der „gemenen 
lande" durch die Olderlude fanden wir bereits unter Sibet in der Urkunde vom 
10. Nov. 1432'). 

Zur Regelung des Besitzrechtes an Kniphaufen zwischen l'ubbe Onneken 
und seinem Sohn erster Ehe, junge Edo im Bant, berief Tanno Düren am 
20. Juli 1461!) abermals die Olderlude von Jever, Rüstringen, Östringen und 
Wangerland. Der von ihnen gefaßte Beschluß, der einen urkundlich nicht vor
liegenden Bergleich Sannes und Lübbes auch auf dessen Sohn zweider Ehe, Iko, 
ausdehnte, kam unter einfacheren Formen zustande als der von 1449. Die 
„gemenen lande" wurden nicht zur Vollbordung nach Jever entboten, sondern 
die Olderlude beschworen ihre Erklärung mit der ihnen vorher erteilten „vulbort 
der ganze gemenete unser driger lande". Die barüber erhaltene Urkunde ist, wie 
schon oben bemerkt, ebenso wie die von 1449 nicht Original, sondern Nachbildung 
aus dein 16. Jh. 

Die Selbständigkeit der einzelnen Landschaften den Häuptlingen gegenüber 
wird auch noch dadurch gekennzeichnet, daß im Dauenser Vergleich ncm 26. Juli 
1444') bestimmt wurde, fernere Streitigkeiten Tanno Durens und Lübbe Onnekens 

') C210. doc. Klosder östringfelde. — ') Strackerjan, Stadt Jever, S. 187 ff — ') OUV. 
1, no. 560. 
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mit Crbo Boings sollten außer durch den Bremer Rat und die Vutjadinger Rat 
geben durck das Viertel Rüstringen geschlichtet werden. 

Wenn auch die Hoheitsrechte Tanno Durens sonst mannigfach durch die 
Landschaften beschränkt erscheinen, so war doch die Gerichtshoheit voll in seiner 
Hand und wurde, wie eine Anzahl von ihm ausgestellder Richtscheine — vom 
9. und 11. Juni 1450, 31. Dez. 1458, 6. Dez. 1459, 30. April 1466') — befun
den, von ihm persönlich ausgeübt. Fälle aus dem Viertel Rüsttiugcn und Knip-
Hausen befinden sich darunder nicht. Wir vermögen also nicht zu erkennen, ob diese 
beiden Distrikte damals wie Inhausen dem Landgericht zu Jever understanden. 

Seine im vorigen Kapitel erörderte Stellung neben dem Landeshäuptling 
behielt l'ubbe Onneken auch unter Tanno Düren und Edo Wimeken d. I. bis zu 
seinem Tode 1475 bei. Eine ähnliche nimmt seit 1459°) Alte von Inhausen ein. 
Dieser war der uneheliche Sohn Zko Onnekens d. Ä.8), dem Edc> Wimeken d. Ä. die 
Burg Inhausen übergeben hatte. Auf Betreiben Tanno Dürens wurde er 1450 
legitimiert, verdrängte, seinen Bader beiseite schiebend, Hero Tansen, den Mann 
seiner Halbschwesder Tjader, aus Inhausen und hielt sich dort mit Hilfe Tannos. 
Er erwies sich Tanno Düren in allen seinen Kämpfen als ein so treuer Helfer, 
daß dieser ihm und seinen Erben, ihre Treue und „Undertänigkeit" gegen das Haus 
Jever vorausgesetzt, den Besitz der Inhauser Erbgüder bestätigte, die ...Herrlichkeit" 
über das Seugwarder Kirchspiel ihm aber nur auf Lebenszeit überließ4). 

Hinsichtlich der staatsrechtlichen Stellung der Häuptlinge von Kniphaufen 
und Inhausen in der älderen Zeit, als bort Lübbe Onneken und Iko Onneken 
festen Fuß gefaßt hatten, sind wir im wesentlichen nur auf Vermutungen ange
wiesen. Anzunehmen ist jedenfalls, daß ihr Verhältnis zu dem l'andeshäuptling 
ursprünglich kein anderes war als das der übrigen Kirchspielshäuptlinge. 

Wenn l'ubbe Onneken nach der Urkunde von 1461') die Broke, d. h. die 
Iustizhoheit, zustand, so ist es fraglich, ob dies für die Kniphaufer Kirchspiele 
Accum und Fedderwarden galt und nicht etwa für das Viertel Rüstringen, wo 
ihm dieselbe ja 1438 zusammen mit Hayo Harlda übertragen worden war. 

Nach Ieugenaussage von 1549 leisteten die Kniphaufer Kirchspiele Accum 
und Fedderwarden und das Inhauser Kirchspiel Sengwarden dem Hause Jever 
Hofdienst „mit eggen und plogen gelif alle anderen undersaten"; sie wurden von 
Junker Edo zur Hilfe beim Deichbau bei Oldebrügge (Viertel Rüstringen) aufge
boten. Dem Vertrage vom 20. Februar 1495 •) zufolge befaß jedoch Ike, Lübbe 
Onnekens Sohn, im Gegenteil in seinem Gebiet sogar die „Herrlichkeit" über die 
Meier auswärtiger Herren, nämlich der KirchspielShäuptlinge von Rofhausen. 

') OV2l. doc Jever. ') OUB. I, no. 747. 3) territ. Entw. <2. 192. «) llvt. o 
1149 Jan. 8. OUy. I, no. 607. 1461 Juli 20. Etrackerjan, Stadt Jever S- 189. ®) Stracker-
jan. Stadl Jever E. 189. - 4i OUB. II, no. 1428. 
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Es kann also wohl keine Rede davon sein, das? seine eigenen Meier nach Jever 
hofdienstpflichrig gewesen wären. 

Die Einwohner von Sengwarden nahmen ursprünglich — Beweise dafür 
sind zur Äand') — Recht nicht vor den .Häuptlingen von Inhausen. sondern im 
Landgericht von Jever, dessen Dingstätte sich „to Jever vor der Brüggen", das 
beißt vor der Burgbrücke, befand ). 

Das Burgrecht besaßen die .Häuptlinge von Kniphausen und Inhausen — 
Lübbe Onneken erbaute, wie wir früher sahen, die Burg von Kniphausen — nur 
mit Einverständnis der Landeshäuptlinge. Edo Wimeken d. 3. entzog es ihnen 

später, indem er die Entfestigung ihrer Burgen anordnete'). 
.Heeresfolge leisteten die Kniphauser und Inhauser stets dem Häuptling von 

Jever, und zwar, wie Iko Onneken d. I. selbst anerkanntes, pflichtgemäß und 
nicht etwa auf Grund von Bündnisverträgen. Ja. im Sommer 1495, als Folf 
von Inhausen persönlich bereits auf Seiten Graf Edzards gegen Edo Wimeken 
d. I. focht, verteidigte das Aufgebot seiner drei Kirchspiele die jeversche Landwehr 
beim Ludeweg (südlich von Jever) gegen den Angriff der Ostfriesen5). — 

Bei der Beurteilung der Stellung Lübbe Onnekens dürfen wir nicht über
sehen, daß Tanno Düren in seinen unablässigen Lehden genötigt war, sich auf ihn, 
den Inhaber nicht zu underschätzender Machtmittel, zu stützen; er wird ihm darum 
auf Kosten der Landesherrschaft ein .hoheitsrecht nach dein andern haben ausliefern 
müssen. Nach außen hin erschien infolgedessen Lübbes Stellung immer mehr nicht 
als die eines Undergeordneten, sondern als die eines gleichberechtigt Nebengeordneten. 
Das kommt deutlich zum Ausdruck in einer den Sühnevertrag vom 12. Juli 1461 
kurz verzeichnenden Eintragung des Missales von Weene (bei Aurich) ), in welcher 
Tanno Düren und Lübbe Onneken als „conflulanei" bezeichnet werden, d, h. als 
Mitglieder einer Kriegsgenossenschaft'). 

Wenn Alse von Inhausen, dessen Machtmittel erheblich beschränkdere waren, 
unter Tanno Düren und Edo Wimeken d. I. eine ähnliche Nolle spielte wie Lübbe, 
so wird das auf seinen persönlichen Eigenschaften beruht haben, die ihm eine 
Bertrauensstelliing am jeverschen Äofe schufen und insbesondere auch auf seinen 
kriegerischen Verdiensten in dem Kampfe des Landes gegen die mächtigen ostfrie-
fischen Nachbarn. 

Wir haben diesen Kampf gelegentlich des Streites um Wittmund bereits 
berührt und gesehen, daß nach dem Ehebündnis von 1461 zwischen dem Sohn 

') Zeugenvernehmung 1519. - ') 1450 Juni 11. öoc. Jever, OLA CHT). I, no. 626. -
') Urs. Ikos v, Kniph, für Edo Wimeken b. I. 20. Febr. 1495, OUB. II, no- 1428 

Schreiben Fulss von ßn- und Kniphausen an LIlrich von Werdum 1530 Febr. 21. 0£?A. A" 
Varel-Kiiiphausen, Abt. B. litt. F. 2, no 19. — ') Zeugenaussage 1549. — 5) Zeugenaussage 
1549. — ') OUV. I, no. 777. - ') Vgl Äeck, Altfries. Ger-Vers. 6. 133; ebenda Siebs 
S- 428. Kis, Strafrecht d. Friesen im MA, S, 48. 68 ff. — 
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Sibos von Dornum, Wibet, und Tanno Durens Tochder Ttaber sich friedlichere 
Verhältnisse anbahnten. 

Ulrich Cirksena ruhte aber nicht und schmiedete insgeheim die Waffe, mit 
der er sich die .Herrschaft Jever und das Land zwischen Jade und Weser unter
t ä n i g  m a c h e n  w o l l t e  —  e r  v e r s c h a f f t e  s i c h  d e n  k a i s e r l i c h e n  L e h n b r i e f  v o m  
1. Ottober 1464'). Darin wurde ihm die Velehnung erteilt mit feiner ..wonung, 
ivesen und sloß Norden, Emeden, Eiiiesgonien, mit den flössen Gret^il, Verum, 
Anrike, Lerort und Stickhusen, die da geen und stoßen von der Wesder-Emse ojder-
wards bis an die Weser usw. mit iren grenchen, herlicheiten und zugehorungen, 
die im rechtlich zugehoren und er bissber, als er uns furbracht bat, in gernwiger 
besess und getvere ingehabt und genossen." Inhaltlich gleich sind der Lehnsrevers 
Graf Ulrichs vom 23. Dejbr. 1464 und der Lehnbrief ftiv Ulrichs Söhne vorn 
27. Juli 1468 -'). Die wahrheitswidrigen Grundlagen, die dem kaiserlichen Lehns
hof für diese Velehnung underbreitet wurden, stammten natürlich von Ulrich selbst. 

Dessen Grenzbestimmung nach Osten hin umfaßt also geographisch auch das 
Jeverland, obwohl dasselbe niemals, weder rechtlich noch faktisch, von den Cirksena 

besessen worden war. Man könnte einwenden, das; die Wendung „bis an die 
Weser" formelhaft geographische Grenzbezeichnung für friesisches Gebiet sei, da 
sie auch anderweitig politisch ebensowenig zutreffend gebraucht wird, wie z. B. in 
.Herzog Johanns von Bayern Bestallungsbrief eines Generalkapitäns für alle feine 
„Lande von Oftfriesland"3), wo es sich höchstens um Öftringen bis zur Made 
handeln konnte, oder in den Landfriedensbündnissen vom 23. Okt. 1420 und 1. Oft. 
1421'), an denen die Vutjender zwischen Jade und Weser sich nicht beteiligten. 
Aber daß das nicht der Fall ist, oder daß es sich nicht, wie v. Bippen'-) will, um 
eine der kaiserlichen Kanzlei zugute zu haltende „oberflächliche Kenntnis der geo
graphischen Verhältnisse des fernen Nordwestens" handelt, daß vielmehr das 
ganze friesische territorium bis zur Weser hin tatsächlich gemeint war, ergibt sich 
daraus, daß der Kaiser unmittelbar nach der Velehnung diese «den Häuptlingen 
und untertanen der Lande bis auf die Weser" verkündigen und sie auffordern ließ, 
ihr „gericht und gerechtigkeit" von Graf Ulrich zu Lehn zu empfangen. Dieses 
kaiserliche Mandat selbst ist zwar nicht mehr erhalten, es wird aber in einem 
Mandat vom 22. Juli 1475 auf dasselbe Vezug genommen"). Es findet außer
dem Bestätigung durch die Angabe E. Beningas'), daß, nachdem in Emden 
der Belehnungsakt vollzogen, der kaiserliche Kommissar') sich nach Jever, In
Haufen, Kniphausen und Gödens begeben und die dortigen Häuptlinge auf* 

') OilB I, no. 807. -- S) OUV. I, no. 817. 8<t2. ftier heißt es hinsichtlich der Ostgrenze 
etwas deutlicher ..bis an den (!) Wesser mit Vuten-Iaiden." — ') Nov. 1420. OUV. I, no. 283. 
— ') OU23. I, no. 280. 299. — ') Die Erhebung Ostfrieslands zur Reicksgrafschaft, ftanf. 
K.-Bl. 1883, 6. 77. — ") Otl?. II, no. 954. — ') G 335 mit dem falschen Jahr 1463. — •) Es 
war dieS ritter Johann von Gchaumberg zu Ramhenftcin, O!!B. I, no. 807 809. 810. 
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gefordert hätte, Graf Ellrich als ihren jberru anzuerkennen. Wie die letzderen 
sich demgegenüber verhielten, ist undekannt. Tanno Düren, einige Jahre vorher 
zum Verzicht auf Wittmund genötigt, mochte sich zum Widerstand zu schwach 
fühlen. Jedenfalls gingen er und die übrigen Häuptlinge am 24. Sept. 1466') 
mit Ulrich ein fünfjähriges Vündnis gegen Butjadingen ein, daö keinen anderen 
Zweck haben konnte, als zuerst dieses östlichste der im Lehnbrief von 1464 ge 
nannten Gebiete Ostfrieslands undertänig zu machen. Tanno scheint sich also 
den durch den Lehnbrief von 1464 formell legitimierten oftfriestfchen Ansprüchen 
gegenüber passiv verhalten zu haben. 

Er starb am 19. Aug. 1408'-'). unter seinem Sohn, Junker Edo. sollte der 
Kampf um die L'ehnsheheit mit aller Schärfe entbrennen. — 

VI. Edo Wimeken der Jüngere. 
3in Kniphauser Prozeß berichtet 1549 ein Zeuge, nach dem Tode Tanno 

Dürens habe Alke von Inhausen die Lande Rüstringen, Öftringen und Wanger 
land aufgeboten, sei mit Tanno Dürens Sohn, Junker Edo, „der do ein find 
was", auf dem Arm in den Ring getreten und habe das Volk gefragt: „Wat 
wollen ivi bi diesem finde don?" Da hätten die Uiidersateti einstimmig erklärt: 
„Wi willen bi Hein don, als wi bi fildern vater gedan Hebben." 

Es fand also eine Wahl Edos durch Zuruf statt. Ob der Vorgang dabei 
dieser Schilderung ganz entsprochen hat, ist zweifelhaft. 

3n den Zeugenaussagen des 16. Jahrh, heißt es allerdings immer, Edo 
Wimeken d. I. fei bei dem Tode seines vaters unmündig gewesen'), was durch' 
aus wahrscheinlich ist; daß 'Alke ihn aber ans dem Arm habe tragen sönnen, ist 
jedenfalls Übertreibung, denn schon am 26. Juni 1469') tritt er selbständig ver
tragschließend neben Lübbe Onneken und Alke von 3nhaufen auf. 

Über die Rechte der iliiderfaten und ihre Teilnahme am Regiment fehlt es 
unter Edo Wimeken d. 3- an urkundlichen Zeugnissen. Selbständige staatsrecht
liche Wandlungen von ihnen oder ihre direkte Veteiligung an solchen liegen nicht 
mehr vor -- die Landeshoheit ist im Erstarken. 

Dagegen erwähnt Remmer in feinen Annalen1) häusig eine beratende Anteil
nahme der „gemetten lande", der „gemenen underfaten" bei wichtigen politischen 
Vorgängen, wobei dieselben wohl auch erklären, sie wollten „vor allen schaden 
upstan und erwarten, wes bare erwassen wulde"''), Es ist aber bezeichnend, daß 

') OUB. I, no. S42. ') Gin Zeuge von 1552 gib! den Monalslag, „5 Magni", an 
Nach Zeugenaussage von 1533 war er mit Wagen und Pferden nach Wangeroge gezogen, 
seine „uptumft" einzumahnen, dort ertraut!, nach Jever zurückgebracht und alsbald gestorben 
') linier 25 Zähren Oftfr. l'dr. II, c. 217; cdit v Wicht Z. 531 - ') OUV. I, no. 879. — 
S) 'Autograph Remmers OLA. Die in den Anm gegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf 
dieses Mskr. — ") Annal. G. 54. 68. 
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Junker Edo in der Regel ihrem Rat nicht folgt, so zum Beispiel bei der 
Katastrophe mit Folf von Inhausen, den sie gehängt wissen wollen '), und bei der 
Zusammenziehung ostfriesischer Truppen an der jeverscheu Grenze 1495, wo sie 
zum Angriff raten-). Nur das Steuerbewilligungsrecht besaßen sie undedingt, 
gaben dasselbe aber zum Teil freiwillig auf: „Anno 1497 Wort de koschatt ersten 
ganhelich bewilliget van den getnenen landen, den sie tive jare na der belegeninge 
godwillichen to underholdinge des Hufes gegeveit hadden, als nomtlich 1495 jegen 
den Harvest und 1496 Darmebe bat hus Jever mochte wol vorwart werden. 
damit de gernene landc in rufte mochten sitten, so Hebben se doinals bewilliget, 
bat se den koschatt, ok ittliche tonnen botderen, einjeber ut sine kaspelen, wulde 
geven, und baven bat noch jarelix den rudergulden einjeder na den sintn bewilliget 
und bet so lange, bat juncher Edo ffarf, bcfalet"3). Im Zusammenhang damit 
berichtet Remrner, daß Junker Edo (gewiß auch schon seine Vorgänger) das 
Ablagerrecht im Lande ausgeübt hätten. Vor beut Abfall Folfs von Inhausen 
uttb betn oftfriesifchett Einfall von 1495 — es wird später davon die Rebe sein — 
sei es nicht nötig gewesen, daß man „bat hus Jever so ttautve drofte bewaren, 
also bat juncher Edo vaten mit ftttett deneren bi den undersaten sich erHeide, bat 
neinant denn koken und fluder und sust eine geringe volk up dem hus blevett"4). 

In welcher Weise die Landschaften sich über die von ihnen zu vertretenbe 
Meinung schlüssig würben uttb sie beut Häuptling gegenüber zum Ausdruck brachten, 
wissen wir nicht. Gelegentlich wird berichtet, daß bieser sich mit feinen „ehrbaren" 
Leuten, als welche die Kirchspielshäuptlinge von Rofhaufen, Middoge, Tengs
hausen und Fifchhaufett namhaft gemacht werden, und mit „anderen framen hus-
luden" beratschlagt habe. Ob diese öauslente eine ständige oder von Fall zu Fall 
gewählte Vertretung ihrer Kirchspielsgenossen bildeten, oder ob ihre Auswahl und 
Berufung im Belieben des Häuptlings stand, wird nicht mitgeteilt. 

Linder Ebo Wimeken d. I. begann die erstarkende landesherrliche Macht daS 
Patronatsrecht über die Landeskirchen sich anzueignen. 

Die meisten derselben waren entsprechenb der Geschichte der friesischen terri
torien Grünbungen der Gemeinden5), die darum auch selbst bort das Patronats-
recht ausübten. 

In einer Urfunde vom 9. Oft. 14716) finden wir jeboch, baß bei Besetzung 
der Vifarie in Middoge (die dortige Kapelle war in Tettens eingepfarrt) Iunfer 

') 'Zinnat. <5. 54 — *) Dgl. 6.68. Bei dieser Gelegenheit läßt Remmer die „gemenen 
undevfaten" ihrem Junker vorhalten: „heööe nu sine gnade gcdan, alü de gemene lande gerne 

gesen und begert, und hedde Fulf gelich den anderen des Frederi<t in de galge gehangen, so 
hedde sine gnade dnssen danze nicht vore de dore tarnen. — ') Annal. 6. 103. — 
*) Annal S. 104. — 6) Vgl. Bartels, Zur geschichtl Orientierung über die rechtliche Natur der 
Kirchenlasten in den ostfriesiscken Landgemeinden, Emd. IB. VI, 2. Heft, 0. 54 ff. — ReimerS, 
Z. Geschichte d. Kirchenpatronate in Friesland, Oldb. JB. XIX, G. 152 ff. — ") Ol>-21. doc. Jever. 
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Edo und „iurati et parochiales" in Tettens gemeinsam das Patronatsrecht 
ausüben, indem sie den Vikar präsentieren. Dem entspricht es, wenn nach Angabe 
deS undatierten, der späteren Häuptlingszeit -angehörigen Eynodalstatuts, welches 
A. Herings bruchstückweise überliefert hat'), die Kirchspielsinsassen für sich das 
Recht der Pfarrerwahl „mit Zutat des UandesHerrn" beanspruchten. 

Dagegen ersehen wir aus einer Urkunde vom 18. Mai i486-'), das, Edo in 
Oldorf das Patronatsrecht allein ausübte, indem er ohne Zuziehung der Gemeinde 
den dortigen Pfarrer präsentierte. 

Diese Ausdehnung der landesherrlichen Ansprüche auf kirchenrechtlichem 
Gebiet führte zum Konflikt mit dem Dekan des Bremer Domkapitels als Archi-
diakon von Öftringen und Wangerland. Am Anfang des 16. Oh. beanspruchte 
der Häuptling ausschließlich für sich die Befugnis, als „rechder Patron" alle Kirchen 
und Kirchenlehne im Lande zu vergeben. Kirchlicherseits nahm man dagegen für 
sich dieses Recht in seiner Gesamtheit in Anspruch3). 

Die in Bremen darüber am 19./22. April 15134) stattgehabte Vergleichs-
Verhandlung fand keine andere Lösung, als daß wegen der Vencsizien alles „alse 
bet herto sedlick und wontlick" bleiben solle, das heißt, eintretenden Falles hatte 
jede Partei ihr behauptetes Vesiyrecht zu beweisen. 

Edo Wimekens d. 3. Auffassung, daß Kirchen nach Lehnrecht zu vergeben 
seien, erhielt sich auch unter feiner Tochder Maria. So belehnte sie den Juristen 
Martin Michaelis 1545 •') mit der Kirche zu Hohenkirchen im Wangerland, das 
heißt, er bezog davon die Einkünfte und bestellte für die geistlichen Handlungen 
einen Vikar. 

Ein weiderer Streitpunkt zwischen der Landesherrschaft und dem Domdekan") 
war dessen Eingreifen in die weltliche Rechtspflege. Das Wangerland 
hatte am 2. Aug. 13127) feinem Archidiaton, d.h. dem Bremer Doinvekan, für 
alle in der Adventszeit und dem Weihnachtsfestkreis bis zum 13. Januar sowie 
während der ösderlichen Fasten und der Osderwoche verübte und vom scabinus8) 
im Sendgericht gerügte Tötungen und Körperverletzungen eine nach dem Vorbild 
der weltlichen Vujjtaren abgestufte emenda bewilligt. Das oben erwähnte un
datierte jüngere Synodalstatut für Öftringen und Wangerland spricht sich darüber 
sehr undeutlich aus; ans dem Protokoll von 1503 ergibt sich aber mit voller 
Deutlichkeit, daß der Domdekan nicht bloß alle „blotronninge de up hillige stede, 

') Öftr.-Oxüflr. S- 75. — ') OLA doc. Jever. — 3) oldenb. Protokoll vom 18. Sept. 1503. 
Olbb-373. XIX, 6.173; nur Öftringen und Wangerland, nickt Rüstringcn weiden darin behandelt. 
— 4) oldenb. IB. XIX, 3. 189 ff. — ") (9. äelfo, Die otbenb Kartographie dis zum Ende bes 
18. JH., in ..Deutsche Geogr Blätt." XVIII, Bremen 1895, S. 354, wo irrig 1548 angegeben ist • 
schon am 29. Aug. 1547 erhielt Martins Sohn, der Kartograph und Notar Laurentius Michaelis 
die Gventualbelehnung (OC-21. doc. Jever > — ") Fiir das Biertel Rüftringen, welches zum 
Archidiaconatus Rustringiae gehörte, fehlen wieberum Nachrickten. — ') Ehrentraut, ?ries. Arch. 
II, S. 354 ff. — ") Über die frief. Sendschöffen vgl. v Richthosen, Unders. II, S. 733 ff 1007. 



51 

tide und dage schegen", alle „nplope und blotronninge de in dem frame9) schegen". 
sondern auch alle „dotslage" überhaupt vor das Sendgericht zu ziehen bestrebt war. 
Junker Edo legte daher der Abhaltung des Sends Schwierigkeiten in den Weg, 
und auf Klage des Domdekans wurde er deswegen vom Domkapitel am 31. Off. 
1488 inderpelliertJ). 

Am 10. Sept. 1497') teilte der Dekan dem Häuptling mit, daß er demnächst 
durch einen offizial den Send abhalten lassen würde mit der Zusage, daß er sich 
„borliken holden" werde in dem, worin er die untertanen „plichtich so latente". 
Nach dein Protokoll von 1503 nahm andererseits Junker Edo die Bestrafung der 
blotronninge „in was tiden des jares se schegen" (das widersprach dem Wanger-
länbcr Statut von 1312) und der „gemalt und slachtinge in dein frame" auSscbließ 
lich für sich in Anspruch; von Totschlägen ist merkwürdigerweise nicht die Rede. 

Nach Edos Tode kam es 1513 zum Vergleich Der Send sollte „na 
rechte older reise und roanheit" gehalten, Totschläge „sunder vorfang der reert
lichen overicheit und richtsdwange, bederinge mibe böte jundern Eristoffers" (EdoS 
damals noch unmündigen Sohnes) bort gerügt und dem Defan mit einer halben 
Bremer Mark gebessert, alle während des Sendes vorfallende „wundinge, gemalt 
und unstur" nur dort gerügt und ausschließlich geistlich gestraft werden. 

Mit den Ostfriesen blieb auch unter Junker Edo anfänglich der Frieden 
gewahrt. Die Grafen aber rächten sich für ihre im Kampf mit Tanno Düren 
getäuschten Hoffnungen dadurch, daß sie die Existenz der Herrschaft Jever als 
eines selbständigen Staates ignorierten. Recht deutlich kommt das zum Ausdruck 
in den kaiserlichen Mandaten des Jahres 1475, welche Gräfin Theda, Ulrich? 
Witrne und Regentm während der Minderjährigkeit ihrer Söhne, anläßlich des 
Reichskrieges mit Burgund gegen Jeverland und die östlich angrenzenden friesischen 

territorien zu erwirken verstand ''), deren Sachdarstellung natürlich auf ostfriesischer 
Angabe beruhte. Gerichtet sind diese Mandate an die „hoftlinge in Ost ringen 
und ratgeben in Riistringen und Buljadingenland", die „heuftlingen, undertaneii 
und zugewanten der land von der Em-se bis auf die Weser", die „hcufilinken und 
ratgeben, burger, gemeinden und einwoner von Butjabingen und Stodland". dgl. 
„der Wanger- und Ruftringerlande", als ob es sich noch um die alten Ver
fassungszustände des 14.ZH. handelte, und als ob nicht feit geraumer Zeit bereits 
die nicht einmal mit Namen genannten Häuptlinge von Jever in den drei Landen 
Öhringen. Rüstringen und Wangerland dieselben Hoheitsrechte ausgeübt hätten, 
wie die Grafen von Ostfriesland selbst in ihrem eigenen Gebiet. In dem 
Mandat vom 17. März 1475 werden die Adressaten aufgefordert, ihrer „Frau" 
zum Reichskrieg gegen Burgund Beihilfe zu leisten. Ein anderes an die Häupt
linge, untertanen und Zugewandten der Länder zwischen Ems und Weser vom 

') ftier wohl: Martt, — ') OUB II, no. 1236. — ') 0LA. doc. Jever. - 4) oldenb 
JB. XIX, S. 189. - ') OllB II, no. 946 (1475 März 17). 954 (3uli 22). 955. 956 957. 

4* 
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22. Juli d. 3. weist dieselben, da der Kaiser den Grafen Ulrich mit diesen 
Landen belehnt habe, auf das strengste an, von ihrem bisherigen Ungehorsam zu 
lassen und von dessen Witwe und Kindern ihre „gericht und gerechligkeit", die sie 
bisher „unempfangen mit Gewalt" besessen, bei Vermeidung ihres Verlustes zu 
Lehn zu nehmen. Ein drittes vom gleichen Tage fordert den Bischof von münster 
auf, den Widerstand der gedachten Häuptlinge usw. gegen Gräfin Theda mit Güte 
beizulegen oder mit Gewalt zu brechen. 

Alles dies nützte aber nichts! Darum griff man in Ostfriesland zum Mittel 
der Fälschung und fabrizierte einen älderen kaiserlichen Lehnbrief vom I. Oktober 
14541), der, inhaltlich von dein Lehnbrief von 1464 sich nicht wesentlich unter-
scheidend, in seiner Formulierung genauer und in seiner Begründung der ostfrie-
fischen Ansprüche ausführlicher ist. Jever wird darin ausdrücklich unter den 
zwischen Wesder Ems und Weser belegenen Ländern aufgeführt, die „von recht" 
zu Ostfriesland gehörten. Diese Lande, die von „dem heiligen reich von alters 
herkommen und rechtlichen zugehoren", seien „zu manchen zeiten parteilich und 
ungehorsam gewest". Ulrich habe dieselben „vereinigt" bzw. gedenke sie „fürbas 
zu vereinigen", habe sie „dem reiche zu lehn gemacht" und hinwiederum als Graf-
schaft vom Reich zu Lehn empfangen. 

Es gelang, die Aufnahme dieser Fälschung in den am 5. April 1495 für 
Edzard und seinen Bruder Ufo ausgestellten Lehnbrief ^) zu bewirken. Nachdem 
sie auf diese Weise vom Kaiser formell anerkannt war, ist sie seitdem in alle 

späteren ostfriesischen Lehnbriefe, auch in den letzten, am 16. Sept. 1745 für König 
Friedrich II. von Preußen als Fürsten von Ostfriesland ausgestellten'), über
gegangen. 

Sobald Edzard im Besitz dieses verfälschten Lehnbriefes war, ging er sofort 
auf Grund desselben gegen Jeverland vor. Seinen Nachbarn freilich stellte er 
den Angriff als eine dem Gemeinwohl dienende Strafexpedition gegen Junker Edo 
hin, der den „armen unschuldigen seefahrenden copmami geschiimet, bespleten unde 
geschattet" habe4). Edo selbst aber durchschaute ihn. Er klagte 1495 den münster-
schen Räten''), Graf Edzard behaupte, er sei „van keiseren und koningen des 
billigen ?!omeschen rikes mit den landen belenet, vursien nnde nochastich besorget." 
Emen Schein von Recht hatte Edzard höchstens aus seiner Seite, wenn er Jever 
zu den Ländern rechnete, die er nach dem Wortlaut der angeblichen Lehnsurkunde 

') Die Fälsckung hat zuerst W v. Bippen aufgebeckt in der Besprechung des I. Bandet 
bei OUB., v. Sybels Sbist. Zeilschr. XLIV. (9i- F. VIII 1880. <5. 302 ff.), und weider untevfudit 
in der Abhandlung „Die Erhebung Sstftieolands zur Reichsgrafschaft", Äans. Gcsch.-Bl 1883, 
S. 69ff. — •) OUB. II, no. 1433. — ') Original im Kg!. Preuß. KauSarchw zu Charlottenburg. 
Der erste im Original erhaltene der ostfrief. i.ehnbriefe ist erst vom 24. eept 1528, gebr 
Brenneisen, Oslsr. Historie, tom I, lib. V, no. 1. — 4i Schreiben an Bremen vom 24. Juni 
1495 OUn. II, no. 1441. - 6) OUB. II. no. 1472. 
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von 1454 mit seinem Gebiet „furbas zu vereinigen" gedenke, wenn er also die 
Belehnung mit Jeverland als Eventualbelehnung auffaßte. Edo dagegen vertrat 
in dem erwähnten Schreiben von 1495 an die Miinsderschen Räte die Ansicht, daß 
seine Lande ..dem Romeschen rite nuw warlde tho vorlenende voivallen". Die Arteile 
deS Brüsseler Lehnshofes vom 26. Jan. 1534, vom 3. Aug. 1588 und vom 16. März 
1593 haben nachmals dieser Auffassung recht gegeben, indem sie die Ansprüche 
des Grafen von Ostfriesland kostenpflichtig abwiesen. Der geplante Streich glückte 
dieses Mal nicht dank dem Dazwischentreten des Bischofs von münster. Die 
Eroberung der Burg Jever mißlang, und am 17. August 1495 wurde Friede 
geschlossen'). 

Um sich vor fernerer ostfriesischer Gewalttat zu sichern, trat Edo am 28. Juni 
1499 in ein Schutzverhältnis zum Bischof von münster. Er gab sich „mit lande, 
luden und undersaten" unter den Bischof und das Stift, öffnete ihm das Haus 
Jever, huldigte ihm als „undersate" und wurde von ihm gleich „edelluden, rittet-
schap unde undersaten" in seinen Schutz aufgenommen-). Daß es sich dabei um 
ein förmliches Lehnverhältnis handelte, folgt daraus, daß münster 1576 Dez. 29 
von Oldenburg als Besitzer von Jever die Lehnshuldigung forderte'). 

Graf Edzard wandte sich nun wieder an den Kaiser. Dieser erließ am 
2. Mai 1503 ein Mandat an Edo Wimeken d. I., seinen Schwager Hero Omken 
von Esens und alle „ingesetenen und tobehongen von Wangern und Rizstringen"4), 
die Söhne des Grafen Ulrich, dem Kaiser Friedrich die Lande geliehen habe, als 
ihre rechten Herren anzuerkennen und ihr Gericht und Gerechtigkeiten von dem
selben zu Lehn zu empfangen. Der Erfolg blieb auch diesmal aus, aber nach EdoS 
Tode wurden die Bemühungen von neuem und nun erfolgreicher aufgenommen. 

Der Besitzstand Junker Edos geriet durch wiederholte Ansprüche der 
BoingS von Gödens auf das Viertel Rüstringen in Gefahr, die in den ersten 
Jahren Edos noch von Edo Boings erhoben und von dessen Tochderfohu Haro 
fortgeführt wurden. Über den Verlauf der Sache ist nur durch zwei Zeugen-
aussagen von 1522 und 15376) einiges bekannt. Sobald Tanno Düren gestorben, 
sei ersterer zufolge Edo Boings vor die von jenem befestigte Kirche von Seediek 
gezogen, habe die Besatzung zum Abzug veranlaßt und den Wall im Einverständ
nis mit den KirchspielSinsassen, die sich ihm underordneten, geschleift. Er „unter
stand" sich, in Rüstringen „to diken und dämmen", und in „lichtferdigen faten" 
zu richten, während allerdings „bat groteste und overste recht, alS dotslagen" zu 
Jever gesucht wurde. Ein Zeuge von 1537 bekundete, die Kirchspiele hätten ihm 
„gedient", „recht, befchuttinge und beschermiiige" bei ihm gesucht und gefordert. 
Andere Zeugen freilich wollten von alledem nichts wissen. Haro, der Sohn von 
Edo Boings Erbtochder Alntet, Bruder des nachmalig um Jeverland so verdienten 

') O!1B II, no. 1451. — *) OUB II, no. 1629. — *) territ. Entw. G. 184, Anm. 3 -
*i Oi.'A doc Jever. — *) 9V21. doc. Jever. 
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Drosten Boing von Oldersum, nahm die „anclage um de herlicheit der vier kar-
speien" (Sande, Oldebrügge, Seebiet, Ahm) wieder auf, über den Berlauf ist 
jedoch außer den erwähnten Zeugenaussagen nichts bekannt. 

Kniphausen und Inhausen trennten sich im Jahre 1495 von der Herr
schaft Jever. Auf Lübbe Onneken war im Besitz der Herrschaft Kniphausen 
durch Testament Lübbes vom 26. April 1475') nicht sein ältesder, aus der Ehe 
mit Riueld hervorgegangener Sohn, junge Edo im Bant, gefolgt, sondern sein 
und der Benlup (Schwesder Alkes von Inhausen) per subsequens matrimonium 
legitimierder Sohn Iko^). Junge Edo erhob zwar Einspruch gegen das Testament; 
da aber die erwartete, ihm von Jever verheißene Understützung ausblieb, fügte er
sieh seiner ausgesprochen friedfertigen Natur gemäß. Als jedoch Iko vermittelnd 
in die gleichzeitigen Inhauser Wirren eingreifen wollte, kam der Stein ins Rollen; 
Iko wurde von Edo Wimekens Schwager Hero Linken von Esens gefangen ge
nommen. Um feine Freiheit wiederzuerlangen, underwarf er sich am 20. Februar 
1495 ') Junker Edo unter demütigenden Bedingungen. Dieser solle Herr der ihm 
zu übergebenden Burg sein und zum Zeichen dessen einige Tage auf derselben 
residieren; dann solle sie entfestigt werben und nach feinem undeerbten Tobe an 
Jever fallen. Der Bertrag kam jeboch nicht zur Ausführung, bentt die ostfriesische 
Besatzung, welche Benlup auf die Burg genommen hatte, verweigerte die Über
gabe, Iko entzog sich der für biefen Fall vorgesehenen Verpflichtung, in Hero 
Omkens Haft zurückzukehren, huldigte vielmehr dem Grafen von Ostfriesland, der, 
wie wir oben sahen, in das Jeverland eingefallen war und die Jeverburg belagerte, 
in der Pfarrkirche zu Jever am 1. Juli 14954), reiberrief in seinem Testament 
vom 28. Sept. 1495 -') seilte und seines vaters Verträge mit Junker Edo wegen 
Kniphausen, setzte seine Mutder zur Erbin der Burg ein und substituierte ihr seinen 
Vetder Folf von Inhausen mit der Auflage, Kniphausen von Ostfriesland zu 
Lehn zu nehmen. Nachbem er in biefein, Benlup im folgenbeii Jahre gestorben, 
setzte sich Folf in den Besitz der Burg. 

Dessen Schicksale bis zu biesem Zeitpunkt haben wir nun nachzuholen. Sein 
vater, Alke von Inhausen, der eifrige Parteigänger der Häuptlinge von Jever, 

war im August 1474 gestorben'"). Folf selbst wurde von feinem 11. Lebensjahre 
ab am Hofe der Gräfin Theba von Ostfriesland erzogen und begleitete 1491 den 
Grafen Ebzarb auf feiner Fahrt nach bern heiligen Lande'). Im Juli 1492 war 
er in die Heimat zurückgekehrt8) und würbe von Junker Ebo, dem er 1493 den 
Treueib leistete, freundlich aufgenommen. Dieser half ihm, seine verfallene Burg 
wiederherzustellen, und beabsichtigte, ihm eine feiner Töchder erster Ehe zur Frau 

') OUB. II, no. 948. — ') territ Entw. S. 195, ebenso für das folgende über Knip-
Hausen - •) OUB. II, no. 1428. — *) dgl. II, no. 1443. - n) dgl. II, no. 1457. - ') territ 
Entw 3. 193, auch für da# folgende über Inhausen. — °) E. Beninga S. 331. — ') OMB 
II, no. 1324. 
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zu geben. Sehr bald jedoch kam es wegen der „Herrlichkeit" im Kirchspiel Seng
warden, die nach der Urkunde von 1449 Alke nur auf Lebenszeit überlassen war, 
die Folf aber jetzt für sich beanspruchte, Edo indessen nicht zugestehen wollte, zum 
Zerwürfnis. Folf. auch sonst undotmäßig und der Duldung von Räubereien zu 
Lande und zu Wasser beschuldigt, wurde 1494 von Edo gefangen gesetzt. Von 
seinen Freunden befreit, eilte er zum Grafen Edzard und wurde nun der getreueste 
Gefolgsmann der Grafen von Ostfriesland auch im Kampfe gegen Jever. Wie er 
nach dein Tode seiner Tante Benlup in den Vesitz von Kniphausen kam, haben 
wir vorhin gesehen. Die ostfriesische Belehnung mit Kniphausen erhielt er am 
16. August 1565'). Inhausen wurde in dieselbe nicht mit einbezogen, blieb aber mit 
Kniphausen fortan verbunden; so gingen die beiden Herrlichkeiten für Jever verloren. 

Dafür bemühte sich Edo um die Erwerbung Butjadingens, das einst 
Sidet hatte aufgeben müssen. Er besaß dort ergebene Anhänger; ein Zeuge be
kundete 1549: Als Edo einst zu einer Tagfahrt mit Graf Iohanntt von Oldenburg 
in Rodenkirchen gewesen, hätten die Stadländer gesagt, „dusse junder ist van olderS 
her unse rechte erfherr gebaren." 

Die Fehde gegen Butjadingen, zu der sich, wie wir sahen, ant 24. Sept. 1466 
Graf Ulrich von Ostfriesland, vermutlich um den kaiserlichen Lehnbrief von 1464 
zur Ausführung zu bringen, mit Sibo von Dornum, Tanno Düren und Lübbe 
Onneken auf 5 Jahre verbündet hatte, und in die statt des drei Tage nach Ab
schluß des Bünbnisses verstorbenen Ulrich2) feine Witwe Theda, an Stelle des 
16. Aug. 1468 verstorbenen^Tanno Edo Wimeken und als neuer Teilnehmer Sirk 
von der Friebeburg eingetreten waren, wurde zwar ant 26. Juni 1469 durch Ein
setzung eines Schiedsgerichts beendet3), muh aber nicht allzulange danach von (Edo 
und Lübbe wieder aufgenommen sein. Sie wurde jedoch durch einen ant 28. März 
1474 geschlossenen Waffenstillstand auf solange underbrochen, wie die Butjender 
im Kriege mit Graf Gerd von Oldenburg fein würden4). Am 2. Mai 1492 da
gegen verbündete sich Edo mit den Grafen von Oldenburg1), die ihm versprachen, 
ihm in seilten „rechtverdigen säten uttde noden, one, ftitett landen unde luden, 
nomtlifen Butjaden und Stadland unde anderen ftnen vederlifen arven andreren" 
auf dem Wege Rechtens oder der Fehde beizustehen. Da nach Zeugenaussage 
1549 Fulf von Inhausen an der Fehde auf Edos Seite teilnahm, beide sich aber 
im Laufe des Jahres 1494 entzweiten, tonnen diese Borgänge nur in die turze 
Zeitspanne von 1492—1494 fallen. Zu einem planmäßigen Kriegszuge tarn es 
nicht. Von jeverscher Seite wurden zu Schiff Einfälle in das feindliche Gebiet 
gemacht; die drei Kntpenser und Inhauser Kirchspiele hatten jedes dazu einen 
„kahn oder schepp" bereit, Ike von Knipens, der „Rittmeister" war, eine „burbinge, 

') Gleichzeitige Abschr. OLA. doc. Varel-Kniphausen. — 2) Er starb 14to Sept. 27; 
äoutrouro S. 432. - ') OUB. I. no. 879. - <) OUB. II, no. 930. - *) OLA. doc. Graf-
febäft Oldenburg. Landessachen. 
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bat is ein stark schep als ein punte", womit er seine Pferde übersetzte; „wann
er die klock an bord ging, was Fulf mit sinen luden alle tid bereit jegen de Bot-
jagers"1). Die Bedrängnis, in die Edo im Sommer 1495 durch die Ostfriesen 
geriet, und das nahe verwandtschaftliche Verhältnis, in welches er durch seine 
zweite Heirat mit der Schwesder Graf Johanns von Oldenburg zu diesen, trat, 
werden ihn bewogen haben, seine Pläne in dieser Richtung aufzugeben und später 
seinen Schwager erst mit Darlehnen, dann mit Waffenhilfe (1501) in dessen Linder-
nehmungen gegen das Land zwischen Jade und Weser zu understützen.2) 

Edo Wimeken d. I. starb am 19. April 1511, aus seiner zweiten Ehe vier 
unmündige Kinder, einen Sohn Ehristoph und drei Töchder, Anna, Marie und 
Dorothea, hinderlassend. Die Entwicklung der Häuptlingschaft zur Landeshoheit 
hatte unter ihm einen erheblichen Schritt vorwärts getan. Doch nun, nach feinem 
Tobe, wurde die ganze Existenz seiner Herrschaft durch die, ans den gefälschten 
Lehnbrief und feine ränkevolle Auslegung sich stützende Annexionslust Ostfrieslands. 
welches die Zeit der jeverschen Vormundschaft wohl zu nützen verstand, vollkommen 
in Frage gestellt. 

VII. Junker Christoph. Fräulein Maria. 
Nach dem Tode Edo Wimekens d. 3. übernahmen für seinen minberjährigen 

Sohn Christoph anscheinend ohne weidere Umstände die von Edo bestellten, von 
dem zum Vormund ernannten Grafen Johann von Oldenburg") vereidigten fünf 
Regenten, die Häuptlinge Ricklef und Memme von Rofhaufen, Riestes von Fisch-
hausen, Amme von Middoge und Garlich Düren von Tengshausen das Regiment, 
ohne daß von einer Befragung des Landes berichtet wird. Daß aber das ganze 
16. Jh. hindurch die jeverfche Bevölkerung sich ihres alten Rechtes der Regenten-
wähl voll bewußt blieb, zeigt die Deutung an, welche ein Zeuge aus dem ft'fp. 
Tettens 1551 dem ostfriesischen Mitregentfchaftsvertrag und Eheprojekt vorn 26. 
Okt. 1517 (von dein weiderhin noch die Rede fein wird) gab: „bat de landschnp 
van Jever de macht scholde hebben, enen van bes graven [von Ostfriesland) fönen, 
den se wölben, vor einen Herrn to lesende, und des graven sone, den se ton, Herrn 
gekaren, be macht scholde hebben, eine van den frowchen tor ehe to nemende, de eme 
am besten geselle." Dafür zeugt auch später das Selbstgefühl, mit betn 1574 (wir 
kommen ausführlich barauf zurückn die Landfateii dem Grafen Johann von Olden
burg Bedingungen stellten, noch deren Erfüllung erst sie ihm Huldigung leisten und 
seine von Fräulein Maria vollzogene Erbeinsehung für das Land verbindlich machen 
wollten. Die Regenten blieben auch nach dem am 2. Juni 1517 erfolgten Tode 
Junker Christophs und nachdem dessen drei Schwesdern mit erreichtem 25. Lebensjahr 

') Zeugenaussage 1549. — 4) 1499 Juni 14: 800 Goldgulden. Juni 19 : 300 $1. Ot.'A. 
doc- Jever. — Chron. van den groten daden. — ') territ. Entw. S. 185. 190. — Chron. Jeve 
rensis edit. Riemann S. 56. 



57 

großjährig geworden, bis zur Absehung der Fräulein durch die Grafen Enno und 
Johann am 7. Sept. 1527 im Amt. — 

Durch Junker Christophs Tod ohne männliche Erben war der Anfall Jever-
lands an Ostfriesland, wenn auf diese Frage die Regeln des Lehnsrechts anwendbar 
waren, auf Grund der zwar erschlichenen, doch formell gültig gewordenen Veleh-
nilng von 1454 entschieden. Als daher die Beendigung der sächsischen Fehde durch 
die Wiedereinnähme der Friedeburg im Herbst dieses Jahres (26. Sept.) dem Grafen 
Edzard freie Hand gewährte, rückte er mit Heereskraft über die jeversche Grenze, 
lagerte sich bei Schortens und Ostringselde, ritt nach vorhergehenden Verhandlungen 
am 26. Oft. abends nach Jever und nötigte die drei wehrlosen Schwesdern nicht 
etwa ihm Burg und Herrschaft abzutreten, sondern nur, ihn zum Mitregenten 
anzunehmen, ihm mit einer Anzahl Gewaffneder die Burg stets offen zu halten 
sowie auch ihre Beamten und Landsassen zugleich auch ihm eiblich zu understellen.') 
In einem Separatvertrag ̂ ) würbe ein binnen 7 Iahren zu schließendes Ehebündnis 
zwischen einem der Fräulein und einem Sohne graf Edzards oder diesem selbst 
in Aussicht genommen. 

Den grafen von Oldenburg verdrängte diese Maßregel zwar faktisch aus 
seiner Vormundschaft, Graf Edzard aber wurde feines raschen Erfolges nicht froh. 
Freilich erneuerte ihm der Kaiser am 31. Mai 1521 die Belehnung1), aber ein 
neues Mandat vom 8. Jan. 1524 mußte den Jeverländern abermals die Respek
tierung der ostfriesischen Lehnsherrlichkeit unter Androhung schwerer Strafe ein
schärfen. Auch scheint der Oldenburger nicht müßig im Inderesse seiner Mündel 
geblieben zu fein4). Iebenfalls legte ein Kaiserliches Mandat vom 26. Febr. 1525 
dem ©rasen Edzard auf, die angemaßte Vormundschaft dem grafen Johann wieber 
einzuräumen und über feine Führung berfelben bis bahin beut Reichöfammergericht 
Rechenschaft abzulegen. Wohl wegen bes schon am 10. Febr. b. I. erfolgten Todes 
bes ©raset« Johann gebieh letzderes Verfahren nicht weider, und Ebzards Söhne 
Enno und Johann entschlossen sich nun, währenb ihr vater auf betn Sderbebette 
lag, der Sache mit Gewalt ein Ende zu machen. Sie überrumpelten Anfang 
September 1527 die Ieuerburg"1), erklärten die Fräulein der Herrschaft für verlustig 
und ließen sich vom Lande am 8. und 9. Sept. huldigen. Allerdings nicht ohne 

') OLA. doc. Jever — Siegel fehlen. Eigenhändige Underschriften: froditen Anna, 
frochen Marghe, frochen Dorle — Ubbe scryver. — vgl. Rcinmers Ann. S. 153. - Die Eides-
formeln für die Beamten usw., o. D., 012-21. doc. Jever, mit der irrigen Bezeichnung ..um 1529". 

*) In den im Orig. vorliegenden Bertrag vom 26. Ott. 1517 ist der ÄeiratStraktal nicht aufge
nommen. Des letzderen InHall ist aber aus Reminers Ann. <5. 153 und Comp. Instr. S 34 
besannt; ebenso ans RemmerS Ann. Q. 173, daß Graf Edzard denselben den Fräulein wieder 
abgefordert, um ihn zweckmäßiger zu formulieren, ihn aber nicht zurückgegeben habe. Am 28. 
Ott- 1531 ertaiinte Graf Enno die Existenz dieses «öeiiatSvcrtragcs widerwillig an. (OCA. doc. 
Jever) — ') (Brennepfen) Oftfr. Sbiftor. Tom. I. üb. IV no. 32 — *) Compend instr. A S. 38. 
— ') 'Serif. Entw S. 185. 
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Widerstand; die „gemenen undersaten" hatten einen „groten upror und tumult" 
gemacht, und heimlich zu Balthasar von Esens gesandt mit der Zusage, wenn er 
ihnen helfen würde, wollten sie die Grafen und ihre Diener „erwürgen". Da dieser 
aber sie im Stich ließ, die Grafen Truppen herbeiriefen und das Geschütz der 
Burg auf den Kalkberg richten ließen, wo der „gemene Mann" sich zu versammeln 
pflegte, rieten die Fräulein selbst dazu, sich in das Unabwendliche zu fügen und die 
Huldigung zu leisten. Dies geschah aber nur für solange, als die Grafen „des 
Hufes mechtich" sein würden'). Dieser Umstand ist beachtenswert, da dem entgegen 
die Grafen nach dein Staatsstreich, von dem gleich die Rede sein wird, wiederholt 
sich darauf beriefen, sie hätten die Jeverländer ihres Eides nicht entlassen. Einer 
ihrer Vertrauten, Boing von Oldersum, wurde zum Drosten bestellt. Am 24. Sept. 
1528 erhielten die Söhne Edzards, Enno und Johann, ihrerseits, nachdem ihr 
vater am 16. Febr. 1528 gestorben, die Belehnung2) — das Ziel ostfriesischer 
Annexionspolitik seit etwa 90 Iahren war damit erreicht; denn indem die Grafen 
nun die Herrschaft in ihren vollkommenen Besitz gebracht hatten, war die Bedingung 
der ominösen Eveiitualbelehmmg von 1454 buchstäblich erfüllt. 

In dem ostfriesisch-oldenburgischen Heiratstraktat zu Utrecht vom 26. Okt. 
15298), in welchem Graf Anton (Johanns Sohn) um den Preis der Überlassung 
Butjadingens und Stadlands auf feine eventuellen Erbansprüche an Jeverland (er war 
der Mutderbrudersfohn der Fräulein) verzichtete, wurde die Absetzung der Fräulein, 
ohne daß man sie nur zum Wort kommen ließ4), als vollendete Tatsache behandelt 
und ihnen bloß eine notdürftige Abfindung von feiten Ostfrieslands vergönnt. — 

Aber alle biefe Mühen, Listen, Intrigen und Gewalttaten wurden als
bald zunichte gemacht durch den Staatsstreich des für die Fräulein gewonnenen 
Boing von Oldersum1). Nach diesem hielten sich die Jeverländer nicht mehr 
an ihren 1527 geleisteten Eid, der sie nur solange verpflichten sollte, als jene „des 
huses mechtich" fein würben, gebuubetr) und bekannten sich wieber zu ihren ange
stammten Herrinnen. Durch ein Anschreiben vom 27. Mai7) gewährte der Graf 
von Ostfriesland feinen „underdanen und getruwen, den gemenen ingeseten in 
Ostringe, Rustringe und Wangerland" eine „stillesate" zu dem Zwecke, sie von den 
Fräulein und Boing von Oldersum ab- und auf feine Seite zu ziehen, boch war 
fein Bemühen erfolglos. 

') Reinmers Ann. S. 185. Compend. instr. S- 48. — *) (Brenneisen) Oft fr. tiift. Tom. 1 
lib. V. no. 1. — ') lc. no. 3. — ') Graf Christoph von Oldenburg hatte einmal den vergeblichen 
Versuch gemacht, bei einer Zusammenkunft mit Fräulein Maria auf der Burg Neuenbürg sie 
zur EinverständniSertläruiig zu bewegen. — Compend. instr. S. 52. — °) Die Grafen von Ost-
friesland bezichtigten ihn deswegen der Felonie. Nach RemmerS Ann. S- 207 und Compend. 
instr. A. S. 66 hatte er indessen, als er die wahre Gesinnung Graf Ennos gegen Fräulein Maria 
erkannte, diesem den Dienst ausgesagt. — •) Vgl. bes. den Fehdebrief TidoS v. Kniphausen vom 
17 Juni 1531 an die „gemenen Nüsder", die dem Grafen von Ostfriesland „truwlo« und menedich" 
geworden. (OLA. doc. Jever). — *) OLA. doc. Zever. 
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Die Herrschaft Jever blieb seitdem im Besitz der beiden Schwesdern Anna 
und Maria') — Dorothea war inzwischen gestorben — unter Junker Boings klugem 
und geschäftigem Beistand. Auf ihren Hilferuf an den Kaiser erhielten sie am 
12. und 26. Sept. sowie am 1. Okt. kaiserliche Schutzbriefe und trugen 1532 ihm 
als Herzog von Burgund ihr Land zu Lehen auf. Derselbe Kaiser, der 1521 und 
1528 die ostfriesischen Grafen gemäß dem angeblichen Lehnbrief von 1454 mit 
Jever belehnt hatte, erteilte nun am 12. April 1532 als Herzog von Brabant und 
Graf von Holland den beiden Fräulein die Belehnung. 

Darauf griffen die Grafen von Ostfriesland zu den Waffen. Am 10. Sept. 
1532 begannen sie die Belagerung der Burg Jever. Um dieser ein Ende zu machen, 
willigten die Fräulein in Sequestrierung der Herrschaft durch einen kaiserlichen 
Kommissar bis zu schiedsrichderlicher Entscheidung des Streits. Durch Urteil 
des Brüsseler Lehnshofes vom 26. Jan. 1534 wurde der Anspruch der Grafen ab
gewiesen und das Sequesder aufgehoben. Dafür appellierten diese an den Kaiser, 
und das Reichskammergericht ließ ant 4. Nov. des Jahres Borlabung an die 
Schwesdern ergehen. Am 26. Juni 1540'-) schloß Maria, die nun allein noch von 
den drei Schwesdern ant Leben war, zu Klosder Östringfelde einen Vertrag mit 
dem Grafen, wonach einem Sohn resp, einer Tochder desselben durch eine zukünftige 
Ehe mit einer Erbin oder einem Erben Marias — sie beabsichtigte sich mit Boing 
von Oldersum zu verheiraten — der Anfall der Herrschaft als Heiratsgut zuge
sichert wurde, wogegen der Graf die Appellation zurücknahm. Diesen Bertrag 
witerrief Maria ant 30. März 1552, setzte durch oberlehnsherrlich bestätigtes Testa
ment vom 22. April 1573 Graf Johann von Oldenburg (Antons Sohn) als Erben 
ein und ließ ihm ant 20. Okt. 1574 von der Landschaft die Eventualhuldigung 
leisten. Ant 20. Febr. 1575=) starb sie, und Graf Johann empfing ant 7. Dez. d. I.<) 
die Belehnung1). Bon ostfriesischer Seite focht man zwar das Testament an und 
klagte vor dem Brüsseler Lehnshof auf Herausgabe der Herrschaft, aber, wie bereite! 
erwähnt, wies das Lehnsgericht die Klage in erster Instanz am 3./12. Aug. 1588 
und tn zweider Instanz am 6./16. Aug. 1593 kostenpflichtig abti). — 

Die „gemenen lande" behielten unter Fräulein Maria bis zum Anfall an 
Oldenburg einen Rest ihrer alten verfassungsrechtlichen Stellung. — Die Vorver
handlungen zum Vertrage vom 26. Okt. 1517 fanden mit den jeverfchm Regenten 
und den „gemenen landen", „den besten in den lande", „der gentende" statt7)- Den 
Vertrag selbst, den der Graf den Fräulein aufnötigte, wurde geschlossen von ihm 
einerseits und andererseits von den „vrouchens van Jever samt sderben geistlick 

') Sie hatten, was wohl zu beachten ist, nie auf ihre Rechte verzichtet. — ') (Brennehfen) 
Ostsr. Äist. Tom. I. lib. V. no. 17. — *) Vgl. Schreiben Graf Edzards von Ostfrld. an die jeversche 
Landschaft 1575 Febr. 25. Ol'A. doc. Jever. — J) Nicht wie territ Entw. S. 186 angeg. 15. 
Dez. — S) SLA. doc. Jever. — °) alter Druck der Urteile im Jeverschen Lehnsprozeß 1533 bin 

593, o. 3. OLA. - ') Compend. instr. A. 6. 33. 35. 36. 
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und wertlick und anderen ingeseten dessulftigen landes." Der von dem Grafen 
und den Fräulein „ut Vussem lande" einzusetzende Drost zu Jever sollte dem Grafen 
und den Fräulein schwören, seine eventuelle Absetzung durch „rat und volbort" 
der Grafen, der Fräulein und des „gemenen landes" erfolgen. „Regenten, unter
saten und ingeseten dusser lande" sollten getreu an diesem Vertrag festhalten, den 
sie (also auch die undersaten) eidlich bekräftigten'). Im Jahre 1527 verhandelten 
die Grafen Enno und Johann direkt mit den Landen über den ihnen zu leistenden 
Eid*). Als Enno zufolge des Utrechder Vertrages vom 26. Okt. 1529 Fräulein 
Anna von Oldenburg am 6. März 1530 heiratete, verlangte er, wie in allen Vogteien 
verkündigt wurde, von den „gemenen landen" eine Beisteuer von 3000 Fl. gegen 
das Versprechen, sie dies in allem Guten genießen zu lassen und ihnen in Zukunft 
keine Schätzung aufzuerlegen. Die zur Beschlußfassung darüber nach Schortens 
entbotene „gemente aus Rüsder" lehnte dies Ansinnen zunächst kurzerhand ab und 
willigte erst auf längeres Zureden des Drosselt Boing von Oldersum ein; die 
„gemene mente" des übrigen Landes fügte sich nach anfänglichem Bedenken ebenfalls '). 

Nach Boings Staatsstreich zu Pfingsten 1531 übernahm Fräulein Maria 
faktisch die Regierung, wenn auch die äldere Schwesder Anna deutlich als Mit 
regentin erscheint'). Ihr zur Seite standen Boing von Oldersum, der den Drosten-
titel weiderführte, und der schon öfder erwähnte Remmer von Seedick als „Rent-

meister." Das Recht der Steuerbewilligung verblieb den Landen, denn als am 
5. Nov. 15405) Boing von Oldersum namens Fräulein Marias von Tido von 
Kniphausen ein Darlehen von 3000 Gulden zum Kriege gegen Balthasar von 
EsenS ausnahm, da wurden als „medewarburge" verpflichtet „die erbaren, ersamen 
Folef to Middoge, Ricklef to Haddeyen, Hillert Poppen landrichder, Wyerd van 
Vischhusen, junge Hedde to Wadwert, Hinrich Adden, Habbe Meenacken, Jbbeke 
Lang-Frericks, Lübbe to Wayense, Sibe Dicks, Idde up den Groede wegen und 
inftat der gemeinen underbaneit allen des Hufes Jeverben." 

Den Prozeß um Kniphausen führte Frl. Maria mit Rat, Bewilligung und 
auf Kosten der Landschaft; eine Eintragung von Remmer in den bezüglichen Aus-
gabennachweis von 1548'1) lautet: „und is dusse sake mit goden willen und vermitz 
ininer gn. vrochen und beratflach der gemenen landen angefangen und hebben 
ok de gemene lande belavet, desse sake mit live und mit gode Heipen ut to richten." 

Bon einer zur Armierung des Hauses Jever im Jahre 1567 ausgeschriebenen 
Kontribution berichtet kurz die Fortsetzung der Jeverschen Chronik') ohne die nmene 

*i Dies muß am 27. Ott. auf den, „Waltberge vor bein Hufe Jever" geschehen sein, wohin 
die „gemenen lande" beschicken waren und wo ihnen der graf selbst den Inhalt deS Vertrages 
ausführlich mitteilte, Remmers Ann. S- 154. — S) RemmerS Annalen 6. 180 ff. — *) Reinmer« 
Ann. S. 199. — «) Vgl. die ungedr. Urkunden vorn 20. und 21. Aug. und 9. Dez. 1532. (OLA. 
lioc. Jever). — OLA. 6oc. Jever. — 'j Mitgeteilt von ikhrentraut in Jeverl. Nachrichten, 
Beibl. z. Jeversn. Wochenblatt, III. 1846. 6.239 Anm. — ') Edit. Niemann 6. 75. 
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mente" dabei zu erwähnen. Es kann das aber seinen Grund nur in der hin
sichtlich öffentlich-rechtlicher Vorgänge sehr oberflächlichen Redaktion dieser Notizen-
sammlung haben. Wenn man den altenmäßigen Bericht') über die von Fräulein 
Marias Nachfolger 1588 und 1593 in artigsder Weise von der „Landschaft" resv. 
dem „LandschaftHausschuß" (die gleichzeitige Aktenrubrik in letzderem Falle spricht 
geradezu von „Landständen") zu gleichem Zweck erbetene Kontribution vergleicht, 
so muß es unter gebührender Berücksichtigung aller übrigen Umstände als ganz 
zweifellos erscheinen, daß unter Fräulein Maria selbst die Einwilligung der Land
schaft nicht bloß tatsächlich eingeholt wurde, sondern herkömmlich-verfassungsmäßig 
notwendig war. 

Wo die „gemenen lande" hinzugezogen wurden, geschah dies nun anscheinend 
nach einer gewissen ständischen Gliederung in Adel, Geistlichkeit und Gemeinden, 

doch so, daß nicht immer alle drei Gruppen beteiligt wurden. Besonders zahl
reich sind die überlieferten Fälle solcher Beteiligung nicht. Wo sie aber stattfand, 
zeigt es sich, daß es sich dabei nicht bloß um eine gewohnheitsrechtliche Formalität 
handelte, sondern daß sachliche Verhandlungen der Gutheißung durch die Ver
treder der Lande vorausgingen. 

Vier besonders charakderistische Beispiele für diese gewissermaßen ständische 
Beteiligung an wichtigen Staatsaktionen und den dabei beobachteten Geschäfts
gang sinb zu verzeichnen: 1. die Kodifikation bes Jeverschen landrechtes 1527,31), 
2. die (fventualhuldigung für Philipp von Spanien 1550, 3. das Verfahren gegen 
die Erbtochder von Rofhaufen 1554 und 4. die Frage der Erbfolge in der 
Herrschaft Jever. 

In der Zeit von 1527/362) ließen Fräulein Anna und Maria unter aus 
giebiger Benutzung des Ostfriesischen Landrechtes das Ieoerfche Landrecht 
kodifizieren. Das geschah, wie es in der Einleitung heißt, „mit rat, consent und 

nUlbert aller unser guden mannet, hovetlinge, borger und gemeneten"*). 
Eine Beteiligung der Geistlichkeit an der Arbeit wirb nicht erwähnt. 

Als im April 1550 eine Gesandtschaft des damaligen Prinzen, späteren 
Königs Philipp von Spanien nach Jever kam, um über die demselben auf den 
Tod seines vaters, Kaiser Karls V., zu leistende Eventualhnldigung zu ver
handeln, berief „um sich darauf desto tätliches zu bedenken", Fräulein Maria ihre 
„vornehmen stende und landfaffen" in die Kirche zu Jever') „wie daselbst 
gebreuchlich". Dort wurde „rats gepfleget", und ein jeder „entdeckte fein gm 

') SLA. A« Herrsch, Jever, Abt. A Tit. V litt. H no. 155. - •) Vgl. Sstr.'Riistr, E. 7 X  
— S) OLA Mstr Jever. Die entsprechende Stelle im Ostsries. Landrecht (Edit. v. Wicht S. 2) 
lautet: . mit rait, consent und vulbort unserer rcdcn und junkhcrn in unserm lande " — ') Die 
Verhandlung war nicht öffentlich; der Kniphauser Pfarrer aus Accum hatte sich, mn zu horchen, 
eingeschlichen und unter den Väntcn verst.ckt; er wurde entdeckt, „verwahrt", aber auf Für-
spruch der Gesandten freigelassen. 
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beduncken", wobei sich „die fache ein weinich vorweilet ')• Das Dokument vom 
25. April d. 3. über die geleistete Huldigung ist ausgestellt von Maria, den „edlen 
und mannen van't land van Rustringen, Oistringen, und Wangerland, burgcr-

meistern, fcepenen und borgers to Jever, anderen vochden und gedeputierden van 
den oorgefchreven gemenen landen in den name van de gemene untersaten aldar." 
Fräulein Maria siegelt allein für sich und ihre „untersaten"2). 

Das Verfahren gegen Rofhaufen im Jahre 15543) knüpfte an die Partei
nahme der Regenten — wir fanden unter ihnen zwei Brüder von Rofhaufen 
für Ostfriesland während der Minderjährigkeit der Kinder Edo Wimekens d. I. 
an. Diese fast verjährten Vorgänge dienten indessen nur als etwas fragwürdiger 
juristischer Vorwand. Der eigentliche Grund war die Befürchtung, daß durch 
den Ehemann Teites von Rofhaufen, der nach dem Tode ihrer Schwesder Frouwe 
einzigen Erbin Rofhaufens, Hero von Werdum, die Herrlichkeit unter die Hoheit 
Ostfrieslands kommen würde, wie dies mit Friedeburg, Gödens, Knip- und In
hausen früher geschehen war. Bei seiner Verheiratung mit Seite hatte Hero von 
Fräulein Maria, welche die Ehe vermittelt hatte, auf Versprechungen Boings 
von Oldersum gestützt, die Rückgabe der alten Rofhaufer Herrlichkeitsrechte, die 
von Maria 1531 eingezogen waren, verlangt. Als er sich in der Erfüllung feiner 
Hoffnungen getäuscht sah, löste er seinerseits nicht, wie er versprochen hatte, fein 
Verhältnis zu Marias gefährlichem Gegner Balthasar von Esens, sondern behielt 
feinen Wohnsitz im Gebiet von Werdum und diente sogar Balthasar in feiner 
Fehde gegen Jever 1540 als Brandmeister. In feinen Händen wäre Rofhaufen 
eine ständige Gefahr für das Jeverland geworden, und Maria hielt es deswegen 
für politisch notwendig, die Rofhaufer Erbgüder ..bis zum rechtlichen Austrag" 
mit Arrest zu belegen, die bald nach 1495 von ihrem Bader Edo auf Kosten der 
Landschaft verstärkt ausgebaute Burg aber schleifen zu lassen. 

Die Beschlußfassung darüber wollte sie „dem gemenen lande henftellen, und 
to bedenken geven, wes den landen hierinne toin besten nmchte vorgenainen werden." 
Es wurden daher „die vorordenten der gemenen lande, die olderlude und Pastoren" 
nach Jever entboten, benen Remmer von Seebiet Marias Wünsche vortrug. 
Hebte Menewatzen von Seediek und Tiart Memmen von Rofhaufen „hielten 
bat wort van wegen der gemenen lantschup", die Marias Antrag am 24. Januar 
1554 zustimmte4.) Beachtenswert ist in diesem Falle, daß nur die Geistlichkeit 
und die Landleute, aber nicht der Adel an der Versammlung teilnahmen. 

Vei der Frage der jeverfchen Erbfolge offenbart sich die Beteiligung der 
„gemenen lande" befonbers beutlich. Nachdem, wie wir oben sahen, die oft* 
friesischen lehnsrechtlichen Ansprüche burch den Brüsseler Lehnshof abgewiesen 

') A« Varel-Kiiiphausen Abt. B litt. F 2 no. 23 Q; no. 25 fol- 28- — -) £>1*21. doc. Jever. 
— ') Vgl. wegen der ganzen Rofhaufer Angelegenheit territ. Entw. S. 191. — ') OLA doc. 
Jever, vgl. auch Ostr.-Ritstr. S- 191. 
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waren, wurden 1539 von Graf Enno II. Verhandlungen mit Fräulein Maria 
über einen Erbvergleich eröffnet'). An diesen nahmen auf jcverscher Seite teil 
Fulf von Middoge, Ricklef von Haddien, der Propst von Ostringfelde, der Pfarrer 
und ein Bürgermeister von Jever und Idde up den Groden-). Am 26.Juni 1540") 
vollzog Fräulein Maria den Vertrag „mit beratschlaging unser erbar manschup, 
de follichs to vermidinge wider verdeifnisse vor gut angesehen", und lief) ihn von 
Folf von Middoge, Ricklef von Haddien, dem Landrichder Hillert Poppen, den 
Bürgermeistern von Jever und den Pfarrern der „vornenisten karspeln ut dem 
lande", aus Tettens, Hohenkirchen, Minsen und Sande, mitbesiegeln. Nachdem 
Maria diesen Vertrag am 30. März 1552 widerrufen, fetzte sie am 22. April 1573 
den Grafen von Oldenburg zum Erben ein4). Als Testamentszeugen dienten 
Johann v. Schagen, Wulf Mulert, Joachim v. Böselager, Jasper v. Sparenberg 
und die Pastoren zu Jever, Neuende und Sillenstede *). An demselben Tage be
kundeten Bürgermeister und Rat der Stadt Jever, v. Schagen, Mulert, v. Böse-
lager. v. Sparenberg „von wegen der von Adel", Magisder Ulrich Zyadonius, 
G e r h a r d  H o r o i g f ,  E i l a r d u s  R o v e r  „ a l s  P a s t o r e n  d e r  H e r r s c h a f t  J e v e r  f ü r  s i c h  u n d  
sämtliche geistliche, auch von wegen der ganzen Herrschaft Jever" sowie für „die 
anderen verordneten von wegen der ganzen Herrschaft", daß sie, andere vom Abel 
und gemeine untersaten am 22. März 1572 nach Jever entboten gewesen, wo 
ihnen eröffnet worden, daß Fräulein Maria einen Erben der Herrschaft ernannt 
habe, dessen Name nach ihrem Tobe vom Rentmeister und Ellik Dürfen besannt 
gegeben werden würde, womit sie sich einverstanden erklärt hätten. Jeyt sei ihnen 
mitgeteilt, daß das Fräulein jene Erbeinsetzung durch ein „ordentlich Testament" 
bestätigt habe. Sie gelobten, dein ernannten Erben treu und gehorsam zn fein 
mit dem Beding, daß er sie bei ihrer Gerechtigkeit, ihren Privilegien und Gewohn
heiten belasse, ihnen auch feine Neuerung und Beschwer auferlege und ihnen nach 
des Fräuleins Tode dafür genügsame Kaution und Versicherung tue6). 

Am 20. Oftober 1574 7) ließ Fräulein Maria dein Grafen Johann von 
Oldenburg bic Erbhuldigung leisten, behielt sich jedoch die Regierung bei ihren 
Lebzeiten vor. 

Zuerst huldigten auf dem großen Rondel der Burg zu Jever die vom Abel, 
das Hausgesinde und die Landsknechte. Ehe sie den Eid ablegten, verlas der 
Landrichder einen Schriftsatz, enthaltend „gemut und Meinung" des Fräuleins. Es 

') Hot. ©ramberg, Das Jeverland unter dem Droste« Boynck von Oldersum G. 63 {f.— 
*) OLA An Qcrrsch. Jever Abt. B Iii. I 2, fast. Q, 4. — ') (Brenneysen) Oftfr. Historie 
Tora. I lib.V, no. 17. — ') OLA. An herrsch Jever Abt. A tit. I no. 12, fasc. 5. — s) Original 
des Testamentes im Staatsarchiv zu Zerbst. Das Konzept im OLA. Aa herrsch. Jever Abt. B 
tit. I no. 12, fasc. 5 [y, gedr. u. a nach schlechder Abschrift bei Riemann, Kleine Aufsähe zur 
Geschichte des Jeverlandes, 1 heft S. 1 ff. — 6) OLA. doc. Jever. — ') OLA. An herrsch. 
Jever, Abt. A tit. V no. 82 (T| — |T|. 
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wurde darin ausgeführt, daß sie vor 1Iahreu „mit bewilligung der vom Adel 
und etzlicher der vornemsten aus der landschaft" ihr Testament errichtet und darin 
den Grafen zu ihrem Erben ernannt habe. Dieser habe bei seinen gräflichen 
Ehren gelobt, die untertanen insbesondere „bei ihrer freiheit, Privilegien, landrechte 
und alten gewonheit" zu erhalten. Sie erwarte von ihm, daß er das, was er 
gelobt und zugesagt, getreulich „achdervolgen und halten solle"; von den An
wesenden aber erwarte sie gebührende Gegenerklärung. Darauf hielt der olden-
burgische Kanzler von Halle eine Ansprache, in welcher er wiederum hervorhob, 
der Graf werde die untertanen der Herrschaft „bei ihren rechten und gerechtigfeit, 
freiheit und Privilegien schützen", und wandte sich dann an den Grafen mit der 
Frage: „Haben E. Gn. mir diese Meinung also anzuzeigen bevolen?" woraus 
der graf mit „ja" antwortete. Alsdann erklärten sich die Anwesenden bereit, 
die Huldigung zu tun und wurden vereidigt. 

Daran schloß sich die Huldigung von Bürgermeister, Rat und Gemeinde zu 
Jever in der Stadlkirche „wie ufm wall", also wohl mit denselben Ansprachen 
und Erklärungen. 

Schließlich ritt der graf zu den „dreien bestellten fendlein" der dftringer, 
Rüstringer und Wangerländer vor der Burg. Auch hier muß der Landrichder 
an die Landleute dieselbe Ansprache gehalten haben wie an den Adel'). Als der 
Graf nun in den von den „fendlein" gebildeten Ring einreisen wollte, ließen sie 
ihm drei „punkte oder artieul" durch den Landrichder vortragen, die er gnädiglich 
einräumen und bewilligen wolle. Die drei „Punkte" waren: 

1) Heeresfolge nur iip Jeverland und in der Grafschaft Oldenburg -
Delmenhorst *). 

2) Deichpflicht nur im Jeverlande. 
3) Besetzung von Haus und Stadt Jever nur durch Inländer. 
Der Graf erwiderte ausweichend: da Fräulein Maria sich das Regiment 

bis zu ihrem Tode vorbehalten habe, werde er ihr die Bitte der Landleute vor
tragen; was sie deswegen gut finde, darüber werde er bei seinem Regierungsantritt 
„billige antwort verneinen lassen". „Damit feintn sie zufrieden gewesen, die fmger 
ufgehoben und den cid würklich praestiret. S. Gn. haben sich auch gegen ihnen 
als gegen denen ufm haus und der gemein in der Kirchen geschehen, erboten." 
Mit anderen Worten, der Graf erreichte ohne die gestellten Bedingungen zu er
füllen seinen Zweck, d. h. die vorbehaltlose Huldigung. 

Zu beachten ist, daß 1573 die Vertreder des Adels und der Geistlichkeit im 
Namen des ganzen Landes die Anerkennung des zukünftigen neuen Herrn von 

') Sie befindet sich niederdeutsch mit der Rubrik „vvrzeichnus, w.is mir bevolen, den 
(anbleuten im namen meiner gn. freulein vorzuhalten" bei den Akten iberisch. Jever Abt. A 
tit. V no. 82 Q — ') Nach der Eidesformel sollten die Sbuldigenten auf deö Grafen Befehl 
sich „inner- und außerhalb landes gutwillig gebrauchen lassen " 
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der Bestätigung ihrer alten Gerechtsame im allgemeinen abhängig machten, daß 
1574 aber weder in der 'Ansprache des Landrichders vor der Huldigung auf der 
Burg noch in der Antwort des Kanzlers von Halle davon weider die Rede war, 
während nun die Landgemeinden für sich ihre bestimmt formulierten Bedingungen 
stellten. 

Das, deren Huldigung durchaus nicht so glatt verlief, wie der offizielle 
jeversche Bericht es darstellt, ist aus dem oftfriesischen Bericht darüber zu ent
nehmen1), der, wenn er auch einzelne Irrtümer und Übertreibungen in abgünstigenn 
Sinne enthalten mag, doch hinsichtlich der oppositionellen Stimmung der Landleute 
im allgemeinen der Wahrheit ziemlich nahe kommen dürfte. Er lautet: „Es inugte 
wol geschehen fein, als frau Maria krank und schwach, halb taub und blind zu 
bette gelegen, daß do beklagder ohne ihr wissen und willen ungefehr um S.Michaelis 
messe im jähre 1574 aufm Haufe Jever sich hette finden und allda etzliche edel-
(eute und kriegsvolk neben denen in der tischen versammlet gewesenen bürgern 
ihm zuschweren lassen. Soviel aber das landvolk und die Hausleute vorbedachder 
Herrlichkeit betreffen tele, iveren große difjkulteten fürgefallen, ehe und bevor sie 
Dorbemelfeii eid betten abstatten wollen. Sind obwol nach verschiedenen, wegen des 
beklagten an- und fürgebrachten persuasionen ihnen zu erkennen gegeben worden, 
daß beklagder von dem Burgundifchett Hofe die bewilligung und belehnung, auch 
daneben von betitelder stauen Marien von Jever den coufens erhalten, und mit 
solchen und dergleichen difsiculteten etzliche stunden zugebracht hatten; so were doch 
endlich beklagder zu denen bei einander versammelten land- und hausleuten, inn 
desto eher ihre Willfährigkeit zu wege zu bringen, gangen, und als er aus der 
aufhebung der ihrer Hände verspüret, daß ihrer wenig ihm zugetan gewesen, da 
hette er zuletzt gesagt, daß diejenigen, so ihine zu schweren begerten, sich auf eine 
feite stellen sollten. Als aber vorbemelte Haus-- und landleute solchen weg gesehen 
und darbei erwogen, daß sie dardnrch in ungnade leichtlich geraten könnten, da 
hätten sie zuletzt aus furcht, ohne wissen, willen und coufens vorgemelder frau 
Marien beklagten angenommen und ihm zngefchworen, jedoch mit diesem anhang 
und beding, daß sie bei deine, welchem hiernegst die stadt, Hans und Herrlichkeit 
Jever rechts wegen zukommen würde, verbleiben wollten; Helten fonsten dem be
klagten feinen absonderlichen oder specialen eid geleistet noch abstatten wollen. 
Wie nun gebachte frau Maria hiervon abvertiert und verständigt worden, sollte 
sie sich darüber höchlich beklagt, burch Ungeduld ihr tuch von dem Haupte gerissen 
und diese nachfolgende wort ganz kläglich ausgerufen haben: „tO wehe meinen 
armen untertanen." Doch hette der Pastor zu Jever auf etzlicher officierer begeren 
sie beftmüglich getröstet und aufgerichtet. — 

') Replik des ©rasen von Oftfrieeland in seinem Prozeß mit dem ©rasen von Olden
burg wegen verausgabe des Jeverlandes, mitgeteilt in dein Urteil vom 3. 12. August 1:>88 
alter Druck, OUA. 

Clteiibmgtr Iah,buch 1919,W. ^ 
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3 Tage nach der Huldigung erlieft Fräulein Maria endlich noch eine Pro
klamation, in der sie noch einmal feierlich erklärte, daß Graf Johanns Erbeinsetzung 
„mit bewilligung unser land und leute" geschehen sei. 

Sie starb ani Sonntag, den 20. Februar 1575. Wenige Tage danach, am 
25. Februar, erließ Graf Edzard von Ostfriesland an die „ehrbare gemeine Land
schaft der Herrschaft" und an Bürgermeister und Rat der Stadt Jever eine 
Proklamation, in welcher er unter Berufung ans ihren seinem Bader 1527 ge
leisteten Eid, dessen sie nicht entlassen seien, und auf die kaiserlichen Lehnbriefe 
hin roahrheitsividrig behauptete, zwischen seinem Bader und dem Fräulein sei mit 
Bewilligung der ganzen Landschaft eine Erbeinigung gemacht (der von Maria 
widerrufene Östringfelder Bertrag von 1540), wonach Jever nach des Fräuleins 
Tode bei der Grafschaft Ostfriesland sein und bleiben solle; er agnosciere „traft 
rechtens" die Possession der nunmehr an ihn gefallenen Herrschaft und protestiere 
gegen die Absicht des Grafen von Oldenburg, dieselbe zu occupieren. Die Urteile 
des Brüsseler Lehnsgerichtshofes belehrten ihn eines anderen. — 

Eine neue Huldigung für den Grafen Johann scheint nicht stattgefunden zu 
haben. Nach der jeverschen Chronik") wurden an verschiedenen Tagen die Bürger 
der Stadt Jever und die „huslude" versammelt und ihres geleisteten Eides ver
mahnt. Bon dieser Berutahnung liegt ein mit dem gräflichen Siegel versehenes, 
als „Instruction, so der jeverschen landschaft nach des fräuleins absderben vor
gehalten" bezeichnetes Exemplar vor, welches mit der Anrede beginnt „Achtbaren 
und erfamen günstigen godeit frtmde", und sich im weideren Text an diese und 
„be ganze landschop" wendet"). Der Graf bezieht sich barin auf die ihm bereits 
bei des Fräuleins Lebzeiten geleistete „erfhulbunge und ebesvorpflichtunge", be-
banft sich, baß ihm gemäß dem Testament Marias Stadt und Hans überantwortet 
f«ien, verspricht in allgemeinen Wendungen ein treues, christliches Regiment zu 
führen, erwartet dagegen von „juw und allen jeverschen untertanen" vermöge der 
getanen Huldigung und Eidesverpflichtuiig allen guten, gebührlichen, schuldigen 
Gehorsam und schließt mit den Worten, er erwarte „jnwer all richtige antwort", 
weS er sich „to juw sämtlich und sunderlich versehen schall", danach er sich ferner 
zu richten habe. Eine zweite Instruktion, die bloß im Konzept erhalten3), gibt 
den Iiihalt der vorigen nur auszugsweise und kurz zusammengefaßt wieber und 
fährt dann fort: „im fall die landschaft hierauf etzlicher mängel sich erklären, oder 
etzliche artieul, barin unser gn. Herr bewilligen sollte, fürhalten, wollen wir die-
selbigen unserm gn. Herrn zu vormelden annehmen; es sollen aber die gesamten, 
ein jeder mit den feinen, vor sich selbst reden, daß sie nicht zu viel, das unserm 
gn. Herrn beschwerlich oder bedenklich surfallen möchte, anstellen sollten; dann unser 
gn. Herr möchte dagegen verursachet werden, auch dasjenige, darzu i. gn. nach 

') Edit. Niemann S. 80 Anm. 3. — ') OLA. An Herrsch. Jever, Abt. A tit. V no.82 Q. 
— ') Ol'A. A* Sbctrfch. Zevcr Abt. A tit. V no. 82 Q-
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Vreschen, landrechte befugt, zu vordern. Wurden sie auch Oegeren, einen ausschuß 
an unfern gn. Herrn zu schicken, soll ihnen dasselbige gestattet [fein]; dann kann 
unser gn. Herr nach gelegeitheit ihrer roerbunge aus weiderem bedenken feiner gn. 
rate antmurt geben." 

Die gräfliche Regierung sah also voraus, daß die „Landschaft" die 1573 
und 1574 erhobenen Forderungen wiederholen würde. >2ie kam dem zuvor, indem 
sie eine „Antwort" auf die Erklärung des grafen forderte, suchte deren Bedeutung 
aber möglichst zu beschränken, indem sie nur jedem einzelnen „Gesandten" das Wort 
verstattete, damit ein geschlossenes Vorgehen der Landschaft verhinderte und mit 
Gegenforderungen des Grafen auf Grund des friesischen Landrechtts förmlich 
drohte. Das am 20. Oktober 1574 den Hausleuten gegebene Versprechen des 
Grafen, ihre drei „Artikel" bei feinem Regierungsantritt zu beantworten, wurde 
jedenfalls nicht erfüllt. 

Richt bekannt ist es, ob die Landschaft nun Mängel vortrug und welcher 
Art diese etwa waren. Aus den von Graf Johann so geschickt parierten Äuldigungs-
Bedingungen entwickelten sich aber die Auldigungä-Gravamina, die nach
mals bei jedem Regierungswechsel von der Landschaft überreicht und vom neuen 

Landesherrn je nachdem wohlwollend beantwortet, abgelehnt, oder gänzlich unterücksichtigt gelassen wurden. Mit dem von der Regierung nicht immer geachteten 

Recht der Kontributionsbewilligung bildeten sie den letzten Rest des alten ver
fassungsrechtlichen Vertragsverhältnisses zwischen Landesherrn und Landschaft, 
dessen Weiderentwicklung zu einer ständischen Verfassung, wie sie sich im benach
barten Ostfriesland von denselben Grundlagen aus unter einheimischem Fürsten
geschlecht bildete, durch den Ubergang der jeverschen Landeshoheit nach dem Tode 
Fräulein Marias an ein ausländisches, zwar verschwägertes aber nicht stamm
verwandtes Herrscherhaus abgeschnitten wurde. — 

Wie sich die Dinge seitdem in oldenburgischer und danach, seit 1667, in 
anhaltischer Zeit gestalteten, wie insbesondere in der Bevölkerung die Erinnerung 
an die alten, im Dämmerlicht der Bergangeuheit sich verklärenden Zustände und 
der Wunsch nach ihrer Wiederherstellung lebendig blieb, das vorzuführen liegt 
außerhalb des Rahmens unserer Aufgabe'). 

') Die urkundlichen Sinderlagen sind mehr oder weniger vollständig zusammengestellt und 
mehr oder weniger tendenziös bewertet in: „Aktenstücke zur neuesten Geschichte der Herrschaft 
Jever. Als Manuskript für die Einwohner." Altenburg 1832. — ..Nachrichten Über die alte 
repräsentative Verfassung der Herrschaft Jever." Frankfurt a. M. 1832 (Soiiderbiuck aus dem 
erst 1833 erschienenen 4. Bande von Schlossers und Berchts „Archiv für Geschichte u. t'ideratur" 
E. 181 ff. — Derselben Zeit gehören <xn ...historische Erläuderungen über bic ehemalige Ver
fassung der Herrschaft Jever" iMskr. OLA). — Christian Friedrich Strackerjan, „Geschichte 

Jeverlands" (Mskr. OLA). Der Titel ist neu; die Handschrist entbehrt einer Überschrift und 
des Versassernamens; nach Mitteilung aus dein OLA- ist die Sckrist die wohlbekannte Stracker-
jans, der bis 1832 Oberamtmann in Jever war, ebenso Methode und Stil; au* die aus
giebige Benuyung des damals noch in Jever befindlichen, ihm besonders leicht zugänglichen 
Landesarchivs weist auf ihn als Verfasser. 

5* 



Die Straßen der Stadt Oldenburg 
n a c h  i h r e r  E n t s t e h u n g  u n d  B e n e n n u n g .  

Von Professor Dr. Dietrich Kohl. Stadtarchivar. 

Quellen: 1) Für das Mittelalter Urkunden des Landesarchivs und des Stadtarchivs 
meist veröff. in D. Kohl, Urkundenbuch der Stadt Oldenburg, her. vom Verein, 1914, 2) für die 
Neuzeit landesherrliche und städti>che Hebebiicher, städtische BeurkundungS- und Protokollbücher, 
sowie Verw.iltungsaklen; für das 19. u. 20. Jahrh. die Straßenakten der städtischen Registratur, 
Bekanntmachungen im Gemeindcblatt der Stadt Oldenburg, ?ldreßbücher; Stadtpläne: die 
Stadlbilder (Ansichten aus der Vogelschau in Hamelmanns (159ti) und WinclelmannS Chronik 
(1671), Karte des Stadtgebiets von 1762, Himers Pläne von 1792, 1803, 1804, Hundertpfunds 
Plan von 1820, Vollimhaiiß' PI. v. 1821, Rüders PI. v. 183), Hotes' Pläne von 1851 und 
1867, Plan des Stadrbauamts von 1901, auch unveröffentlichte Flur- und Bebauungspläne. 
Ausführliches Verzeichnis der Ouel!en nebst Maderialsaininlung mit Belegstellen im Stadtarchiv 
jedem Forjcher zugänglich^). 

Liderarische Hilfsmittel: >O. Lasius>, Oldenburg zur Zeit unserer väter. 1845. 
Mit Plan. 

l\ Stracderjan, Die räumt. Entwicklung der Stadt S. vor u. nach dem Freibriefe von 
1345. Von Land u. Leuten, S. 121 ff. 1881. 

H. Oncken, Zur Topographie der Stadt O. am Ausgang des Mittelalters (Abdruck der 
Wurtzinsregisder von 1502 13). Jahrbuch 3 (1891), S. 115 ff. 

G. Sello. Historische Wanderung durch die Stadt O-, mit historischem Stadtplan Jahres
bericht des oldenb. Kunstgewerbevereins 1894 95. 

D. Kohl, Die Allmende der Stadt 0., mit Nachbildung einer Karte des Stadtgebiets 
von 1762. Jahrbuch 11 (1902), S. 7 ff. 

G. Sello, Die territoriale Entwicklung des Herzogtums O., mit historischer Kartenskizze 
der Stadt und ihrer Umgebung (Befestigungslinien, Fluhläufe. Gaugrenzen). Studien ti. Vor
arbeiten zum Historischen Atlas Niedersachsens, her. von der Historischen Kommission für 
Niedersachsen, Heft 3 (1917). 

Schriften und Aussähe tibvi einzelne Öetlichteiten sind gelegentlich angegeben 
Auch die allgemeinen Werkn von E. Pleitner, Oldenburg im 19. Jahrh , 1900, u. G. Rüth-

ning, Oldenburgischc Geschichte, 1911, sowie die „Heimatkunde" (W. Ramsauer über Orts- und 
Flurnamen) haben für Einzelheiten Stoff geliefert 

Straßennamenliteratur anderer Städte: W. Reinecke, Die Straßennamen Lüneburgs. 
Quellen und Darstellungen zur Geschichte Nicdersachsens 30 (1914). Darin auf S. XVIII f. 
die bis dahin erschienenen Arbeiten über Stade, Stralsund, Lübeck, Hildesheim, Rostock, Braun
schweig, Hannover, Wismar, Danzig. Stoff im ganzen wenig bearbeitet. 

Allgemeine Straßennamenkunde: E. Volckinann, Straßennamen und Stättetum. 1919. 
Vgl auch desselben „Straßennamen und Denkmalpflege". Städte-Zeitung 1917, Heft 17. 

') Ähnlich Reinecke a. unten a. O., S. XVIII. 
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Die folgende Arbeit ist die erste, die sich mit der Geschichte sämtlicher 
bis in die letzten Jahre entstandenen Straßen Oldenburgs beschäftigt, 
während die äldere topographische literatur, die oben angegeben ist, 
wesentlich die von der Befestigung uinzogene mittelalterliche Stadt im 

Auge hat und die neueren Stadtteile nur flüchtig berührt. 'Das 19. und 20. Jahr
huntert sind hier aufgrund der mir freundlichst zur Verfügung gestellten, bisher 
wissenschaftlich unbenutzten Magistratsakten mit besonderer Ausführlichkeit behandelt. 
Im ersten Teil wird nach einigen allgemeinen Bemerkungen die Entwicklung des 
Straßennetzes in zeitlicher Folge geschildert, im zweiten Teil sind die einzelnen 
Straßen in alphabetischer Ordnung bearbeitet. Wo der Stoff es gestattete, ist 
überall zunächst die Entstehung des Straßenkörpers und sodann die des Straßen-
namens dargestellt. Um die erstere hat sich die bisherige deutsche Straßennamen-
lideraiur nur wenig gekümmert. Bei einigen älderen Straßennamen, die man bisher 
nicht zu erklären vermochte, glaube ich aus die richtige Spur gekommen zu fein, 
für die jüngeren habe ich den Ursprung meist mit 5bilfe der Akten nach Zeit und 
Inhalt ohne große Mühe feststellen können. Der alphabetischen Folge sind die 
heutigen Straßennamen, geschrieben nach den Grundsätzen der allgemeinen deut-
scheu Rechtschreibung, mit welcher die ortsübliche Schreibung nicht immer zusammen
fällt, zugrunde gelegt. Von der geplanten Beigabe eines alphabetischen Verzeich-
msses der abgeschafften Straßennamen, deren Zahl über 100 beträgt, und sonstiger 
topographischen Einzelheiten habe ich leider aus Rücksicht auf die Kosten absehen 
müssen. Dasselbe ist der Fall hinsichtlich eines historischen Stadtplans mit dem 
heutigen Straßennetz als unter- oder Überdruck. 

<3o bin ich genötigt, auf andere Planzcichnungen zu verweisen. Im Buch
handel ist seit 1919 wieder der „Pharus Plan Oldenburg" (Maßstab 1:8900, 
Pharus-Berlag, Berlin W 9, Königin Augustastraße 3) zu haben, der früher all
jährlich dem Adreßbuch beigegeben wurde. Er enthält auch die erst geplanten 
Straßen, doch fehlen auf dein Weidammgelände die Namen Öljestrich und Damm-
bleiche, in dem Viertel um den Friedrich Augustplatz die Namen Lothringer Straße 
und Lemberger Straße, und der südliche Teil der Sedanstraße ist fälschlich als 
Lütticher Straße bezeichnet, die in Wirklichkeit eine Parallelstraße westlich davon 
ist. Auch sind die Gebäude des Landtags und des Staatsminisderiums übergangen. 
Der große Plan des Stadtbauamts von 1901 (Maßstab 1:5000, Wandkarte) ist 
inbezug auf die allernenesten Stadtteile jetzt ziemlich veraltet, er zeigt noch, wie die 
älderen Pharnspläne, die früheren Wasserläufe im Weidammgelände und am ftunte-
durchstich (f. „Äafenftraße"). Auf einem besonderen Blatte, das meist nicht mit 
aufgezogen ist, gibt er das Stadtgebiet. Eine übersichtliche Darstellung des Gebiets 
der Gesamtgemeinde mit alten Flurnamen findet sich auf der Schrenckschen Topo
graphischen Starte, Blatt Oldenburg (Maßstab 1:50000). Für das Studium der 
älderen Verhältnisse in der Umgebung der Stadt eignen sich gut der Plan von £>otes 
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1851 und der von joüner 1804, die freilich schon selten geworden sind- Auch an 
die von Sello gezeichneten historischen Plaiistizzen in seiner Äist. Wanderung und 
in der Top. Entw., sowie an die Nachbildung einer Karte der Stadtgenieinheit von 
1762 in meiner „Allmende" sei hier erinnert. Einen Plan der Festung um 1731 
gibt Lasius a. a. O. 

Zur Auffindung einzelner Straßen dient das alphabetische StraßenverzeichniS 
im „Einwohnerbuch der Stadt Oldenburg" (Adreßbuch), das den Anfangs- und 
Endpunkt einer jeden Straße angibt, doch sind darin nur diejenigen Straßen ent
halten, an denen bereits jemand wohnt, während im besonderen Teile dieser 
Arbeit alle Straßen aufgeführt sind, die einen Namen haben, ob bewohnt oder 
nicht. Es gibt außerdem noch viele im Bebauungsplan vorgesehene Straßen, die 
dort einstweilen nur mit Ziffern und Buchstaben bezeichnet sind und gleichsam auf 
Geburt und Taufe harren, um in die Straßengemeinde einzutreten. 

Meine ursprüngliche Absicht, auch die Ortschaft Osdernburg, sowie die städtisch 
besiedelten Teile der Gemeinden Eversten und Ohmstede in meine Arbeit eiitzu-
beziehen, habe ich gleichfalls ans äußeren Rücksichten fallen lassen müssen. Ich 
hofft dies später, gleichzeitig mit der Verausgabe eines topographischen Regisders 
und eines historischen Stadtplans von Oldenburg, nachholen zu können. 

I. Allgemeiner Teil. 

Straßen und Wege sind Geländestreifen, die dein Verkehre dienen. Die 
Straße zeichnet sich aus durch kunstvolleren Bau, der die Unebenheiten des Bodens 
auszugleichen trachtet, durch geradere Linienführung, Einrichtungen für Ab- oder 
Durchlaß des Wassers (Gräben, unterirdische Leitungen, Brücken), durch härdere 
Oberfläche (Pflasder, (shaussieruttg). Mit der Technik des Straßenbaus ist auch 
das Wort strata von den Römern zu uns gekommen. Man verstand darunter 
ursprünglich nur Landstraßen'), während das Deutsche die in den Städten zwischen 
Käufern laufenden Wege als Gassen (von gießen) bezeichnete. Gasse ist bann zu
nächst in Norddeutschland durch Straße verdrängt oder auf die engeren Straßen 
beschränkt worden, wird aber in Süddeutfchland volkstümlich auch noch auf die 
breideren angewandt, wenn auch amtlich mehr und mehr Straße bevorzugt wird-'), 
u n d  h a t  i m  n o r d g e r m a n i s c h e n  S p r a c h g e b i e t  a l s  d ä n .  g a d e ,  s c h w e b ,  g a t a n  s e l b s t  f ü r  
die breitesten Prunkstraßen seinen Platz vollkommen behauptet. Die Verwendung 
des Wortes Straße in den Städten ist, wie auch das Englische zeigt, eine Eigen* 

') cig, via strata = aufgeschütteder, gepflasderder Weg, Dammweg, nb. strate, hb. mit 
Lautverschiebung Strafte. Die Straße in der Etadt heißt >at. platea, woraus hb. Play her
vorgegangen, vgl. ital. piazza, span. plaza. 

J) Ä. Paul, Deutsches Wörderbuch. 1897. 
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tümlichkeit des Niedersächsischen. Daneben kommt in Norddeutschland Gasse vor-
wiegend unter oberdeutschem Einfluß vor, so in Köln und besonders in Danzig 
und sonst im Gebiet des Deutschen Ordens, der unter seinen Mitgliedern nur 
Oberdeutsche duldete. Auch in Oldenburg fehlt das Grundwort Gasse vollständig, 
e n g e r e  S t r a ß e n ,  g e w ö h n l i c h  S a c k s t r a ß e n  f ü r  F u ß g ä n g e r ,  w e r d e n  h i e r  a l s  G ä n g e  
oder Häuptlings bezeichnet3'), während man das in einigen Hansestädten hierfür 
gebräuchlich gewesene Twiete nicht kennt. Breitere Straßenflächen von mehr
seitigem oder kreisförmigem Umriß, meist an Schnittpunkten des Verkehrs gelegen, 
werden überall als Märkte oder Plätze, in einigen norddeutschen Städten auch als 
Schilde bezeichnet. 

Die Entstehung der städtischen Straßenanlagen ist verschiedener Art. Manche 
lehnen sich an Bandstraßen oder -Wege au, die schon vor der Bebauung mit 
Käufern vorhanden waren. Andere sind künstlich angelegt, entweder bei der 
Gründung der Stadt überhaupt oder bei einer späteren erweiterung. Beide Arten 
der Entstehung gehen durch die Jahrhunderte nebeneinander her, bei dem riefen-
haften Wachstum der Städte im 19. Jahrhundert überwiegt aber die künstliche 
Anlage. Die oldenburgischen Verhältnisse gestatten hierbei die Feststellung dreier 
Straßentypen: der unternehmerstraße, die von einem einzelnen oder mehreren 
Grundbesitzern angelegt ist, um das daranliegende Land zu Bauplätzen verwerten zu 
können (Ackerstraße), des Genossenschafts- oder Inderessentenweges, der 
entweder aus einem älderen Feldwege (Gniiie Straße) oder einer unternehmer-
straße hervorgegangen ist, und des öffentlichen Gemein de weges, der ent
weder von der Gemeinde (Äerbartstraße), bzw. vom Staat (z. B. bei die Stadt 
durchschneidenden Staatschausseen), zum allgemeinen Nutzen gebaut (nadorster 
Straße, Ofener Straße) oder von der Stadt aus Privatbesitz, sei es aus der Aatid 
des unternehmers oder der Wegegenossen, übernommen ist. Der Bau sämtlicher 
Straßen unterliegt den Bestimmungen eines städtischen Statuts, deren Ausführung 
von der Banpolizeibehörde überwacht wird. Auch dürfen im allgemeinen keine 
Straßenzüge angelegt werden, die nicht in dem allgemeinen aufgrund des Orts-
straßengefetzes vom 25. März 1879 ausgearbeiteten Bebauungsplan (von 1900) 
vorgezeichnet sind, .hierzu treten die älderen, meist mittelalterlichen Straßen, über 
deren Ursprung sich keine oder nur geringfügige schriftliche Uberlieferung erhalten 
hat. Sie haben sich zum Teil, wie die Lange Straße, der Straßenzug Baum-

') Die „Ääusing" ist eigentlich nur der für den „Tropfenfall" freigelasseneRaum zwischen 
zwei Säusern. der aber auch als Weg nach dein tiofc benuyt werden kann. In ei nein ftallc 
heißt aber eine enge, jetzt auch fahrbare unv öffentliche Strafte so. Der „Gang" führt zu einem 
abseits von der Straße liegenden Saufe, auch wohl zu mehreren, wie das in> älderen Olden
burg häufig vorkam (jeht noch Saarenstraße zwischen Rr. 3 und Nr. 6, ferner die Schmale 
Straße; Achdernstraße vor der Äerberqe zur Aeimcit Nr, 18 und zwischen Nr 39 und Nr. 41) 
doch wurden auch die in den neueren Stadtteilen zwischen Gärten «ntstandenen schnialen Wege 
Gänze genannt. 
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garten-, Nittcr-, Mühlenstraße, aus älderen Landwegen, deren Windungen noch in 
dem heutigen Verlauf der Straßen zu erkennen sind, entwickelt, zum Teil sind sie, 
wie dies bezüglich der Gast-, Schütting-, Staustraße und der Neuen Straße ur
kundlich feststeht, künstliche Anlagen. 

Von alters her unterscheidet man in den europäischen Städten die Straßen 
durch Namen'). Auch bei diesen kann man von einem natürlichen und einem 
künstlichen Ursprung reden. Bei manchen Straßen hat sich der Name gleichsam 
von selbst aus ihrer örtlichen Belegenheit, etwa an einem Flusse, an der Stadt-
maucr, vor einem Tore, oder aus einem sonstigen hervorstechenden Merkmal der Straße, 
etwa der Länge, der Breite, einem Zielpunkt, einem daran stehenden Gebäude, 
bei anderen aus dem Stande oder Beruf der Anwohner usw. ergeben. Dies ist 
meist bei den älderen, aber auch bei vielen neueren der Fall, und der Zeitpunkt der 
N a m e n g e b u n g  i s t  d a n n  g e w ö h n l i c h  s c h w e r  z u  e r m i t t e l n ,  d e n n  d a s  e r s t e  u r k u n d 
liche Vorkommen des Namens fällt nicht ohne weideres mit seiner Entstehung 
zusammen. Anderen Straßen sind die Namen durch einen behördlichen Akt auf
geprägt, und dann ist fast immer eine schriftliche Aufzeichnung darüber vorhanden. 
Denn diese bewußte Namenserteilung, die förmliche Straßentaufe, ist ein Kenn
zeichen des letzten Jahrhunderts, da die volkstümliche Namengebung mit dem 
schnellen Wachstum der Städte in dieser Zeit nicht Schritt zu halfen vermochte. 
Leider hat diese künstliche Namenschöpfung vielfach auch auf den alten Straßen
namenschatz übergegriffen und ihn durch Neuerungssucht oder Berücksichtigung 
kleinlicher Wünsche der Anwohner mehr oder weniger geschmälert. In Oldenburg 
liegt die Benennung der Straßen in der jbattd des Etadtmagistrats traft seiner 
polizeilichen Befugnisse, und mir, wenn es sich dabei um besondere Ehrungen 
handelte, wie im Falle der Benennung der Meinardusstraße (1905), des Schlachten-
vierteis um den Friedrich Augustplatz (1910), der 5>indenbnrgftraße (1914), ist der 
Stadtrat zur Mitwirkung herangezogen, 1910 auch die Genehmigung des Landes-
Herrn zur Verwendung seines Namens eingeholt worden. In größerem Umfange 
haben Straßenbenennungen stattgefunden, z. B. 1856 im Nordvierlel, 1876 auf 
den Dobben, im Anschluß an die Entstehung neuer Stadtviertel und besonders 
1901 vor der .verausgabe eines neuen Stadtplans. Im einzelnen veranlaßte ge
wöhnlich schon der Bau des ersten .Hauses die Benennung, weil dieses mit dem 
Straßennamen in das Brandkassenregisder eingetragen werden mußte. 

Das fortwährend steigende Tempo der städtischen Entwicklung im 19. und 
'20. Jahrhundert hat hier wie anderswo oft Verlegenheiten hinsichtlich der Be
schaffung neuer Straßennamen hervorgerufen. Der Vorrat an älderen Örtlichteits-
bezeichnungen vor den Toren der Stadt war bald aufgebraucht oder nicht mehr 
genügend besannt. Auch der Namenschatz des Herrscherhauses, aus dem man eine 

') Mannheim bildet die bekannte Ausnahme. 
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Zeitlang schöpfte, versiegte schließlich. Weideren Stoff boten die großen kriege
rischen Ereignisse der Zeit und die dabei austretenden bedeutenden Persönlichkeiten. 
'Auch einige lokale Größen fanden Beachtung. Aber einen erheblichen Teil des 
Bedarfs deckte man mit bedeutungslosen Bor-- oder Zunamen, die man entweder 
dein Gründer, bzw. ersten Bewohner der Straße entlehnte oder, gemeinsam mit 
einigen Bezeichnungen aus dem Tier- und Pflanzenreiche, nur wegen ihres „Wohl
klanges" wählte'). In neuerer Zeit macht sich größere Borsicht bei der 'Auswahl, 
namentlich das Streben bemerkbar, unter wissenschaftlichem Beirat altere Flur
namen zur Bezeichnung von Straßen und Wegen heranzuziehen, wobei man zu
gleich den mittelalterlichen Gebrauch wieder aufgenommen hat, manche Namen auf 
ein Bestimmungswort zu beschränken (Melkbrink, Batenhorst, Ellernbrok, Nauhe-
horst ohne Zusammensetzung mit „Straße" oder „Weg"). Demgegenüber steht die 
Beseitigung einiger älderen Straßennamen, wie Panzenberg, Poggenburg. 

Im ganzen ist der Straßennamenbestand in Stadt und Stadtgebiet, der bis 
um 1600 etwa 12, 1678 19, 1795 23, 1818 25 betrug, bis zur Gegenwart aus 
etwa 215 angewachsen. 

Das Streiflicht, das diese Zahlen auf die räumliche Entwicklung Aldenburgs 
werfen, weckt das Bedürfnis, diese näher kennen zn lernen. 

Peripherisch wächst eine Stadt auf zweierlei Art: durch Anbau und Ein-
gemeindung. Der Anbau wird stark durch die Bodenverhältnisse beeinflußt. So
lange als möglich hält er sich an höhere, trockenere Geländestufen. Eist wenn er 
sich so zuweit vom Berkehrszeutruin entfernen würde, steigt er, iinderftüßt von einer 
ausgebildeder«n Straßeubaukunst, in wasserdurchsetzte Niederungen hinab. Die 
Eingemeindung folgt vielfach, aber nicht immer, dem 'Anbau, wenn et in benach
barte ländliche Verwaltiingsgeineinschasten vorrückt. 

Die 'Altstadt Aldenburg wird vcn den neueren Stadtteilen durch einen Ning 
von Wallanlagen deutlich geschieden. Es ist die Stadt, wie sie von etwa 1400 
bis 1800, von Befestigungen eingefaßt, bestand. Auch damals sprach man von 
einer Altstadt und einer Neustadt Oldenburg. Die Grenze zwischen beiden bildete 
die Mittelachse des Straßenzuges Gast-, Schütting- und Stausfraße. Die nördlich 
von dieser Linie liegenden Käufer wurden als in der Neustadt, die südlich von 
der Linie befindlichen .Häuser als in der 'Allstadt gelegen bezeichnet. Die letzdere, 
im Süden bis zur jetzigen .hausbäke reichend, stellt also den ältesten Kern der 
ganzen Sfadfanlage dar. 

Im 13. Jahrhundert war der Ort Oldenburg ans eine Ansiedelung von dieser 
geringen Größe beschränkt. Auf einer von Norden her vortretenden Geesthöhe 
gelegen, deren Böschungen an dem Gefälle der Straßen rings um die Mündung 

') Vgl hierüber Olbenb ©emeinbebhtt, 18(12, S Iii f. 
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der Baumgarten- in die Lange Straße noch deutlich zu erkennen sind, wurde sie 
im Westen, Süden und Osten von der im Sommer sumpfigen, im Winder über-
schwemmten .Haarenniederung umfaßt, die östlich dann in das Inundationsgebiet 
der .Hunte überging. Der älteste auch im Winder brauchbare Weg, der diese 
Niederungen überquerte, war der aus Erde des untergrundes und Buschwerk 
aufgebaute, von den Stadtbewohnern unterhaltene „Damm" (1345), über den von 
der Osdernburger Geest aus die .Heerstraße zur Äunte und der dahinder sich er
hebenden zu Schutz und Sperrung gleicherweise bereiten Grafen bürg führte, um 
über die .haaren hin die sandige 5)öhe zu erkletdern und auf dieser entlang durch 
den Ort nach Norden weiderzuziehen. Auf dieser Seite, wo natürlicher Schutz 
völlig fehlte, durch einen mauergekrönten Wall mit Graben abgeschlossen, der bogen
förmig im Zuge von Gast-, Schütting- und Staustraße verlies, konnte das oppidum 
Aldenburgense (1299) außer einem Markt (1243) nur wenige, kurze Straßen be
fitzen: die Lange Straße als Abschnitt der vorhin bezeichneten „ostfriesischen" Heer-
straße') sowie die Achdernstraße vom Markt bis zu jener Befestigung, durch die 
sie je mittels eines Torwerks ins Freie gelangten, und die Baumgartenstraße, 
welche, die Achdernstraße kreuzend, als Mühlenstraße über die .haaren hin zu den 
gräflichen Äuntemühlen führte. Straßennamen sind für diese Zeit abgesehen vom 
Markt urkundlich nicht belegt. 

Die ganze Ansiedelung, bei einer gewissen kommunalen Selbständigkeit doch 
noch dem Landrecht unterworfen, muß auch in ihrem Äußern trotz Markt und 
Mauern einen dörflichen Eindruck gemacht haben. 

Der wirtschaftliche Aufschwung, den der kleine, aber an einer wichtigen Stelle 
des Heerstraßennetzes gelegene-) Marktort durch die lebhaften Bemühungen seiner 
.Herren, der Grafen von Oldenburg, in der ersten jbälfte des 14. Jahrhunderts 
itahiii, führte zu einer starken Vermehrung der Bevölkerung, die, als der Raum 
innerhalb der Befestigung nicht mehr genügte, sich nördlich davon vor den Toren 
ansiedelte, ibier entstand daher die „nie stadt Oldenborch" (1340), was zur Folge 
hatte, daß die bisherige Ansiedelung Altstadt (antiqua civitas 1367) genannt 
wurde. Als nun die Grafen, dem Bedürfnis des gesteigerten .Handelsverkehrs 
entgegenkommend, den Ort 1345 vom Landrecht eximierten und mit dem Bremer 
Stadtrecht bewidmeten, machte die erforderliche Abgrenzung des neuen Gerichts
bezirks, der natürlich auch die Neustadt umfassen sollte, eine Verlegung der Be
festigung nach Norden notwendig, und es empfahl sich, bei dieser Gelegenheit den 
im Westen und Osten offenen Ort, dessen militärische Schwäche schon zweimal zu 
einer feindlichen Besetzung geführt hatte, durch eine völlige Ilmmauerung zu ver
stärken. Dies ist nach 1345 geschehen.3) Indem die neuen Mauern, die sich an 

') Sello T.E. §§ 302, 311. 
•) Näheres Sello T.E. § 257. 
a) Näheres Sello T.E. § 258. 
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die Vurgbefestigung anschlössen, auf einer Linie etwa an der Innenseite der heutigen 
Wallanlagen errichtet wurden, erfuhr die Stadt nach Norden hin eine erweiterung 
auf mehr als das Doppelte, und so konnte denn nun nach dieser Seite hin das 
Straßennetz erheblich weider ausgebaut werden, teils unter Benutzung vorhandener 
Wege, teils durch Anlegung neuer Straßen. 

Es cntstand nun allmählich das Straßensystem der heutigen Altstadt.") 
Straßennamen treten urkundlich freilich erst sehr vereinzelt auf. Die Lage eines 
Kanses bezeichnete man anfangs meist durch Nachbarschaften. So liegt 1351 ein 
Äausplah (area, wurt) „in nova civitatc penes pratum civium" (bei der Bürger
weide, die also noch nicht durch die Mauer von der Neustadt geschieden war), 
1360 zwei Wurfen, „in Oldenborgh penes pontem dictum Huntcbrughe in 
opposito domorum Johannis Luthemannes et Werneri sutoris" (also am 
äußeren Damm!), 1373 ein Äaus in opido Oldenborch juxta capeltam saneti 
Nycholai ad occidentem (in der Kleinkirchenstraße), 1387 fünf Äausplätze „apud 
pontem Frisonum in Oldenborch juxta aquam dictam Harnam" (Brücke bei 
der jetzigen Äauptwache, über die die friesische Äeerstraße führte), 1414 ein Kaus 
„bynnen Oldenborgch uppe der nyenstad, darby gheleghen zynd Johann Kym-
mener hus uppe dat suden unde Iohan Koweriken hus up dat norden" usw. Erst 
allmählich beginnt die Verwendung von Straßennamen, so 1387, „by dem Stouwe", 
1406 „in der Bomgharden straf", 1433 „in der achferen strafen by der tnuren 
der «Yen stad" (erste Erwähnung der neuen Stadtmauer), 1439 „in der engen 
strafen" (Bergstraße), 1434 „de strafe by dem graven up der nyen stad" 
(Schüttingstraße), 1440 „by der Äariiebruggen in der Molenstraten", 1444 „de 
Murenstrate in der iiigenftral" (Wallstraße, gewöhnlich stratc by der niuren), 
1453 „de Wesderloyer strafe" (Kurwickstraße), 1454 „de Kruzesfrafe" (Mottenffiaße) 
und „Uppen, Damme", 1462 „de Pogghenborch", 1464 „de strafe, de gheif na 
deine gasthuse (Gastsfraße), 1479 „de Sfouwstrafe" und erst 1490 „de Lange strafe", 
wobei ntan die Angabe der Nachbarn, da die .Häuser nicht numeriert waren, trotz
dem feiten versäumte. Das erste Straßenverzeichnis enthalten die gräflichen Wurf-
zinsregisder von 1502 und 1513, die sämtliche Einwohner, auch die nicht zine-
pflichtigen, aufzählen und also die ältesten Abi-ejjbi'tcher der Stadt Oldenburg dar-
stellen, während ein älderes Regisder von 1428 keinen einzigen Straßennamen an
fuhrt. 1502 kommt zum ersten Male die „Corlewiker strafe" vor, während einige 
andere Straßennamen fehlen. 

Die ersten drei Jahrhunderte der Neuzeit brachten in dem Bestand von 
Straßen mir geringe Änderungen. Durch die im Laufe des 16. Jahrhunderts ge
schaffene ilmwallitng, die auch die Äunfemiihlen mit umfaßte, wurde eine Ver
längerung der Mühlensfraße bis zum Flußufer ermöglicht. 1526 wurden die 

') Vgl. über die einzelnen Straften den besonderen Teil 
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Käufer hinder der Mauer von der Äciligengeist- bis zur .haarciipforte abgebrochen 
— um den Wall, der hier zwischen dem äußeren und inneren Graben errichtet 
war, näher au die Stadt legen zu können und wurden in der Nähe als Neue 
Straße wieder aufgebaut. Einige Straßen erhielten im Bolksniunde neue Namen, 
so die „Straße auf dem Graben" („Schüttingstraße", zuerst 1518), die „Kreuz-" oder 
„Querstraße" („Muttenstraße", um 1600), ein Teil der Mühlenstraße! „ritterstraße", 
1607), die Enge Straße („Panzenberg", 1645). Die Gliederung des Dammes in 
einen inneren, mittleren und äußeren "Abschnitt ist seil 1606 belegt. Ganz neu 
genannt werden die .häufmg (um 1600), der "Abraham (1626) und die Nikolai-
straßü (1678). 

In dem Stadtprivileg von 1345 hatten die Grafen ausdrücklich die Errichtung 
von „Scheuern und Katen" außerhalb der Mauern diesseits der ibaarenmühle 
und des Siechenhauses (bei der St Gertrudenkapelle) verboten, Hausbauten vor 
den Toren waren daher nur am Stau und am Damm entstanden. Im übrigen 
fand die anwachsende Bevölkerung zunächst noch hinreichend auf zahlreichen unde
bauten ^ausstellen Platz. Erst im Anfange des 16. Jahrhunderts wurden mehrere 
Nebenstraßen, die Kurwick-, Motten- und WaUstraße, besser ausgebaut, während 
die Gegend der heutigen Gaststraße, des Abraham, der Poggenburg und der Berg
straße noch undewohnt war. Indem dann die Einwohnerzahl von etwa 2750 
(1513) auf etwa 4000 zur Zeit Anton Günders stieg, wurde die Stadt fast voll-
ständig ausgebaut, und es machte sich vermutlich eine gewisse Überfiilhmg geltend 
Wenigstens siedelten sich allerhand Leute anscheinend ohne obrigkeitliche Ge
nehmigung — vor dem .haaren- und Heiligengeisttore an, wo sie, zugleich frei von 
bürgerlichen Lasten, als .Handwerker, Bierzapfer und Fuhrleute, der Stadt zum 
Schaden, ihre Hantierung trieben. 

Einen großen Rückschlag erlebte die Stadt in ihrer äußeren Entwickelung 
namentlich durch den großen Brand von 1676, der sie fast ganz in Asche legte. 
Obwohl die dänische Regierung, die feit dem Tode Anton Günthers die Grafschaft 
Oldenburg in Besitz Hatte, sich die erdenklichste Mühe gab, ihr zu Hilfe zu 
kommen, indem sie — außer unterstützungen mit Geld auch die Mühlenstraße 
zwischen .haaren und .Hunte, sowie den inneren Damm, die bisher zur gräflichen 

Hausvogtei gehört hatten, ihrer Jurisdiktion unterstellte (16<S0) und die dortigen 
Handwerkerinnungen den städtischen einverleibte (1681), zugleich den Bewohnern des 
Staus und der „beiden äußersten Dämme" und etwas später (1685 und noch mehrmals) 
den Ansiedlern vor den städtischen Toren befahl, ihre Häuser abzubrechen und in die 
Stadt zu ziehen, so erhoben sich doch die einzelnen Straßen erst nach und nach wieder 
aus der Zerstörung. Ein Anbeuten an jene Zeit ist sogar bis heute erhalten geblieben, 
der Waffenplatz, der vor dein Brande an der Motten--, Wall- und Neuen Straße 
mit Häusern befeftt gewesen war und nun nur mit einigen Baracken zur Aufnahme 
der dänischen Besahungstruppen versehen wurde (daher zuerst Barackenplatz ge-
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nannt). Jene Verordnungen bezüglich des Abbrechens der Käufer vor den Toren 
scheinen übrigens nicht viel Erfolg gehabt zu haben, trotzdem sie mehrfach wieder-
holt wurden. Erst als 1730 die Befestigung modernisiert wurde, fielen den weit 
vorgeschobenen Außenwerten u. a. die Käufer des mittleren Dammes zum Opfer. 

Von dem Aussehen Oldenburgs zur dänischen Zeil kann man sich heute 
kaum noch eine Vorstellung machen. Kohe, nur mit graf bewachsene Wälle mit 
vorspringenden Bastionen umgaben eine Stadt mit meist unansehnlichen Käufern und 
winkeligen, schlecht gepflegten Straßen, die mit wenigen Ausnahmen als Sackgassen 
auf die Befesfiguttg stießen. Nur der Blick von den Wällen auf die breiten 
Wasserspiegel der meist doppelten Gräben und sonstigen Wasserläufe, auf die 
grünen Wiesen an Knute lind Kaaren, die Gärten und Acker der Bürger vor der 
nördlichen Umfassung und weider in die Ferne hinein kann nicht ohne Reiz ge
wesen sein. Aber zum Spazierengehen wären die Wälle weder bestimmt noch ein
gerichtet; die Anwohner benutzten sie vielmehr als Weide für ihr Kleinvieh. 

Eine tiefgreifende Umgestaltung dieses Äußeren wurde eingeleitet durch den 
Übergang des Landes an das Kaus Gottorp (1773) und die Wiedererhebung der 
Stadt zu einer fürstlichen Residenz. Die militärische Wertlosigkeit der Festung 
hatte bereits die dänische Regierung eingesehen und 1764 die erst vor dreißig Iahren 
gebauten Außenwerke an Privatleute verkauft, die darauf Weiden und Nutzgärten 
anlegten. Hilder dem ersten Kerzog, Friedrich "August (1773—1785), der freilich 
meist noch in Eutin wohnte, wurde der städtische Teil der Amwallung angekauft 
(1777) und unter Bepflanzung mit Bäumen in Anlagen verwandelt. Der eigent
liche Wohltäder der Stadt, der Schöpfer der Gartenstadt Oldenburg aber wurde 
Kerzog peter Friedrich Ludwig (1785 — 1829), der sein im Auslande er
worbenes Verständnis für gärtnerischen Schmuck au der Umgestaltung seiner Re
sidenz persönlich betätigte. Mit der Niederlegung der Wälle, die 1769 einsetzte, 
schuf er die Vorbedingung für eine Ausbreitung der Stadt über ihren bisherigen 
Rahmen, für die Entstehung der neueren Stadtteile, in denen das gartenumgebene 
Einfamilienhaus das Bild beherrscht. Bekanntlich ist der Schloßgalten sein 
eigenes Werk. Dasselbe ist der Fall bei den Batimalleen auf den abgetragenen 
Wällen, ferner dem Pferdemarktplatz, dem Julius Mosen-Platz, der Ofener Straße 
und der Gartenstraße. Offenbar ist die mit mehrfachen Baumreihen besetzte Park-
straße, die er auf den Sitzen des englischen Adels kennen gelernt haben mochte, 
fein Vorbild gewesen. Auch die Vergulme, die neben der heimischen Linde mit 
Vorliebe bei den Anpflanzungen benutzt wurde, hat ihre Keimat in Groß 
britannien. 

In den neunziger Jahren wurde der Schloßwall abgetragen und mit einer 
vierreihigen Lindenallee besetzt, die den Namen „Esplauade" (jetzt volkstümlich 
„Paradewall") erhielt. Das im 16. Jahrhundert erbaute, von zwei Rundtürmen 
eingefaßte Dammtor wurde abgebrochen und am Ölj«strich bei der Dammühte 
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ein leichtes Sperrtor errichtet. Der mittlere Damm wurde wieder mit Käufern 
ausgestattet und an der 5bunte entlang eine Straße geschaffen (alte Äuntestraße), 
die nebst dem mittleren Damm 1818 der städtischen Jurisdiktion unterstellt wurde, 
so daß nunmehr der Öljestrich die Grenze der Stadtgemeinde bildete. Schon 1789 
hatte man beim Stautor mit der Niederlegung des Walles begonnen, die von da 
bis zum Äeiligengeisttor und weiderhin bis zum ödaarentor und zur Gaststraße 
fortgesetzt wurde. Der Gastwall von der Gaststraße bis zum Eversientor stand 
noch bis 1840. 1842 fiel das doppelte Brückengewölbe über den Stadtgraben zur 
Eiskellerbastion, nachdem das gewölbie Everstentor mit dem Kommandantenhause 
darüber bereits 1816 abgebrochen war. Die „Theaderstraße" wurde damals bis 
zur Mündung der Gartenstraße fortgeführt und hier neben dem neuerbauten 
Kasino der Kasinoplatz hergerichtet. Zuletzt, bei der Anlegung des „reservierten 
Gartens" auf der Eiskellerbastion, auf der jetzt das ElisabethAnna-Palais steht, 
wurde der hinder den Käufern des inneren Dammes her laufende Wall niedergelegt. 
Außer der Anhöhe der alten Bastion erinnern hier noch das Mauerrondel an der 
Gartenstraße (ein altes Pulvermagazin) und der Schloßteich, ein Überrest der 
alten Festungsgraft, die von der Kaaren bis zur Äunte reichte und in ältesder 
Zeit den .Hauptarm der Haaren bildete,1) an den früheren Festungscharakder 
der Stadt.-) 

An Stelle der abgebrochenen alten Tore hatte man an der Außenseite der 
Wälle Sperrgitder zwischen gleichartig gebauten niedrigen Wachthäusern gesetzt, 
nicht nur der Einnahme aus der Torsperre wegen, sondern auch um die ver-
fassungs- und gewerbepolitische Einheit und Abgeschlossenheit der Stadt in deren 
äußerem Bilde festzuhalten. Aber dos städtische Leben begann trohdem über den 
bisherigen Rahmen mächtig hinauszudrängen. 

Zunächst hielt man sich an die zu den Toren hinausführenden Straßen. 
1807 entstand das erste Haus (Nr. 1, das sog. Runde'sche) an dem Wege vor dem 
Everstentore, der später den Namen Gartenstraße erhielt; die anderen Käufer 
kamen allerdings erst von 1817 an in verschiedenen Abständen. Am Stau ver
mehrten sich die Häuser zur Zeit der Kontinentalsperre, die den hafenverkehr 
steigerte; später wurde die Öffnung der ritterstraße (1828) nach der haaren hin 
von Bedeutung. Bon 1811 an bildete sich die Keiligengeiststraße, urd der Bau 
der ersten Kaserne 1819 gab Veranlassung zur Entstehung eines Stadtteils nörd
lich vom Pferdemarktplatz. Auch in Osdernburg siedelten sich von 1819 bis 1824 
städtische Bewohner, verschiedene adlige .Herren, die in herrschaftlichen Diensten 
standen, an. 1830 wurde das erste städtische .Haus an der nach Ofen führenden 
Landstraße (Nr. I, an feiner Stelle jetzt die Methodistenkirche) errichtet. 

') Sello T.E. § 141. 
2) Näheres über die Wallanlagen f. £>. Ohrt, Die Grvßherzogl. Gärten und Park-

anlagcn. 1890. S. 83 ff. 
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Allmählich stellte sich das Bedürfnis heraus, die neu entstandenen Stadtteile 
auch politisch der engeren Stadt anzugliedern. Schon 1818 war, wie erwähnt, 
der mittlere Damm mit der Kuntestrahe der Stadt zugelegt worden. 1829 wurde 
nun erwogen, ob nicht auch vor dem Eversten- und Keiligengeisttore die Grenze 
weider vorgeschoben werden müsse. Eine allgemeine Grenzveränderung erfolgte 
aber erst 1833 durch die neue Stadtordnung, die nach jahrelangen Verhandlungen 
zwischen Regierung und Stadt an die Stelle der mittelalterlichen Sladlverfassung 
trat. Der gesamte Gemeindebezirk wurde in die „Stadt mit den Vorstädten" und 
das „Stadtgebiet" eingeteilt. Zur „Stadt" sollte alles gehören, was innerhalb der 
Tore, des Walls und des Stadtgrabens liege, nur an der Ostseite sollte die ibunte, 
an der Südseite der Auntearm zu beiden Seiten des Dammtores die Grenze 
bilden. Die Vorstädte: 1. das Viertel vor dem.Haarentor, 2. vor dem Keiligen-
geisttore, 3. Stau und Stadtteil zwischen Aunte und „Öljestrich", wurden vom 
Stadtgebiet abgegrenzt durch eine Linie, die den Schloßgarten, die Gartenstraße 
bis zum Everstenholze und dem Marschweg, den südöstlichen Teil der Dobben, 
den Anfang der Zwifchenahner Chaussee, das Gelände des späteren Kospitals, die 
Keiligengeiststraße bis zum Pferdemarktplatz umfaßte und von da am Neuen 
Wege (fp. Rosen- und Gottorpstraße) entlang lief bis zum Stau. Alles im Westen 
und Norden zwischen dieser Grenze und der unverändert bleibenden Grenze gegen 
das Amt Oldenburg Liegende bildete das Stadtgebiet,') dessen rein ländliche 
Bevölkerung weder an den Vorteilen noch an den Lasten des städtischen Lebens 
vollen Anteil hatte. 

Katte man geglaubt, durch diese Abgrenzungen den Anbau in einen engeren 
Rahmen fassen zu können, so sah man sich darin bald getäuscht. Zwar gelang es, 
durch Anlegung der peterstraße (1839), des Kasinoplayes (1840), der Theader* 
strafte (1842), der Neuen Kuntestraße (1846) einen Teil der nach luft- und licht
umgebenen Wohnungen Begierigen näher bei der Stadt festzuhalten, aber sehr bald 
überschritt die Besiedclung an verschiedenen Stellen die Grenze.-) Schon 1834 
wurde nach Ausgabe des sogen. Blauen Kaufes (Wirtshaus und Zollerhebung^-
stelle) an der öftfeite des äußeren Dammes eine Anzahl neuer Kauspläye ge
schaffen, denen gegenüber freilich die in den vierziger Jahren errichteten Gebäude 
der Großh. Kastellauei und der Bibliothek eine Reihe kleiner Wohnhäuser vcr-
drängten. Aber gleichzeitig wurde, indem man nach Öften hin feit 1848 mit der 
Amalienftraße, Friederikenstraße und Eliinarstraße weider in das Überschwemmungs
gebiet der unteren Kunte eindrang, ein neues Stadtviertel geschaffen. Während 
aber hier die Notwendigkeit, den Baugrund erst durch Aufschüttung herzustellen, 

') Geschichte des Stadtgebiets in Kohl, „Allmende". S. weider unten. 
2) Auch die Vermehrung der Bevölkerung ist zu beachten. Zahl der Einwohner (Stadt-

gemeinde): 17113: 5606, 1852: 9526, 1890: 23118. Bis zur Mitte des Jahrhunderts stieg sie 
alle 20 Jahre um etwa 2000, weider bis 1870 um etwa 5000, bis 1890 um etwa 8000. 
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den 5>äuserbau verteuerte, fiel dies in dem ganzen Raume vor der Stadt zwischen 
der Ofener Straße im Westen und der Donnerschweer Straße im Osten fort, weil 
der Boden hier auf dem alten Geestrücken sandig und trocken war. .hierhin drängte 
daher ganz besonders die Bautätigkeit. Aber wählend sie in der Äunteniederuug 
an die Linien der aufgeschütteten Straßen gebunden war, tonnte sie sich hier, 
wenigstens abseits der ins Land führenden großen Verkehrsstraßen, der Ofener, 
Aleraiiber-, nadorster und Donnerschweer Straße, freier entfalten, und so entstand, da 
eine banpolizeiliche Überwachung fehlte, eine gewisse Unregelmäßigkeit. „Garten-
Häuser verwandelten sich in Wohnhäuser, Gartenpfäde in Wege, und allmählich 
in Straßen. Krnrnrn und schief und in spitzen Winkeln liefen die Nebenwege von 
den Kauptlvegen ab und durch einander durch; und nicht in geschlossenen Reihen, 
bald hie, bald da standen die kleinen, hell angetünchten Käufer".1) Dabei wurde 
die weite Entfernung vom Mittelpunkte der Stadt weniger in Betracht gezogen 
als die Billigkeit des Baugrundes und die Ländlichkeit der Umgebung. So ent
stand eine Anzahl von Känsergruppen, die unter sich und mit der Stadt nur lose 
zusammenhingen. Besonders der Stadtteil, der sich nördlich vom Pferdeniarkt-
platze im Anschluß an die Kasernen gebildet hatte, wo sich Underoffiziere, Militär-
beamte und Geschäftsleute niedergelassen hatten, machte fast den Eindruck einer 
selbständigen städtischen Niederlassung, so daß 1852 amtlich gesagt werden konnte, 
das Stadtgebiet sei tatsächlich eine Neustadt, eine neue Borstadl der Stadt ge
worden. 

Diese Verhältnisse veranlaßten den Stadtmagistrat bereits zehn Jahre nach 
Erlaß der Stadtordnung, mit dein Plan einer umfassenden Grenzveränderuug 
hervorzutreten, wonach nicht nur ein Teil der Vorstädte und des Stadtgebiets, 
sondern auch der zur Gemeinde Osdernburg gehörige äußere Damin der eigent
lichen Stadt einverleibt werden sollte. Für die Behörde handelte es sich wohl 
namentlich darum, die zahlreichen Bewohner dieser Gebiete, die doch vielfach in 
der Stadt selbst ihrem Berufe nachgingen ober wenigstens aus deren Nachbar
schaft Vorteil zogen und zu einem großen Teil auch wohlhabendn waren, zu den 
höheren städtischen Stenern heranziehen zu können, wofür als Gegenleistung natürlich 
die Einführung der städtischen Straßenbeleuchtung, -Pflasderung, -reinigvng und der 
feuerpolizeilichen Einrichtungen geboten wurde. Die neue Grenze sollte beim Eversten-
tore, das bereits an die Stadt- und Amtsgrenze (an der Einmündung der jetzigen 
Meinardusstraße) verlegt war, beginnen, dann am Rande des Everstenholzes bis 
zun, Rummelwege gehen, diesem folgend nördlich den Äaarenefchweg erreichen und 
weiderhin ungefähr durch Ziegelhofsweg, Nelkenstraße, Lindenstraße und im Osten 
durch die Stauweiden bestimmt werden, so daß also die ganze Gartenstraße, das 
Dobbengelände, die Ofener Straße bis zum Rummelweg, die nördliche Einfassung 

') Stracfcrjati Von L'anb und Leuten. 5. 134. 
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des Pferdemarkrplahcs und der Stau in die Stadt einbezogen würdin. Dieser 
Plan wurde vom Stadtrat angenommen und dann der Regierung überreicht, traf 
aber bei dieser auf viele Bedenken und blieb trotz wiederholten Drängens der 
städtischen Behörden, besonders des Stadtrats, jahrelang unerledigt. Auch die 
Bewohner des Stadtgebiets erklärten sich 1851 durch ihren 1833 eingesetzten Aus
schuß gegen die Einverleibung und forderten dafür eine neue, angemessene Organi
s a t i o n  d e s  S t a d t g e b i e t s  a l s  e i n e r  b e s o n d e r e n  p o l i t i s c h e n  G e m e i n d e  n e b e n  
der Altstadt. 

Diese Schwierigkeiten, die von oben und von unten her gemacht wurden, hielten 
die Stadt aber nicht ab, im Jahre 1851 eine noch viel weidergehende Einver
leibung zu beantragen. Der unterschied zwischen Stadt und Borstädten sollte 
gänzlich aufhören und die Stadt bedeutend erweitert werden. Im Westen sollten 
zunächst die Kleine Wienstraße (jetzt Bernhardstraße) und der Prinzessinweg bis 
zu seiner Vereinigung mit der Zwischenahner Chaussee die Grenze bilden, weider
hin sollte diese in Staffeln bis zur Einmündung des .hochheider Weges in die 
Rastede? Chaussee gehen und im Osten die Beverbäke bis zur .Hunte begleiten, 
so daß also erhebliche Teile von Eversten, Nadorst und Donnerschwee der Stadt 
zugefallen wären. Die ansehnlichste erweiterung wurde aber nach der Osdern
burger Seite hin geplant; hier hatte man es nicht nur auf den äußeren Damm, 
sondern auf „fast das ganze Kirchspiel Osdernburg" abgesehen. Damit wurde zum 
erstenmal die Frage der Eingemeindung Osdernburgs aufgeworfen, die seitdem von 
Zeit zu Zeit immer wieder auf der Bildfläche erschienen ist, ohne bis heute gelöst 
worden zu sein'). 

Denn gleich damals erhob sich gegen diesen Vorschlag, dessen Begründung 
von einer großzügigen Auffassung der Verhältnisse zeugte und die Bedingungen 
für das Wachstum eines städtischen Gemeinwesens richtig erkannte, ein scharfer 
Widerstand auf feiten der Amtsangehörigen, der sich nicht nur in amtlichen 
Berichten, sondern auch in Denkschriften und Versammlungen Luft machte. Die 
Regierung wagte es nicht, die Angelegenheit, wie die Stadt vorschlug, über die 
Köpfe der Eingesessenen hinweg mit Mfe des Landtags auf dem Wege der Gesetz
gebung zu erledigen. Sie überließ die Entscheidung einer „Volksabstimmung", 
d. h. einer Versammlung von Bewohnern des von Osdernburg abzutretenden Ge
bietes und versagte, als eine solche am 17. März 1854 sich fast einstimmig gegen 
den Entwurf erklärte, diesem ihre Genehmigung. Trotzdem ließ die Stadt den 
Plan noch nicht ganz fallen, sie beschränkte ihre Forderung nun auf den äußeren 
Damm und einen kleineren Teil von Osdernburg, indem sie ausführte, daß sie wegen 

') Vgl. über ihre Geschickte „Zur Eingemeindungsfrage" (Nachrichten für Stadt und 
Land 1919, Nr. 336 u, 337) von einem ungenannten Verf. Den Stoff findet man in den 
Akten der Stadt und des Amtes Oldenburg (Nathausregiftratur III. A. 9, alte Oxtg. des Amtes 
A. III 21). 
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der ;u erwartenden Ausdehnung der Stadt nach den voraussichtlichen Mündungs
punkten des .Hunte-Emskanals und der Eisenbahn an der Erwerbung dieser 
Gebiete aufs dringendste inderessiert sei. Und als im Jahre 1855 die erste Gemeinde-
Ordnung für das Herzogtum erlassen wurde, wußte sie es tatsächlich durchzusetzen, 
daß die für Oldenburg festgesetzte Grenze wenigstens den äußeren Damm bis zur 
Cäcilienbrücke mit umfaßte. Die äußere Grenze der Stadtgeineinde ist seitdem, 
obwohl die Eingemeindung Osdernburgs noch mehrmals (1898 von seilen Osdern-
burgs, 1911 von feiten der Stadt) ernstlich versucht wurde, im ganzen unverändert 
geblieben; auch die innere Abgrenzung hat man danials den städtischen Wünschen 
angepaßt. 

Während die oben geschilderten Verhandlungen stattfanden, war auch ein 
Plan aufgetaucht, der bisherigen topographischen Entwicklung der Stadt eine 
andere Richtung zu geben. Der Baurat Otto Lasiiis, Mitglied der Großherzog
lichen Kammer, hatte im Jahre 1853 in einer kleinen Schrift') auf die in dem 
bisherigen Anbau vor den Toren herrschende Zerstückelung aufmerksam gemacht, 
die der Ausbildung eines eigentlich städtischen Lebens hindernd in den Weg trete 
und besonders störend wirke, wenn es sich um Auffindung passender Bauplätze 
für öffentliche Gebäude handele, welche nicht in ländlicher Vereinzelung, sondern 
möglichst nahe dem Mittelpunkt städtischer Bewegung liegen müßten, in die kleinen 
etwa noch übriggebliebenen Lücken aber nicht hineingezwängt werden dürften. Es 
fei daher dringend notwendig, den weideren Anbau der Stadt nach einem bestimmten 
Plane zu gestalten, und einen solchen legte nun der Verfasser in feiner Schrift vor, 
indem er die etwa zu bauenden neuen Stadtteile kartographisch andeutete. 

Als Gelände für die neu anzulegenden Stadtteile empfahl Castus die in 
unmittelbarer Nähe der Altstadt gelegenen Wiesen und Weiden, beten niedrige 
Lage nicht wohl als Hindernis des Anbaus gelten könne, seitdem an der Garten-
straße, am äußeren Damm und im neuen Kunteviertel schon zahlreiche .Haus- und 
Gartenplätze zu wasserfreier iböhe aufgefahren feien. Gemeint waren insbesondere 
die „Dobben" im Südwesten zwischen Ofenerftraße, Stadtgraben, Garfenstraße und 
dem Eversten holz, ferner die „Moorstücken" und Stauwiefen zwischen Staulinie, 
Stau und Donnerschweer Straße und die „Dammkoppel" an der oberen Hunte, dem 
Schloßgarten gegenüber — Niederungen, die allerdings im Winderhalbjahr fast ganz 
unter Wasser standen, aber doch die Möglichkeit gewährten, „Anlagen von städtischem 
Charakder in unmittelbarem Anschlüsse an den gcwerbfreibenden Teil der Stadt zu 
schaffen und für öffentliche Gebäude passende, an freien Plätzen belegene Bau
plätze zu gewinnen." 

') Blicke in der Stadt Oldenburg Vergangenheit und Zukunft. Mit einem Plane. 
Oldenburg 1853, Schulzesche Buchhandlung. La suis hatte 1845 die 500jäbnge Wiederkehr dcs 
Tages, an dem die Oldenburger Grafen der Stadt den Freibrief gegeben hatten, mit der 
Schrift „Oldenburg zur Zeit unserer Bäder" gefeiert. 
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Bei der Bewertung dieses neuen Baugeländes geht nun Castus über den 
engen örtlichen Rahmen weit hinaus. Die erweiterung der Stadt soll nicht nur 
neue Wohnmöglichkeiten gewähren, sondern auch die Bedürfnisse des allgemeinen 
Land- und Wasserverkehrs berücksichtigen, sie soll es der Stadt erleichdern, ein 
wichtiger Knotenpunkt dieses Verkehrs zu werden. Es ist die Zeit, in der das 
deutsche Eisenbahnnet, anfängt sich zu entwickeln. In der Voraussicht, daß in 
kurzem alle namhaften Hafenplätze cm der Nordsee durch Eisenslraßen mit dem 
Binnenlande verbunden sein werden, rät Castus der Stadl Oldenburg, sich möglichst 
früh auf diesen Verkehr einzurichten, für die Anlage eines Bahnhofes schon jetzt 
eine bestimmte Gegend in Aussicht zu nehmen und danach dann die Entwürfe für 
das ganze neue Straßensystem zu gestalten. Merkwürdigerweise empfiehlt er als 
eine solche Gegend die Dobben und versucht den Einwand, daß dort der Anschluß 
an die Hunteschiffahrt fehle, mit denn Bemerken abzutun, daß hierfür eine entweder 
durch die Stau-, Schütting- und Gaststraße oder parallel zu diesem Straßenzuge 
durch die Höfe und Hindergebäude zu leitende Pferdebahn genüge. Auch das 
damals projektierte neue Posthaus mit deu notwendigen Nebengebäuden möchte 
er nach dein Beispiel anderer Städte in die Nähe des Bahnhofes gelegt wissen. 

Bestechend ist an diesem Plan die Nähe des Stadtinnern, von wo aus der 
Hauptzugang durch die Gaststraße erfolgen soll. Eine sehr schwache Seite des Vor-
schlags war aber aus naheliegenden Gründen die eben durch dieses Stadtinnere zu 
legende Geleisverbindung, nur erklärbar daraus, daß mau damals von der Bedeutung, 
welche die Eisenbahn noch für den Frachtverkehr gewinnen sollte, keine Ahnung hatte 
und sie vielmehr wesentlich als Veförderuugsinittel für Personen und Postsendungen 
auffaßte. Deu Masseilgüderverkehr denkt sich Castus noch ausschließlich an die Schiff-
fahrt gebunden, und letzdere soll (nachdem die Hunte bis O. vertieft ist, so daß die 
Schiffe weider als bis Iprump heraufkommen können) in Verbindung mit industriellen 
Anlagen, von denen schon eine ganze Reihe am Stau vorhanden ist (Klävemanns 
Holz- und Buschlager, die Gasanstalt, Lefebers Spedition, Schlömanns Windmühle 
und Dampfölmühle, Inhülsens Dampssägemiihle, der städtische Kalkofen, Ricklefs 
Steinguttöpferei, Meyers Eisengießerei mit Jeinentfabrik, Kalköfen und der großen 
Sägemühle, auch der Schiffshelgen), das Rückgrat des im Osten zu bauenden Stadtteils 
werden, während auf der Dammkoppel ein schiffbarer Kanal, der von der oberen Hunte 
nach der unteren Hunte durch das Bett der sogen, alten Hunte zum Stau führen soll 
(in Fortsetzung des bereits projektierten Hunte-Emskanals) nebst einem hier anzu
legenden Torfmarkt der Lebensnerv des in der Nähe geplanten Stadtteils werden soll. 
Auch an eine bessere Verbindung der neuen Stadtteile unter einander denkt L. 
Die peterstraße soll über die Haaren einen Zugang zum Bahnhofsviertel erhalten, 
von der Gartenstraße, die man vom Bahnhof aus durch mehrere Straßen erreichen 
kann, soll eine Straße bei Hegelers Gründen um den Schloßgarten herum nach der 
oberen Hunte gehen und diese auf einer Brücke überschreiten, und zwischen Stau und 

6 *  
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Pferdemarkt muß eine Hauptstraße den unmittelbaren Verkehr mit dem Pferde-
markt übernehmen, damit die altstädtischen Straßen, die ihn bisher oft als störend 
empfanden, davon entlastet werden. 

Dieser weitblickende Plan, der erste, wenn auch nicht amtliche, Bauplan für 
die Stadt, ist zwar nicht in allen Einzelheiten, worauf der Verfasser auch keinen 
Wert legte, aber doch in feinen Äauptzügen seitdem verwirklicht worden. Trotz 
aller Schwierigkeiten und Kosten hat man die Flußniederungen im Westen und 
Osten für den Anbau nutzbar gemacht: auf den Moorstücken, den Dobben und 
zuletzt auf der Dammkoppel sind neue Stadtteile entstanden, während gleichzeitig 
auch auf den trockener gelegenen .höhen des Nordens das Straßennetz immer weider 
um sich griff. 

Lasius' Gedanke, den „Eisenbahnhof", wie es damals hieß, auf den Dobben 
anzulegen, mußte freilich scheidern, und ebenso verfehlt war die Idee einer Aktien
gesellschaft, die 1855 zum ersten Mal mit dem Bau einer oldenburgischen Bahn 
Ernst machen wollte, und zwar von Osnabrück über Oldenburg nach Brake, den 
Bahnhof hinder der Artilleriekaserne zu errichten. Man erkannte jetzt in O. sehr 
deutlich, daß der Eisenbahnverkehr in möglichst enger Verbindung mit dem 
Schiffsverkehr stehen müßte, und so befürwortete denn die Kaufmannschaft in einer 
Eingabe 1856 die Wahl eines Platzes am Stau zwischen dem naturwissenschaft
lichen Museum und der Meyerschen Eisengießerei, während ein anderer Vorschlag, 
der auf einen Platz östlich vom Pferdemarkt hinzielte, wenigstens die Anlegung 
eines schiffbaren Kanals von der £>unte bis dahin in Betracht zog. Da aber aus 
dem damaligen Bahnprojekt auf Betreiben Hannovers, das den Verkehr nach der 
Nordsee über Emden leiten wollte, nichts wurde, so war die Bahnhofsfrage damit 
vorläufig erledigt. 

Von neuem wurde sie brennend, als im Jahre 1865 der oldenburgische Landtag 
und die preußischen Kammern die Mittel zu einer Bahn Bremen-Oldenburg und 
Oldenburg-Äeppeus bewilligten. Da aber die Meinungen durch die früheren Be
sprechungen sich bereits geklärt hatten, so entschieden sich die amtlichen Stellen 
bald für die Lage im Osten und zwar östlich von der Rosenstraße auf den „Moor-
stücken". Um diese Gegend in unmittelbare Verbindung mit der Stadt zu setzen, 
sollten zwei schnurgerade Straßen hergestellt werden, von denen die eine bei dem 
Köhlerfchen1), die andere bei dem Becferfchen2) jbaufe auf den Staugraben stoßen 
und letzderen bann durch eine Brücke über den Äaarensiuß mit der Staulinie ver
binden sollte. Auch verschiedene „Zuwegungen" nach dem Stau wurden in Aussicht 
genommen. Im folgenden Jahre hat dann Oldenburg feinen ersten, zunächst pro
visorischen Bahnhof erhalten, es ist der jetzige Frachtbahnhof, während der eigent
liche Bahnhof 1879 angelegt wurde etwas weider nordwestlich an derselben Stelle, 

') öofrat Köhler, Staugraben 3. 
') 'Arlilleriehauptinann, später Gendarmerieoberst Becker. Osderstraße 1. 
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wo der heutige, 1915 fertig gewordene steht. Das Straßensystem hat sich aber etwas 
anders gestaltet als es ursprünglich beabsichtigt war: von den beiden schnurgeraden 
Straßen ist nur die eine, die jetzige Bahnhofsiraße, gebaut worden, und auch diese 
ist nicht bis zum Staugraben durchgeführt, sondern verbindet den Bahnhof nur 
mit der Rosen- und Gottorpstraße. Die Brücke bei der Osderstraße wurde aller-
dings angelegt, aber lange fehlte von der Staulinie aus auch für Fußgänger die 
gerade Verbindung mit der Langen Straße (die Elisenstraße ist erst 18S2 angelegt). 
Die Bahnhofs-, Rosen- und Osderstraße vermittelten trotzdem lange Zeit den Haupt-
verkehr zwischen Bahnhof und innerer Stadl, erst seit dem Ausbau der Kaiserstraße 
und der Öffnung des Privatweges der Eisenbahn an den Schienen entlang bewegt 
sich der Verkehr vorzugsweise auf diesen beiden Linien. 

Die Bebauung der Dobben ist etwas später als die des Bahnhofsviertels 
in Angriff genommen worden. Jene war offenbar Castus' Lieblingsgedanke, und 
so legte er denn 1860, als ihm sein Bahnhossprojekt keine Aussicht auf Ver
wirklichung mehr zu haben schien, auch das neue Posthaus schon auf dem Jordan 
errichtet war, der Öffentlichkeit eilten neuen Dobbenplan vor'). Diesmal war es 
seine Absicht, einen „ruhigen, anmutigen" Stadtteil, also ein eigentliches Wohn
viertel, zn schaffen. Daher sollte den Mittelpunkt dieses Stadtteils ein geräumiger 
grüner Platz bilden, auf den sämtliche Straßenzüge mündeten, und in dessen Mitte 
ein monumentaler Bau möglich bleibe, ohne daß der Platz seinen gartenmäßigen 
Charakder einbüße. Auf einem besonders schönen Bauplatz südöstlich von dem 
Platze dachte er sich etwa ein künftiges Schulgebäude und dahinder, von den grünen 
Gebüschen der umliegenden Gärten eingeschlossen, den Turnplatz — in nächsder 
Nähe der Stadt. Der Stadtteil sollte aber nicht nur neue Hausplähe liefern, 
sondern auch eine kürzere Verbindung der Gartenstraße, die übrigens auch nach 
diesem Plane auf einer Straße vom Damm her über die obere .Hunte um den Schloß-
garten herum zu erreichen sein sollte, mit der Ofener-, peter- und Theaderstraße 
herstellen. Das von Lasius auf einer Zeichnung entworfene Straßennetz ist dem 
heutigen ähnlich. Der gartenähnliche Platz entspricht dein Cäcilienplatz, auch die 
heutige Roon-, Hindenburg-, Bismarck-, Roggentann-, Dobben- und Sberbartstrctße 
sind ungefähr vorgezeichnet, nur die Moltkestraße und Meinardusstraße fehlen. 
Statt letzderer bildet eine verlängerte Auguststraße die nächste Parallelstraße zur 
Herbartstraße und ist mit dieser durch zwei Oiierstraßon verbunden, auch führt eine 
Straße bei der jetzigen Cäcilienschule über die Haaren und zieht rechts zur heutigen 
Herbartstraße, links zum Platz. 

Dieser Plan fand im allgemeinen die Billigung der städtischen Behörden, 
doch schreckten, wie es in einem Berichte heißt, die alljährlich während der Winder
monate die Wiesenflächen bedeckenden Wasserfluten, die bei der damaligen schlechten 

') „Erläuderungen eines Planes zur Anlage eines Staditeils auf der Wiesenfiäche hinder 
dem Theader" mit Kartenskizze, ©emeinbeblatt der Stadt Oldenburg 1860, S. 210 ff 
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Abwässerung den ganzen Raum zwischen der Gartenstraße und dem Rummelweg 
in einen See verwandelten, von einer energischen Ausnahme des Bebauungsplanes 
immer wieder ab. Mit der Erbauung der Cäcilienschule 18(36 67 und der gleich
zeitigen Anlage zweier rechtwinklig von der Haarenchaussee abzweigenden Straßen 
(der nördlichen Anfänge der Herbart- und Meinardusstraße), an denen 10 Bau
plätze eingerichtet wurden, tat man aber die eisten erfolgreichen Schritte in dieser 
Richtung, und noch ernstlicher faßte inan die Angelegenheit ins Auge, als es 1869 
notwendig wurde, für die rasch wachsende städtische höhere Bürgerschule, die 
damals in sehr kümmerlichen Räumen an der Mühlenstraße untergebracht war, 
ein neues, weitläufiges Gebäude zu errichten, und man dafür einen Platz auf den 
Dobben in Aussicht nahm. Die bei dieser Gelegenheit durch gründliche Ander-
snchungen festgestellte Tatsache, daß überall unter dem sumpfigen Wiesenboden eine 
sehr feste, als Bauiinderlage geeignete Sandschicht ruhe, förderte den ganzen 

Dobbenplan, aber noch hatte man Bedenken wegen der hohen Kosten, die die undedingt erforderliche Aufhöhiuig des Geländes verursachen würde, und vor allem 

brachte die Schwierigkeit, eine Einigung mit den beteiligten Grundbesitzern herbei-
zuführen, die Verwirklichung der ausgearbeiteten Pläne immer wieder ins Stocken. 
Schon kam die Stadt auf den Gedanken, sich auf die eigenen Dobbenanteile zu 
beschränken und etwa nur eine Verbindung der verlängerten Herbarlstraße mit einer 
verlängerten Gaststraße herzustellen. Da gestaltete sich die Sache günstiger, als 
1876 das der Stadt nicht gehörige Areal durch Kauf in das Eigentum eines 
Konsortiums (der Bauunternehmer Früstück und Oltmanns) überging und zwischen 
diesem und der Stadt ein gemeinsamer Bebauungsplan zustande kam. 

Nach diesem Plane wurde nun die Bebauung des östlichen Dobbenteils 
zwischen Gartenstraße, Theaderwall und der Linie der heutigen Meinardusstraße 
alsbald in Angriff genommen. Es begannen hier langwierige Erdarbeiten, die 
Jahre hindurch der Schaulust der Spaziergänger und besonders der Jugend An
regung boten, obwohl sie gerade der letzderen den herrlichsten Tummelplatz in 
nächsder Nähe der Sladl raubten. Das Bett der alten Haaren, die gegenüber 
der (Saststraße in den Stadtgraben gemündet hatte, und die zahlreichen Zuggräben 
verschwanden, das Bild der Dobbenoberfläche änderte sich völlig. Am Sand für 
den Ausbau des Geländes zu gewinnen — der abgelagerte Bauschutt reichte nicht 
aus —, wurden westlich von der Grenzlinie des Bebauungsfeldes drei liefe Becken 
ausgehoben, die noch Vollendung des Ganzen dann das Grundwasser in sich 
sammelten und als stattliche Teiche weider bestanden: Wittschiebes Teich, der 
Kaiserteich und Piepers Teich (hinder dem Waldschlößchen, genannt nach dem 
ersten Besitzer der Wirtschaft). Während man noch mit der Ausschüttung des 
Bodens und der Abgrenzung der Straßen beschäftigt war, wurden an den Rändern 
schon die ersten Häuser gebaut: an der Bismarckstraße 1876, an der Mottle- und 
Roonstraße 1877, an der Meinardusstraße (zuerst Lindenallee) 1879, an der 
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Cäcilienstraße 1880, dem Theaderwall gegenüber das neue Gymnasium 1877 78. 
Auch die 1. und 2. Dobbenslraße, schon weit früher entstanden, begannen zu 
wachsen. So entstand allmählich jenes gärtendurchzogene, von villenähnlichen 
Wohnhäusern erfüllte Viertel, dessen vornehme Bewohnerschaft hier einen ihren 
geistigen Berufen und Inderessen angemessenen Aufenthalt fand. 

Lange Zeit bildete die Lindenallee die westliche Grenze dieses Biertels, aber 
schon auf dem allgemeinen Bebauungsplan für die Stadt Oldenburg von 1900 
wurde das ganze Gebiet bis zum Rummelweg einbezogen und Winder 1904,05 
wurde die erste tatsächliche erweiterung des Dobbenvierlels vorgenommen, als 
man das Gelände vor dem Eversten Holze einschließlich des Pieperschen Teiches 
für die große Landesgewerbeausstellung von 1905 aufschüttete. Diese Arbeit 
führte ein Konsortium von unternehmern aus, das das ganze in Frage kommende 

derrain angekauft hatte und nach der Ausstellung als Bauplätze verkaufte. Das 
gab Veranlassung zur Weiderführung der Roonstraße und zur Entstehung der 
Straße unter den Eichen. Auch der ant Ostrande des Holzes liegende „Overbecksche" 
Teich, der lange Jahre wegen seiner geschützten Lage ein bevorzugder Schauplatz 
Oldenburger Winderfreuden gewesen war, wurde damals zugeworfen liebst dem 
am Holz entlang führenden Graben, dariiberhin die Lindenallee bis zur Gartenstraße 
verlängert und östlich von dem früheren Teich die Taubenstraße angelegt. 

Durch die Ausstellung von 1905, die, vom Wetder besonders begünstigt, 
während des Sommers fast das ganze Leben der Stadt an sich gezogen hatte, 
war die allgemeine Aufmerksamkeit auf die landschaftlichen Vorzüge des westlichen 
Dobbengeländes gelenkt worden. Es wurde damals der Gedanke ausgesprochen,') 
die Stadl möchte die nicht städtischen Teile käuflich erwerben und das Ganze zu 
einem Musderbild neuesten künstlerischen Städtebaus gestalten, wobei man besonders 
an eine entsprechende Verwertung der beiden noch übrigen Teiche und ihrer Ufer 
dachte. Dieser Wunsch fand damals kein Gehör, weil man in dem Ankauf des 
ganzen Geländes ein zu großes finanzielles Wagnis erblickte, aber einige Jahre 
später sah man sich durch die Entwicklung der Dinge selbst gedrängt, wenigstens 
der Frage, wie die Umrahmung der Teiche zu gestalten sei, näherzutreten. 

Der Anstoß dazu ging aus von der Verpflichtung der Stadt, die 1904 als 
Sackstraße gebaute Ratsherr Schulzesiraße bis zur Roonstraße durchzuführen. Es 
war dabei notwendig, die zwischen dem Wittschiebeschen und dem Kaiserteiche 
bestehende, wenn auch schmale, Wasserverbindung, einen Überrest des alten Haaren-
belles, zu überbrücken. Da min in dem allgemeinen städtischen Bebauungsplan 
von 1900 für die Teiche eine öffentliche Platz, und Gartenanlage vorgesehen war, 
die hier zu errichtende Brücke aber nach bett Grundsätzen des neueren Städtebaus 
mit ihrer Umgebung in Einklang stehen mußte, so wurde es notwendig, sich zu-

') 'Vgl. Nachrichten für Stadl und fand 1905. 
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nächst über deren Gestaltung klar zu werden und dafür einen Entwurf zu gewinnen. 
Zugleich sollte dieser dazu dienen, die stetig vor sich gehende Anfuhr von Erd-
Maderial in der Gegend richtig zu leiten. Im Jahre 1911 wurde daher, nachdem 
man schon im vorhergehenden Jahre einige Ländereien angekauft halte, von den 
städtischen Behörden beschlossen, zur Erlangung von Entwürfen einen sog. engeren 
Wettbewerb zu veranlassen. Dies geschah im Anschluß an eine von Baurat 
Rauchheld inszenierte Gartenkunst - Ausstellung und wurde in einer Fachzeitschrift 
als eine schöne in die Zukunft weifende Tat gepriesen, mit der Oldenburg auf dem 
Gebiete der neuen Stadtgartenauffassung die Initiative ergriffen habe'). Eine An-
zahl namhafder Gartenarchitekten Deutschlands wurde zum (Einreichen von Ent
würfen aufgefordert, und nachdem dies geschehen, wurde von dem dazu eingesetzten 
Preisgericht dein von Leberecht Migge verfaßten Entwurf der Firma Jakob Ochs 
in Hamburg der Preis zuerkannt. Sämtliche Pläne wurden bann in einer be
sonderen Ausstellung der öffentlichen Beurteilung unterbreitet. 

In beut Programm für bei, Wettbewerb waren von jebem Bewerber zwei 
Formen bes Entwurfes verlangt, von betten die eine auf den nur schmalen stäbtischen 
Grundbesitz zugeschnitten sein sollte, während die andere mit einer Vergrößerung 
des städtischen Eigentums durch Kauf rechnen bürste. Es war anheimgestellt, das 
Gelänbe als reine Schmuckanlage zu behandeln ober biese mit irgenb welchen Ge-
fellschafts- ober sonstigen Zwecken zu verbinben. Auf die Ausbilbung der Brücke 
zwischen den beibett Teichen im Zuge der Ratsherr Schulzestraße war befonberes 
Gewicht zu legen. 

Rur die zweite Entwurfform gewährte die Möglichkeit reicherer künstlerischer 
Gestaltung. Migge hatte hier den Gebauten zugrunde gelegt, „in logischer der-
binbung mit den übrigen Teilen der Anlage ein Zentrum für gesellschaftliche Be
tätigung im Freien zu schaffen." Daher war in die den westlichen Teich um-
fäuntenben, zum Teil roalbartigen Pflanzstreifen eine Wiese eingebettet, die zum 
Spielen für die Jugend, zum Lagern, unter Umständen zur Abhaltung von Volks
versammlungen unter freiem Himmel bestimmt war. Zwischen Wiese und Teich 
war ein Planschbecken für kleinere Kinber vorgesehen, das von zwei geräumigen 

derrassen eingefaßt würbe. Flügelartig hinder der Spielwiese atigeorbnefe Häuser 
waren für Turn- und Sportvereine in Aussicht genommen. Eine in der Mitte 
etwas rückwärts gelegene größere Hansanlage war als Gesellschaftshaus gebacht. 
Auch der andere übrigens stark zu verkleinernde Teich (Wittschiebes) sollte ganz 
von Anlagen eingefaßt werden. Zwischen beiden Teichen war die Berbinbung 
sehr verbreidert und wurde von der Ratsherr Schulzestraße auf einer monumentalen 
Brücke überschritten. 

') „Baurundsckau", Wochenschrift für das gesamte Architektur- und Bauwesen Nord-
und Westdeutschlands. 1912. Nr. 27, 5. 269, 
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In dieses schöne, auch sozialen Zwecken dienende Projekt, das ursprünglich 
ganz unabhängig nur für sich ausgearbeitet war, drängte sich nun eine andere 
Angelegenheit, der vom Landtag beschlossene Vau eines neuen Minisderial- und 
Landtagsgebäudes zu beiden Seiten der Ratsherr Schulzestraße in unmittelbarer 
Nähe der beiden Teiche. Da die Stadt dem Staate zur Vergrößerung der Vau-
platze von ihrem Vesitz Land- und Wasserflächen abtrat, so wurden die Grundlagen 
für die Schaffung der Anlagen wesentlich verschoben. Wollte man den parkartigen 
Charakder des Ganzen aufrecht erhalten, so mußte ein Ersatz für das abgetretene 
Gelände durch Ausdehnung des städtischen Grundeigentums nach dem Westen bis 
an den Ruinmelweg geschaffen werden. Außerdem wurde bei der Anlage die 
Berücksichtigung der beiden staatlichen Gebäude, die beide einen monumentalen 
Charakder haben sollten, erforderlich. Die Firma Ochs arbeitete 1913 unter diesen 
Umständen einen neuen Plan ans. Der vertragliche Erwerb der Grundstücke 
zwischen dein westlichen Teich und dem Ruinmelweg aber mißlang, und im Jahre 
1914 brachte der Krieg das von der Stadt beantragte Enteignungsverfahren 
gegen den in Frage kommenden Grundeigentümer zum Stillstand. Die beiden 
Staatsgebäude sind während des Krieges mit den geplanten Anlagen davor fertig 
geworden, von den städtischen Projekten ist nur die Ratsherr Schulzestraße mit 
der über die erweiterte Teichverbindung führenden Brücke vollendet worden. Die 
Wiederaufnahme des Stadtparkplans wartet auf günstigere Zeiten. Die Brücke 
erhielt vom Magistrat 1918 den Namen Emmichbrücke, der vor dein Minisderial
gebäude nach Osten führende Teil der Roonstraße war schon 1914 in Hindenburg-
straße umgetauft worden. Welcher Geist übrigens während der Behandlungen 
über den Stadtpark bei den städtischen Behörden eingezogen war, zeigt der 1913 
vollzogene Erwerb einer größeren zwischen dem Rummelwege und dem Prinzessin
wege gelegenen Fläche, des Kaiserdobbens, die gegenwärtig aufgehöht wird. So 
wirkte der Gedanke der Dobbenbebanung, den Lasins im Jahre 1853 zuerst aus
gesprochen und später in einem engeren Rahmen verwirklicht gesehen hatte, bei der 
nachfolgenden Generation in immer weidere Fernen. 

Auch die von Lasius zuerst angeregte Bebauung der Dammkoppel, die 1900 
in den allgemeinen Plan mit aufgenommen war, wurde in bem Jahrzehnt vor 
dem Kriege durchgeführt. Außer der Verlängerung der Elisabethstraße entstand 
hier eine Anzahl von Straßen, die nach bebeutenben Komponisten genannt worben 
sinb (1910) und sich um den Richard Wagnerplatz gruppieren. Der von Lasius 
vorgeschlagene Schleusenkanal, der die Verbindung zwischen oberer und unterer 
Hunte herstellt, die Fortsetzung des Hunte-Emskanals, ist gleichfalls gebaut worden, 
steht aber zu jenem Stabtteil in keiner inneren Beziehung. Der letzdere entspricht 
in seinem Wesen den Dobben, es ist ein Villenviertel. 

Im Norben und Norbwesten sinb die seinerzeit von Lasius bekämpften Lücken 
im Anbau mehr und mehr geschlossen. Dahin ist zu rechnen die Verbinbung bes 
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Haarentorviertels mit der Ziegelhofstraße durch wiederholte Verlängerung der 
Auguststraße (die Bahnkörper haben in dieser Gegend anscheinend eine Zeitlang 
hindernd gewirkt), die Ausfüllung des Raumes zwischen Ziegelhofstraße und 
Aleranberstraße, der Ausbau des Ehnern zwischen dieser und der Naborslerstraße, 
die Besiedelung des Vürgeresches von dort bis zur Doimerschweersiraße. Der 
bauliche Anschluß von dieser nach dem Bahnhofs- und Stauviertel wird aber durch 
den T3ahnhos und seine Nebenanlagen dauernd verhindert, und ebenso bildet der 
Hafen wieber eine natürliche Grenze zwischen dem Stau und dem von der unteren 
und oberen Hunte eingeschlossenen Viertel. Lasius' Wunsch nach möglichsder Ab-
rundung der Stadt ist also so ziemlich in Erfüllung gegangen, wenn auch das 
Strahlenförmige in der Anordnung des Anbaus nicht ganz verschwunden ist, da 
die Neubauten zunächst immer an den Hauptlinien des Verkehrs vorrücken. 

An mehreren Stellen ist der städtische Anbau in das Gebiet der benachbarten 
Gemeinden eingedrungen, ohne daß es seit 1855 wieber zu einer wesentlichen Grenz-
änbemng biefcn gegenüber gekommen wäre. Nur innerhalb der Stabtgeineinbe selbst 
ist eine Grenzverlegung erfolgt, inbein im Jahre 1885 ein großer Teil bes Ltabtgebiets 
mit der Stadt unter dem Gesamtnamen „engere Stadt" vereinigt und die Grenze dieser 
im Norbwesten bis zum Melkbrink vorgeschoben würbe, aber in der Blütezeit vor bem 
Kriege brängte die stäbtische Entwicklung bereits auch hier weider, und ohne den Krieg 
hätten wir es wohl noch erlebt, daß die dortigen Landwege sich mehr und mehr 
in städtische Straßen verwandelt hätten. Nur die Kriegsheimstätten-Siedelung ist 
hier schon während des Krieges neu erstanden, und im Anschluß daran ist der 
Diettichsiveg als Zufahrtsstraße eingerichtet worden, die private Bautätigkeit wird 
aber auch hier wohl einstweilen auf sich warten lassen. 

Das Stadtgebiet ist aus der alten städtischen Allmende hervorgegangen, betn 
zur Etadt gehörigen länblichen Gemeinbesitz, in nenerer Zeit „Stabtgemeinheit", 
auch „Bürgerfeld" (gewöhnlich „im Bürgerfelde" oder „Bürgerfelde") genannt. 
Diese lag im Norden und Westen der Stadt und wurde vorwiegend als Weide-
land genutzt. Bor 1345 bestand sie int wesentlichen aus der Gegenb bes Heiligen-
geisttorviertels bis zur Gertrubenkapelle und aus dem „Oldenburger Brök", einem 
sumpfigen, vielfach mit Erlengebüschen bestandenen Weidelande im Nordwesten, 
südlich von dem Sandrücken der Aleranderheide, von dem aus es noch heute deut-
lich als eine beckenförmige Niederung (mit immer noch zahlreichen Erlen oder Ellern) 
erscheint. Im Westen und Süden stieß daran ein den Herren von Wechloy und von 
Braue gehöriges Brokland. Der fetdere, tonige Boden weider südlich vom Olden-
burger Brök gehörte den Grafen, die den bort vorkommenden Dwo in einer Ziegelei 
verwerten ließen. Zwischen dem zum Ziegelhof gehörigen Lande und der Dorf-
fchaft Ehnern, einem Besitz der Familie von Porsenberg, stand das Brök in 
schmaler Verbindung mit der Gemeinheit vor den Toren. Als nun hier die Neu
stabt angelegt würbe, konnte jene den Vebürfnissen der Bürger nicht mehr ge
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nügen. Obwohl Graf Konrad diesen 1345 den Ziegelhof sä)enkte, vergrößerten sie 
ihren Besitz noch durch Ankäufe: des Gutes Haarenmühle von den Herren von 
Eversen 1375, Ehnerns 1399, des Ellernbroks (Der „Bahlenhorst") von den Herren 
von Wechloy 1433, des „Stakeuhauerschen Guts zur Beverbäke" 1456 von der 
Familie Schagen und eines Bröks bei dein Oldeuburger Brote von den Herren 
von Braue 1462. Die in der Nähe der Stabs gelegenen, für ben Ackerbau ge
eigneten Bobenjtrecken würben betn Eschlaube (Haarenesch, oldenburger Esch, 
Beverbäker Esch), das übrige den, Weidelande zugelegt, auf das die Rinder, 
Schafe und Pferde der Bürger getrieben wurden'). Die so vergrößerte Allmende 
ist später nicht wieder erweitert worden. Im Gegenteil traten sogar schon vom 
16. Jahrhundert an Verluste ein, herbeigeführt burch die Einsetzung gräflicher 
Bauern auf bisher von der Stadt beanspruchtem Grund und Boden, z. B. in 
Nadorst. Dies und die Ubergriffe benachbarder Bauernschaften hinsichtlich bes 
Weiderechts (die AUmenben waren nicht scharf abgegrenzt) führte wieberholt zu 
Gegenmaßregeln, Beschwerben und Verhanblungen, bis im Jahre 1762 ein Ver
gleich zwischen der Regierung und der Stabt einen gesetzlichen Zujtanb schuf. 
Als westliche Grenze bes unzweifelhaft stäbtischen Gebiets würbe die „Haß-
forder" (b. h. von der Haßfort im Alexanberwege herkommende) Bäte angenommen, 
die heute noch als Wechloyer Bäke die Grenze bis zur Haaren bilbet, im Osten 
der „streichende" (d. h. oft überschwemmte) Weg, der etwas östlich der heutigen 
Alexanberchaussee verlief. Ein Gebiet östlich bavon würbe Compascnum (gemein
schaftliches Weibegcbiet), das auch die „Lehmfuhlen" südöstlich vom „Rastetier" 
Weg, der heutigen nadorster Straße, umfaßte, 1783 aber so geteilt, baß die 
Lehmkuhlsn ein die Stadt fielen, das übrige aber durch eine Linie, auf der man 
den „Scheideweg" anlegte, in einen städtischen und einen staatlichen Teil zerschnitten 
wurde. Im Südwesten, südlich von der Haaren, wurde eine andere Bäke, die 
sogen. Wasserlöse, die Grenze und ebenfalls ein Compascuum beim Staken, einem 
alten Grenzpfahl, ausgeschieben, das 1799 geteilt würbe. 

Im Laufe bes 19. Jahrhunderts hat man die schon bebeutenb verkleinerte 
stäbtische Allmenbe — betn Zuge der Zeit folgenb, der eine intensivere Bewirt
schaftung und Baugrund für die sich start vermehrende Bevölkerung verlangte - -
vollständig zerstückelt. Dies ist in mehreren Etappen geschehen. Nachdem schon 
mehrfach einzelne Stücke an Private ausgewiesen waren, beschlossen 1803 Magistrat, 

alterleute und Geschworene, die Gemeinheit behufs Aufteilung unter die Be
rechtigten vermessen zu lassen. Die Vermessung erfolgte burch den Vermessung^-
tonbukteur Hüner, der schon in den 80er Iahren die von der Regierung verordnete 
allgemeine Landesvermessung hinsichtlich der Stadt ausgeführt hatte und nun eine 
Karte für die Aufteilung der Bürgergemeinheit entwarf (im Stabtarchiv noch vor-

') Vgl. die im Vorwort genannte Schrift über die Allmende der St. O. 
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Handen). Zur Teilung kam es aber noch nicht. 1817 wurde der Plan auf Drängen der 
Bürgerschaft wieder aufgenommen, aber infolge Widerstandes des Magistrats 
nicht durchgeführt. Man beschränkte sich damals auf Ausscheidung und der-
erbpachtung einer Anzahl Placken, um Geld für den der Stadt auferlegten Vau 
von Kasernen zu gewinnen, den übrigen Grundbesitz wollte der Magistrat für 
Seiten weideren Geldbedarfs der Stadl erhalten. Weidere Ausscheidungen erfolgten 
dann bei Anlegung des Artillerieexerzierplatzes (1846) und der Schießbahn (1855). 
Erst in den sechziger Iahren ist die Zerstückelung des Gemeindelandes vollends 
durchgeführt, es ist aber nicht unter die Inderessenten aufgeteilt, sondern man 
hat die einzelnen Stücke Meistbietenden in Erbpacht gegeben. Nur ein Stück 
zwischen Johann Iustusweg und Rauhehorst hat sich unter dem Namen „Stadt
feld" erhalten und wird als Weideland verpachtet. In Verbindung mit der 
Teilung ist nach Himers Entwurf das schachbrettartige Wegenetz im Vürgerfelde 
angelegt worden, das teilweise durch seine Namen (Vrokweg, Rauhehorst, Melk
brink, Ellernbrok) die Erinnerung an die alten Flurnamen bewahrt. Das Wege
verzeichnis von 1862 zählt 34 Wege im Stadtgebiet auf, davon haben erst 9 eigene 
Namen (Scheideweg, Feldstraße, Nedderendsweg, Milchbrinksweg, Ziegelhofsweg, 
Haareneschweg, Wichelnstraße, Ehnernstraße, Rummelweg), die anderen sind also 
später gegeben. Auch im Südwesten hat man die Gemeinheit stückweise ausgetan 
und Wege gebaut. Durch die Haarenniederung legte man die seit dem 18. Jahr
hundert nachweisbaren Querwege des Rummel- und Prinzessinweges, und nach 
den Freiheitskriegen baute die Regierung den „Wechloyer Damm" zur Ofener 
Landstraße aus. 

Die alte Stobt Oldenburg war zu militärischen Zwecken in brei Quartiere 
eingeteilt, deren jedes unter der Aufsicht eines der drei Bürgermeister stand. Jedem 
Bürgermeister waren einige Quartiermeister (im ganzen 12) beigegeben. Jedes 
Quartier zerfiel in Rotten ober Korporalschaften, beren Zahl schwankte 
(1577: 15 + 15 + 14 — 44; 1630: 11 + 11 + 14 = 36); an ihrer Spitze stanben 
Rottmeister ober Korporale. Auch heute heißen die unterabteilungen der engeren 
Stabt noch Rotten (1920: 59, Ziffer 1 bis 43 unter Mitverwenbung von Buch
staben), im Stadtgebiet aber Bezirke (1920: 3). Die heutigen Rottmeister, bezw. 
Bezirksvorsteher, ehrenamtlich beauftragte Hausbesitzer, sinb untere Organe der 
Stabtverwaltung, die fast ausschließlich zu statistischen Erhebungen unter der 
Bürgerschaft verwendet werben. Jede Rotte umfaßt einige Straßen ober Teile 
von solchen. Wenn die Zahl der Rotten im Verhältnis zum 17. Jahrhundert nur 
wenig gestiegen ist, so sind die einzelnen eben erheblich größer geworden. 
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II. Besonderer Teil. 

Abraham. Diesen Namen habe ich bis 1626 zurückverfolgen können und glaube, 
eine Erklärung dafür gefunden zu haben. 

1626, März 5, verkauft Anton Günder von Wesderholt dem Arenb Steding 
zur Mühlen sein in „Abrahams zu Oldenburg" belegenes adelig freies Wohn
haus. 1630: „Abraham, 12 Boden (Buben, kleine Häufet), von ?[unfer?) 
Wesderholten gekauft" in einer amtlichen Liste (Mannzahlregisder der Stadt Olden
b u r g ) .  1 6 3 4  l i e g t  e i n  H a n s  i n  d e r  G a s t s t r a ß e  „ a l l e r n ä h i s t  B e y m  A b r a h m n  

1625 und 1626 wohnt in der Gaststraße ein Bürger Abraham Aron-
deus, der 1614 noch als Mieder eines kleinen Hauses an der Langen Straße er
scheint. 1630 ist er Inhaber eines Gartens, beffen Lage nicht näher angegeben wirb. 

Der heutige „Abraham" ist auf betn Stabtbilb in Hamelmanns Chronik 
(1598) noch nicht vorhanden. Zwischen dem 3. und 4. Haus an der Nordseile der 
Gaststraße ist aber anscheinenb ein Gang. Dahinder liegen Gärten, zu benen von 
der Haarenstraße (zwischen den jetzigen Nummern 4 und 6) ein breider Zugang 
führt. Auf der Ansicht in Winckelmanns Chronik (1671) sind die Gärten ver
schwunden, die kleine Gasse ist fertig und hat außer der erwähnten Öffnung nach 
der Haarenstraße noch einen Ausgang nach der Gaststraße. 

Die Straße hat sich also in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts 
gcbiloet und ihren Namen vermutlich von der Nachbarschaft des Abraham Aron-
deus erhalten, dessen Haus an der Münbung bes Ganges in die Gaststraße ge
standen haben muß. 

1646 heißt es dann weider „Bode im Abraham", 1659 ein Hans „im 
Abraham", 1661 ein Hans „an der Ecken im Abraham" u. s. f. 

Die Verbindung mit der Haarenstraße ist später durch ein Haus ge
schlossen worben. 

Aus der Urkunde von 1626, März 5, geht hervor, daß auch im Abraham 
früher nicht ausschließlich „kleine" Leute wohnten. Das erwähnte Haus wird 1677 
von Adolf Boldewin Steding zur Stedingsmühlen und Meyenburg an den Stadt
syndikus Ioh. Boß verkauft. Da außerhalb der Festung keine Häuser gebaut 
werden durften, so mußten auch die „besseren" Leute in den engen Gassen der Alt
stadt wohnen, was sie mit Rücksicht auf die größere Sicherheit damals gewiß auch 
gern taten. 

Achdernstraße. Die Straße führte ursprünglich vom Markte nur bis zur ältesten 
Stadtbefestigung im Zuge der heutigen Schüttings- und Staustraße, sehte hier 
burch ein Tor auf einer Zugbrücke über den Graben und münbete jebenfalls etwas 
weider nörblich als Weg in die von dein Haupttor kommende Heerstraße ein. Als 
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nach 1345 die Neustadt in den Vefestigungsring einbezogen worden war, pflegte 
man bei .^ausverkaufen und dergl. in den Lirkunden den neustädtischen Teil der 
Achlernstraße von dem altstädtischen zu unterscheiden. Erstes Vorkommen des 
Namens 1433: Hanneke Hannebolen verkauft sein Haus „in der achderen straten 
by der innren der nyenstad". Noch 16u4 heißt es: ... „auff der achdern straßen 
in der neroen Stadt". 1612 macht ein Schreiber den Versuch, die hochdeutsche 
Form einzuführen: Haus „an der langen und hindern straßen belegen". Die 
plattdeutsche Form bat sich aber in der ersten Hälfte des Wortes gehalten. Für 
die Benennung „de achdere strate" war die Lange Ctraße als Hauptadcr des Ver
kehrs maßgebend. Wie bei anderen Straßen- und Ortsnamen führte der häufige 
Gebrauch des Wortes im Dativ zur Beibehaltung der Dativform auch im No
minativ (so häufig auch „die Langenstraße"). 

Im 20. Jahrhundert ist die Straße, zu der übrigens früher — noch auf dem 
Hümrschen Plan von 1792 — auch die Häuser an der Ostseite des Marktes ge° 
rechnet wurden, bei Gelegenheit von Neubauten durch Abtretungen,^welche die 
Stadt aufgrund der 1900 festgesetzten Vaufluchtliiiie erzwang, mehrfach ver
breidert worden. Im Jahre 1908 stellten die Vewohner des nördlichen Teils den 
Antrag, die Hirschapotheke, die sie dafür verantwortlich machten, baß der fübliche 
Straßenteil bett Hauptverkehr an sich gezogen habe, burch Enteignung und Nieder
reißung zu beseitigen, freilich ohne Erfolg. Im selben Jahre würbe der Ausgang 
nach betn Markte bei Gelegenheit des Krugerschen Neubaus (Markt 7) erweitert. 

Ackerstraße. Angelegt 1898 über den alten Ehnern-Esch zur Verbindung des 
Ebiiermveges mit der nadorster Straße. Da die Einzelheiten dieses Vorgangs 
besonders kennzeichnet sinb für die Art, wie eine neuzeitliche Andernehmerstraße 
entsteht, so feien sie hier angeführt. 

1896, Nov. 16, bittet W. be Vries, Eigentümer einer größeren Grttnbfläche 
auf dem Ehnernesch, den Stabtinagistrat um Genehmigung zur Anlegung einer 
neuer Straße vom Ehnernweg zur nadorster Straße, wie sie auf der beigelegten 
Zeichnung vorgesehen sei. Dem Antragsteller wird unter Rückgabe der Zeichnung 
erwidert, daß zuvor die von § 8 bes Statuts XXII vorgeschriebenen Plätte einzu
reichen seien, nämlich: 1) ein Situationsplan im Maßstabe von 1 : 1000 mit An
gabe der Straßen- und Baufluchtlinien, 2) ein Nivellementsplan, aus betn ins
besondere auch der Anschluß der herzustellenden Entwässerungsanlagen an die be
stehenden öffentlichen Anlagen ersichtlich sei. Die Pläne müßten von einem ge
prüften Geotnetcr oder Baumeister gemacht sein. 

1897, März 23, erneuert de Vries fein Gesuch unter Einreichung der ver
langten Pläne. Juni 18 wird der Antrag unter folgenben Bebittguttgen ge
nehmigt: I) Festsetzung der Baufluchtlinien auf 3 m hinder den Straßengrenzlinien, 
2) Ausführung der Straßenanlage innerhalb dreier Jahre, 3) Breite des Straßen
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körpers 12 m, 4) Herstellung eines Entwässerungskanals, 5) dsgl. von Gas- und 
Wasserleitung vor der Pflasderung, 6) Pflasderung mit vorgeschriebenem Maderial 
und in vorgeschriebener Breite der Bahnen — 4, 5 und 6 werden von der Stadt 
auf Kosten des unternehmers ausgeführt —, 7) zwischen der Anlegung der unter
irdischen Leitungen und der Pflasderung muß ein Zeitraum von mindestens einem 
Jahre liegen, 8) die Genehmigung zum Bau von Häusern wird erst erteilt, nach-
dent die bestickmäßige Herstellung des Straßenkorpers vom Magistrat anerkannt 
ist und der unternehmer als Sicherheit für die Ausführung der Pslasderarbeiten 
beim Magistrat 14500 Mark hinderlegt hat, 9) die Sicherheit ist bis zum 
1. August 1898 zu leisten. 

1898, Juli 29, hinderlegt de Bries die verlangte Summe in 11 Schuldver
schreibungen der Bodeiikreditanstalt des Herzogtums Oldenburg. Aug. 2 wird die 
bestickmäßige Herstellung deö Straßenkörpers anerkannt. Aug. 18 beantragt der 
Stadtbaumeister, der neuen Straße den Namen Ackerstraße zu geben, damit nicht 
auch diese, wie schon so manche andere neu angelegte Straße, nach dem unter
nehmer benannt werde (in den Akten war schon die Bezeichnung „de Vries'sche 
Straße" vorgekommen); auch sei es im Hinblick aus die bereits entlaufenden Bau
gesuche von Wert, mit einem bestimmten Namen arbeiten zu können. Aug. 24 
wird der Antrag vom Magistrat angenommen. Weiderhin erfolgt dann die 
Pflasderung und die Genehmigung von Baugesuchen. 

Die Acferstrafje gehört also nicht zn den Straßen, die sich aus einem schon 
vorhandenen Landwege entwickelt haben, sondern ist von einem Privatunternehmer 
nach den öffentlichen Straßenbauvorschriften planmäßig angelegt. Der Name hat 
sich nicht gewohnheitsmäßig gebildet, sondern ist von der Obrigkeit erdacht und ge
geben worden. 

Adlerftrafie. Im Jahre 1901, am 30. Januar, wurde im Magistrat beschlossen, 
der bisherigen Kroppstraße von der Haareneschstraße bis zur Straßenbiegung (bei 
der Blumenstraße) den Namen Adlerstraße zu geben. Bei der Wahl des 
Namens ist wohl nur die Rücksicht auf den Wohlklang maßgebend gewesen; 
schon im Jahre 1895 findet sich unter verschiedenen Tiernamen, die für die unter
scheidung von Straßen vorgeschlagen werden, auch „Adler". Den früheren Namen 
hatte die Straße im Volksmunde nach dem Grundeigentümer Kropp erhalten. 

Die Verlängerung der Adlerstraße bis zum Vahukörper ist von 1902 bis 
1906 von verschiedenen unternehmern ausgeführt worden. 

Alexanderstrafie und Wexanderchaussee. Ein Abschnitt der Landstraße von 
Oldenburg über Metjendorf nach Wiefelstede, die hier bis kurz vor Alexanders-
Hans städtisches Gebiet durchzieht. Daher früher „Weg nach Alexandershaus" 
(1745, 1862). 1856, Mai 19, erhielt die Strecke von der St. Gertrudenkapelle bis 
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zur jetzigen Lambertistraße die Bezeichnung „Alexanderstraße", worauf sich für 
die Fortsetzung der Name Alexanderweg einbürgerte, bis dieser 1901, Jan. 30 
amtlich in „Ql t er ander ch auf fee" (Stadtgebiet) umgeändert wurde. 

AlexanderShaus, die bekannte Besitzung der Familie Diers gegenüber der 
Alexanderheide, eine Zeitlang unter einem früheren Besitzer auch (2onuncrwirtschaft, 
hat hinsichtlich seines Namens zu den wildesten Vermutungen Anlas) gegeben, die 
ich hier nur wiederhole, um zu zeigen, auf welche Irrwege undesonnene Deutungs-
versuche führen können. Irgend jemand hatte die Vermutung ausgesprochen, daß 
das Haus nach dem russischen Zaren Alexander I., dem nahen Verwandten des 
herzoglichen Ganses, genannt sei. Die .Haltlosigkeit dieser Annahme nachweisend, 
gelangte ein anderer zu einer noch phantastischeren Aufstellung: Richard Cromwell, 
der Sohn des großen Oliver Cromwell, habe sich bei feinem Aufenthalt im Aus
lande eine Zeitlang in diesem ö?ause unter dem angenommenen Namen Alexander 
verborgen gehalten, und nach feinem Verschwinden fei dem 5baufe bann dieser 
Name verblieben. 

Die Erklärung ist in Wirklichkeit ohne jeden romantischen Einschlag. Nach 
dem Erdbuche der Gemeinde Metjendorf (auf dem hiesigen Amte) gehörte das 
1903 im Besitz des Georg Wilhelm Diers befindliche sog. Alexandershaus ur
sprünglich einem Alexander Ehronwald. Nach einer Akte im Landesarchiv 
wurde 1702 dem Äolzknecht Alexander in Metjendorf ausgewiesen „1 ^ausstelle 
und 1 Moorplacken, 1 Moorplacken, worin ein herrschaftlicher Fischteich gewesen". 
Bestätigt wird das Dasein dieses Äolzknechts durch folgende Notiz im Tauf-
regifder der Pfarrgemeinde Oldenburg: „1700, Nov. 24. Getauft Sufatma 
Christine. Eldern: Alexander Cronwold und Taleke Witfen. Gevatdern: Frau 
Johanna Christina Liven, der jberr Oberlandbrost von Äolst, £>err Major 
Ohland." Von dieser Notiz hatte wohl der Urheber der Cromwellhypothese 
Kenntnis und schloß aus der Vornehmheit der Paten, daß auch hinder dem vater 
Alexander eine höher stehende Persönlichkeit stecken müsse. (Nach Angaben im 
Landsarchiv Oldenburg.) Daß Wohlhabende von armen Leuten zu Gevatder ge
beten wurden, war aber eine bekannte Erscheinung und erklärt sich leicht. Immer
hin hat bei Name Alexander Kronwald ober KronttaU für unsere Gegend einen 
fremden Klang, und fein Träger mag als Kolone eingewandert fein. 

Für die Straße werben gelegentlich auch andere Namen gebraucht, z. B. 
Weg nach Bierenshufen (17. Jahrhundert), nach Metjen Gerds Äaus (18. Jahr
hundert), „Postweg nach Meiendorf" (1799), „Postweg" (1819), „Straße nach 
Wesderstede" (1851 auf jbotes' Plan). Nach Art alter .Heerstraßen zog die Straße, 
jedem Hindernis ausweichend, in Krümmungen durch das Gelände und war noch im 
18. Jahrhundert wenig gepflegt. Zwei Bäten im Stadtgebiet würben in Furten passiert, 
von denen die eine, die „Sandfort", sich etwas nordwestlich von Fischers Parkhaus 
(vordem Woges Tierpark, früher Biiddenharms), die andere, die ...Haßfort", sich fiib* 
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östlich von Alexandershaus befand. Die Wegstrecke zwischen diesen beiden Punkten 
wich bogenförmig nach dem etwas höher gelegenen Osten aus, konnte aber dadurch 
doch nicht hindern, daß, wenn in der nassen Jahreszeit die beiden Baken über
traten, deren Weisser sie erreichte, und wurde daher „streken Weg", d. h. „fließender 
Weg" genannt (vgl. Sello, derr. Entw., § 304), woraus das Beamtenhochdeutsch 
des 18. Jahrhunderts einen „streichenden Weg" machte. Nach 1803 wurde dieser 
Bogen durch eine Begradigung der Strafte abgeschnitten und dann wahrscheinlich 
in den Boden verarbeitet, 1820 ist er verschwunden (f. hüners Plan der Bürger
gemeinheit von 1803 und den Plan von 1820). Die Strafte wurde über einen 
Fahrdamm geleitet, der die beiden Bäten auf steinernen Brücken überschritt, und 
1836ff. aus Kosten der Stadt chauffiert und mit Bäumen bepflanzt; die bessere 
Abwässerung beseitigte dann jede Überschwemmungsgefahr. 

Amalienstraße. Nach einer Aste vom 18. Dezember 1850 tritt 3. D. Kläve-
mann fein Eigentumsrecht an den vvn ihm auf seinen Gründen (feit 1848) ange
legten Straften „Amalienftrafte" und „Friederitenstrafte", die jetzt grösstenteils bebaut 
sind, au die Stadt ab und beantragt, sie für öffentliche Straften zu erklären. 
Letzderes geschah im folgenden Jahre. Mit diesem Viertel, dein „Klävemann-
scheu", wie es einmal in den Akten heiftt, drang der Anbau von der huntestrafte 
weider in die Hunteniederung vor. Die Namen scheinen den Straften von dem 
bisherigen Eigentümer gegeben worden zu sein. Amalie und Friederike waren die 
Töchder des Groftherzogs Paul Friedrich August aus feiner ersten Ehe mit Adel
heid, Prinzessin von Anhalt-Bernburg-Schaumburg (-j- 1820). Amalie, geboren 
ant 18. Dezember 1818, vermählte sich 1836 mit dem Prinzen Otto von Bayern, 
der vier Jahre früher von den drei Schutzmächten zum König des neuen Griechen
land ernannt worden war. Mit ihrem Gemahl zog sie nach Athen Trotz red
lichsder Bemühungen um das Wohl des Volkes konnte aber König Otto in 
Griechenland keinen festen Fuft fassen. Wiederholt bedrohten Verschwörungen 
feinen Thron, und als er durch einen neuen Ausstand im Jahre 1862 abgesetzt 
wurde, mußte er fliehen und verzichtete auf die Krone. Er starb 1867 in Bam
berg, feine Gemahlin ebendaselbst am 20. Mai 1875. Bei der Bebauung der 
Doktorsklappe (1885ff) wurde die Ainalienstrafte, die ursprünglich nur bis zur 
heutigen Nikolausstrafte reichte, bis zum Äuitte-Emskanal verlängert und damit 
ein "euer Zugang nach Osdernburg geschaffen. 

Ankcrstmsie. Ant 30. Januar 1901 wurde einem Teil der Güderftrafte der Name 
Ankerstrafte gegeben. Anker hat natürlich Bezug auf die benachbarte Schiffahrt. 
S. „Güderftrafte". 

7 
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vlrtilleriewe^ (Stadtgebiet). Auf dem Plan von Kotes 1851 ist der Weg bereits 
eingezeichnet, aber ohne Namen Auch in einem städtischen Wegeverzeichnis von 
1862 hat der Weg noch keinen eigentlichen Namen; er wird hier in zwei Teile 
zerlegt: 1) Weg von der Zwischenahner Chaussee bis zur Kaupteiufahrt zum 
Artillerie-Exerzierplatz"), 2) Weg neben dem Artillerie-Exerzierplatz bis zur Eichen-
Pflanzung (am Johann Justusweg). Im Jahre 1891 sucht das K. pr. Artillerie
depot um Chaussierung des Weges von der Ofener Chaussee bis zum Artillerie-
L a b o r a t o r i u m  ( P u l v e r m a g a z i n )  n a c h .  I n  d e n  A s t e n  w i r d  d e r  N a m e  A r t i l l e r i e -
weg erst am 12. April 1892, und zwar von feiten der Stadt, gebraucht. Von einem 
besonderen Beschluß darüber verlautet nichts; wahrscheinlich ist der Name aus 
Bequemlichkeit gebildet worden und hat sich dann gleich eingebürgert. 

Auquststraße. Im Jahre 1849 genehmigte der Großherzog Paul Friedrich 
August (1829—1853) die Anlegung eines Weges von der Marienstraße zur Stein-
strafte (der jetzigen Aaareiicfchftrafte) über die zum Krongut gehörende Gestütsweide, 
aus der damals fünf Stücke an Privatpersonen unentgeltlich gegen die Verpflichtung, 
den Weg zu unterhalten, ausgewiesen wurden. Zugleich erhielten die Inderessenten 
die Erlaubnis, dem neu anzulegenden Wege den Namen Auguststrafte zu geben. 
Auf dem Plan von Kotes 1851 gehört dazu auch die Strecke von der Ofenerftrafte 
bis zur Marienftrafte, und es stehen bereits auf der Ostseite fünf Käufer daran, 
während die Westseite noch ganz offen ist (nach Strackerjan soll das erste Kails 
erst 1855 gebaut worden sein). Im Jahre 1857 wurde vom Stadtrat die Ver
längerimg der Strafte nach Norden genehmigt, aber erst nach 1866 ausgeführt; 
dies ist die Strecke von der jbaaienefchftiafte bis zur Kastanienallee. Die weidere 
Verlängerung bis zur Ziegelhofstrafte erfolgte in den neunziger Iahren. Dadurch 
wurde der Ziegelhof näher mit dein Sbaarentorviertel verbunden. 

Bachstraße. Im Jahre 1910 erhielt die Firma Gebrüder Barkemeyer zu Osdern-
bürg die Erlaubnis zur Anlegung der im Bebauungsplan bereits vorgesehenen 
Straße. Die Verleihung des Namens erfolgte laut Magistratsbefchluß vom 
19. Januar 1910 (f. Mozartftrafte), wodurch auch die benachbarten Straßen nach 
den Namen berühmder Komponisten genannt wurden. Johann Sebastian Vach 
lebte 1685—1750. 

Bahnhofsplatz. Der Bahnhof mit feiner Umgebung ist aus den „Moorstücken" 
angelegt, einem niedrigen, der Überschwemmung durch die Aunte stets ausgesetzten 
Gelände zwischen Donnerschweer Strafte und Stau, zu dessen Aushöhung man 

') 1816 auf einem vom Staate angekauften Teil der Stadtgeineinheit angelegt. 1855 
wurde dem Staat ein weideres Stück der Gemeinheit Überlassen und von diesem zu einer 
Schießbahn hergerichtet. 
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Tausende Fuder Sand von dem benachbarten Beverbäker Berge holte. Man 
bediente sich zunächst eines provisorischen Bahnhofs, der weider östlich lag und 
später Frachtbahnhof wurde. Der erste eigentliche Bahnhof wurde 1879 fertig, 
aber einige Jahre vor dem Striege niedergerissen, weil er dem Verkehr nicht mehr 
genügte, und durch den jetzigen ersetzt, der 1915 in Gebrauch genommen wurde. 

Der Bahnhofsplatz ist nach einem 1865 genehmigten Entwurf hergestellt 
worden, der 1879 eine Änderung erlitt. Der Play hatte ursprünglich ganz viereckig 
werden und von Süden her fünf Zufahrtsstraßen aufnehmen sollen, außer den jetzt 
bestehenden noch eine Straße zwischen Bahnhofstraße und Kaiserstraße. Nunmehr 
wollte man ihn im Suden etwas erweitern, in der Weise, daß er hier eine mehr
seitige Gestalt erhielt und die erwähnte Zwischenstraße wegfiel. ersteres geschah 
auf Wunsch der Eisenbahnverwaltung, letzderes ans Antrag der Stadt, die für die 

erweiterung einen Streifen Boden einräumen mußte. Der Platz wurde dann ge-
pflasdert und mit Anlagen im damaligen Geschmacke (Rasenflächen mit Gebüschen) 
geziert. Bei Gelegenheit des Bahnhofsneubaus wurde der Platz nach den Grund
sätzen des architektonischen Gartenstils (Entwurf von Migge in .Hamburg 1913) 
umgestaltet. 

Bahnhofstraße. Als im Anfang der fünfziger Jahre die Fortmonnfche Gas
anstalt an der Rosenstraße gegründet war, entstand nördlich davon ein Weg, der 
1864 amtlich den Namen Hinder der Gasanstalt erhielt. Daraus ist später 
der Teil der Bahnhofstraße geworden, der die Rosenstraße mit der Gottorpstraße 
verbindet. Ende der sechziger Jahre wurde die eigentliche Bahnhof strafte an
gelegt, die ursprüngliche Absicht, sie hinder der Gasanstalt vorbei bis zum Stau-
graben durchzuführen, aber nicht ausgeführt. Die Bahnhofstraße war lange 
Zeit die Kauptzufahrtsstraße zum Bahnhof, während sie in neuerer Seit 
vor der Kaiserstraße zurückgetreten ist und ihren Fußgängerverkehr meist an den 
Privatweg der Eisenbahn vom Pferdemarklplatze nach dem Bahnhofsplatze hat 
abgeben müssen. 

Kleine Bahnhofstraße. Der Weg wurde bereits 1865 geplant und vom Stan 
über eine vom Ratsherr Klävemann abgetretene Grundfläche geführt, blieb aber 
lange Zeit, da er größtenteils Privatweg war, in einem sehr ungepflegten Zustand 
liegen. Erst 1902 wurde er Kleine Bahnhof strafte genannt, von der Stadt 
übernommen und im folgenden Jahre gepflasdert. 

Baumqartenftraße. Der Name erscheint urkundlich zuerst 1406: in der bomgharden 
strat, dann 1423, 1453 (yn der boingardenstrate to Oldenborg) n.s.s.. In den Wurt-
zinsregisdern von 1502 und 1513 kommt sie mit sämtlichen Anwohnern vor. 
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Im städtischen Freibrief vom 6. Januar 1345 heiszt es: „Dar umboven ist, 
that de stat ghemuret wert, so scolen de muren by jewedder syde an unse borch 
gait, bi der eynen syde agder unse vorewerte greve Eonrades, bi der anderen snde 
agder unsen bomgarden greve Johannes." Dieser Baumgarten des grafen 
Johann lag in der Gegend der heutigen Bergstraße, nach ihm ist die Straße be
nannt. Er ist später anscheinend parzelliert worden. Auf dem Plan von 1598 
(f. Kamelmanns thron.) ist der ganze Raum vom Everstentore bis zur Gaststraße 
hinder den Käufern von einzelnen Baumgärten erfüllt. 

Baumgarten kommt auch als Flurname im Kannoverschen und in Olden
burg oft vor. Auf der oldenburgifchen Geest teilte man die Gärten in Baum
gärten und Kohlgärten (bzw. -Höfe). Ein Baumhof lag auch auf dem jetzigen 
Schloßplätze vor dem alten Minisderialgebäude. Die Oldenburgischen Anzeigen 
von 1809, Nr. 28, nennen einen Baumhof beim Markt. In den Baumgärten 
wurden Obstbäume gehalten (Ramsauer). 

In der Baumgartenftraße haben sich auf der südlichen Seite noch einige alte, 
wenn auch nicht sehr stattliche Käufer, zum Teil mit den charakderistischen Aus-
luchten gehalten. Auch das vorspringende Kaus Nr. 6 (Antiguitätenhanblung) 
veranschaulicht noch das Aussehen der alten Straßen (vgl. auch Lange Straße 
Nr. 29), in denen die Käuserfluchten durchaus keine glatte Front darstellten. Erst 
die amtliche Baufluchtlinie hat dies möglichst geändert — zum Borteil des Ver
kehrs, aber nicht des malerischen Aussehens der Straßen. Über die Kleine Baum
gartenftraße f. Pistolenstraße. 

Beeihovettstraße. Im Jahre 1912 erhielten die LIndernchiner Freytag, Kettler 
und Käß die Erlaubnis, die im Bebauungsplan bereits vorgesehene Straße an
zulegen. Der Name war bereits durch Magistratsbeschluß vom 19. Januar 1910 
festgestellt (f. Mozartstraße). Ludwig van Beethoven lebte 1770 bis 1826. 

Bergstraße. Am 7. September 1439 erklärten die Bürgermeister und Rat
mannen zu Oldenburg, daß sie von dem Kanonikus Robert Sckniwe ein Darlehen 
von zehn rheinischen Gulden empfangen hätten und bis zur Rückzahlung dieser 
Summe das Kaus des Kanonikus, „gelegen in der engen straten twifchen 
Wollers stalle van Bolland und Kaufes Hufe Snaken np der oldenstad" von allen 
bürgerlichen Lasten befreiten. In der genannten Straße will man die heutige 
Bergstraße wiedererkennen. Ein weiderer urkundlicher Beleg ist weder aus dem 
Mittelalter noch aus dem 16. Jahrhundert vorhanden. Auf dem Plan von 1598 
ist sie nicht benannt, man sieht aber, daß sie eine Sackstraße ist und nur wenig 
Käufer daran stehen, vielmehr auf beiden Seiten, besonders nach dem Everstentore 
hin, sich Baumgärten ausdehnen, die einstmals den 1345 erwähnten Baumgarten 
des grafen Johann gebildet haben mochten (f. „Baumgartenftraße"). 
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Im Jahre 1645 erscheint zum ersten Male ein Name, der sich bis flur Mitte 
des 19. Jahrhunderts verfolgen läftt, es wird ein Kaus „an der Ecken des „Pantzen-
berghs" erwähnt, und von 1678 an kommt der Manzenberg auch in den nach Straften 
geordneten Steuerregisdern vor, denn der Stadtplan von 1671 bei Winckelniann, 
auf dein der Name selbst fehlt, zeigt, das, wenigstens die nördliche Seite nun 
ziemlich mit Käufern besetzt ist. Dieser Name ist abzuleiten von dem mittelnieder
deutschen pause, Bauch, Wanst, Magen (der 2. Magen des Rindviehs), wovon 
auch niederdeutsch panser, hochdeutsch Panzer, gebildet und das im neueren Platt
deutschen noch nicht verloren gegangen ist. Bremen Hat Heute noch seinen Palen
berg (Strafte im westlichen Stadtteil außerhalb des Walles) und bei Schweewarden 
in Blitjadingen, Gemeiiide Bieren, gibt es eine Flur „im Panzenberge". Man 
vermutet, das; das Wort eine Stelle bedeutet, wohin früher die beim Schlachten 
übrig bleibenden Abfälle geworfen wurden. Ein Schlachthaus (Schlachder Krüger 
gehörig) stand nördlich vom Knick noch in neuerer Zeit. 

Als in Oldenburg die Wälle niedergelegt wurden, kamen die Bewohner des 
Palenbergs auf den Gedanken, eine Öffnung ihrer Strafte nach dein davor 
liegenden Walle zu beantragen. Im Jahre 1825 wollte man sich, da dieser damals 
noch nicht abgetragen war, mit einem Aufgang für Fußgänger begnügen, sonnte 
aber die Kosten für den Ankauf eines Gartenstücks, das zu der Besitzung einer 
Frau Dr. Steinfeld (an der Südseite der Strafte) gehörte, nicht aufbringen. Bei 

späteren Bemühungen kamen endlich die Mittel durch Beisteuern von feiten der 
Stadt und der Bewohner der Nachbarftraften zusammen, und 1845 wurde der 
Kaufvertrag abgeschlossen. Inzwischen war auch der Wall abgetragen, und der 
Panzenberg wurde tum in voller Breite nach der neu gebauten „Theaderstrafte" 
hin geöffnet. Der damals zuerst auftauchende Wunsch nach Durchführung der 
Kleinkirchenftrafte zum Panzenberg wurde aber nicht erfüllt; vorläufig blieb der feit 

alters bestehende „Knick" die einzige Verbindung mit dieser. Ende 1845 wurde auch 
der Name Panzenberg in Bergstrafte umgeändert. Die an der Strafte stehenden 

altertümlichen Käufer bieten noch malerische Motive; ein KauS steht noch sehr 
hinder der Baufluchtlinie zurück (Nr. 6, ungefähr an derselben Stelle auch 1598). 

Birkenweg (Stadtgebiet). 1912, «September 2,  Straftenbauvertrag zwischen der 
Stadt und dein Vandmann I. F. A. Redelss zu Wechloy über einen von letzderem 
auf seinen Gründen zwischen Alexanderchanssee und Kackenweg anzulegenden Ver
bindungsweg, an dein Bauplätze verkauft werden sollen. Der Weg wird vermessen 
und abgesteckt und erhält durch Magistratsbeschluß vom 27. November 1912 den 
Namen Birten weg. 1913 wird die eine Kälfte der Wegfläche an die Stadt 
abgetreten, doch wurde der Weg vor dem Kriege noch nicht in bestickmäftigen 
Zustand versetzt und ist ohne Anwohner geblieben. Übrigens stehen an ihm weder 
Birken noch andere Bäume. 
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Bisnlarckstraste. Nach dem Dobbenbebauungsplan eine von den Straßen, die 
den Verkehr der Garteiistraße mit der Kerbartstraße vermitteln sollten. 1876 das 
erste Kaus; Dezember 16. beschließt der Magistrat, die von der Gartenstraße 
zwischen den Mutzenbecher'schen Käufern hindurch bis in die Kerbartstraße führende 
Straße Bismarckstraße zu nennen. In den Namen der benachbarten Straßen 
suchte man gleichzeitig Roon und Moltke zu ehren. Im Einklang damit ver-
wandte man während des Weltkrieges in dem weider westlich gelegenen Stadtteil 
die Namen Kindenburg, Ludendorf und Emmich zur Benennung von Örtlichkeiten. 
Otto von Bismarck (1815 —1898), 1862 preußischer Minisderpräsident, 1867 Bundes
kanzler, 1870—1890 Reichskanzler, Schöpfer des Deutschen Reiches. 

BleitherstraVe. Wie der Name entstanden ist, geht aus folgenden Angaben 
hervor. 1848 ist in den Akten von einen, „Wege zwischen den herrschaftlichen, 
vormals von Berg'schen, Gründen und der Staubleiche" die Rebe, 1852 von einem 
„Wege neben der Staubleiche", 1854 heißt er: „der nach der Staubleiche führende 
W e g " ,  d a n e b e n  a u c h  s c h o n  „ B l e i c h e r w e g " ,  1 8 5 6  B l e i c h e r w e g  u n d  B l e i c h e r -
strafte, und es werden Käufer von Bauplätzen erwähnt, denen aufgegeben ist, die 
Abwässerungsanlage herzustellen. Bon da an gibt es nur eine Bleicherstraße. 
Der Pächder der Staubleiche wohnte übrigens an der Strafte. Eine zeitlang ist 
auch die spätere.Kerbartstraße, der Weg, der zum Pächder der Kaarenbleiche 
führte. Bleicherstrafte genannt worden. 

Die Staubleiche ist die älteste Stadtbleiche Oldenburgs. Sie wird schon 
1655 erwähnt. Die einzelnen Felder der Bleiche waren damals an Bürger ver
pachtet. Auf einem dieser Felder, dem mittelsten, wohnte ein Berufsbleicher 
(1672 und später). Als der Anbau am Stau sich vermehrte, mußte man in das 
Bleichgelände übergreifen, sodaft dieses dein Bedürfnis nicht mehr genügte. 1811 
beschloß man daher vor dein Kaarentvr eine neue Bleicherei einzurichten, und ver
kaufte auf der Staubleiche eine ganze Reihe neuer Bauplätze mit der Verpflichtung, 
innerhalb zweier Jahre darauf je ein Wohnhaus zu errichten, ohne daß die Bleiche 
jedoch ganz einging. Der Rest lag am Ende der jetzigen Bleicherstraße. Erst 
vor der weideren Bebauung des Staugeländes mußte sie schließlich weichen. 

Die alten Städte hatten die Bleichereien vor den Toren in den benachbarten 
Flußniederungen nötig, da die Bürger meist innerhalb der Mauern wohnten und 
hier keine Plätze für das Bleichen der Wäsche übrig blieben. Auch das Waschen 
besorgte man am Flusse an seichten Stellen oder in flachen Waschgruben, die vom 
Flusse aus gespeist wurden. Frauen und Mädchen zogen mit der feit Wochen 
aufgespeicherten Wäsche hinaus, und es entwickelte sich dabei ein arbeitsfrohes 
Getriebe. Bei dem Gedanken daran tauchen Bilder aus Urväter Seiten auf, 
Nauftfaa mit ihren Mägden am Strande der Phäafeninfel, Gudrun im Nor
mannenreiche. Erst in der Neuzeit scheinen in den Städten die Berufsbleicher 
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aufgekommen zu sein, die die Bleichfelder pachteten und von den Bürgern die 
Wasche gegen eine Vergütung übernahmen. Sie sind die Vorläufer unserer 
„chemischen" Waschanstalten, die mit ihren Chemikalien und Maschinen das zu 
leisten versuchen, was der alte Bleicher mit Flußwasser, Sonne und Wind erreichte. 
Das Eingehen der alten Bleichen, hängt übrigens auch damit zusammen, daß in 
den neueren Stadtteilen fast jeder seinen Bleichplah im eigenen Garten erhielt. 

Vlumenstraße. !lm die Mitte des vorigen Jahrhunderts führte von der peter-
strafte gegenüber der Grünen Straße ein Weg zwischen Gärten nach zwei Wohn
häusern und einer Reitbahn mit dazugehörigen Ställen, die sämtlich südlich vom 
Wege lagen. Der Weg sollte 1851 auf Kosten der Stadt und der Inderessenten 
in Stand gesetzt und gepflasdert werden und auf Antrag der letzderen den Namen 
Blumeiistraße erhalten. Die Übernahme durch die Stadt erfolgte erst 1857. 
Im Jahre 1901 wurde die Kroppstraße, soweit sie die gerade Verlängerung der 
Blumenstraße bildete, also von der Auguststraße bis zur Straßenbiegung, der 
Blumenstraße zugelegt. Der andere Teil der Kroppstraße, von der Biegung bis 
zur Kaareneschstraße wurde gleichzeitig in Adlerstraße umgetauft. Den bisherigen 
Namen hatte sie von einem Grundeigentümer. Eine weidere Verlängerung der 
Blumenstraße bis zum Philosophenweg erfolgte 1904. 

93ocf)trafie. Auf dem Stadtplan von 1851 erscheint die Bockstraße, aber ohne 
Namen, als Weg zwischen Gärten. In einem Wegeregisder von 1866 wird als 
ihr Endpunkt „die Sandkuhle" angegeben. 1880 wurde sie bis zur Bürgeresch-
straße durchgeführt. Ein Versuch der Anwohner, im Jahre 1911 eine Änderung 
des Namens zu erwirken, schlug fehl. Der Name scheint im Volksmuiide ent
standen zu sein. Schon in einein städtischen Protokollbuche von 1610 ist die Rede 
von einer Bockstraße, die in ländlicher Umgebung auf dem Wege von der Stadt 
nach Börnhorst liegt, Gerhard zur Kelle gehört und sonst immer nach diesem ge
nannt wird; diese Angabe hat aber etwas Rätselhaftes. 

Bogenstraße. Am 26. Sept. 1900 erhielt die Straße, „die von der l'ehmkuhlen-
straße ab und in krummem Lauf wieder zur nadorster Straße führt, bisherige 
Vor der Lehmkuhls," den Namen Bogenftraße, der sich somit selbst erklärt. 
Leider ist dabei eine Bezeichnung aufgegeben, die geschmackvoll in der Form war 
und Beziehung zum Boden hatte (f. Lehinknhlenstraße). Im Jahre 1905 wurde 
der Privatweg Verlängerte Bogenstraße, soweit er sich im Bezirk der Gemeinde 
Ohmstede befand, von dieser übernommen. 

Brakmannsweg. Verbindet die „Vogelstange" mit der Tannenstraße. In einem 
Wegeverzeichnis von 1862 führt er zwar keinen Namen, doch muß er bereits im 
Volksmunde Brakmannsweg genannt worden fein, und zwar nach einem 



104 Oldenburger Jahrbuch 1919 J0. 

Bauernvogt Brackmann oder Bratmann, der 1834 und 1842 als hinder dem 
Gerberhofe wohnhaft angeführt wird. Ein 1800 unter den Inderessenten eines 
Wasserzuges in der Gegend des Gerberhofes erwähnder Detmer Brackinann mag 
fein Bader gewesen sein. Amtlich erscheint der Name auf dem Stadtplan von 
1901, vorher in den Adreßbüchern von 1880 81 an (im Einwohnerverzeichnis des 
Volksboten von 1880 wird das an der Straße stehende Kaus noch zu Kinderrn 
Gerberhof gerechnet). 

Brokweg. Der Weg ist 1803 bei der beabsichtigten Aufteilung und Vermessung 
der sog. Bürgergemeinheit, der städtischen Feldmark (Allmende), mit den übrigen 
Wegen in Bürgerfelde geschaffen. Im Wegeverzeichnis von 1862 heißt er „Weg 
neben dem -kleinen Stadtbusch (Bürgerbusch) von dein Wege nach Alexandershaus 
(der jetzigen Alerauderchaussce) nach dem Bruch", später erster Brotweg bis zur 
Biegung, von da bis zur Feldstraße Zweider Brokweg. 1901 wurde diese Zählung 
abgeschafft, der 1. Brokweg einfach Brokweg, der 2. Brokweg dagegen Nauhe-
Horstweg genannt. 

Das niederdeutsche brok (die Schreibung brook ist undegründet) bezeichnet ein 
sumpfiges, schlechtes, oft mit Gebüsch besetztes Wiesenland. Ein solches Bruch
land dehnte sich im nordwestlichen Teil des Stadtgebiets, wo noch jetzt der Flur-
name Im Brök erhalten ist, und auch weider nach Westen hin ans (vgl. Bros und 
Brokhausen in Gemeinde Ofen). Soweit es der Stadt gehörte, hieß es das Olden-
burger Bros, daran stieß das der ritterbürtigen Familie Braue zu Wechloy gehörige 
Brauenbrot. Östlich vom Brauenbrok hatten die Aerren von Wechloy ein Ellern-
brof, später Vahlenhorst genannt, das an die Netwosting (Neitwlistimg, also auch 
ein Bruchland) grenzte. Ellernbrok und Netwosting (später Alte Rad oder Rad 
genannt) lagen südlich vorn Oldenbiirger Brot. Durch Ankauf des Ellenibroks 
(1433) und Brauenbrots (1462) erweiterte die Stadt ihren Besitz bis südlich zu 
den Gründen des Ziegelhofs, die ihr 1345 vom Grafen überlassen waren, während 
sie das Oldenburger Brot und die Retwosting wohl schon von den ältesten Zeiten 
her besaß. Das ganze Bruchland stellt eine zwischen dem Sandrücken der Alerander-
Heide und dem höheren Gelände südlich Oer Feldstraße liegende Bertiefung bar, 
die von Wechloy bis etwa zur heutigen Alerauberchaussee reicht und früher von 
bein „streken" Wege im Bogen umgangen wurde. Seine frühere sumpfige Be
schaffenheit ist auf Stauungen des Wasserabflusses zurückzuführen, den die zur 
Kaaren führende Wechloyer Bäte mit ihrem von Osten kommenden Zufluß bei 
nassem Wetder nicht  zu bewält igen vermochte.  In  der t rockenen Jahreszei t  diente  
es als Weide für das Stabtvieh (über die beibeu Bäten f. „Rauhehcrst", Atini.). 

Q3r011UHl))trape. Im Jahre 1903 würbe einer neuen von der Naborfder ab
zweigenden Straße vom Magistrat der Name Brommystraße gegeben. Die 
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von anderer Seite vorgeschlagene Bezeichnung Weibenstraße wurde abgelehnt, da 
sie bereits in Osdernburg vorhanden sei und daher zu unliebsamen Verwechselungen 
Anlaß geben könne. Brommt), eig, Karl Oxubolf Vronnue, geb. 1804 zu Anger 
bei Leipzig, gest. 1860 in St. Magnus bei Bremen, war von 1849 bis 1853 
Admiral der von der Frankfurder Nationalversammlung gegründeten deutschen 
Flotte, deren Standort die Wefermiinbung war; er liegt auf dem.Hammelwarder 
Kirchhof begraben, in denn Erbbegräbnisse der Familie ferner Frau, einer geborenen 
Groß aus Brake (vgl. „Der erste deutsche Neichsadrniral" von E. Pleitner, Volks-
böte 1893, S. 32 ff.). 

Brüderstraste. Im Jahre 1864 erhielt „der auf .Harbers, olim Knickmanns 
G r ü n d e n  n e u  a n g e l e g t e  W e g "  v o m  M a g i s t r a t  d e n  N a m e n  B r ü d e r s t r a ß e ,  n a c h 
dem schon 1863 das erste .Haus daran gebaut worden war. Der Grund für die 
Benennung ist undekannt. Über die Meine Brüderstraße f. unter „Kastanienallee". 

Burgstraße. Der alte Name Die Poggenburg kommt zwar urkundlich erst 
1462 vor (troe groder renke yn der Pogghenborch), geht aber auf Verhältnisse 
zurück, die hier schon vor 1345 bestanden. Vor der ältesten Stadtbefestigung 
(f. Teil I) lag im Westen ein sehr sumpfiges Wiesenland, das von der .haaren 
in mehreren Armen durchzogen wurde. Einer von diesen Armen führte zwischen 
einem Wege, der späteren Äaarenstraße, und dein jetzigen Theaderwall nach dem 
Anne hin, der sich im Inge der jetzigen Gast-, Schüttings- und Staustraße um 
die älteste Stadtmauer legte und hier den Feftungsgraben bildete. Von jenem 
<Öa<treimrtn ist die Rede in dem Freibriefe von 1345, wenn es darin heißt: 
„were bat thar wurden up den .Harne wurde inaket. . b. h. „sollten Wurten 
an der .haaren angelegt werben . . .", nämlich Äausplätze mit der Front nach der 
ftaarenftrstfje. Der Arm war wohl schon lange versumpft und war wegen feiner 
zahlreichen amphibischen Bewohner, die im Sommer hier ihre melobischeit Stimmen 
hören ließen, vom Volkswitz Poggenborch getauft worden. Benennungen 
sumpfigen Geländes burch Zusammensetzungen mit Pogge sind in Niederdeutsch-
land sehr häufig. So wurde der .Hauptarm der .haaren, der sich burch den 
heutigen Schloßgarten, bamals nieberes Wieseiilaitb, in die obere .Hunte ergoß, 
um 1500 auf seiner letzten Strecke, wo man ihn hatte versumpfen lassen, die 
Poggeitharne genannt (im 16. Iahrhundert verwanbelte man ihn bann wieber in 
einen Festungsgraben, wovon der heutige Schloßteich ein Überrest). Nördlich von 
Oldenburg gab es eine Flur „uf dein Poggenpoel" (Froschpfuhl, 1613), an der 
Donnerschwee Chaussee einen Poggenkrug (Wirtschaft zum grünen .Hof). In 
Vechta heißt die Mühlenstraße auch Poggenburg. In Lübeck und Stettin sind 
„poggenpole" nachweisbar, in Danzig ein „Poggenpohl", in Äilbesheiin ein 
„Poggenhagen". Erst ziemlich spat ist die oldenbiirgifche Poggenburg mit 



106 Olbcntmrger Jahrbuch 1919/20. 

.Häusern besetzt worden, und der alte Name ist auf die Straße übergegangen. 
Auf dein Stadtplan von 1598 ist sie bis zur Biegung von zwei Reihen stattlicher 
Wohnhäuser eingefaßt, einen Abraham gibt es noch nicht. In den Wurtzins-
regisdern, selbst 1502 13, wird sie nie aufgeführt, kommt aber im 17. Jahrhundert 
mehrfach iin städtischen „Kontraktbuch" vor und erscheint 1678 auch zum ersten 
Mal in einer Steuerlifte. 

Zur Zeit, als Oldenburg noch eine Festung war, wurde die Poggenburg, 
wie alle die kleinen Gassen und Winkel, auch von behäbigen Bürgern, Adeligen 
und Beamten bewohnt. AIs diese nach Öffnung der Stadtgrenzen sich mehr 
hinauszogen, wurde sie eine Straße für Kleingewerbetreibende, Arbeider usw. 
Während nun der Name bei den früheren Bewohnern anscheinend geduldig hin
genommen war, erregte er gegen Ende des 19. Jahrhunderts gerade in den Kreisen, 
bei denen man Freude am Volkstümlichen hätte erwarten sollen, Anstoß, und so bean
tragten denn 1895 sämtliche Anwohner der Poggenburg eine Änderung des 
Namens etwa in Burgstraße. Die dafür angeführten Gründe verrieten große 
Besorgnis um das Wohl der Stadt, bereit Nimbus als .Haupt- und Residenz-
stadt durch den schrecklichen Straßennamen Poggenburg leiden könnte, auch Mit-
gefühl mit den Unannehmlichkeiten, die sich schläfrige Beamte der Reichspost zu
ziehen mußten, wenn sie Briefe, die nach „Oldenburg, Poggenburg" gerichtet 
waren, vorgekoinmenermaßen nach dem ostfriesischen Papenburg beförderten, und 
enblich tiefes Verftänbnis für die Bebürfniffe bes modernen Touristenverkehrs, 
wenn darin die Befürchtung ausgesprochen wurde, daß fremde Besucher sich unter 
„Poggenburg" eine Vurg außerhalb der Stadt ober einen mit Anhöhen ober alten 
Ruinen umgebenen, von Poggen belebten Sumpf mitten in der Stadt vorstellen 
könnten, in welchem Falle sie dann allerbings bei betn Anblick der wirklichen 
Poggenburg in ihren romantischen Erwartungen grausam enttäuscht werden mußten. 
Da die Behörbe bieseii triftigen Gründen kein Verständnis entgegenbrachte, so 
wurde der Antrag 1897 wiederholt. Diesmal führte man die Ehre und den Gelb-
punkt — beide in inniger Verbiitbung — ins Felb, wobei man es zweifelhaft 
ließ, in welchem Punkte man empfiiibücher sei: der Name Poggenburg werde von 
vielen geringschätzig belächelt, die Grundstücke an der Straße feien nicht veräußer
bar, da vielen Reflektanten der Name nicht passe, .Hypotheken feien darauf schwer zu 
erhalten, daher leide die Steuerkraft bei' Bewohner, und schließlich müßten biese um 
Steuerermäßigung einkommen. Bor der Triftigkeit biefer ©riinbe konnte sich auch 
der Rückstänbigste nicht mehr verschließen, zumal die Vertreder bes Fortschritts 
baraus hinweisen konnten, baß auch in anberen Fällen schon ein Straßenname ge-
änbert sei, z. B. Panzenberg in Bergstraße, Schierlohengang in Wesderstrahe, 
Kaiserstraße in Schifferstraße, womit sie leiber Gottes recht hatten. Zugleich 
würbe für die Wahl bes neuen Namens ein „reichassortiertes Lager" von Namen 
bargeboten: Burgstraße, .Hermann-, Gerharb-, Günder-, Albrechtstraße. So be
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schloß denn am 6. März der Magistrat, den Namen Poggenburg durch Burg
straße zu ersetzen. Der Borgang zeigt, was für haltlose, ja oft alberne Gründe 
für die Änderung von Straßennamen geltend gemacht werden. Ist denn in der 
nunmehrigen Burgstraße wirklich der Bodenwert infolge der Namensänderung ge-
gestiegen? Ist das Viertel vornehmer geworden? Werden die Fremden durch den 
neuen Namen nicht erst recht auf die Vermutung gebracht, daß er mit einer alten 
Burg zusamnieuhäiige, und sehen sich, wenn sie, den Bädecker in der Sand, die 
Burgstraße abwandern, vergeblich danach um? Und verloren hat man wieder 
einen alten volkstümlichen Namen wie bei Panzenberg, eine Urkunde, in der uns 
unsere Vorväter die Kunde von dem ursprünglichen Zustand des Vodens hinder
lassen haben. Man sollte wenigstens im Einwohnerbuch die früheren Namen hinder 
die neuen setzen. 

Von Inderesse ist noch, daß die Bewohner der Burgstraße zwei ihnen recht
lich zustehende „Aiiswegungen" nach dem Theaderwall besitzen. Der eine Gang 
mündet neben dem Theaderrestaurant, der andere, der „Klattengang", auf dem 
Grundstück des Kupferschmieds Meinardns neben dem früheren Ämtsgerichts, 
gebäude. Klattengang von Klatte (Adreßbuch 1889 90: Karl Klatte, Schuhmacher. 
Poggenburg 9). 

Biirgerbuschweg. Bon der Alexanderchaussee zweigt beim Kleinen Bürgerbusch 
nach Westen der Brokweg und diesem gegenüber der Bürgerbuschweg nach Osten 
ab, um später am Nordrande des Großen Bürgerbusches entlang laufend den 
Scheideweg zu erreichen. Der Grund und Boden der beiden städtischen 
.Holzungen gehörte einst zu der städtischen Feldmark, die Baumpflanzungen 
selbst sind verhältnismäßig jung. Der Große Bürgerbusch, nach dem der 
Weg benannt ist, ist der äldere. Nach den Akten war im Jahre 1790 
auf dem Stadtfelde hinder Nadorst ein großer, zum Teil mit verschiedenen 
.Holzarten besäder Kamp (eingefriedigtes Stück der offenen Feldmark) vorhanden, 
dessen undefugtes Betreten damals verboten wurde. 1796 wurde die Aufsicht 
darüber Dierks Oeltjen in Alexandershaus übertragen, wofür er drei Kühe und 
drei junge Beesder auf der Stadtgemeinheit weiden lassen durfte. 1797 verkaufte 
man einen Teil der im „Stadtshefderkamp" befindlichen .Heide zum Abmähen 
(.Hesdern, Geisdern sind junge Bäume, namentlich Eichen und Buchen). 1803 ist 
auf Äüners Plan für die Aufteilung der „Oldenburger Bürgeineinheit" der 
(Große) „Bürgerbusch" und der von der Alexanderchaussee dahin führende Weg 
eingezeichnet, der andere Busch ist noch nicht vorhanden. Im Jahre 1842 

unterscheidet man zwei ..Stadtbüsche", den alten und den neuen. Auf .hotes' 
Plan 1851 sind sie beide als Bürgerbufch eingetragen. Die Bezeichnung Bürger-
bufch ist volkstümlicher als Stadtbufch geworden. 
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Q3iiv^crefd)stvgf;c. Am 19. Mai 1856 beschloß der Magistrat: „Die von der 
nadorster Chaussee aus in der Nähe des Lindenhofs nach dem Bürgeresch führende 
Straße erhält den Bainen ..Bürgereschstraße". Die Straße hatte früher den 
volkstümlichen Namen „Nordpol". 

Der Bürgeresch, älder Oldciiburger Esch (zuerst 1368), lag zwischen der 
heutigen nadorster und der heutigen Donnerschweer Straße. Esch (gotisch atisk 
von citjcm, essen, weil dort die Brotfrucht wuchs) ist das alte, nicht wie die Kamps 
eingefriedigte Ackerland. Die ganze zu einer Gemeinde gehörige Ackerflur zerfiel 
gewöhnlich in mehrere Esche oder Gewanne. Die Stadt Oldenburg besaß außer 
dem Bürgeresch noch den Beverbäker Esch nordöstlich vom B, den Ostringer Esch, 
den Esch bei der Nepelboden (— Seilerhütte; beide lagen westlich vom Rasteder 
Wege in der Gegend deS Pferdemarktes), den 5?aarenesch südlich vom Ziegelhof. 
Auf diesen Eschen lagen die schmallangen Ackerstücke der Bürger und anderen 
Einwohner von Oldenburg (auch der Adeligen, der Kirchen und der Herrschaft) 
im Gemenge. Als die selbständige Ackerwirtschaft der Bürger abnahm, wurden 
die Stücke vielfach in Weiden, Wiesen, Gärten, endlich bei weiderer Ausdehnung 
der Stadt in Äansplätze umgewandelt. Hm 1850 hatte sich diese Entwicklung auf 
dem westlichen Teil des Bürgeresches an der nadorster Straße bereits vollzogen, 
so daß nur noch der östliche Teil den Namen hatte; nach diesem führte die Straße, 
die kurz vor 1849 angelegt ist, und an der sich 1851 bereits 7 Käufer befanden, 
in gerader Richtung. 

ButtelweH. Weg im Stadtgebiet, im Einwohnerbuch nicht mit aufgeführt. 
1 8 6 2  h e i ß t  e r  i m  W e g e r e g i s d e r :  „ W e g  v o n  d e r  n a d o r s t e r  C h a u s s e e  b e i  d e s  
Schmieds zum Buttel .Hause bis zum Ende des GalgenfeldS". In den Iahren 
1894—99 wurde die wohl schon volkstümlich gewordene Form „Buttelweg" 
amtlich angenommen. 

Cäcilienplatz. Schon im Jahre 1860 schlug der Baurat Lasius in seinem Plan 
zu einer Bebauung der Dobben vor, auf den Wiesen hinder dem Theader einen 
geräumigen grünen Platz anzulegen, der als Mittelpunkt des neuen Stadtteils 
einen garteiiinäßig anmutigen Charakder erhalten sollte. Als man 1876 sich ent
schloß, mit der Bebauung der Dobben Ernst zu machen, nahm man diesen Vor
schlag auf, bestimmte aber den Plah zugleich für einen etwaigen Rathausneubau. 
Daher wurde er zunächst der Ralhausplatz oder der sog. Rathausplatz genannt. 
Bis 1880 bildete er noch „eine Art Wüste, die bei jeder trockenen Jahreszeit und 
heftigem Winde einen förmlichen Sand- und Staubregen verursachte". Nunmehr 
aber wurde er mit „Platanen, Koniferen, Solitärbänmen, Gesträuchen usw. be
pflanzt und ausgeschmückt" und 1885 die Straße an der Nordwestseite des Platzes 
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gepflasdert. Da inzwischen für das neue Nathans der Marktplatz als Standort 
ausersehen war, so faßte der Magistrat am 12. Mai 1887 den Beschluß, „dem 
sog. Rathausplay auf den Dobben den Namen Cäcilienplatz beizulegen unter 
Einschluß der an der Nordwestseite desselben vorbeiführeudeu die Cäcilienstraße 
mit der Bismarckstraße verbindenden Straße". Cäcilie, geb. 1807 zu Stockholm 
als Tochder des schwedischen Königs Gustav IV. Adolf, der 1809 durch eine Re
volution den Thron verlor, kam 1831 als dritte Gemahlin des Großherzogs Paul 
Friedrich August nach Oldenburg, wo sie bereits 1844 starb. Sie ist nicht be
sonders volkstümlich gewesen, hat sich aber in engeren Kreisen durch ihre Milde 
und ÄerzenSgüte Verehrung erworben, war wie ihre Namenspatronin sehr musi
kalisch und ist besonders durch die Komposition bekannt geworden, zu der Theodor 
von Kobbe den dert „Keil dir, o Oldenburg" verfaßte. Nach ihr ist zunächst 
die Cäcilienbrücke am Damm, später die 186(5 67 erbaute Cäcilienschule genannt 
worden, und weider ist der Name auf die dahinder gelegene Straße und von dieser 
dann auf den benachbarten Platz übergegangen. 

Der Platz hat sich dank sorgfältiger Pflege zur schönsten Schmuckanlage der 
Stadt entwickelt. 1903 wurde dort der Kandelaber, 1906 der Brunnen, der, von 
Raiichheld entworfen und von .Högl ausgeführt, die LandeHausstellung von 1905 
geziert hatte und von dem Verschönerungsverein erworben war, als ins letzderen 
Geschenk an die Stadt aufgestellt. Die Anlagen wurden zeitgemäß umgestaltet 
und gut gehalten; namentlich suchte man durch Anlegung zahlreicher Rosenbeete 
Oldenburgs Ruf als Rosenstadt zu betonen. 

Schon im Jahre 1869 war „der Weg vom Bleicherhause neben 
dem Cäcilienschulplatz bis zur Gaststraße zu erheblichem Teil bereits ausgeführt." 
1881 ist in den Akten von der „Platanenallee" die Rede, d. i. der am Cäcilien-
platze entlang führende Teil; in demselben Jahre wurde die Straße gepflasdert. 
Einen amtlichen Namen hatte sie damals noch nicht, ein Bauunternehmer nennt 
sie Contrescarpe, wohl nach dem Bremer Vorbilde, und unter diesem Namen er
scheint sie auch in dem Adreßbuche von 1880 81. Im folgenden Jahre (Febr. 10.) 
aber beschloß der Magistrat, der von der Noonstraße nach der Kerbartstraße durch 
die Anlagen auf den Dobben und hinder der Cäcilienschule herführenden Straße 
den Namen „Cäcilienstraße" beizulegen. Über die Großherzogiii Cäcilie f. 
unter „Cäcilienplay". 

Damm. „Der Damm", auf dein dieWildeshaufener .Heerstraße von Ost er« bürg durch 
die von mehreren Flußarmen durchzogene Kunteniederung nach Oldenburg führte, ist 
der älteste Straßenzug des heutigen Oldenburg, wenn er auch ursprünglich ganz außer
halb des Bereiches der städtischen Verwaltung lag und erst nach und nach in die 
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Stadt einbezogen worden ist. Schon im Freibriefe von 1345 ist von ihm als etwas 
Vorhandenem die Rede. Danach wird er von der Stadt unterhalten, die unterlage 
wird durch Buschwerk und Pfähle hergestellt, wozu die Bürger das Maderial in 
dem (bei Osdernburg gelegenen) herrschaftlichen Buschhagen hauen dürfen, darüber 
wird Erde geschüttet, die auf jeder Seite des Weges weggenommen werden darf. 
Jenes vom Grafen zur Verfügung gestellte .holz wurde jedenfalls auch für den 
Brückenbau verwendet, einmal bei Osdernburg über einen alten Flutkanal der oberen 
. s b u n t e  ( j e t z t  Ä u n t e e m s k a n a l ) ,  s o d a n n  ( d e r  Ö l j e s t r i c h  m i t  d e r  D a m m - M ü h l e  w a r  

nach Strackerjan damals noch nicht vorh.) am.Hauptstrom der .Hunte vor der Burg. 
Diese letzdere Brücke wird 1360 zum ersten Mal erwähnt, es standen damals schon 
einige .Häuser bei ihr, also am mittleren Dannn. 1454 wird zuerst ein am inneren 
Damm belegenes .Haus genannt, die Bebauung hatte dort aber schon einige Jahr
zehnte früher begonnen; von hier führte eine Brücke („neue Brücke" 1424) über 
die alte .haaren (jetzt.hausbäte) durch das an Stelle eines älderen Mauerpförtchens 
erbaute „neue Tor" (1462) zu der bis hierher verlängerten Langen Straße. Dieses 
Tor hieß später (1502/13) die Dammpforte, dann nach Erbauung des neuen Damm
tors an der .Sbunte (1518) die alte Pforte, feit dem 17. Jahrhundert nach feinem 
Bewohner, einem Kapitän von Peutz aus der Zeit Anton Günders, auch Pentzen-
pforte ober Petitzettturm. Über diese neu angelegte Straße des inneren Dammes 
wurde nun um die Burg herum der Verkehr von der .huntebriiefe zur Stadt geleitet, 
während er sich früher ausschließlich durch die Burg und dann über die Friesen-
brücke und um den Kirchhof herum über den Marktplatz zur fangen Straße bewegt 
hatte. Bon 1502 bis 1513 vermehrte sich die Zahl der .häufer am Damme von 
17 auf 48. Auch die Gründung einer besonderen frommen Brüderschaft für den 
Damm, aus der sich später eine geschlossene .Handwerkerinnung entwickelte, ist in 
dieser Hinsicht bezeichnend. Gegen Ende des Jahrhunderts waren der innere und 
der mittlere Damm auf beiden Seiten mit.Häusern besetzt (Stadtplan von 1598). 
Beim Schloßneubau 1607 wurde die östliche .Häuserreihe des inneren Dammes 
von Anton Günther angekauft und niedergerissen, und hier eine nach dem Schlosse 
zu sich öffnende Loggia angelegt. Diese wurde zwar nach des Grafen Tode wieder 
abgebrochen, aber die .Häuserreihe nicht wieder errichtet. 1680 wurde der innere 
Damm unter Aufhebung des zünftischen Privilegiums (1681) der Stadt zugelegt. 
Zur dänischen Zeit mußten die Käufer des mittleren Dammes den weider vorge. 
fchobeneii Befestigungen weichen, wurden aber (feit 1791) nach Schleifung der 
Festimgswerke in der Rähe des Schlosses wieder aufgebaut und 1818 der neue 
Stadtteil bis zur Mühle am Öljestrich der Stadt einverleibt. Der äußere Damm 
war noch int 17. Jahrhundert nur auf der Westseite mit .häufern besetzt, auf der 
anderen Seite befanden sich 3 gräfliche Fischteiche, und in der Rahe der Osdern-
burger Brücke stand hier das "23laue .Haus (sogenannt nach seiner Bedachung), 
ein Wirts- und Zollhaus. 3m Lause des 19. Jahrhunderts erstanden am Damm 
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mehrere größere Gebäude: das großherzogliche Palais (1826), die Landesbiblothek 
(1843) und vorher schon die Staftellcmei an Stelle mehrerer kleinerer Käufer, endlich 
das Museum (1876—79). Nach Niederreißung des Blauen Hauses (1832), wurden 
auf dessen Gründen mehrere Käufer gebaut. Die neben den monumentalen Bauten 
stehen gebliebenen alten Käufer stören die architektonische Einheitlichkeit erheblich. 
1855 wnrde auch der äußere Damm politisch mit der Stadt verbunden, während 
er in kirchlicher Kinsicht bei Osdernbnrg verblieb. Die Bezeichnungen für die ein
zelnen Dammabschiiitte lassen sich frühestens im Anfang des 17. Jahrhunderts 
(„erster, Mittelsder, Büderfder Damm") nachweisen, mögen aber schon älder sein. 
1 9 1 2  w u r d e  l a u t  M a g i s t r a t s b e s c h l u ß  v o m  1 8 .  D e z e m b e r  d i e s e  u n t e r s c h e i d u n g  a u f 
g e h o b e n ,  d e r  i n n e r e  D a m m  S c h l o ß p l a t z  u n d  d e r  ü b r i g e  T e i l  e i n f a c h  D a m m  
genannt. 

Die Brücke nach Osdernburg, früher Kohe ober Blauhausbrücke genannt, 
wurde 1832 etwas nach Süden verlegt und erhielt den Namen Cäcilienbrücke nach 
der dritten Gemahlin des Großherzogs Paul Friedrich August, die im Jahre 
vorher nach Oldenburg gekommen war (vgl. „Cäcilienplatz"). 

Daminblciche. Die Dammbleiche war ein als Bleiche benutztes herrschaftliches 
Grundstück zwischen dem Öljestrich und dem alten Festungsgraben östlich von der 
Kunfestraße, eine Landzunge, die auf drei Seiten von Gewässern umgeben war. 
Der Name wurde zunächst (1901) auf den vom mittleren Damm ans neben der 
Damm-Mühle dahin führenden Weg, später aber (1912, Dezember 18) auf den 
S t r a ß e n z n g  ü b e r t r a g e n ,  d e r  . . v o m  W e i d a m m  n a c h  N o r d e n ,  d a n n  r e c h t w i n k l i g  a b 
zweigend bis zur Straße am Festiingsgraben führt" (noch nicht ausgebaut). Durch 
die zweite Veränderung ist der Name von seinem Ursprungsorte etwas entfernt 
worden. Acute ist es also nur eine Straßenbezeichnung. Uber die alte Damm-
bleiche, die übrigens in zwei je an einen Bleicher verheuerte Teile, die große und 
kleine Dammbleiche, zerfiel, zieht sich heute teilweise die Straße Am FestungS-
graben hin. 

Dietrichsweg (Stadtgebiet). Angelegt bei der 1803 begonnenen Teilung der 
Stadtgemeinheit, führte der Weg bis 1882 die Bezeichnung „Weg vor der Kalb-

meistere!'). Der Name Dietrichsweg, gewöhnlich Diedricksweg. über dessen 
Verleihung aktenmäßig nichts festzustellen war, tritt im Adreßbuch zuerst 1882 auf. 

') Auf einein Plan des Stadtgebiets von 1762 erscheint westlich vom Ziegeldof ein Kamp 
mit einem Gebäude darauf als „Abdeckerey". Von 18113 an ist dieses auf den Plänen als 
„Äalbmeisters Haus" oder „Kalbmeisterei" bis 1867 zu verfolgen. Das Äaus log im Winkel 
zwischen dem Dietrichsweg und dem Infanderieweg. 1819 bewirkt die Witwe des.Waldmeisters 
f t r e i m u t l ) ,  d a s j  e i n  n e b e n  i h r e n  © r i i n d e n  b e l e g e n e r  K a m p  u n d  e i n  S t r i c h  L a n d e s ,  d e r  b e i  A n 
legung der neuen Itiege vor der Zdalbmeisterei liegen geblieben ist, der Äalbmeisterei gegen 
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Damals wohnten am Wege im ersten Kaufe ein Gartenarbcitcr Diedrich Chr. 
Biising und ein Zimmergesell Diedrich Nöben. Nach diesen beiden oder wenig-
stens nach Diedrich Büsing scheint der Weg seinen neuen Namen erha ten zu 
haben. Im Anschluß an die Gründung der Kriegsheiinstätten-Siedelung ist der 
Weg in den letzten Iahren verlängert und als Straße eingerichtet worden; er soll 
aber, soweit er in die Siedelung fällt, einen besonderen Namen bekommen. 

Dobbenstraße. 1851 ein von der Gartenstraße nach den Dobben führender 
Keckengang zwischen Gärten, in denen Gartenhäuser standen, nach und nach mit 
Wohnhäusern bebaut, erst 1902 03 als gepflasderte Straße von der Stadt ein
gerichtet. Sie endete ursprünglich an einem breiten von dein Abfluß des Overbeck-
fchen Teiches, dein alten unterlauf der Marsch oder Kausbäke, herführenden 
Graben, erst durch die Anlegung der Teichstraße erhielt sie eine nähere Verbindung 
mit der Stadt. Ältesder Name Ziegenweg, dann 2. Dobbenstraße (vgl. „Rogge-
mannstraße"), seit dem 30. Jan. 1901 nach Magistratsbeschluß Dobbenstraße. 

Die „dobbe" (nd., verwandt mit dep, deppen) ist eine Vertiefung, mit Wasser 
bedeckt oder versumpft, und wird gewöhnlich in der Mehrzahl gebraucht, daher der 
rückgebildete Höchtn. Singular „der Dobben". Sumpfige Gelände mit vielen Tümpeln 
und Wasserläufen wurden so genannt (vgl. auch die Bremer Dobben). Das 
Oldenburger Dobbengelände umfaßte den ganzen Raum zwischen dem Prinzessin-
weg und der Gartenstraße, dem Eversten Kolz und der Ofener Straße. Es ist 
das frühere Iinindationsgebiet der Kaaren, deren ältesder Lauf, vielfach schlauch-
artig erweitert, mitten hindurch floß und ursprünglich durch den heutigen Schloß
garten in die obere Knute, später zwischen Stadt und Burgbezirk im Bette der 
jetzigen Kausbäke in die untere Kunte mündete, von der Gaststraße an den Stadt-
graben bildend. Das ganze Gelände wnrde durch Zuggräben in einzelne Dobben 
zerlegt, die nach ihren Eigentümern benannt waren. Die Stadt besaß im Osten 
nahe der Uinwallung einen großen und einen kleinen Stadtdobben, hier gründete 
sie 1811 die Kaarenbleiche (f. „Kerbartstraße"). Wirtschaftlich wurden die Dobben 
meist als Wiesenland genutzt, im Winder waren sie oft vollständig mit Wasser 

einen jährlichen Grundzins zugewiesen werden, in Erwägung, daß bei der Jöolbineistcrei kein 
hinlänglicher Naum zum Verscharren des Viehs Vorhänden, die Besiyung überhaupt zn klein 
sei. Kingegen entsagt die Witwe Zreimuth jeglicher Austriftsgerecktigkeit auf die Stadt-
gemeinheit und allen Ansprüchen auf weidere 'Ausweisungen 1855 wird wieder ein Kalbmeister 
Freimuth erwähnt. Nach 3- Grimm ist Kalbmeister ein Name für den Kcnker, der als Un
ehrlicher nickt die Reckte anderer meister genießt. In oldenburgischen Verordnungen von 
1639 und ',648 wird aber für den Scharfrichder, der übrigens zugleich Abdecker ist. der Titel 
meister gebraucht. Das Wort Kalbmeister ist mir vor 1803 nickt entgegengetreten. Jedenfalls 
bedeutet es hier nur Abdecker. Eckinder. Bemerkenswert ist auch, wie sieb das Amt, weil 
ländlicher Vesih damit verbunden ist, in einer Fannlie vererbt. 
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bedeckt und lieferten bei Frost eine ausgedehnte Eisbahn. Erst Ende der 69er 
Jahre begann die Bebauung (f. darüber den allgemeinen Teil), die durch Aus
schüttungen die alten topographischen Verhältnisse fast völlig verschleiert hat: gegen
wärtig fällt auch der „Kaiserdobben" nördlich vom Gerberhof diesem Schicksal 
anheim. Der Gesamtname Dobben für die Gegend von der Gartenstrahe nach 
Westen ist noch nicht vergessen. Sollte das einmal eintreten, so wird hoffentlich 
wenigstens noch die Dobbenstraße Träger der Erinnerung bleiben. 

Doktorsklappe. Angelegt nebst verlängerder Amalien- und Nikolcnisstraße bei 
der Bebauung des Geländes im Winkel zwischen Knute und Kuiite-EmSkaual, die 
aufgrund eines 1885 zwischen dem Landeskultiirfonds. der Stadt und Zimmer-
meister Logemann abgeschlossenen Vertrages in den neunziger Iahren durchgeführt 
wurde. Benannt 1895 nach der dem Landeskulturfonds gehörigen Wiese Doktors-
klappe, die, seit dem Ende des 17. Jahrhunderts genannt, im 18. Jahrhundert öfder 
unter herrschaftlichen Pachtstücken aufgeführt wird und vielleicht unter dem Grafen 
Anton Günther an einen gelehrten Beamten ausgetan war. Älteste Namensform 
Doctoris Klappe, später auch Majors Klappe, Bremer Klappe zur Zeit, als auf 
der Wiese ein dänisches Retranchement lag. Den Ausdruck Klappe erklärt man 
aus einem Sielverschluß, durch den die Bewässerung der Wiese geregelt worden 
sei'). Sie lag am Öljestrich, feit dem ibuntedurchftich von 1846 (f. „Kafenftraße"), 
der den nördlichen Teil von ihr abschnitt, auch an der Kuiite und ist durch die 
Bebauung jetzt vollständig verschwunden, ein großer Teil ist für den Wendehafen 
verbraucht. 

Donnerschweer Strafe. Im Mittelalter „Butjender Weg", auch zum der
kehr mit Bremen über Altenhuntorf-Kuntebrüc! bis tief in die Neuzeit viel be
nutzt. 1701 „der aus betn Keil. Geistes Thor belegene gemeine Fahrweg, nacher 
Donnerschwee gehenb", damals in einem kaum brauchbaren Zustande. 1817 „der 
öffentliche Weg, welcher nach Börnhorst führt". 1819 „Landstraße nach Donner
schwee", aber 1835 wieder „Weg nach Bornhorst". Enblich würbe 1856, Mai 19, 
bestimmt, daß die Chaussee nach Donnerschwee künftig Donnerschweer Straße 
heißen solle. Der Einspruch, den einige Anwohner dagegen erhoben, daß die an 
ihren Wohnungen vorbeiführende Straße durchaus unpassend „nach der nächsten 
Ortschaft Donnerschwee" benannt fei, und ihr Vorschlag, diese entweder Oststraße 
oder Sand-, Bierstraße (weil beides hier oft vorübergeführt würde) oder Dietrich-
straße (nach Assessor Klävemann, der sich um die Pflasderung der Straße besonders 
verdient gemacht habe) zu nennen, wurden abgelehnt. Die Donnerschweer Straße 

') Näheres Meitner, Öljestrich u. Weidamm III, Nackrichten 1913, Oft. 31. 
Dlbenbiirgtr Jahrbuch lül'i/.'O. y 



114 Oldenburger Iahrbuck 1919/20. 

wird hinder dem Klävemannsstift von der Donnerschweer Chaussee abgelöst, die zur Ge-
meinde Ohmstede gehört. Sie überschreitet das Tal der nach Süden zur Knute fließenden 
Beverbäke ans dein Beverbäker Damme (1518) und erreicht dann die Ort- und Bauer-
schast Donnerschwee, älder Thonerswe (1237), Donerswe (1428), Donnerswe (1436), 
ursprünglich Donars wede — Donars Wald. In dieser jetzt waldlosen Gegend ist 
also für die vorchristliche Zeit eine Waldung anzunehmen, in der Donar, der 
G-witdergott, verehrt wurde. Sie muß daher wesentlich ans Eichen bestanden 
haben') und hat sich wahrscheinlich über das ganze hochgelegene Gelände östlich 
der Beverbäke bis zum Geestrande ausgedehnt, in der Niederung umsäumt von 
dichten Erlen- und Weidenbeständen, wie sie der Biber (Beverbäke — Biberbach, 
Flurname EUernbrok westlich dieses Baches in der Kunteniederung) für seine 
Bauten in großen Massen braucht. Der Beverbäkeuberg (genannt 1533), der 
früher (noch vor dem Eisenbahnbau 1867) bedeutend höher und massiger war, mag, 
dem germanischen Brauch entsprechend, die eigentliche SÜultftätte des Donnergottes 
gewesen sein, von der aus die Opferfeuer ins Land leuchteten, wie noch im 
19. Jahrhundert die Öfderfeuer. 

Dwostraße. Die heutige Dwostraße endet, kurz nachdem sie von der Ziegelhof-
straße abgezweigt ist, am Bahnkörper. Bevor dieser gebaut wurde (1867), sehte 
sie sich im Zuge der heutigen Kastanienallee nach Westen hin fort und traf, nach 
Süden umbiegend, auf die jetzige Katharinenstraße zwischen Auguststraße und 
Steinweg. Dwo ist der Ziegellehm, der namentlich auf den Gründen südlich vom 
Ziegelhofe, dem alten Aaareiiefch, gefunden wurde. Die Stadt hatte hier ihre 
Dwokuhlen, aus denen sie zunächst ihren Bedarf an l'ehm für das städtische 
Ziegelwerk (vor 1759) deckte, während der Überschuß an Privatleute verkauft 
wurde. Waren die Kuhlen ausgebeutet, so wurden sie wieder eingeebnet und der 
Grund und Boden veräußert, worauf man auf anderen zu diesem Zwecke er
worbenen Grundstücken neue anlegte. Bei Grundstücksverkäufen in dieser Gegend 
findet sich daher oft der Zusatz „auf den Dwokuhlen belegen" (z.B. 1612, 1664). 
Schließlich hatte man das Dwograben weider nach Osten verlegt, auf die sog. 
Lauenstiicke westlich vom südlichen Ende der Ziegelhosjtraße. 1665 ist von dem 
städtischen Dwolande auf den Lauenstücken die Rede, die Bürgermeister und Rat 
vom grafen und von Privatleuten teuer erkauft hätten. Auf dieses Dwoland 
führte die Dwostraße, die schon auf einer Karte des 17.Jahrhunderts als solche 
bezeichnet wird. Es wäre zu wünschen, daß der Name, trotzdem die Dwostraße 
feit Anlegung der Würzburger Straße eine Sackstraße geworden ist, erhalten bleibt. 

') Noch im 15. Jahrhundert gab es zu Donnerschwee eine gräfliche Kolzung, in der die 
Sberrcn von Sckleppcgren zur Zeit der Mast die Austrift für Schweine besaßen, sie bestand 
also aus Eicken. 
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ßfcuffrstfje. Am 30. Januar 1901 erhielt die 2. Kirchhofstraße den Namen 
Efeustraße (f. ,,Kirchhofstraße"). 

Ehnernstraße imt> Ehnernweq (Stadtgebiet). Auf der Rückseite einer £lr-
künde vom 10. Oktober 1368 werden in einer etwas später geschriebeneu Notiz 
7 Ackeistücke genannt, welche liegen „infra stratam et scmitam, que ducunt 
ad villam En erten". Diese von einem Fußwege (semita) begleitete Fahrstraße 
führte jedenfalls über das Gelände des damals noch nicht vorhandenen Gertruden* 
kirchhofs etwa im Zuge des heutigen Kauptiveges auf diesem, dessen Richtung 
die eigentliche Ehneinstraße fortsetzt, denn das ost-westliche Stück von der nadorster 
Straße aus ist erst nach der erweiterung des Friedhofes angelegt worden. Jahr
hunderte hindurch behielt der Weg feinen ländlichen Charakder, noch 1851 standen 
nur wenige Käufer an der linken Seite. Erst im Wegeverzeichnis von 1862 findet 
sich die Ehnernstraße. Mehr und mehr bauten sich hier kleinere .Hausbesitzer 
an, auch an zwei Fußwegen, die parallel zu der nach Osten ausbiegenden Strecke 
zwischen Gärten entstanden waren und nunmehr als 2. und 3. Ehnernstraße be
zeichnet wurden. Um den dadurch öfder verursachten Verwechslungen zu steuern, 
wurden schon 1895 für die letzderen andere Namen vorgeschlagen, indeß (am es 
erst 1901, Januar 30, zu der Festsetzung, daß fortan die 1. Ehnernstraße einfach 
Ehnernstraße, die 2. dagegen Ranken- und die 3. Nebenstraße heißen 
sollten. Die Fortsetzung der Ehnernstraße nach Norden jenseits der Lambertistraße 
bildete der Ehnernweg, doch ist 1907 auch von diesem noch eine Strecke der 
Ehnernstraße zugelegt worden, so daß jener nun fast ganz ins Stadtgebiet fällt. 

Enerken, auch Enerde (1347), Enerthe, Euderten, Enharden ist Genitiv 
von Enhard, hochdeutsch Einhart, dem Namen des mutmaßlich ersten Ansiedlers. 
Die villa Enerten bestand aus vier Käufern1) mit Wiesen, Weiden, Kolzungen, 
Kämpen, Büschen, bebautem und undebautem Ackerland und allerhand Nutzungs
rechten. Der Bezirk begann an der ältesten Grenze des Stadtgebiets, wo sich im 
14. Jahrhundert das Siechenhaus, später daneben die St. Gertrudenkapelle erhob'), 
mit dem Eschlande, an das im Osten der Oldenburger Esch stieß, und setzte sich 
nach Norden in den übrigen Wirtschaftsflächen fort, bis er sich in dein angrenzenden 
Odlande verlor. Im 14. Jahrhundert gehörte Ehnern den Kerren von Porsenberg, 
einem oldenburgischen urgutanuengefchlccht, aber als gräflich tecklenburgisches 
L e h e n .  1 3 9 9  v e r k a u f t e n  d i e s e  d e n  z i e m l i c h  b e d e u t e n d e n  B e s i t z  a u  d i e  S t a d t ,  d i e  f ü r  

') „vcer hus to Crnharden in Amerlant", ilrf. v 14H9 (!l.B v. Stadl O. Nr. 87), die 
auf älderen Verhältnissen fußt 

n) Im Anfange des 16. Jahrh, wird mehrfach ein in dieser Gegend bes. Altar zum 
heiligen Kreuze erwähnt Stand dabei ein wirkliches Kreuz, wie es den Ansckein hat, so 
Ibnntt es sich dabei um eins jener alten Sleinfreuje handeln, die von den ältesten Zeiten her 
als Grenzzeichen auftrete«. S. auch unter „Kreuzstrahe". 

8* 



Oldenburger Jahrbuch 1919/20. 

die wachsende Einwohnerzahl einer größeren Fläche Landes bedurfte und nun 
einen Teil, besonders die Ackerflächen, parzellierte und das übrige zur Allmende 
schlug. später finden sich einzelne Bürger im Besitz von Stücken auf dem Ehnern-
efch. 3m 19. Jahrhundert ist „auf dem Ehnern" zwischen Alexanderstrasie und 

nadorster Straße ein ganzer Stadtteil entstanden. 

unter den Eichen. Die Straße ist in den Iahren 1910 bis 1913 auf dem 
Ausstellungsgelände von 1905 (f. den allgemeinen Teil) von einem unternehmer* 
fonsortium (Dincklage, Brandes, Garnbolz) angelegt worden. Der Stadt wurde 
damals eine Ecke des Eversten Kolzes zur Wegemasse abgetreten und die Ein* 
fciffimg weider zurückgefetzt. Der Großherzoglichen Kausfideikomiiiißdirektion wurde 
dagegen auf ihren Wunsch stadtseitig zugesichert, daß die am Rande des Kolzes 
stehenden alten Eichen in der Entwicklung ihrer Zweige nicht behindert werden 
sollten. Nachdem die unternehmer anfangs den Namen Friedrich Augustpromenade 
vorgeschlagen hatten, entschied man sich am K. September 1910 auf Anregung des 
Konsortiumsmitgliedes Garnholz für die Bezeichnung unter den Eichen. Nach 
dem Bebauungsplan soll die Straße bis zur Wicheinstraße durchgeführt werden 
und hier in die Tannenstraße übergehen. 

Elimarftraße. Die Straße ist von 1852 an, etwas später als die Amalien* 
und Friederikenstraße, von I. D. Klävemann auf feinen Gründen angelegt worden 
und erst 1870 in den Besitz der Stadt übergegangen. Benannt ist sie nach Herzog 
Eli mar (1844 — 1895), dem Sohne des Großherzogs Paul Friedrich August aus 
feiner (3.) Ehe mit Cäcilie, geb. Prinzessin von Schweden. Wegen der Ent
stehung des Stadtteils f. „Amalienstraße" und „Friederikenstraße". 

Elisabethstrafte. Nachdem die regierung für die Erbauung eines Landgerichts* 
gebäudes und Gefangenenhaiifes jenseits des Öljestriches Grund und Boden er
worben, forderte sie 1855 die Stadt auf, die Verlängerung der Äuntestraße über 
den damaligen Torfplatz (oberhalb der .Huntebrück«, „Löschplatz" 1792) ins Auge 
zu fassen. Nach Feststellung der unterhaltungspflicht wurde der Bau in Angriff 
genommen und die Straße im folgenden Jahre auf Anregung des Minisders 
v. Rössing, der von hoher Seite dazu inspiriert war, nach der Großherzogin 
Elisabeth, geb. von Sachsen-Altenburg (1*26 1896), die sich für die Anlage 
besonders inderessiert haben sollte, benannt. 1858 war die Straße gepflasdert, 
auch mit einem Trottoir und an der tiuntefeite mit einer gartenmäßigen Anlage 
versehen. 1856 57 sollen auch schon die ersten Käufer daran entstanden fein. 
Erst 1862 wurde das Gerichtsgebäude fertig, und 1865 bis 1867 erfolgte der 
Bau des Augufteums. Die Verlängerung der Elisabethstraße über das Land* 
gerichtsgebäude hinaus fällt in den Anfang des 20. Jahrhunderts. In etwas 
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späterer Seit (um 1910) entstand östlich von dieser Verlängerung ein neuer Stadt
teil (f. „Mozartstraße"), zu dem die Elisabethstraße den Kauptzugang bildet. 

Elisenstraße. An Stelle der Elisenstraße stand bis 1882, nach der fangen 
Straße gewendet, das 5)aus des Gastwirts Wolken. Da sich schon längst das 
Bedürfnis nach einer unmittelbaren Verbindung der Langen Straße mit der Osler* 
strafte und dem Vahnhofsviertel geltend gemacht hatte, so kaufte damals eine „ge
schäftliche Vereinigung", an deren Spitze Ernst Fortmann stand, das Wolfett'fche 
und das nördliche Nachbargrundstück an, und bat den Magistrat um Genehmigung 
des Planes, das Wolken'sche nans abzubrechen und über das Grundstück eine 
neue drei Meder breite Straße für Fußgänger anzulegen, an deren Südseite ein 
vier Meder breider Platz für Anlagen liegen bleiben sollte, während man auf der 
gegenüber liegenden Seite der Straße Neubauten errichten wollte. Der Plan 
wurde vom Magistrat genehmigt und sehr rasch ausgefüllt. Schon im September 
gingen die Gebäude ihrer Vollendung entgegen, und es wurde notwendig, der 
Straße, für die der Volkswitz die treffende Bezeichnung Wolkenbruch erfunden 
hatte, einen amtlichen Namen zu geben. Nachdem man Fortmann mitgeteilt 
hatte, daß man dabei gern feine Wünsche berücksichtigen würde, bat dieser um die 
Benennung Elisen straße, weil feine kürzlich verstorbene Frau Elise auf das 
Zustandekommen der Straße einen bestimmenden Einfluß ausgeübt habe (anscheinend 
hatte sie bedeutende Geldmittel dazu aus ihrem Vermögen zur Verfügung gestellt). 
Am 30. November nahm der Magistrat dies Gesuch an. Die Straße wurde 
darauf mit gelben Klinkern gepflasdert, der für die Anlagen bestimmte Streifen 
mit Sträuchern und Bäumen bepflanzt und an der Südseite eine Mauer auf
geführt, deren mittleren Teil man zu einem Zierftiicf mit Uhr, Baromeder usw. 
gestaltete. Ein von der Stadt 1909 entworfener Plan, die Straße zu einer Fahr
straße zu erweitern, wozu ein Antrag der Bewohner benachbarder Straßen die An
regung gegeben hatte, ist, obwohl er bereits Rechtsgültigkeit erlangt hatte, nicht 
ausgeführt worden. 

Ellembrok (Stadtgebiet). Am 27. Nov. 1913 erhielt der zwischen Vahlenhorst 
und 3. Feldstraße neu angelegte Weg, an dein vor kurzem zwei Käufer erbaut 
waren, den Namen Ellembrok. Ellembrok (en elrenbrok 1433, ein mit Erlen
gebüsch bestandenes Bruchland) ist die äldere Bezeichnung für das später Baten
horst genannte Grundstück, das die Stadt 1433 von dem Knappen Gerd von Wechloy 
taufte. Es lag etwas weider westlich von dem jetzt danach genannten Wege in 
der Gegend der Schließstände. S. unter „Brokweg" und „Vahlenhorst". 

(g(]a)?er Etraße. Am 14. Zum 1910 beschlossen Magistrat und Stadtrat, die 
v o m  F r i e d r i c h  -  A u g u s t p  I a h  ö s t l i c h  z u r  A l e x a n d e r f t t a ß e  f ü h r e n d e  S t r a ß e  E l s a ß e r  
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S t r a f z e  z u  n e n n e n .  D i e  B e k a n n t m a c h u n g  d e s  B e s c h l u s s e s  e r f o l g t e  a m  13. August 
auf dem oldenburgischen Bundeskriegerfeste, dem zu Ehren damals einige im Bau-
plan vorgesehene Straßen, die sich um den Friedrich Augustplatz gruppieren, nach 
Erinnerungen an den deulsch-französischen Krieg von 1870 71 benannt wurden. 
Die Elsaßer ist das Seitenstück zur Lothringer Straße. Beide sind wohl ab
gesteckt, aber noch nicht ausgebaut und einstweilen mit Kleingärten bedeckt. 

Die Namen in diesem Viertel suchen das Andenken an geschichtliche Vor-
gänge, besonders die Schlachten, festzuhalten (vgl. außer Sedan- und Metzerstraße 
a u c h  W e r b a c h -  u n d  H o c h h a u f e r s t r a ß e ) ,  w ä h r e n d  m a n  a u f  d e n  D o b b e n  d i e  F ü h r e r  
durch Straßennamen zu ehren gesucht hat (Bismarck-, Roon-, Moltke-, Äinden-
burgstraße). 

Erlenweg (Stadtgebiet). Im Jahre 1908 bat der Wirt Gustav Martens um 
die baupolizeiliche Erlaubnis, durch seine am Artillerieweg gelegenen Ländereien 
einen Weg legen zu dürfen, um daran Bauplätze herstellen zu lassen. Die Er-
laubnis wurde erteilt, indem der Grundeigentümer den zur Herstellung eines Weges 
vom Artillerieweg bis zur Bäke (Grenze zwischen Stadtgebiet und Wechloy) er
forderlichen Bodenstreifen an die Stadt abtrat, während diese auf die Pflasderung 
des Weges seitens des unternehmers verzichtete (1909). Am 10. Oktober 1911 
e r h i e l t  d e r  W e g  d e n  N a m e n  E r l e n w e g .  

Feldstraße (Stadtgebiet). Die Straße ist wie das ganze Wegenetz im „Bürger
felde" durch die 1803 entworfene Parzellierung der Stadtgemeinheit entstanden. 
Der Name findet sich zuerst in einem Wegeverzeichnis von 1862; die Einteilung 
in erste (Scheideweg bis Alexanderchanssee), zweite (Alexanderchaussee bis Rauhe-
Horstweg) und dritte Feldstraße (Ranhehorstweg bis Zohann Instusweg), die wohl 
durch die Länge des Straßenzuges notwendig wurde, stammt aus späterer Zeit. 

Am Feftungsgrnben. Ämder den Gärten der Häuser an der Huntestraße lag 
bis in das erste Jahrzehnt dieses Jahrhunderts ein totes Gewässer, das in der 
dänischen Zeit als Festungsgraben gedient hatte und im Norden mit dem von der 
Hunte herkommenden Sichtemühlenkanal sowie dem öljestrich in Verbindung stand. 
Auf älderen Plänen (1821, 1826) Die Graft genannt, heißt es 1851 alter Feftungs-
graben, 1858 Ehemaliger Festungsgraben. Danach wurde 1912 (Dezember 18) 
die Straße, die nach Ankauf des Weidainingeländes seitens der Stadt und nach 
Zufchüttung des Grabens vom Damm bis zur Amalienstraße gebaut war, Am 
Festungsgraben genannt. Bis jetzt (1920) ist die Straße, obwohl mit dem 
besten Pflasder versehen, infolge der durch den Weltkrieg geschaffenen Verhältnisse 
noch gänzlich Häuferlos. 
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Fichtenstrasje. 3nt März 1900 erhielt die kurz vorher angelegte Straße, an der 
bereits ein Neubau (husmann) errichtet mar, den Namen Fichtenstraße, viel
leicht im .Hinblick auf die Tannenstraße im Gerberhofviertel. 1906 wurde sie mit 
einem Pflasder versehen. 

^-tur)trat!e. Am 26. September 1900 Beschluß des Magistrats: „Die Straße 
hinder der VeHmtuHle, welche von der Bürgereschstraße ab in die freie Flur führt, 
heißt fortan „Flurstraße". Über die VeHmtuHle f. „Lehmkuhlenstraße". 

(Stadtgebiet). Angelegt 1911 von der Firma Gebr. Meyer nach 
dem allgemeinen Bebauungsplan. Der Name, in Berbindung mit Sachsen-, Goten-, 
Friesenstraße gewählt, erscheint zuerst 1912 im Adreßbuche. 

Ariepensplatz. In alter Zeit trafen sich hier die Straße von Wechloy oder Ofen 
und der vom Ziegelhof herkommende Steinweg vor dem Aaarentore. In dem 
dazwischen liegenden spitzen Winkel konnte, als die Ofenerftrafse im 19. Jahrhundert 
bebaut wurde, die Häuserreihe mit dem dazu gehörigen Gartengelände erst weider 
westlich beginnen, und so war die Entstehung eines Platzes gegeben. Indessen hatte 
er zunächst noch feinen eigenen Namen; die an der Nordfeite entstandenen Käufer 
wurden 1856 der Marienstraße beigezählt. Auch als 1872 durch Anlegung eines 
Weges über das keilförmige Stuck zwischen Ofener- und Marienstraße, um von 
der peterstraße her einen bequemeren Zugang über die erneuerte .haarenbrücke zur 
neuen Realschule zu gewinnen, im Westen ein gewisser Abschluß geschaffen war, 
erhielt der Platz noch keine besondere Bezeichnung. Dies geschah erst am 2. No
vember 1878 bei der Einweihung des auf dein Dreieck zwischen den drei Straften') 
errichtete« Kriegerdenkmals, indem der das Denkmal als Bertreder der Stadt über
nehmende Oberbürgermeister v, Schrenck mitteilte, daß laut Beschluß des Magistrats 
d a s  D e n k m a l  d e n  N a m e n  F r i e d e n s s ä u l e  u n d  d e r  P l a t z  d e n  N a m e n  F r i e d e n s -
platz führen feile. Die .Häuser von der .Haarentorbrücke bis zur peterstraße, die 
vorher zur Marienstraße gerechnet waren, erhielten nun ihre eigene Numerierung. 
Zu dem Platze gehört auch die ..Friedenskirche" der Methodistengemeinde, an deren 
Stelle früher das Oppermamische .Haus als Ofener straße Nr. 1 stand. 

Fricderikenstraße. S. zunächst ..Amalienstraße". Nach Strackerjan ist die 
Straße von 1849 an entstanden. Ein Bericht von 1854 schildert die Entstehung 
„des neuen Stadtteils zwischen Hunte und Öljestrich" folgendermaßen. Die be> 

') Dieses Dreieck hatte der Staat, der bisherige Eigentümer, für die Errichtung des 
Kriegerdenkmals, unter der Bedingung einer anständigen Befriedigung und unterhaltung des 
Stüdes, unentgeltlich an die Stadt abgetreten. 
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treffenden Grundstücke gehörten vor 1846 teils der Vandesherrschaft, teils Privaten, 
unter denen der Kaufmann I. D. Klävemann bei weilein den größten Teil besaß. 
Nachdem 1845 und 1846 der Äuntedurchstich am Stau zur Ausführung gebracht 
und durch Austausch zwischen der Landesherrschaft und den Privatbesitzern die zu 
einer Weganlage neben dem Äunteflusse vom Wall bis zum Öljestrich (der Neuen 
Äuntestraße) erforderliche Grundfläche erlangt war, entwarf zunächst Klävemann 
den Plan, das ihm gehörige Land zn Bauplätzen zu verkaufen. (i:r war 
Eigentümer des Landes an der Neuen Auntestraße von der Amalien- bis zur 
Friederikenstraße, ferner des bei weitem größten Teils der Grundstücke an der 
Amalien- und Friederikenstraße, insbesondere des Geländes, auf welchem diese 
Strahe selbst angelegt worden, und des später für die Elimarstraße verwendeten 
Areals. Die Neue Äuntestraße trat Klävemann sogleich an die Stadt ab, die 
anderen Straßen wollte er zunächst behalten, um die an ihnen liegenden Bauplätze 
nach und nach zu veräußern. Erst nachdem er alle seine Bauplätze an der 
Amalieiistraße verkauft hatte, erteilten er und die nunmehrigen Grundeigentümer ihre 
Zustimmung dazu, daß diese eine öffentliche würde (1850). Die Friederikenstraße 
wurde 1853 an die Stadt abgetreten, die Elimarstraße eist 1870. 

Friedhofsweg. Der Weg, schon 1851 ans Äotes Plan vorhanden, 1862 als 
„Weg von der Einfahrt nach dem Ziegelhofe bis zum Milchbrinkswege westlich 
vom Pestkamp" verzeichnet, wurde nach Anlegung des neuen städtischen Kirchhofs 
1874 Neuer Kirchhofsweg genannt. Dieser Name wurde am 30. Jan. 1901 in 
Friedhofs weg umgewandelt. 

FriedrichAugust-Play. Für den noch nicht ausgebauten Stadtteil zwischen 
Meilbrück, Alexander-, Gertruden-, Werbachstraße und dem Grünen Wege ist im 
allgemeinen Bebauungsplan ein zentraler Schmuckplatz vorgesehen. Am 14. Inni 
1910 beschlossen Magistrat und Stadtrat, diesen Platz nach dem Großherzog 
Friedrich August (1900—1918) zu benennen. Nachdem die Genehmigung 
dazu höchsten Orts eingeholt war, wurde der Beschluß auf dem Bundeskriegerfest 
am 13. August veröffentlicht. 

Friedrichstraße. Am 22. Mai 1856 beschloß der Magistrat, der Straße zwischen 
N e t t e n -  u n d  „ D w o s t r a ß e "  ( Z i e g e l h o f s t r a ß e )  d e n  N a m e n  F r i e d r i c h s t r a ß e  z u  
geben, vermutlich wie bei der Iakobi- und Zohannisstraße nach einem Grund
besitzer. Die Ofthälfte der Straße ist auf den Plänen von 1820 und 1851 als 
Weg eingetragen, kurz vor 1856 scheint sie bis zur Ziegelhofstraße durchgeführt 
zu sein. 
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ffriefcnftrflfic (Stadtgebiet). Im Jahre 1896 bat der Sandmann Friedrich zum 
Buttel um die Erlaubnis, über seine auf dem Ehnern belegenen Zänkereien, die er 
alS Bauplätze zu verwerten beabsichtige, einen Weg von der nadorster Chaussee 
nach dem Ehnernwege anlegen zu dürfen. Die Bewilligung des Gesuches wurde 
erst 1898 nach Feststellung eines Bebauungsplans für den Ehnernesch erteilt. Erst 
1 9 0 2  w u r d e  a n  d e m  W e g e  d a s  e r s t e  A c t u s  g e b a u t  u n d  a u s  e i n i g e n  i n n e r h a l b  d e r S t a d t -
Verwaltung vorgeschlagenen Bezeichnungen (Grafen- oder Tecklenburger Str. mit 
Rücksicht auf das frühere ^ehnöverhältnis zwischen der Grafschaft Tecklenburg und 
Ehnern, ferner Rüstringer-, Sachsen-, Friesenstraße) der jetzig« Name gewählt. 

Gartenstraße. Schon im 14. Jahrhundert bestand ein Weg, den die Serren von 
Eversen über die ihnen gehörenden Gründe in der &aaren*£unteniet>erung zur 
Berbindiiiig mit Burg und Stadt Oldenburg angelegt hatten. Im Jahre 1348 
räumten sie den Bürgern und ihren Nachkommen das Mitbenutzungsrecht an 
diesem Wege ein, für den hier das Eoersteiitor errichtet wurde. Dieser „Weg 
(oder „Straße" 1608) außer dem Everstentore" war ein vielfach gekrümmder, im 
Winder oft unter Wasser stehender Landweg. An ihm lag im 17. Jahrhundert 
der große Kerrengarten des Grafen Anton Günder (zwischen Everstenhclz und 
jetziger Dobbenstraße), und im 18. Jahrhundert befanden sich hier auf beiden 
Seiten die Gärten wohlhabender Bürger. Die Anlegung des Schloßgartens 
unter .Herzog peter Friedrich Ludwig, der hierzu eine Neihe von Privatgärten 
ankaufte (von 1803 an), führte, um für die Westseite des Gartens eine feste 
ordentliche Grenze zu erhalten, zu einer Regulierung deS Weges. Er wurde auf 
herrschaftliche Kosten begradigt, erhöht und gepflasdert und so in eine regelrechte 
Straße verwandelt, die künftige unterhaltung wurde den Anliegern auferlegt. Die 
Marschbäte, die ursprünglich den Weg durchschnitten und ihren i'auf am Eversten-
holz entlang zur.haaren gehabt hatte, wurde, um den Bau einer Brücke zu ver
meiden nnd auch wohl zur Verwendung zu gärtnerischen Zwecken, durch den herr
schaftlichen Garten geleitet. 

1807 entstand an der neuen Straße, die ihren alten Namen, da das 
Everstentor vorläufig stehen blieb, einstweilen noch weider führte, das erste ftaus 
(Nr. 1, erbaut von Nunde). Der weidere Anbau erfolgte erst 1817; dein nach 
Rückkehr des Äerzogs aus der Berbannung sofort wieder in Angriff genommenen 
und 1819 vollendeten Schloßgarten gegenüber erhoben sich bald vornehme Privathäuser 
in geräumigen wohlgepflegten Gärten. Wohlbegründet mußte es daher en 
scheinen, als die Straße 1833 amtlich den sogar in die neue Stadtordnung auf
genommenen Namen Gartenstraße erhielt. Diese wurde damals ausdrücklich 
noch zu den Vorstädten gerechnet. Erst nach völligem Abbruch und Beilegung 
des Tores ein die Amtsgrenze beim Marschwege (1842) wurde die Straße mit 
der Stadt zunächst tatsächlich, später auch verwaltungsmäßig vereinigt. 



122 Oldenburger Jahrbuch 1919 20. 

Gärtnerstraszc. Diese Verbindung der Wicheinstraße mit den, Prinzessinweg 
halte ursprünglich keinen besonderen Namen, da kein .Hans daran stand. 1855 
wird sie als „Fortsetzung der Wichelnstraße von der Walliueisderwohiiuiig bis an 
den Prinzessinweg" und als Privaliveg bezeichnet, der nur von Fußgängern 
benutzt werden dürfe. An ihrer Nordseite entlang erstreckte sich bis 1910 eine 
Gärtnerei (Fahrenbach, früher Pleß, Ißichcliiftr. 13, Blumenladen l'aiigestr.68), 
die 1911 einging und in .Hansplätze verwandelt wurde. Von 1912 an erscheint der 
Name Gärtnerstraße im Einwohnerbuche, dessen Entstehung durch obiges klar 
gestellt wird. 

Gastltrane. Die Straße ist auf einen Abschnitt des ältesten Stadtgrabens an-
gelegt, der im 14. Jahrhundert zugeschüttet wurde, war aber noch im Anfange 
des 16. Jahrhunderts nicht mit eigentlichen Wohnhäusern besetzt; es lagen daran 
Scheuern, Ställe, .Hopfenhöfe, undebaute .hausplätze, nur in einem Falle (1464) 
wird ein Actus erwähnt. Der Plan von 1598 zeigt auf beiden Seiten eine ge
schlossene .Häuserreihe, wenn auch die Straße in den gräflichen Wurtzinsregisdern 
der Zeit nicht vorkommt (die dortigen .Hausplätze waren eben nicht zinspflichtig). 
Die frühere Enge der Straße ist erst durch Grundstücksabtretungen Ende des 19. 
und Anfang des 20. Jahrhunderts verringert worden. Erst nach Niederlegung 
des Walles und .Herstellung der „Theaderstraße" hörte die Gaftstraße auf eine 
Sackgasse zu sein. Die Brücke über den Stadtgraben wurde erst bei der Be
bauung der Dobben in den siebziger Iahren angelegt. 

I h r  u r s p r ü n g l i c h e r  N a m e  „ s t r a t e ,  d e  g h e i t  t t a  d e m  g a s t h n s e "  ( 1 4 6 0 ,  1 4 6 4 )  
erscheint bald verkürzt zu gaststrate (1491 und später). Das Gasthaus ist die 
domus hospitalis, die Abt Oltmann von Rastede in einein 1388 angekauften, an 
der haaren gelegenen .Hause für mittellose Kranke gründete. Auf .hamelmanns 
Plan ist dieses Haus am Ende der Straße unmittelbar vor dein Walle deutlich 
zu sehen. Es bestand noch 1714, die Armen wohnten damals in den fünf da
neben belegenen „Elenden Buden" (d. h. niedrigen .Häuschen für lärme oder krankej 
Fremde). Nach der Gaststraße hieß eine Zeitlang der anstoßende Wall der 
..Gastwall". 

Georgftraße. Nach Strackerjan ist die Straße von 1842 ab entstanden. Jeden
falls war 1846 ein Weg vorhanden, der von der Grünen Straße nach dem 
Arbeitshause (an Stelle der heutigen Volksschule neben der städtischen Turnhalle) 
führte'). Bei Gelegenheit einer Schauung unter Teilnahme von 12 Inderessenten 
a m  2 8 .  M ä r z  1 8 4 6  e r h i e l t  e r  a n s  V o r s c h l a g  d e s  M a g i s t r a t s  d e n  N a m e n  G e o r g -

') Beide Wege, einen rechten Winkel bildend, spiegeln den Umriß einer Schanze wieder, 
an deren Außenseite sie entstanden sind. QJgl. den Echanzwcg unter „Wilhelmstraße". 
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s t r a ß e .  Z e h n  J a h r e  s p ä t e r  w u r d e  d i e  S t r a f t e  n a c h  N o r d e n  ü b e r  d i e  z u m  N e u e n  
Aaule gehörigen Gründe bis zur peterstraße durchgeführt und 1859 für eine 
öffentliche Straße erklärt. Nach wem sie benannt ist, ergibt sich aus den Akten 
nicht. Ein Prinz Georg, Sohn des Äerzogs peter Friedrich Ludwig, ist 1812 
verstorben, .Herzog Georg, Sohn des Großherzogs Nikolaus Friedrich peter, 
erst 1855 geboren. Es ist nicht unmöglich, daß man 1846 der Parallelstraße zu 
der nach Äerzog peter benannten Straße den Namen seines jüngeren Sohnes, 
Bruders des regierenden Großherzogs Paul Friedrich August — etwa aus dessen 
Anregung — beigelegt hat, eine Ehrung, die der Prinz wegen seines opfermutigen 
Verhaltens, das ihm 1812 in Rußland den Tod an der Pest zuzog, jedenfalls 
verdient hätte; seine Überreste sind auch 1826 nach Oldenburg überführt und im 
Großherzoglichen Mausoleum auf dem St. Gertrudenkirchhofe beigeseht. (Vgl. 
über ihn E. Pleitner, Oldenburg im 19. Jahrh. 1, 162—175). 

Gerb er hos. Die Gerberhütten der Schuhmacher und Kürschner, die bisher an 
der haaren in der Nähe der Stadt gestanden hatten, wurden 1644 wegen Er-
Weiderung der Festungswerke auf Verlangen der Regierung abgebrochen und nach 
einein Platze zwischen der haarenmühle (Ammerländer .Hof) und dem „Weinhofe"') 
verlegt. Äier standen sie an einenn .haarenarm, von dem jetzt nur noch ein schmaler 
Graben übrig ist. Ihr früherer Standort mag der 1603 erwähnte „Garberkamp" 
gewesen sein. Noch 1833 wohnten am Gerberhofe ein Lohgeiber und zwei Schuh-
macher. Der Weg nach dem Prinzessiiiwege wird zuerst 1837 genannt. 

Gerirf)f3|frrtfie. Die „Straße zwischen dem Gefangenenhause und dem Amts 
gericht" erhielt durch Magistratsbeschluß vom 30. Januar 1901 den Namen 
Gerichtsstraße. Im Jahre 1911 wurde dem Bauunternehmer Freytag die 
Anlegung der verlängerten Gerichtsstraße ans der Dammkoppel erlaubt. 

Gertrudenstraße. Die Straße ist 1899 bis 1906 zugleich mit der Kurzen 
Straße vom Ratsherrn .Harms auf seinen Gründen hergestellt. Den Namen 
Gertrudenstraße hatte man — wohl im .Hinblick auf die nicht sehr entfernte 
St. Gertrudenkapelle -- schon vor 1899 in Aussicht genommen. 

Gotenstraße (Stadtgebiet). Die Straße ist von 1911 bis 1913 auf der Strecke 
von der Frankenstraße bis zur Menkeschen Grenze von der Bausirma Gebr. Meyer 
angelegt und 1914 von der Stadt übernommen worden. Der Name war schon 

') Gewöhnlich plattdeutsch: Wienhof, wahrscheinlich ein tief, der früher an die Kirche 
eine zur Anschaffung von Abenbrnahlaivcin bestimmte Abgabe zu entrichten hatte, Er lag 
hinder dein Eversteiiholze; von ihm hat die Wienstraße, Gem. Eversten, ihren Namen. Wien
äcker kommen im Oldenburgischen auf dem Van de vor 
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vorher im Bebauungsplan - entsprechend den Namen Franken-, Sachsen-, Friesen-
straße — vorgesehen. Die Straße soll über die Widukindstraße hin bis zur 
Lambertistraße durchgeführt werden. 

Gottorpstraße. Die Gottorpstraße hat sich aus dein sog. neuen Wege eiit-
wickelt, der 1601 zuerst erwähnt wird ihof „ober dem neuwen Wege"). Ursprünglich 
ein schmaler Damm, der das Oberwasser der.haaren von der Ohmstedes Sielacht 
schied, begrenzte er im 18. Jahrhundert den äußeren Festungsgraben vor der Stau-
liiiie. Als 1764 die entbehrlichen Festungsgebäude und sämtliche Außenwerke von 
der regierung verkauft wurden, gelangte „der neue Weg vom Schlagbaum hinder 
dem Glacis bis zum Schlagbaum vor dem Stautor, in welchem eine Brücke und 
vier kleine Schleusen von Bohlen liegen, mit der Verpflichtung, diese Brücke zu 

unterhalten", in den Besitz der Stadt. Vmtge Zeit war er die einzige direkte 
Verbindung zwischen der Gegend vor dein .Heiligengeisttor und dem Stau, .hier 
mündete er 1851 zwischen dein Steueramt und einem Privalhause als ein im 
übrigen häuserloser Fußweg, der aber wegen der darauf stehenden Allee von Ulmen 
und Eschenbäumen sowie der Aussicht einerseits auf die Gräben und den Stadt-
wall im Westen, andererseits auf die Wiesen (die „Moorstücken") im Osten sicher 
von Spaziergängern viel benutzt wurde. Nun aber begann man im Zusammenhang 
mit der Bebauung der Moorstücke (f. „Rosenstraße") ihn als Straße herzurichten. 
Der nördliche Teil wurde der vom Stau her verlängerten Rosenstraße zugelegt, der 
südliche blieb Neuer Weg. Zml'aiife der fünfziger Jahre wurden die ersten Häuser daran 
gebaut, 1856 wurde mit der Pflasderung begonnen, die Bäume wurden abgeholzt. 
1873 wurde er an seinem Südeiide nach Ankauf und Niederreißung des östlich 
stehenden .Hauses (Mehrens) verbreidert (bei dieser Gelegenheit erwarb Klävemann 
durch Tausch das an der Ecke liegende Grundstück, auf denn er später sein Wohn-
Haus, nachher Landesgewerbeinufeum, jetzt Neubau der Landesbank, errichtete), 
nachdem der nördliche Teil von der Bahnhofstraße bis zur Roseustraße schon 
eine größere Breite erhalten hatte. Der Name Gottorpstraße erscheint zuerst 
in einer Akte vom 3. Oktober 1874 und wird zunächst noch neben dein älderen 
gebraucht (1875 „am Neuenweg, künftig Gottorpstraße genannt", dann „Gottorp-
straße (Neuerweg)", ohne daß von einer amtlichen Entschließung himlchtlich des 
Namens Kunde gegeben würde. Pate gestanden hat dabei die genealogische Be
zeichnung des Großherzoglichen Äauses: 5)olstein-Gottorp, jüngere Linie (Gottoip 
ein Schloß bei Schleswig.) 

Grüne Ltrasie. Auf dem vor dem .heiligeiigeistwall jenseits der.haaren liegenden 
Außenwert waren nach dessen Abtragung in den ersten Jahrzehnten des 19. Zahr-
Hunterts Gärten entstanden, zu denen vom .Heiligengeisttor aus ein Fußweg 
führte. Zm Jahre 1838 wurde dieser Weg mit Zustimmung der Inderessenten 
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über ein hierzu angekauftes Grundstück bis zur neu angelegten peterstraste ver
längert und in einen öffentlichen Weg verwandelt, doch machten die früheren 
Eigentümer zur Bedingung, das; er bis zur Georgstraße — also in seiner bis
herigen Erstreckung — nur als Fußweg öffentlich werde, während die Benutzung 
d u r c h  F u h r w e r k e  d e n  A n l i e g e r n  v o r b e h a l t e n  b l e i b e n  u n d  d e r  W e g  d e s w e g e n  d u r c h  
Schlagbäume abgesperrt sein sollte. Damals waren übrigens nur die beiden an 
der Keiligengeiststraße liegenden (Eck-)Grundstücke mit .Häusern besetzt. Im Jahre 
1842, Dezember 8, wurde im Magistrat beschlossen, das; die beim Äeiligengeisttor 
nach der peterstraße hinführende kleine Gasse den Namen Grüne Straße er
halte. Als älderer Name wird im Oldenburg. Gemeindeblatt 1862 (>3.111, desgl. 
im Gesellschafder 1868, S. 62) „Elephanteiigang" angegeben. 1891 wurden die 
schon verfallenen Schlagbäume entfernt und durch Warnungstafeln ersetzt; das 
Berbot der Benutzung alö öffentlicher Fahrweg besteht für die äldere Strecke noch 
heute, obwohl diese 1904 durch Abtretungen seitens der Grundbesitzer verbreidert 
worden ist. 1901 wurden die am Stadtgraben stehenden Ääuser, bisher Grüne 
Str. 16a bis 19, davon getrennt und der vor ihnen liegende Weg „Wallgraben" 
genannt. 

Grüner Weg. Wegeverzeichnis von 1862, Nr. 16: „Weg vom Milchbrinks
wege bis zum Wege nach dem Ziegelhof östlich des Pestkamps". Der Name 
Grüner Weg ist aktenmäßig erst von 1897 an festzustellen, scheint indessen schon 
früher entstanden zu sein. 

Güterstraße. Der Name ist aktenmäßig zuerst 1891 festzustellen und umfaßte 
anfangs auch die Ankerstraße. Erst 1901, Januar 30, wurde die letzdere unter 
einem selbständigen Namen davon getrennt. Die Güderstraße ist An- und 
Abfuhrstraße für die Frachtgüder. 

Haareneschstraße (Nr. 22a im Stadtgebiet). Nördlich von der Niederung der 
oberen Waaren dehnte sich bis zu den Gründen des Ziegelhofs hin im Mittelalter 
ein altes Ackerland, der aarenesch, aus. auf dem, wie auf den anderen Eschen, 
die Einwohner von Oldenburg ihre „Stücke" besaßen. Schon im 13. Jahrhundert 
wird ein „stucke buwlandes bi der Aaren" erwähnt, im 14. Jahrhundert mehrfach 
„Kaarenstücke", erst 1458 der „.Harneesch" und dann häufiger. 1458 wird zugleich 
die Lage deutlich gekennzeichnet: der Natmann Antrieb Bodeker verkauft dem 
Kanonikus Bernd van Lünne einen Kohlhof „buten der Aarneporten by dem 
tegelhuse twischeu Otten Keruemelkes Hove unde dem weghe, de der bat Hecke 
upgcit na dem Aarneesche". Danach scheint der Esch, entgegen dem Gebrauch bei 
Eschländereien, wenigstens teilweise, zum Schutze gegen das Weidevieb eingefriedigt 
gewesen zu sein (noch 1609: Stücke Landes „auff Aar eil Esche beim Krummen 
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Zaune"). Der oben genannte Weg scheint der spätere Philosophenweg zu sein, 
der quer über den Aaarenesch führte. 1626 wird verboten, daß die Leute durch 
die .Hägen brechen und durch die Gärten und Weiden neue, ungewöhnliche Wege 
machen. Sie sollen „der alten gewöhnlichen Straßen entweder vor oder über den 
.Haarenesch folgen." Auf .hüners Plan von 1804, der leider keine Namen 
verzeichnet, ist die jetzige Straße ein breider von Grüben eingefaßder Weg, 
der aber im Westen bei der Biegung in einen Fußweg übergeht. 1823 sind 
die Ackerstücke auf dem .Haarenesch bereits in Weiden verwandelt, und den Inder
essenten ist es erlaubt, sie einzufriedigen, nur der Weg muß liegen bleiben. Die 
Ziegelei, die ihn hauptsächlich benutzt, hat ihn zu unterhalten und darf dafür das am 
Wege wachsende graf abmähen. „Da die Ziegelei seit einigen Jahren eingegangen 
ist, versucht der Krugwirt Meier vom Ziegelhofe, da er den Weg entbehren kann, 
ihn zu kassieren und in eine Kuhweide umzuwandeln, und hält deswegen die Ge-
fährte an, aber ohne Recht." Auch hier handelt es sich offenbar um den Philo
sophenweg, der auf den Plan von 1851 Ziegelhofsweg heißt, während hier der 
.Haareneschweg als Steinweg eingetragen ist. Damals wurde nach Strackerjan an 
diesem das erste .Haus gebaut, durch das er den Charakder einer Straße erhielt. 
1856, Mai 19, stellt der Magistrat fest, daß der .Haareneschweg seinen bisher 
gebräuchlich gewesenen Namen behalten solle. Nach einem Wegeregisder von etwa 1866 
biegt er nördlich von der Ofener Straße ab, läuft dann mit ihr parallel und endet beim 
Steiiiweg. 1867 heißt er .Haarenesch straße. 1901, Januar 30, wird die Strecke 
vom Steinweg bis zur Auguststraße der Katharinenstraße zugelegt. 

iOslOVettfclb (Stadtgebiet). Abzweigung von der Ofener Chaussee nach dem „Tier-
heim" auf die Haaren zu. 

Äaarenstraße. Der Freibrief von 1345 (Urkundenbuch Nr. 34, Art. 14) enthält 
eine Bestimmung für den Fall, daß Äausplätze „up den .harne" angelegt würden. 
D i e  V e r w i r k l i c h u n g  d i e s e s  F a l l e s  s c h e i n t  z u r  E n t s t e h u n g  d e r  Ä a r n e s t r a t e n  
Veranlassung gegeben zu haben, wenn es auch nicht ganz klar ist, ob die .haus-
Plätze an oder auf (nach Zuschüttung) einem Flußbett eingerichtet worden sind, 
denn up kann beide Bedeutungen haben (vgl. oberdeutsch ob, franz. sur). Ist die 
Annahme (Sello, T.E. Kartenskizze S. 68 69) richtig, daß sich ein .haarenarm 
von der Gegend des .Haarentors aus durch das Poggenburggelände zum Stadt
graben (im Zuge der Gaststraße, ebenfalls einem .haarenarm) gezogen habe, so 
wäre die .Haarenstraße nördlich davon ans trockenerem Boden entstanden. Übrigens 
kommt der Name urkundlich vor 1446 nicht vor, von da an ober häusiger. Im 
Jahre 1612 ist „oben der .Harenstraßen (also an der Mündung in die Lange Straße) 
die Gassen etwas enge", und da es ratsam, daß zu gemeiner Stadt Bestem ins-
künftige dort ein Brunnett könnte angelegt werden, so erbietet sich Schweder von 
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bor Nienburg von einem Grundstück, auf beut er einen Neubau errichten will, soviel 
Platz liegen zu lassen, das, daselbst ein bequemer Brunnen möchte angelegt werden. 
Anscheinend ist dies der Brunnen, der auf dem bekannten Bilde von dem Mengerßen 
scheu .Haufe sichtbar ist. Andere Verbreiderungen fanden im 19. Jahrhundert 
mehrfach bei Gelegenheit von Neu- und Umbauten statt. 1911 wurde der Gang 
neben Tinipe, ein früherer Zugang zum Abraham, mit zur .Haarenstraste geschlagen. 

ÜSaaremifer. Das Südufer des neuen nach den Freiheitskriegen angelegten 
.Haarenbettes neben der Ofener Straße war lange Zeit undebaut. Ein Feldweg 
führte bereits 1820 in einigem Abstände von dem Wasser bis in die Gegend der 
.Herbartstraße, aber es standen noch keine .Häuser daran. Nur vom Nummelwege 
und von der .haarenbleiche (f. „.herbartstraste") aus führten Brücken über die .haaren. 
Erst 1833 baute an der Westecke der heutigen Meinardusstraße Goens ein Wohn 
Haus und dahinder eine Lohgerberei, und es entstand eine dritte Brücke. Westlich 
von ihm siedelten sich allmählich andere an, die wie Goens das Land sämtlich von 
der Stadt zu Erbpacht erhielten, und fast jede Besitzung wurde durch eine besondere 
Brücke, wenigstens für bett Fußgängerverkehr, mit der Ofener Straße verbunden. 
Ja, als der Zimmermeister Meyer (an der Ecke der heutigen Ratsherr Schulze-
straße) sich 1853 auch den vor feinen Gründen liegenden Wegsfreifen in Pacht 
geben ließ und in eine Gartenanlage verwandelte, folgten die anderen seinem Bei-
spiel, und so würbe der westliche Teil bes Weges von dem östlichen vollständig 
getrennt. Auch als nach der Bebauung der .haarenbleiche (1866 f. „.Herbartstraße") 
der Weg zwischen .Herbartstraße und der Goens'schen Besitzung für eine öffentliche 
Straße erklärt worden war und das Bedürfnis nach einer westlichen Verlängerung 
sich geltend machte, blieb dieses Verhältnis noch lange bestehen. 1894 stellte zwar 
der Magistrat den Antrag, den zwischen Nummelweg und Lindenallee liegenden 
Ufcrsfreifett in einen Weg umzuwandeln, aber der Stadtrat ging nicht darauf ein. 
Erst als ein in bor Nähe des Nununelweges wohnender Grundbesitzer in einer 
Beschwerde nachwies, daß die Stadt mit der Verpachtung der Wegstreifen einen 
Verstoß gegen einen Erbpachtvertrag von 1N40 begangen, der den Erbpachten! die 
Wegverbindung an der .Haaren zugesichert Habe, wurden die Pachtverträge bezüg
lich der Wegstreifen 1897 gesündigt und 1901 02 der Weg von der Lindenallee bis 
zum Rummelwege burchgelegt, wobei einige Brücken abgebrochen wurden. Er 
wurde nach einem Magistratsbcschluß vom 30. Zan. 1901 .h a ar enuf er genannt. Die 
daran stehenden .Häuser erhielten ihre eigene Numerierung, während sie bisher zur 
Ofener Straße gerechnet worden waren. 

•foflcfcipocfl (Stadtgebiet). Ohne Namen bereits auf dem Plan von 1820 vor 
Handen. Im Wegeregisder von 1862 Nr. 15 als „Weg nach der Bullenwisch vom 
Scheidewege bis zum Wege hinder Hanns (Budden .Hanns, Woges Tierpark, 
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jetzt Fischers Parkhaus) 5baus" verzeichnet. Auf dein Plan von Hofes 1867 
steht als späterer Eintrag „Aeckenweg". „.hackenweg" war nicht früher auffindbar 
als im Adreßbuch von 1880/81. Wenn .Heckenweg das Ursprüngliche ist, muß es 
sich auf die künstlich beschnittenen .Heckenwände beziehen, durch die eine am Wege 
gelegene Besitzung auffällt. .Hackenweg wäre aus dem mehrfach rechtwinklich ge
brochenen, also hakenförmigen Verlauf des Weges zu erklären, oder es müßte aus 
.Heckenweg verderbt sein. 

5>afenftraste. Etwas unterhalb der Stadt bildete die .Hunte früher nach Norden 
hin einen halbkreisförmigen Bogen. In den Jahren 1845 46 wurde im Inderesse 
der Schiffahrt und der Abwässerungsverhältnisse die .Hunte geradeaus geführt und 
die durch den Durchstich entstandene Insel zwischen dem alten und dem neuen Lauf 
mit dem Stau durch eine Schüttung verbunden. Auf der nunmehrigen.Halbinsel 
wurde an dem neuen Flußbett entlang ein Weg angelegt, an dein dann später zu
nächst ein Steuerschuppen und weiderhin Gatjens .holzplatz angelegt wurden. 1S64 
erhielt der Weg amtlich den Namen .hafenstraße, der vielleicht schon im Munde 
des Volkes gebräuchlich gewesen war. Das alte .Huntebett war lange Zeit ein 
toder Arm, der namentlich als .holz- und Buschhafen diente; jetzt ist nichts mehr 
davon übrig, aber sein einstiger Verlauf ist noch an dem bogenförmigen Verlauf 
des Staus nördlich des städtischen Lagerplatzes, der teilweise auf dem zugeschütteten 
Arm angelegt ist, zu erkennen. 

Äändelstmfie. Im allgemeinen Bebauungsplan vorgesehen und 1910 nach dem 
Komponisten Georg Friedrich .Händel (1685—1759) benannt, aber noch nicht an
gelegt, daher noch nicht im Einwohnerbuch aufgeführt. 

Äankenweg (eingegangen). Im Wegeverzeichnis von 1862 heißt er: Fußweg 
vom Rummelwege nach der Wichelnftraße. Auf dem Stadtplan von 1901, dgl. 
auf dem Pharusplan ist er als .haitkenweg verzeichnet nach dem Namen einer 
Wichelnftraße 1 wohnhaft gewesenen Familie (1894 Anna .Hanken). Er führte 
zwischen niedrigen Wiesen und einer hohen Äecke hin und wurde von Spazier-
gängern viel benutzt. In Verbindung mit der Aufschüttung der Wiesen ist er 
eingegangen. 

Käusing. Im 16. Jahrhundert Kleine Straße: 1552 wird ein Qaus an der 
Ecke der „lutken strafen" am Markte verkauft, 1556 „de klene streite, de by der 
andern syden na der jbarne (jetzt .hauebäte) dale geyt". Um 1600 aber schon 
„hüfingstrate", worin ein .Haus „belegen an der .Haren". Auch weiderhin 
.häusingstraße, jetzt .häusing als Eigenname, während sonst ganz allgemein damit 
der enge Zwischenraum zwischen zwei Nachbarhäusern bezeichnet wird. Durch die 
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Häufig führte noch im 18. Jahrhundert ein von W. nach O. über den Markt 
ziehender Graben (Renne oder Rönne) für die Abwässer, an dem entlang sich die 
Grenze des städtischen und gräflichen Gerichtsbezirks zog. 

Heckengang. Dieser zwischen nadorster Straße und Bockstraße entstandene 
Verbindungsgang war längere Zeit ohne Namen. 1895 wurde dafür „Querstraße" 
vorgeschlagen, aber am ZU. Januar 1901 entschied sich der Magistrat für .Heckengang. 

Heiligengeiststraße Aus der Festung Oldenburg gelangte man durch das 
Heiligengeisttor auf den .Heerweg nach Friesland, von dem rechts zuerst der Weg 

nach Bornhorst (Donnerschweer Straße), dann der Rasteder Weg (nadorster 
Straße) abzweigte. Aus dem Abschnitt des .Heerweges vom Tor bis zum Wege 
nach Bornhorst ist die .Heiligengeiststraße hervorgegangen. Nachdem die Regierung 
1801 das alte Festungstor hatte abbrechen und vor dem Wall ein Gitdertor 
zwischen zwei gleichartig gebauten .Häuschen (f. die Zeichnung von David) hatte 
anlegen lassen, wurde der Weg (nen) gepflasdert und auch schon mit einem Trottoir 
versehen. Indessen lagen zunächst nur Gärten daran. Die Regierung suchte der 
Straße ein schmuckes Außere zu geben, indem sie bei Austeilung von Zuschlägen 
zu den Gartenparzellen der Privatbesitzer Vorschriften über die Gestaltung der 
Einfriedigungen und Gartentore machte. Die Errichtung von .häufern wünschte 
sie zunächst nicht, damit die Aussicht für die Spaziergänger vom Walle aus nicht 
darunter leide. Als die Stadt 1817 einen Platz vor dem Tore verkaufte und da-
bei die Möglichkeit eines .Hausbaues daselbst in Aussicht nahm, erhielt sie eine 
scharfe Zurechtweisung, obwohl sie dein Käufer die Sorge für ein gefälliges 
Äußere des evtl. .Hauses zur Pflicht gemacht hatte. Indessen standen damals in 
etwas weiderer Entfernung vom Tore schon einige Säufer (vgl. auch den Plan 
von 1820). Noch 1835 waren die beiden .Häuferreihen nicht ganz geschlossen. 
Damals war die Straße noch mit zwei Baumreihen (von Linden) besetzt, die aber 
auf Antrag der Bewohner von 1837 an weggenommen wurden. Inzwischen hatte 
die Straße amtlich, durch die Stadtordnung für Oldenburg von 1833, den Namen 
£>ciligengeiststraße erhalten, während sie bis dahin gewöhnlich die „Straße 
vor dem ibeiligengeisttor" genannt worden war (über ...Heiligengeist" vgl. Lange 
Straße). 1868 wurde durch Beseitigung des Gitdertores am Ende der Langen 
Straße der Verkehr mit der inneren Stadt bequemer gestaltet und dadurch der 
weidere Anbau gefördert. 

jociliflcnfleifttpqü. Nach der Abtragung um 1800 war der Wall mit vier Reihen 
Ulmen besetzt und als Spazierweg eingerichtet worden, doch baute sich hier zu
nächst niemand an, da die Grundstücke der Säufer der Wallstraße an den Wall-
weg stießen. Erst der Plan von 1835 zeigt auch auf der Wallseite eine Anzahl 
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(11) .Häuser, vielleicht Hindergebäude zu den Wohnhäusern an der Wallstraße. 
Eine Front von Wohn- und Geschäftshäusern hat sich hier verhältnismäßig spät 
gebildet. Nun aber wurden die im Laufe des Jahrhunderts zu stattlicher Söhe 
herangewachsenen Bäume den Anwohnern lästig, weil sie den Zutritt von Licht 
und Wörme hinderten und die Verdunstung des Negenwassers aufhielten. Auf 
deren Beschwerden hin wurde daher 1893 zunächst die innerste Baumreihe, und 
als der Wall 1909 in den Besch der Stadt überging und seine vorzügliche 
Pflasderung erhielt, auch die zweite niedergelegt. 

Äerbm'tstrnfle. Als die Staubleiche infolge Verkaufs eines Teils der Bleiche 
zu Bauzwecken nicht mehr genügte, legte die Stadt 1811 auf den Dobben an der 
.haaren, in nächsder Nähe der Stadt eine neue Bleiche mit Wohnhaus und 
Trockenhaus, wozu später ein Waschhaus trat, an und verpachtete diese an einen 
Bleicher. Die Gebäude standen auf dem jetzigen Herbartsplatze, von da führte 
als einziger Zugang zur Stadt ein Weg nach der öfener Straße, die Saaren dort 
überbrückend. Das Bleichgelände dehnte sich nach Westen bis zur heutigen 
Meinardusstraße aus. Im Jahre 1866 faßte die Stadt den Plan, die an der 
Ofener Straße gelegenen Stücke der Saarenbleiche als Bauplätze auszutun, und 
1868 entstand das erste Haus an der bisherigen „Bleicherstraße". Als dann 
1871/72 die städtische Real-, jetzige Oberrealschule, hier errichtet war, mußte auch 
die Bleicherei verschwinden, die Gebäude wurden auf Abbruch verkauft, die dazu 
gehörigen Ländereien (Rest des Wöbckenschen Dobbens, die sog. Bullenwisch mit 
dein Gänseloch und die sog. Schwaneninsel) einzeln verpachtet. An Stelle der 
Bleiche sollte anfangs ein botanischer Garten für die Realschule angelegt werden, 
später tauchte der Gedanke auf, ihn zum Platz für das geplante Äerbartsdenkmal 
zu wählen. Letzderes ist 1775 geschehen, und 1876 im hundertsten Geburtsjahre 
des Philosophen ist das Denkmal enthüllt worden. Die Serbartstraße hat ihren 
Namen aber schon vier Jahre früher erhalten, als von dem Denkmal noch gar 
nicht die Rede war. Am 19. September 1872 trat ein Artikel der Oldenburger 
Zeitung für den Gedanken ein, das Andenken an den großen Landsmann „auch 
in weideren Kreisen wachzuerhalten durch eine „Herbartstraße", die recht passend 
zu einer Realschule führen würde". Diese Anregung hatte einen über
raschend schnellen Erfolg, denn schon am 26. September beschloß der Magistrat, 
die von der Ofener Straße über die Gründe der vormaligen Saarenbleiche nach 
der Realschule führende Straße Serbartstraße zu nennen. Im folgenden Jahre 
erschien im Gemeindeblatt eine ausführlichere Begründung, worin außer persön
lichen Nachrichten über Ioh. Friedrich Serbart (geb. am 4. Mai 1776 als Sohn 
des Justizrats Serbart, wahrscheinlich im Saufe Lange Straße 86 sSartorius, Ge
denktafel, die ebenso wie das Denkmal als Sderbetag fälschlich den 11. statt des 
14. August angibt]), einige Stellen aus Serbarts „ilmriß pädagogischer Vor
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lesungen" mitgeteilt wurden, die von feiner Wertschätzung der Realien zeugen. 
Der Straßenname mag eher die Wahl des Standortes für das Denkmal beein
flußt haben, wenn nicht schon der Befürworder der „Serbartstraße" zugleich auch, 
ohne es zu sagen, an ein später dort zu erbauendes Denkmal gedacht hat. — Die 
Fortsetzung der Serbartstraße über die Oberrealschule hinaus (zuerst „verlängerte 
Kerbartstraße" genannt) ist dann von 1876 an im Zusammenhang mit dem großen 
Dobbenbauplan erfolgt. 

Kindenburgstraße. Früher ein Teil der Roonstraße, umgetauft 1914 auf 
Beschluß der städtischen Körperschaften vom 22. September zur Ehrung des durch 
feine Erfolge auf dem östlichen Kriegsschauplätze berühmt gewordenen Feldherrn, 
des damaligen Generalobersten Paul von Beneckendorff und von Sindenburg, der 
zudem als Oberst des Oldenburgischen Infanderieregiments Nr. 91 von 1893 bis 
1896 in Oldenburg gewohnt hatte (Cäcilienplatz Nr. 3). Im Jahre 1917 wurde 
die Beziehung Sudenburgs zur Stadt noch enger gestaltet durch die Verleihung 
des Ehrenbürgerrechts. In seinen Antworten auf diese Ehrungen bemerkte 
Abbenburg, daß er die drei in Oldenburg zugebrachten Jahre zu den schönsten 
seines Lebens rechne und die kernige deutsche Art der Bevölkerung ihm unvergeßlich 
geblieben sei. lind in seinem Memoirenwerk (Aus meinem Leben. 1920. S. 59) 
heißt es: „Ich fand auch sonst (außer bei Sofe) überall gute Aufnahme und habe 
mich in der freundlichen Gartenstadt sehr wohl gefühlt. Die ruhige, schlichte Art 
der Bevölkerung sagte mir zu. Gern und dankbar denke ich daher an meine 
Oldenburger Zeit zurück. Die Gnade des Kaisers brachte mich zu meiner großen 
Freude an meinem 70jährigen Geburtstage (1917, Okt. 2) wieder mit meinem 
einstigen Regiment durch ä la suite Stellung in Verbindung. So zähle ich mich 
denn auch heute noch zu den Oldenburgern". 

Wenn zu der Benennung der Straße anfangs die kriegerischen Erfolge 
Sindenburgs die Anregung gegeben hatten, so ist sie durch das herzliche Verhältnis 
des Generalfeldmarschalls zur Stadt Oldenburg, das aus diesen Worten spricht, 
in glänzendsder Weise gerechtfertigt worden. 

Avchhauser Straße. Die Strecke von der Werbach- bis zur Ziegelhofftrcifje ist 
1903 von Landwirt Klävemann dem allgemeinen Bebauungsplane gemäß angelegt 
und im selben Jahre von der Stadt übernommen. Am 3. August erhielt sie — unter 
Ablehnung des Antrags zweier Anwohner, sie Mozartstraße zu nennen — den 
Namen Hochhäuser Straße als Seitenstück zur Werbachstraße, denn die 
Dörfer Sörhausen und Werbach sind am 24. Juli 1866 durch das 1. und 
2. Bataillon des Oldenburgischen Infanderieregiments und durch die Bremer erstürmt 
worden. Das 1. Bataillon hat sich auch ruhmvoll an der Löschung des in Seer
hausen entstandenen Brandes beteiligt. Nachdem 1907 die Fortsetzung, der Straße 
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von Frau Oberhoftommisfiouär Schütte gleichzeitig mit der Würzburger Straße 
auf den ihr gehörigen sog. Siemsschen Weiden angelegt war, wurde am 25. Sept. 
1907 der Name darauf ausgedehnt, wozu der Magistrat am 8. Oktober die Zu
stimmung des Stadtrats einholte. 

5>ochheider Weg. Nur Nr. 1 und 3 gehören zur Stadt. Ursprünglich: Sohe-
heidcr Weg, d. h. der Weg über die hohe Seide, so noch 1851, obwohl damals 
das Gelände zu beiden Seiten bereits in Kultur genommen war. 

•ftolftiilgcr Straße. Angelegt 1867 bei der Verlängerung der Zeughausstraße. 
Ursprünglich „Solhingers Weg" oder „Gang", so genannt nach dem Mini-
sderialsekretär Solhinger, an dessen Hause und Garten Zenghausstraße 12 
er entlang führte. Etwas hat dabei auch wohl die allgemeine Achtung mitgewirkt, 
die man Soltzinger entgegenbrachte, der nicht nur als Beamder sehr geschätzt, 
sondern auch in weideren Kreisen als Schriftsteller, u. a. als Verfasser eines Sand-
buches für Negistratoren und Archive, bekannt war. Der Weg ist 1895/96 ge
pflasdert und führt wohl seitdem seinen jetzigen Namen. Da niemand daran wohnt, 
ist er im Einwohnerbuche nicht aufgeführt. 

5)0hweg. Weil ohne Anwohner, deren Säufer darauf münden, im Einwohnerbuch 
nicht genannt. Er verbindet die Taubenstraße mit dem Eversten Solze. Seinen 
Namen führt er feit 1895. Zit feinem Zuge verlief früher ein Graben, der mit 
einem von Overbecks Teich am Solzc kommenden Abfluß zur alten Saaren in 
Verbindung stand. 

5)00ptsweg. In einem Wcgcregifder von 1862: „Weg vom Gerberhof nach 
dem Wege hinderm Gerberhof", der jetzigen Tannenstraße. Schon auf dem Plan 
v o n  S o t e s  1 8 5 1  a l s  G a n g  e i n g e z e i c h n e t .  G e n a n n t  n a c h  d e r  F a m i l i e  S  o o p t s ,  
Gerberhof 1 (schon 1833 ein Zimmergesell ..Soops" unter den Hausbesitzern am 
Gerberhofe). Im Einwohnerbuch, weil ohne Anwohner, nicht aufgeführt. Auf 
dem Plan von 1901 mit dem Namen eingetragen. 

Äotingsgang. Auf Sotes' Plan von 1851 bereits vorhanden als Sackstraße mit 
zwei Säufern an der Westseite. Der Name wird am 19. Mai 1856 als schon 
gebräuchlich bezeichnet und amtlich anerkannt. Vermutlich ist der Gang auf 
Sotings K a m p angelegt, der 1829 als Grundstück an der Nordseite der nach 
Ofen führenden Landstraße erwähnt wird. Eine Familie Soting wohnte 1850 bis 
1859 im Gerberhof, drei andere Familien desselben Namens in der Stadt. 1880 81 
standen sieben Säufer am Sotiitgsgang, in deren keinem aber ein Soting wohnte. 
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5>umboldtstras;e. Im Jahre 1874 richtete der damalige .Hofgärtner Ohrt an 
den Magistrat das Gesuch, die Stadt möge zwischen der Kreuzstraße und dem 
Ziegelhofswege über ein ihm dort gehöriges Grundstück eine neue Straße anlegen, 
was zur .Herstellung einer Verbindung der Gegend der Aleranderstraß? mit dem 
neuen Kirchhof (beim Ziegelhof) in öffentlichem Inderesse sei. Er erklärte sich bereit 
d i e  K o s t e n  z u  t r a g e n ,  d i e  S t r a ß e  n a c h  d e m  V o r b i l d e  d e r  . H u m b o l d t s t r a ß e  
in Bremen') mit Ulmen zu bepflanzen und schlug vor, ihr auch denselben Namen 
zu geben. Der Magistrat ging auf die Sache ein, aber der Stadtrat lehnte den 
gestellten Antrag ab. Da auch Bemühungen der Anwohner der Kreuzstraße, 
wenigstens eine Verlängerung bis zur Nelkenstraße mit Ausblick auf die Fort
setzung bis zur Ziegelhofstraße, ferner die Erklärung Ohrts, die Kosten übernehmen 
zu wollen, erfolglos waren, so legte letzderer die Straße als Privatweg an. 1877 
beantragten die Anlieger nun die Übernahme der Straße ans die Stadt, drangen 
aber erst nach wiederholten Verhandlungen 1885 damit durch. Zugleich wurde ihr 
schon 1879 gemachder Vorschlag angenommen, die der Straße von dem Anleger 
gegebene Bezeichnung .Humboldtstraße, die im Publikum bereits gebräuchlich ge. 
worden sei, amtlich anzuerkennen. Am 25. April 1896 wurde dann die damalige 
zweite Kreuzstraße als Verlängerung der .Humboldtstraße mit dieser unter dem 
Gesamtnamen .Humboldtstraße vereinigt, nachdem sie in den Jahren vorher wesentlich 
verbreidert und dann gepflasdert worden war. 

Kuntestraße. Der äldere Teil der .Huntestraße wurde nach Abbruch des alten 
Dammtores beim Schlosse und der jenseits der Hunte entstandenen dänischen Vc-
festigungswerke gemeinschaftlich mit dem Mittleren Damm angelegt. Nach Ankauf 
der v. .Halemschen Weide wurden 1790 an den beiden Straßen 18 Kausplätze ab-
gemessen und bis 1796 sämtlich bebaut. Auf der Ausgabe des Hünerschen Plans 
von 1792 ist die .Huntestraße bereits vertreten. 1818 wurden die 18 .Hausstellen 
durch landesherrliche Urkunde der Stadt einverleibt, deren Grenze damit bis zum 
Oljestrich vorrückte. Als die Bebauung seit 1847 auch jenseits der Amalien-
straße fortschritt, unterschied man zwischen alter und Neuer .Huntestraße. 1895 
ließ man diese unterscheidung wieder fallen und nannte den ganzen Straßenzug, 
d e r  s i c h  j e t z t  b i s  z u m  W e n d e h a f e n  a u s d e h n t ,  d i e  . H u n t e s t r a ß e .  B e z e i c h n e n d  f ü r  
den älderen Teil, der seinerzeit ein vornehmes Gepräge hatte, ist das Fehlen von 
Vorgärten und die Länge der .Hindergärten, die bis zu dem alten Festungsgraben 
reichten. Neben dem hohen 1826 errichteten Palais erscheint die Reihe der älderen 
.Häuser etwas gedrückt. 

') Zwischen Am Dobben und der El. Iiirgeiistraße, eine sehr stattliche Straße im vor
nehmsten Viertel der Stadt. 
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Infanderieweg (Stadtgebiet). Der Weg ist auf dem Plan von Sotes 1851 
bereits vorhanden, aber noch 1862 wird er ohne besonderen Namen im Wege
verzeichnis aufgeführt als „Weg hinder der Salbmeisterei vom Artillerieererzier-
platz bis zum Wege von der Zwischenahner Chaussee nach der Salbmeisterei" 
(d. i. Abdeckerei, s. „Dietrichsweg"). In den Akten erscheint er zuerst 1886 als 
„Scheibenweg". Damals wurde das erste Haus daran errichtet, und daher 
nimmt nunmehr das Adreßbuch (1887/88) von ihm Notiz. Ob der Name, der 
wohl Bezug auf die Scheiben in den Schießständen hatte, volkstümlichen oder amt
lichen Ursprungs ist, war nicht zu ermitteln. Jedenfalls wurde er am 7. Juni 
1911 aintlicherseits in Jnsanderieweg abgeändert, weil der Weg regelmäßig 
von der Infanderie auf dem Marsche zu den Schießständen benutzt wurde und man 
so ein Seitenstück zum Artillerieweg hatte. 

Iägerstraße. Bis 1880 „Weg nach der Salbmeisterei". Dieser führte 1862 
vom Ziegelhofswege bis zur Anpflanzung neben der Salbmeisterei, d. i. der kleine 
Busch im Winkel zwischen Infanderie- und Dietrichsweg. Da letzderer damals 
Weg neben der Salbmeisterei hieß, so lag diese also auf feiner Westseite. Sier 
wohnte der Salbmeister, der Abdecker. 1880 wurden die östlich vom Philosophen
weg stehenden Säuser zum Ziegelhofsweg gerechnet, im Adreßbuch von 1880,81 
heißt aber der ganze Weg Schützenweg im Sinblick auf den angrenzenden Schützen-
H o f ,  s p ä t e r  S c h ü t z e n s t r a ß e .  1 9 0 1 ,  J a n u a r  3 0 ,  w u r d e  d a f ü r  d e r  N a m e  J ä g e r -
straße eingeführt. 

Aahllstraße. Im Jahre 1909 erhielten der Zimmermeifder Susmann und der 
Landmann vor Mohr die Erlaubnis, über ihre Gründe eine im Bauplan zwischen 
Saatenufer 20 und 21 vorgesehene Straße auf eine Länge von 100 Medern anzu
legen. Nachdem die Straße 1910 fertiggestellt war, wird im September zum 
ersten Male in einer Kostenberechnung der Name Iahnstraße gebraucht, und 
am 13. Oktober heißt es in dem Stadtratsbeschluß betreffend Übernahme der 
Straße auf die Stadt: „. . . die Straße . ., die den Namen Iahnstraße erhalten 
hat." Der Name ist vermutlich von den unternehmern vorgeschlagen und vom 
Magistrat angenommen. Die Anregung dazu scheint das Denkmal des Turnvaters 
Jahn gegeben zu haben, das vor dein Seim des Oldenburger Turnerbundes am 
Saatenufer, allerdings in etwas größerer Entfernung von der Mündung der Jahn-
straße, steht. 

Iakvbiftraße. Während 1804 von der Ziegelhofstraße ab nördlich der Johannis-
straße nur freies Feld war, zeigt der Stadtplan von 1820 bereits im Zuge der 

späteren Iakobistraße einen Gang zwischen Gärten, und 1851 stehen daran schon 
einige Säuser. 1852 ist ein Sautboist Iacobi als Besitzer von Gründen östlich 
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von der Ziegelhofstraße belegt, nach dem offenbar die Straße benannt ist. Der 
Straßenname war 1856 bereits gebräuchlich. 1897 machten „die Iaeobi'schen 
Erben" von ihrem Besitz Abtretungen zur Verbreiderung der Straße. 

Johannisstraße. Ein Teil der Straße liegt auf einer alten Repelbahn (Seiler
bahn), neben der der „Esch bei der Repelboden sSeilerbnde)" siel) ausbreitete. 
1804, 1820 war ein von der heutigen Seiligengeist- bis zur Ziegelhofstraße führender 
Weg mit einigen Gebäuden an der Nordseite, vielleicht Gartenhäusern, bereits 
vorhanden. Nach dem Bau der Kaserne (nach 1820) wurde er als Weg oder 
„Straße hinder der Infanderiekaserne" bezeichnet (in den 40er Iahren). 1851 Heißt 
es: „Straße hinder der Infanderiekaserne, jetzt Johannis straße genannt, nun
mehr gepflasdert". Den Namen hat die Straße wahrscheinlich von dem Landmann 
Johann jöinrichs Bartholomen^, der in den 40er Jahren ihre Instandsetzung 
durch Sergabe von Grund und Boden ermöglicht hatte. Wie die benachbarte 
Iakobi- und vielleicht auch einige andere Straßen in der Gegend, ist sie also nach einem 
Grundeigentümer genannt. Die Repel- oder Neperbahnen in anderen Städten, 
aus denen Straßen geworden sind, haben den alten Namen meist behalten, so die 
Reeperbahn in Samburg—St. Pauli. Auch für die Iohannisstraße findet sich noch 
1851 einmal die Bezeichnung: „Der Weg, die s. g. Reepelbahn". 

Johann Jstusweg. Der sudliche Teil am Artillerieexerzierplatz entlang auf 
Plan 1851 vorhanden. Er heißt 1862 Weg nach dem Schießplatze. Der nörd
liche Teil 1862 angelegt als „der vom Milchbrinkswege (der heutigen Bahlenhorst) 
a b  l ä n g s  d e r  S c h i e ß b a h n ' )  f ü h r e n d e  W e g " .  D e r  N a m e  J o h a n n  I u s t u s w c g  
tritt zuerst im Adreßbuch von 1880/81 auf. An dem Wege standen damals drei 
Säufer. In dem einen wohnte der Sergeant a. D. Schwentser, der langjährige 
Kantinenwirt auf dem Schießplatze. Im Einwohnerverzeichnis des Bolksboten 
von 1880, also für das Jahr 1879/80, wird Schwentsers Wohnung noch mit „Stadt
feld 37" bezeichnet. Die vier anderen 1881 an dem Wege wohnhaften Personen 
kommen im Volksboten von 1880 überhaupt nicht vor. Die beiden von diesen vier 
bewohnten Säufer sind also erst 1880 erbaut und bezogen worden. Deswegen 
erhielt nun der Weg einen Namen. Das eine Haus (Stadtfeld 39) wurde 1881 
von zwei Arbeidern bewohnt: Johann Schröder und Johann E. Kösder; 1882 
wohnte darin nur Johann Schröder. Es bleibt keine andere Annahme übrig, als 
daß der Weg nach ihm benannt worden ist, wie ja zur selben Zeit auch der'Dietrichs 
w e g  f e i n e n  N a m e n  v o n  d e m  B o r n a m e n  e i n e s  A n w o h n e r s  e r h i e l t .  J o h a n n  J u s t u s  
aber bedeutet: der richtige, der eigentliche Johann, der keinen weideren Vornamen 
führt. Am dies auszudrücken, braucht man im Deutschen den Zusatz Eitel — nur, 

') Die Eckießbahn wurde 1855 vom Staate angelegt (f. Artillerieweg). 
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z. B. Eitel Friedrich — nur Friedrich, Itel Reding (der Altlandammann im Teil) 
— nur Reding. So ist also der Taufpate des Johann Iustusweges kein gelehrder 
Aerr, wie es zunächst scheint, sondern ein armer Arbeider gewesen, der nicht einmal 
über zwei Vornamen verfügte. Die Straßennamenkunde aber fände es erfreulicher, 
wenn man den Weg etwa An der Schießbahn getauft hätte, was, solange 
der Schießübungsplatz besteht, einer leichderen Aufsindung des Weges, nach einem 
etwaigen Eingehen des Platzes aber der geschichtlichen Erinnerung dienlicher ge
wesen wäre. 1862 (f. oben!) war man diesem Namen schon sehr nahe gekommen. 
Es stände eigentlich kaum etwas im Wege, ihn für den noch wenig bewohnten 
Feldweg nachträglich einzuführen. 

Kailerstraße. Die Straße ist bereits in dem Plan von 1865 für die Anlage von 
Zufahrtsstraßen zum Bahnhof vorgesehen, kam aber erst 1879 nach Vollendung 
des ersten Bahnhofsgebäudes zustande. Sie war zunächst größtenteils Privatweg, 
ungepflasdert, wurde wenig benutzt und daher auch nicht mit Säufern befetzt. 1894 
regte die Eisenbahndirektion die Pflasderung an, da die Wagen fortan nur vor dem 
Mittelbau des Bahnhofs halten dürften, zu dem diese Straße den natürlichen 
Zugang bilde. Im folgenden Zahre wurde sie von der Stadt als öffentlicher Ge-
meinbeweg übernommen. Bis dahin war sie im Volksmunde die „neue Bahnhofs-
straße" oder auch Vierinännerstraße, wohl nach den vier hauptsächlichsten Anliegern, 
genannt worden. Jetzt erhielt sie amtlich zunächst den Namen Klävemannstraße, 
weil der Stadldirektor KlLvemann in Varel von seinem Familienerbe ein Grund
s t ü c k  d a z u  a b g e t r e t e n  h a t t e ,  d o c h  s c h o n  a m  7 .  A u g u s t  1 8 9 5  w u r d e  s i e  i n  K a i s e r n  
straße umgetauft, während die bisherige Kayserstraße von nun an Schifferstraße 
genannt werden sollte (f. „Schifferstraße"). Die Pflasderung wurde 1896 97 aus
geführt. 

Kanalstraye. Zm Zahre 1870 beantragten die Besitzer der Grundstücke an der 
Nordwestseite des Sunte-Einskanals (Stirchhoff, Friedrichs und Cogemcnn), welche 
die ehemalige Kloppenburgsche Weide gekauft und unter sich geteilt hatten, der vor 
den Bauplätzen liegen gebliebenen Straße den Namen Cäcilienstraße (im Sinblick 
auf die nahe Cäeilienbrücke) zu geben. Der Magistrat entschied sich jedoch am 
9 .  D e z e m b e r  f ü r  d e n  N a m e n  K a n a l s t r a ß e .  

Karlstraße. Die Straße ist von 1867 an entstanden, zunächst als Inderessenten-
weg, und zwar wohl in der .Hoffnung, sie bis zum Bahnhofe durchführen zu 
können. Indessen wurde 1870 ein Antrag der Bewohner des Seiligengeisttor-
Viertels auf Durchführung der „Carlsstraße", die ziemlich weit fertig fei, zum 
Bahnhofe von der Eisenbahndirektion abgelehnt mit der Begründung, daß das so 
erhebliche Kosten verursachende derrain der „Moorstücken" für den Bahnhof ge
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reibe beswegen gewählt sei, um ein von Wegübergängen ganz freies Grundstiick 
zu bekommen, welchen Borzug man burd) Annahme bes Antrags wieber aufgeben 
würbe. Nachbem aber die Straße 1890 als öffentlicher Weg von der Stadt 
übernommen war, fanb ein Gesuch derselben Bittsteller, die für das Eisenbahn-
personal geplante Äberbrückung der Schienen von der Karlstraße aus auch für den 
öffentlichen Verkehr einzurichten, nach längeren Verhandlungen eine günstigere Auf
nahme (1896.) Die damals gebaute Brücke wurde 1913 burch eine neue, höhere erseht. 

Kasinoplatz. Die Lange Straße setzte sich ursprünglich über den heutigen Markt
platz bis fast zum Everstentore fort. In der Nähe des Tores standen nörblich 
und südlich herrschaftliche Gebäude (f. den Plan von 1835). Im Anfang der vier-
ziger Jahre des 19. Jahrhunderts (1840—42) wurden diese Gebäube nebst bem 
Wall bis zur Gaststraße, ferner das Tor') selbst niedergelegt, die Theaderstraße 
bis hier durchgeführt und an deren Ende das Gebäude der Kasinogesellschaft 
errichtet. Danach erhielt der durch Beseitigung der älderen Bauten entstandene 
Platz feinen Namen. 

Kastanienallee. Die heutige Kastanienallee ist aus verschiedenen Stücken ent
standen. Der älteste Teil, die Strecke von der Biegung bis etwas jenseits des 
Stemwegs, gehörte ursprünglich zur Dwostraße, die, von der Ziegelhofstraße ab
zweigend (1851), zwischen Auguststraße und Steinweg, wo jetzt Gärten liegen, nach 
Süden umbog und die Katharinenstraße erreichte; durch den Bahnbau wurde er 
von dem östlichen Ende der Dwostraße getrennt, führte aber eine Zeitlang noch 
denselben Namen. 

Jünger ist die Strecke von der Biegung bis zur Brüderstraße; sie erhielt, 
als 1872 daran das erste Äaus gebaut war, behufs Aufnahme in das Brand-
kassenregisder 1873 den Namen Kleine Brüderstraße. Im folgenden Jahre 
wurden beide Strecken auf Kosten der Anlieger mit Kastanienbäumen bepflanzt 
und bekamen auf Wunsch den gemeinsamen Namen Kastanienalice. 1898 wurde 
die Straße von der Auguststraße bis zur Adlerstraße verlängert. Ein 1904 
gemachder Versuch, die Straße über die zur Georgenvilla gehörigen Gründe bis 
zum Philosophenwege fortzuführen, scheiderte an einer zu hohen Forderung des 
Herzogs Georg. 

Katharinenstrahe. Die jetzt von der Georgstraße bis zur Auguststraße reichende 
Katharinenstraße ist allmählich aus einzelnen Strecken zusammengewachsen. Der älteste 
Teil, die Strecke von der peterstraße bis zur Kleinen Straße, ist nach Strackerjan 
von 1840 an entstauben, b. h. mit Aäufern bebaut, denn ein Weg ist hier bereits 

') Das alte gewölbte Tor mit dem Kommandantenhause war bereite 1816 abgebrochen, 
1842 wurde das Brückengewölbe über dem Stadtgraben beseitigt. 
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auf älderen Plänen (1820, 1835) vorhanden. Von 1854 an erscheint hierfür in 
den „Adreßkalendern" der Name Katharinenstraße, 1856 wird dieser auch auf die 
jetzige Kleine Straße ausgedehnt, die damals einzige Verbindung mit dem Stein-
weg. Sodann wurde 1860 eine Straße von der peterstraße nach der Georgstraße 
über den nördlichen Teil des Turnplatzes angelegt und der Katharinenstraße zu-
geschlagen. 1868 wurde die Katharinenstraße nach Westen hin verlängert, über 
die zwischen ihr und dem Steinweg liegenden Privatgrundstücke, und zugleich ge. 
pflasdert; aber erst, als ihr 1901 (Jan. 30) auch die Strecke der Äaareneschstraße vom 
Steinweg bis zurAuguststraße zugelegt wurde, war die Katharinenstrahe in ihrer 
heutigen Ausdehnung fertig. Den Namen hat sie mutmaßlich von einer Katharina 
Reinke, die in den Akten zur Wilhelmstraßc um 1840 neben ihrer Mutder als 
Miteigentümerin einer an der Südseite der Katharinenstraße gelegenen Besitzung, 
die bei der Anlegung der Wilhelmstraße eine wichtige Rolle spielte, erscheint. Die 
jetzige Kleine Straße hieß nach 1868 Alte Katharinenstraße, von 1882 an Kleine 
Katharinenstraße und erhielt 1901 ihren heutigen Namen. 

Kirchhofstraße. Schon 1851 befand sich hinder dem Kirchhofe, der sich aber 
damals noch nicht ganz soweit nach Norden erstreckte, ein Weg, der die Ehnern-
straße mit der Alexanderstraße verband und im Wegeregisder als „Straße hinderm 
Kirchhof" geführt wurde. 1864 erhielt dieser auf Magistratsbeschluß den Namen 
Kirchhofstraße. Als dann in den siebziger Iahren etwas weider nördlich 
parallel dazu eine neue Straße entstand und 2. Kirchhofstraße genannt wurde, 
bürgerte sich für die Kirchhofstraße die Bezeichnung 1. Kirch Hofstraße ein, bis am 
30. Januar 1901 die Verwandlung der 2. Kirchhofstraße in eine Efeustraße die 
Nummer auch vor der urspünglichen Trägerin des Namens wieder beseitigte. 

Kleine Straße. Schon auf den Plänen von 1820 und 1851 als Weg zwischen 
Gärten. Dieser „Gang" wurde zur Katharinenstraße gerechnet (1856), die an
fangs eine Sackstraße war, und hieß, als der ost-westliche Teil der Katharinenstraße 
nach Westen bis zum Steinweg durchgeführt wurde (1868), Alte Katharinen
straße. Erst 1882 wurde ein Äaus daran gebaut und nunmehr amtlich die Be
zeichnung Kleine Karharinenstraße eingeführt, die man am 30. Januar 1901 in 
Kleine Straße abänderte. 

Kleinkirchenstraße. Die Straße hat ihren Namen von der jetzt ganz ner-
schwundenen St. Nikolaikapelle, die in dem Raume zwischen dem Knick und der 
LangenStraße lag. Urkundlich zuerst 1242 belegt, wurde die Kapelle l Z77zusannnen mit 
der Äeiligengeistkapelle dem neugegründeten Chorherrenstift an der St. Lamberti-
firche (der Pfarrkirche) unterstellt. Nach der Reformation wurde sie außer Ge
brauch gesetzt und diente eine Zeitlang als gräfliches Kornhaus und Geräteschuppen; 
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Graf Anton Günder lies, sie aber wiederherstellen und 1645 neu einweihen. Als 
gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Lambertikirche umgebaut wurde, mußte sie 
die Pfarrkirche ersetzen. Von 1811 an, wo die Franzosen in ihr ein Matrosen
depol einrichteten, hörte der Gottesdienst darin dauernd auf. Das Gebäude wurde 
1826 wegen Baufälligkeit und, weil eine zweite Kirche nunmehr überflüssig war, 
verkauft. Ein an der Straße selbst befindlicher Anbau wurde abgebrochen, an 
seine Stelle traten zwei Wohnhäuser (Nr. 1 und 2). Das .Hauptgebäude stand, 
zu geschäftlichen Zwecken benutzt, noch bis 1872 (Sello, .hist. Wand. § 9). 

Im Jahre 1373 verkaufte Gertrud, die Witwe Ottos von L.'yne, dem Klosder 
Rastede ihr .Haus und Kemenate „in opido Oldenborch juxta capellam saneti 
Nycholai ad occidenlcm ac cum via ad dictam capellam ducente". Eine 
adelige Besitzung lag also damals westlich von der Kapelle, natürlich jenseits des 
Knicks auf dem niutmaßlid)cn Gelände des 1345 erwähnten gräflichen Baum
gartens, der sich wohl vom Everstentore bis fast zur Gaststraße Hin ausgedehnt 
hatte. Noch auf peter Basts Stich (von 1598) ist eine solche zu sehen, ein 
Überrest davon ist der Steinfeldfche Garten (1825 ff. f. Bergstr.), der später in 
Graf Wedels .Hand überging (.Haus an Stelle von Nr. 7, wo jetzt die Orts-
kohlenstelle). Der von dieser Besitzung 1373 nach der Kapelle führende Privat-
weg ist der Anfang der Kleinkirchenstraße. Es war eine Sackgasse, ein „Gang", 
wie man deren in der Stadt bis tief ins 19. Jahrhundert viele hatte, und wie sie 
auch noch nicht völlig ausgestorben sind — „Zuwegungen" zu abseits der Straße 
liegenden Häusern. Die Kleinkirchenstraße wird im Mittelalter weider nicht er
wähnt, erst in der Neuzeit ist sie allmählich mit .Häusern besetzt worden. Ende 
des 16. Jahrhunderts errichtete hier der Superintendent .Hermann Äamelmann, 
bekannt als Neuordner des oldenburgischen Kirchenwesens und Verfasser des 
„Oldenburgisch Chronicvn", auf einer vom Grafen ihm geschenkten Wurt neben 
der Nikolaikirche ein Wohnhaus, worin er am 26. Juni 1595 starb. (Näheres 
über das .Haus f. Sello, .hist. W. § 38.) Dieses 5>aus stand unmittelbar am 
Knick, jenseits des Knicks begann ein großer Garten, der sich zwischen Kleinkirchen-
straße und Bergstraße bis an den Wall ausdehnte. Auch auf der anderen Seite 
der Straße, Hinder Degode, standen erst wenige .Häuser. 

Auch in neuzeitlichen Ouellen kommt die Straße selten vor. 1677 erscheint 
sie als „St. Nicolaistraße", ein Name, der eigentlich nur eine Übersetzung von 
via ad capellam S. Nicolai ducens ist. 1679 Heißt es: Bey der St. Nicolai 
Kirchen. Wenig später (1685, 1692) findet sich die Bezeichnung Bei der kleinen 
Kirche. Daraus Hat sich dann der Heutige Straßenname entwickelt. 

Im 19. Jahrhundert erlebte die Straße eine wesentliche Umgestaltung. Der 
sd)on 1841 auftauchende Gedanke, den westlichen Endpunkt der Straße mit der 
Bergstraße zu verbinden, die damals nach dem Wall Hin durchgeführt werden 
sollte, wurde damals nicht ernstlich weider verfolgt. Auch der 1858 von einigen 
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Anwohnern gestellte Antrag, die Kleinkirchenstraße unmittelbar nach der Theader
straße hin zu führen, scheiderte an den Kosten, die der dazu erforderliche Ankauf 
des Steinfeldschen .Hauses (jetzt Nr. 7) verursacht haben würde. Endlich wurde 
im Jahre 1871 das erste Projekt verwirklicht, indem Graf Wedel, der nunmehrige 
Besitzer des Steinfeldschen .Saufes, einen Teil seines Gartens gegen eine Geld-
entschädigung, eine Frau Wieneke eine Ecke ihres Gartens gegen Zuschlag eines 
gleich großen Stückes an der Bergstraßenecke abtrat. So wurde das oben er
wähnte Gartengelände nun von der Straße durchschnitten (Überreste davon der jetzt 
zu Bergstraße 17 gehörende Garten und der kleine Vorgarten von 17a, dem Eck-
Hause, mit seiner prachtvollen Kastanie). späterhin richtete die Behörde ihr 
Augenmerk darauf, die Straße zu verbreidern. Zunächst wurden vor einigen der 
kleinen, aber malerischen Ääuser die Treppenstufen an den 5b aus turnt entfernt, 
ferner kaufte man bei Gelegenheit von Neubauten Grundflächen für die Straße 
an, so 1901 und 1905 6 vor den Äcwekostschen Ääuserbauten, 1908 vor dem 
Wedelschen .Saufe, das damals von Klempnermeister Fischer angekauft, nieder
gelegt und durch einen Neubau ersetzt wurde, 1911 vor Nr. 5 (Grefe) und Nr. 6 
(A. Meyer). Auch die Stadt gab bei der Übernahme und erweiterung der Markt
halle (1904) Boden her und schuf 1911 durch Ankauf und Abbruch des Hauses 
Nr. 3 an der Ecke des Knicks einen freien Platz für das Aufstellen und Um
wenden der Wagen beim Marklverkehr. So mußte das Samelmannsche Haus, 
das noch 1895 auf Anregung G. Sellos eine Gedenktafel erhalten hatte, einem 
modernen Nützlichkeitszwecke weichen. Nachdem eine amtliche Besichtigung fest
gestellt hatte, daß Bauteile, die einen altertümlichen Wert hätten, nicht vorhanden 
seien, wurden die am Saufe angebrachte Tafel und der über der.Haustür sitzende 
Stein mit Inschrift, die nicht mitverkauft werden sollten, entfernt und der Abbruch 
bis zum 1. Juni 1912 vollendet. 

Knick. Der Knick ist die älteste und bis 1871 einzige Verbindung zwischen Berg
straße und Kleinkirchenstraße. Zu Urkunden und Akten kommt der Name bis auf 
die neueste Zeit nicht vor. Auch auf den älderen Stadtplänen fehlt er. 3m Bolks-
munde jedenfalls schon lange vorhanden, wurde er 1901 amtlich als Straßen
bezeichnung festgestellt. 1598 bildete er die Grenze zwischen dem Bezirk der 
St. Nikolaikapelle und einem bis zum Walle reichenden Gartengelände. 1912 
wurde er durch den Abbruch des in der Kleinkirchenstraße an seiner Ostseite 
stehenden, früher Samelmannschen Hauses (Nr. 3) hier bedeutend erweitert, weil man 
einen freien Platz für das Aufstellen und Umwenden der Wagen beim Markt
verkehr gewinnen wollte. Den Namen hat er von dem Winkel, den er bildet, und 
der bereits auf dem Plan von 1598 durch die Grenze des erwähnten Gartens vor-
gezeichnet ist. 
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Knie. Im Jahre 1910 wurde gelegentlich einer Lliiinumerierung der Rebenstraße 
vorgeschlagen, dem von der Efeustraße herkommenden Verbindungswege den Namen 
Traubenstraße zu geben. Statt dessen entschied uian sich für „Ellenbogen", hob 
aber später den Beschluß aus Rücksicht auf Osdernburg, wo der Name bereits 
vorhanden war, wieder auf und wählte Knie, im Einblick auf die rechtwinklige 
Einknickung der Straße. 

Koppelstraße. Die Koppel (niederd., von lat. copula) ist ein in Genossenschafts' 
besitz befindliches Land, entspricht also der mnd. inende oder almende, Höcht). 
Gemeinheit. Unsere Koppel, auch Dammkoppel genannt, dehnte sich zwischen der 
jountc und der jetzigen Kloppenburger Straße in Osdernburg von den, „Busch-
Hagen" im Süden bis zum Oljestrich im Norden aus. Ursprünglich gräflicher 
Besitz wurde sie auch den Bewohnern des Dammes, der Mühlenstraße und Osdern-
burgs zur Weidenutzung mitüberlassen (erste Erwähnung 1434). Einzelne Gärten 
und Bauplätze wurden schon früh am Damm daraus ausgewiesen. Ein hinder 
diesen Grundstücken liegender toder Wasserarm stand im Süden mit einem Kolk in 
Verbindung, aus dem die „alte Aunte" unter der Eäcilienbrücke durch in den Oe
strich floß (1851). Der Kolk war nur die niedrigste Stelle einer größeren decken-
förmigen Vertiefung der Koppel, die sich bei nassem Wetder sofort mit Wasser 
füllte. Auf dem Stadtplan in Winckeltnanns Chronik (1671) ist sogar eine Ver
bindung mit der oberen Aunte verzeichnet. Jedenfalls hat letzdere bei Hochwasser 
sich hier öfder einen Ausweg gesucht und dadurch das Becken und den Kolk ent
stehen lassen. Die „alte Auittc", die also nicht etwa das frühere Äuntebett dar
stellt, trieb im 16. Jahrhundert vermutlich eine Ölmühle, nach der sie Oljestrek, 
hochd. Oljestrich, genannt wurde (s. „Oljestrich"). 

Der einzige Weg, auf dem man von Oldenburg aus in dieses sumpfige Weide
land gelangen konnte, war die Koppelstraße, d. h. deren ostwestlicher Teil, der 
schon 1827 so genannt wurde und 1839 die erste Pflasderung erhielt. Uber diese 
Straße wurde das Vieh auf die Weide getrieben, und sie benutzten auch die herr
schaftlichen Beamten und Diener, um zum Buschhagen zu gelangen. Es war also 
damals kein öffentlicher Weg. 1846 wurde die ganze Gemeinheit aufgeteilt und 
in verschieden große Stücke zerlegt, die man den einzelnen Nutznießern je nach dein 
Umfang ihrer bisherigen Weidegerechtigkeit zuwies, wenn sie es nicht vorzogen, sich 
mit Geld abfinden zu lassen. Damit die nunmehrigen Eigentümer zu ihren Grund
stücken gelangen konnten, wurde vom westlichen Ende der Koppelstraßc ein Weg an
gelegt, der parallel mit der nahen Aunte durch die ganze Koppel führte und von 

') Den Äauptteil an der Weidenutzung hatte die fderrfebaft mit 54 Kiihen, die anderen 
meist etwa 4, im ganzen waren es 27 Nutznießer, zu denen auch die Stadt Oldenburg, die Pfarre 
in Osdernburg, der Baron von Lützow in Osdernburg, sonst meist Dammleute, gehörten
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der Kloppenburger Straße her noch eine besondere Verbindung für die Osdernburger 
erhielt. Dieser „Koppelweg" wurde, wie die ganze Dammkoppel (nach 1854), durch 
den Hunte-Emskanal zerschnitten, erhielt aber eine Überwegung über die darin an-
gelegte Schleuse. Die Koppelstraße war 1846/47 neu in stand gesetzt, wobei 
anscheinend das alte Pflasder beseitigt worden ist, wurde 1863 64 verbreidert und 
aufgehöht und bekam 1865 ihre ersten Anwohner, indem die Großherzogliche 
Kammer fünf Bauplätze auf der früheren Dammschanze verkaufte. Seit 1846 
öffentlicher Weg und 1855 der Stadtgemeinde einverleibt, wurde sie doch erst 
1906/07 gepflasdert. Der Koppelweg bis zum Kanal, wo man die Schleusenbrücke 
1893 aufgehoben und später durch eine weider westlich gelegene Zugbrücke ersetzt 
hatte, wurde nach dem Bebauungsplan dazugelegt, obwohl sie von der Gerichts-
straße an noch Privatweg war; 1914 wurde daran das erste Aaus gebaut. In
zwischen war auf dem übrigen Teil der Dammkoppel bereits das „Musikviertel" 
entstanden. Südlich des Kanals ist der alte Koppelweg noch erhalten geblieben 
und Eigentum einer Wegegenossenschaft. 

Kriegerstraße. In einer Akte von 1845 wird ein Weg genannt, der auf den 
„.Heiligengeistesch" (d. i. Bürgeresch) führt, beginnend bei dem Wohnhause des 
Kammerkopiisten Bogel an der Chaussee nach Nadorst und endend bei Dem Garten 
des Amtsboten Schröder an dem Wege nach der herrschaftlichen Windmühle (der 

späteren Lindenstraße). Auf Äotes' Plan 1851 ist dieser Weg eingetragen, ohne 
Namen, aber mit vielen Häusern daran. Von 1855 an wird der Name Krieger
straße in den Einwohnerverzeichnissen des „Volksboten" geführt. Wann und wes
halb die Straße so genannt worden ist, war nicht zu ermitteln. 

Kreuzstraße. Den Namen Kreuzstraße haben zeitweilig auch die Motten- und 
die Nitderstraße geführt, bei denen er soviel wie Querstraße bedeutet. Die heutige 
Kreuzstraße, deren Name einen anderen Ursprung hat, zweigt von der Alexander-
straße zwischen den Häusern Nr. 7 und 9 nach Westen ab, biegt dann rechtwinklig 
nach Norden um und mündet, den ebenfalls von der Alexanderstraße herkommenden 
Mittelgang aufnehmend, zwischen den Häusern Nr. 24 und 28 in die Humboldt
straße. Da der von hier bis zur Alexanderstraße reichende Teil der Humboldt
straße früher mit zur Kreuzstraße gehörte, so führten also von der Aleranderstraße 
(schon auf Plan 1804) drei Gänge ab, genannt (von Süden nach Norden): der 
erste, der zweite und der dritte Gang zum heiligen Kreuz, die an ihren Endpunkten 
im Westen durch einen Gang verbunden waren. 1856 wurde die Bezeichnung 
Kreuzstraße eingeführt, den 2. Gang nannte man Mittelgang, den 3. Gang 
zählte man als zweiten, das westlich gelegene Stück scheint Abendgang ge
heißen zu haben. Aus Kreuzstraße 1. Gang wurde dann 1. Kreuzstraße, aus.Kreuz-
straße 2. Gang wurde 2. Kreuzstraße. 1862 wurde ein Antrag der Bewohner der 
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I. Kreuzstraße, dieser, um Verwechselungen vorzubeugen, den Namen Karlstraßc zu 
geben, abgelehnt. 1872 mürbe die 2. Kreuzstraße verbreidert, bis zur Nelkenstraße 
durchgeführt und 1896 der von Westen hcrkoinmenben Humboldtstraße einverleibt. 

Ein 1914 entworfener Plan, auch die noch übrigen Gänge zu Fahrstraßen zu erweitern, gelangte nicht zur Ausführung. 

Z u m  h e i l i g e n  K r e u z  i s t  1 8 5 1  ( f .  H o t e s '  P l a n )  n o c h  e i n  F l u r n a m e ,  w o m i t  
die Gegend aus beiden Seiten der Nelkenstraße bis ostwärts zur Alexanderstraße 
bezeichnet wird. Aus urkundlichen Nachrichten (1505 bis 1531) geht hervor, daß 
sich im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts in der Nähe der St. Gertrudenkapelle, 
also unter freiem Himmel, ein „altar to dem hilligen cruce" mit einen, eigenen 
Priesder und einem von zwei Vorstehern verwalteten Vermögen befand, wobei es 
jedoch ungewiß ist, ob neben dem Altar noch ein Kreuz stand, oder ob der Altar 
nur dem heiligen Kreuze, also dem Kreuze Christi, geweiht war. Nach Einführung 
der Reformation ist der Altar jedenfalls eingegangen, und wenn 1606 ein „Hof 
außer der heiligen Geistespforten beim heiligen Kreuhe", 1613 ein „Garten beim 
Heiligen Creuhe belegen" erwähnt wird, so scheint hier bereits ein Flurname vor
zuliegen, und so ist auch mit der „Kirchen zum heiligen Ereutze für dieser Stadt 
Oldenburg", deren Vorsteher 1603 genannt werden, natürlich die Gertrudenkapelle 
gemeint, die der Gegend zum heiligen Kreuz benachbart ist. Nachdem der Flur
name sich bis ins 19. Jahrhundert erhalten, haftet jetzt nur noch ein Überrest von 
ihm an der auch schon verstümmelten Kreuzstraße. 

Die Frage des Kreuzes eröffnet einen weiten kulturgeschichtlichen Ausblick. 
War das Kreuz, wie einige Urkundenstellen vermuten lassen, wirklich vorhanden, 
so kann es zn den Steinkreuzen gehört haben, die im Mittelalter so häufig auf 
Dorf- und Stadtfluren vorkommen und verschiedenen Ursprungs sind. Ein Teil 
von ihnen ist errichtet worden an Stellen, wo einer erschlagen ober verunglückt war, 
als Sühne- ober Gebächtniskreuze (Ok feal he fetten eyn stenen cruce, bar 
t'udefe ghefclageu wart. Meckl. Urkunden!). 4214). Andere sind Grenzkreuze, die 
aber nicht als Grenzmarken gesetzt waren, sondern zu Ehren des heiligen Ortes 
ober der heiligen Aanblung, die sich an der Flur grenze, z. V. bei kirchlichen Um
gängen abspielte. Auch Gerichtskreuze, z. V. auf den Marktplätzen der Stäbte, 
ferner Heilkreuze, Wetderkreuze gab es. Manche stnb bei der Christianisierung des 
Landes an Stellen aufgepflanzt, die vorher den Heiden heilig gewesen waren. 
Manche stammen aber selbst aus vorchristlicher Zeit (vgl. Hilmar Kalliefe, Das 
Rätsel der Steinkreuze, Korrespondenzblatt des Gesamtverbandes der deutschen 
Geschichts- und alterrumsvereine 1918, Nr. 7.8, Sp. 167 ff). An berartigen 
Kreuzen hat es auch im oldenburger lande nicht gefehlt, wie viele Flurnamen: 
die Krüzwisch bei Zwischenahn, Kreuzmoor bei Zabe, Kreuzkamp zu Grüppen
bühren, Varenesch, Ofderlittbern, erkennen lassen. Süblich von Vechta steht noch 
heute ein nichtiges steinernes Kreuz, angeblich zum Gebächtnis eines Ermorbeten, 
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und in Osdernburg ist 1502 und 1513 ein steiien kruze bezeugt, an das heute noch 
die zu den Osdernburger Pfarrländercien gehörige „Steinkreuzwiese" zwischen der 
Kloppenburger Straße und dem Osdernburger Kanal erinnert (vgl. W. Namsauer, 
Die Flurnamen im Oldenburgischen in agrarhist. Hinsicht. Jahrbuch VIII (1899)f 

S. 64). Das Kreuz bei der Gertrudenkapelle wird nun freilich im eigentlichen 
Mittelalter nie erwähnt, aber dasselbe Schicksal hat das Osdernburger Kreuz ge> 
habt, und es ist doch sicher weit älder als 1502. Fragt man weider, zu welcher 
Gattung dieses Kreuz denn gehört habe, so möchte ich es den Grenzkreuzen zu
weisen; denn bevor die Stadt Ehnern kaufte (1399), zog hier die älteste Stadt-
gebietsgrenze hin, an der auch das 1345 erwähnte Siechenhaus (damals noch ohne 
die Gertrudenkapelle) lag. Das Kreuz stand da, wo die aus Oldenburg kommende 
Heerstraße nach Wiefelstede die Grenze überschritt. 

Kurwickstraße. In der mittelalterlichen Neustadt nach 1345, vielleicht erst im 
15. Jahrhundert angelegt, wahrscheinlich um für die Gegend am Vereinigungs-
punkr der Achdern- und Langen Straße eine gerade Verbindung mit dem Haaren-
tor zu schassen, erscheint sie urkundlich zuerst 1453, dann später, als „Wesderloyer 
streite", von 1492 an auch als „Kurlewyker" oder „Corlewiker strafe", von 
1518 an nur noch unter diesem Namen, von 1678 an als „Kurwick ((shurtvirf)-
straße". Ein von der Straße (nach einem Verzeichnis von 1785: von der 
Mottenstraße) abzweigender Gang war noch 1868 als Wesderioyengang, sonst Vull-
winkel, bekannt. 

Der zuerst vorkommende Name rührt von einem zwischen 1457 und 1523 
i n  d e r  S t a d t  u r k u n d l i c h  b e l e g t e n  a n g e s e h e n e n  B ü r g e r g e s c h l e c h t ,  d e n  W e s d e r l o y s ,  
her, die wahrscheinlich aus Wesderloy (— Wesderwald), Gemeinde Wesderstede, 
eingewandert sind, jedenfalls, wie ans der ersten Erwähnung des Straßennamens 
hervorgeht, schon vor 1453. Die Straße wurde nach ihnen genannt, weil sie darin 
wohnten (1483 Wale Wesderloien hns in der nyenstad), vielleicht auch sie an
gelegt hatten. 

Für den Namen Kurwickstraße hat man bisher keine befriedigende Erklärung 
gefunden. Vielleicht kommen wir einer solchen mit folgenden Betrachtungen nahe. 
In den Namen der älderen wie der jüngeren Straßen spiegeln sich vielfach die 
kriegerischen Verhältnisse der mittelalterlichen Städte wieder, besonders Mauern, 
Wälle und Türme spielen dabei eine große Nolle, vgl. „strafe by der muren" 
ober „achder de muren" in vielen Städten, die verschiedenen Wallstraßen, de strate 
de geit na den nygen (stuven) toriie, auch die Schwertfeger-, Arn,brusder-. Bogener-
straßen usw. Dieser Fall scheint mir auch hier vorzuliegen. Über dem Haarentor 
erhob sich, wie aus dein Hainelmann'schen Stiche ersichtlich, ein starkes Gebäude, 
wie sie im Mittelalter zur Aufbewahrung von Kriegswerkzeugen und Gefangenen 
dienten, worin vor allem aber auch die Torwächder lagen. Nun heißt ein solches 
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Haus mittelniederd. wikhus (v. Wik, Kampf) und der Wächder kur ober kure, 
e i l t  W ä c h d e r h a u s  z . B .  k u r h ü s ,  u n d  h i e r n a c h  w ä r e  a u c h  d i e  B i l d u n g  k u r e w i k h u s  
möglich. Da die Kurwickstraße gerade auf das Tor zuführt, dessen Weichhaus 
man von der Langen Straße kommend an ihrem Endpunkt erblickte, so wäre es 
nicht ausfallend, wenn man sie „de strafe, de geit na dem kunvikhuse" genannt 
hätte, wie man die Mottenstraße damals als „de strafe, de geit na dem ntjgen 
tornc", die Gaststraße als „de strafe de geit na dem gasthuse" bezeichnete. Wie 
in letzderem Fall wäre dann Verkürzung eingetreten, aus „de strafe de geit na dem 
kunvikhuse" wäre „Kurwikstrafe" geworden. Nun ist freilich Kurlewyker ober 
Eorlewiker strafe tatsächlich überliefert, das l ist aber als euphonisches Einschiebsel 
zu erklären, und die Form Kurewiker ist volkstümlich. Co gab es in Wiirzburg einen 
Turin der Stadtbefestigung, der Katzen wicker hieß, neben einem Hofe Katzen-
wickhus (Katzen sind die ballistischen Maschinen des Mittelalters. Vgl. Volck-
mann, Straßennamen und Städtetum S. 35 f.) Die spätere Form Kurwickstraße 
entspricht der ursprünglichen besser, der Name bedeutet hiernach etwa soviel wie 
Torwachthaus-Straße oder Wachtfnrm--Straße. 

Kurze Straße. 1899, Jan. 10, Magistratsbeschluß, daß die kleine Verbindung^ 
straße zwischen der Weskampstraße und Gertrudenstraße Kurze Straße benannt 
werden soll. 

Lambertistraße. Im Jahre 1869 machte der Landmann Ioh. Heinrich F. Hill-
mann aus einem Feldwege, der von der Nadorfderstraße zu seinen auf dem alten 
Ehnernesch gelegenen Ländereien führte, eine Straße, an der zunächst zwei Häuser 
gebaut wurden. Am 25. März 1870 wurde dieser auf seinen Wunsch der Name 
„Heinrichsstraße" beigelegt. Erst 1882 aber wurde die Straße von der Stadt 
als öffentlicher Weg übernommen. Etwa Anfang der neunziger Jahre wurde in 
der Verlängerung der Straße die Lamberfistraße, wahrscheinlich benannt nach 
dem an der Aleranderstraße weider südlich gelegenen Lambertistift, angelegt. 1893 
würbe der ganze, nunmehr „voll bebaute", Straßenzug gepflasdert. Es würbe 
wünschenswert, die beiben Namen burch einen gemeinsamen zu ersetzen. Am 
25. April 1896 wählte der Magistrat dafür den Namen Lambertistraße, wo
gegen die Anwohner der Heinrichsstraße vergeblich sogar beim Staafsminisderium 
Beschwerbe einlegten, ba der Magistrat sich auf die geschichtlichen Beziehungen 
der Stadt zu dem Namen Lamberti (St. Lambertikirche) berufen konnte. 

Landweg (engere Stadt und Stadtgebiet). An diesem Sackwege, der aber nach 
dem Bauplan vom Philosophenwege an der Nordseife der Leerer Bahn nach dem 
Schützenweg durchgeführt werden soll, stehen zwei Häuser, die man vor 1900 zum 
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Philosophenwcg rechnete, obwohl sie im Stadtgebiet lagen. Damit der Weg mit 
den Aäufern gesondert aufgeführt werden konnte, erhielt er 1900, Mai 17, den 
N a m e n  L a n d w e  g .  

Gütige Strafte. Die Straße hat sich entwickelt als Teilstrecke des allen Acer-
wegs nach Norden. Durch sie bewegten sich im Mittelalter und den ersten neu-
zeitlichen Jahrhunderten die Wagen, Reider und Fußgänger des Durchgangs' 
Verkehrs und machten sie durch die daraus entstehenden Verdienstmöglichkeiten auch 
zur ersten Geschäftsstraße. Der älteste Teil der Straße ist die Strecke vom Markt 
bis zur Gast- und Schüttingstraße. Ader war um 1345 noch die Stadt zu Ende, 
die Straße führte durch ein Tor und auf einer Brücke über den Stadtgraben 
hinaus in die Neustadt, deren Ääuser wohl vorzugsweise an diesem Straßen-
zuge standen. Nach Einbeziehung der Neustadt in die Befestigung wurde sie ge
meinsam mit der Achdernstraße durch ein neues Tor geleitet, das nach der daneben 
g e l e g e n e n  K a p e l l e  z u m  h e i l .  G e i s t  g e n a n n t  w u r d e .  E r s t  j e t z t  k o n n t e  d e r  N a m e  L a n g e  
Straße aufkommen, der aber urkundlich erst 1490 belegt ist. Auch in der Langen 
Straße mußte bei Ääuserangaben bemerkt werden, ob das 5baus in der Altstadt oder 
Neustadt lag (noch 1604 Äaus „auff der langen straffen in der alten Stadt" und 
.Haus „auff der langen straßen in der nernen Stadt"). Im Westen wurde übrigens 
noch 1792 der nördliche Teil des heutigen Marktes bis zur Peiitzenpforte zur Langeil 
Straße gerechnet. Das Tor der alten Befestigung bei der Schüttingstraße scheint 
noch lange stehen geblieben zu sein, es diente noch 1502 13 als Orisbestiinmung, 
und auch als es schon abgebrochen war, wurde die Gegend seines früheren Stand
ortes noch Durch die alte Pforte oder Alte Pforte genannt (Butderrenten-
regisder bis 1622). 

Auf dem Stadtbild von 1598 stehen an der Langen Straße besonders viel statt
liche Gebäude meist mit Spitzgiebeln wie das Degodesche, vielfach aber auch mit 
gotischen Treppengiebeln, ferner mit zahlreichen Aussuchten und unregelmäßiger 
Baufluchtlinie. Ihre wie der ganzen Stadt damalige vollkommene Stilreinheit 
sticht ebenso vorteilhaft ab von der Bauweise der letzten Jahrzehnte des 19. Jahr
hunderts, wie das Oldenburg der Biedermeierzeit (vgl. die Davidschen Zeichnungen 
von etwa 1820). 

Bei Neubauten sind in der neuesten Zeit Verbreiderungen und Begradigungen 
der Straße, auch Beseitigungen von Treppenstufen vor den .Haustüren vorge
nommen. 

Lappan. Am 30. Jan. 1901 Magistratsbeschluß: Der Gang südlich des Lappan 
von der Langen Straße nach der Staulinie erhält den Namen Lappan. So hieß 
ursprünglich (17. Jahrh.) ein Anbau an der Südseite des an der Langen Straße 
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stehenden Turmes '). Der eigentliche Name des letzderen ist .Heiligengeistturm. Er 
wurde 1467/68 neben einer schon um die Mitte des 14. Jahrhunderts gegründeten 
Kapelle zum .heil. Geist errichtet, die zu einem Armenhaus gehörte. Als nach der 
Reformation diese beiden eingingen, wurden in der Kapelle Wohnungen einge
richtet, der Turm aber blieb stehen. Im Brande von 1676 verlor er die gotische 
Bedachung und erhielt später die sog. welsche Kaubs, die ihifnoch heute schmückt. 
Nachdem im 19. Jahrh, verschiedene Bereiche, ihn zu beseitigen, glücklich abge
wehrt waren, wurde er, von außen verputzt und im Innern umgebaut, und nebst 
einem daran errichteten Neubau an den Kunsthändler Oncken vermietet, der den 
Namen Lappan auch auf sein Geschäft übertragen hat. 

Die Bedeutung des Namens Lappan ist nicht mit Sicherheit festzustellen. 
Man vermutet, daß der Bolksmund damit das Flickwerkartige des Anbaus habe 
bezeichnen wollen. 

Lehmkuhlenstraße. Im Jahre 1864 wurde bestimmt, daß der nördlich vom 
Lindenhof bei dem Wedemeierschen Hause nach der Lehmkuhle abführende Weg 
Lehmkuhlenstraße, der erste davon in nördlicher Richtung abführende Weg 
Bor der Lehmkuhle, der zweite hinder der Lehmkuhle genannt werden 
solle. Nach einem Wegeregisder ungefähr ans derselben Zeit war die Straße auf 
ihrer letzten .Hälfte ein aus Sand aufgefahrener Damm, zu dessen beiden Seiten 
tief ausgegrabene Niederungen, die sog. Lehmkuhlen, sich befanden. Am 26. Sep
tember 1900 wurden, um ferneren Verwechselungen vorzubeugen, vor Fertigstellung 
des Stadtplans die Bezeichnungen Bor der Lehmkuhle und .hinder der Lehmkuhle 
aufgehoben. Die gerade Strecke von der nadorster Straße bis .hinder der Lehm-
kühle blieb Lehmkuhlenstraße. Bor der Lehmkuhle wurde in Bogen-, hinder 
der Lehmkuhle wurde in Flurstraße umgeändert. 

Die Lehmkuhlen, die somit in dem Raume zwischen den genannten drei 
Straßen, teilweise noch südlich von der Lehmkuhlenstraße lagen, gehörten in alter 
Zeit zur städtischen Feldmark, der „Gemeinheit" (nb. mente, oberd. atmende). Sie 
sind nicht mit den Dwokuhlen identisch (f. „Dwostraße") und lieferten den Bürgern 
wahrscheinlich den Lehm nicht für die Ziegelfabrikation, sondern für sonstige Be
dürfnisse, z. B. beim Äausbau für die .Herstellung der Lehnidiele (bei den Kana
lisationsarbeiten im Anfang dieses Jahrhunderts soll eine solche in der Kurwick-
straße bloßgelegt fein). Auf den ausgebeuteten Stellen in den Lehmkuhlen wurde 
der Boden geebnet, eingefriedigt und an Bürger zur landwirtschaftlichen Nutzung 
verpachtet. Solche „.Höfe" oder „Kamps", von denen an die Stadt ein kleiner 
Zins, die .Hofrente, zu entrichten war, werden mehrfach erwähnt (1581, 1606, 
1612). Bis zu den Lehmkuhlen durften, wie 1762 festgestellt wurde, die Schlächder 

') 1681, Ion. 11, verheuern Bürgermeister und Rot „unsere und gemeine Stadt roohnung 
am $> G. Thurm, den Lopan geheißen." 

10* 



148 Oldenburger Jahrbuch 1919/20. 

ihre Schafe auf die Gemeinheit treiben. 1814/15 wurde der Rest der Lehmkuhlen 
parzelliert. 

Nachdem die charakderistischen Benennungen Vor und Ämder der Lehmkuhle, 
mit denen allein man in spätesder Zeit die Lage der Lehmfuhlen hätte bestimmen 
können, gefallen sind, wird hoffentlich nicht auch noch der Name Lehmkuhlenstraße 
eingehen, weil er etwa einem Anwohner nicht vornehm genug klingt. 

gemberqer Strafte. Die im allgemeinen Bebauungsplan vorgesehene Straße, 
die westlich der Liitticher Straße von der Werbachstraße nach Süden hin abzweigt, 
e r h i e l t  d u r c h  M a g i s t r a t s b e s c h l u ß  v o m  2 3 .  J u n i  1 9 1 5  d e n  N a m e n  L e m b e r g e r  
Straße. Am Tage vorher hatte die Rückeroberung von Lemberg in Galizien 
stattgefunden. 

Lerchenstrafte. Am 22. Mai 1856 wird „die östlich von der Sonnenstraße ab
führende Straße Lerchenstraße benannt". Auf dem Plan von Äotes 1851 an 
ihrer Stelle noch Ackerland (Bürgeresch), während die Sonnenstraße als Weg 
schon besteht. 

Lindenhofsgarten. Der durch den früheren Garten des ..Lindenhofs" angelegte Weg 
erhielt am 7. Juni 1911 den Namen Lindenhofsgarten. Vom Lindenhof 
(nadorster Straße 89) heißt es in einer älderen Schrift (Ralph, Die Geheimnisse 
Oldenburgs, 1844): „Neben dem Kasino wird von der höheren Klasse vorzugs
weise ein vor einigen Iahren erbautes Kaffeehaus vor dem Aeiligengeisttore, der 
Lindenhof, besucht.... Man spielt dort entweder Domino, Schach, Billard oder 
schiebt Kegel. Manchmal aber, und häufig gerade bei schlechtem Wetder, trifft 
man im Saale des Lindenhofs eine zahlreiche Gesellschaft, an zusammengerückten 
Tischen in langen Reihen Kaffee trinkend und Zigarren rauchend." 

Lindenstrafte. Die Lindenstraße ist ein alter öffentlicher Weg Über den Bürger
ober .vSeiligengeistefch, an dein rechts zwei Mühten standen, die eine in der Nähe 
der Löverschen Brauerei (1851). Damals wurde er „Weg über den ibeiligen-
geistesch" oder „Mühlenweg" benannt. Mit Bäumen war er (1820) nur an 
seinem Ostende bepflanzt. Der Name Linden straße erscheint erst 1852, Febr. 16, 
in den Akten. Nur auf der nordwestlichen Seite war die Straße damals schon 
stärker mit Käufern besetzt. 

Lothringer Strafte. Am 14. Zuni 1910 beschlossen Magistrat und Stadtrat, 
die vom Friedrich Augustplatz westlich nach der Werbachstraße führende Straße 
Lothringer Straße zu nennen. Die Bekanntmachung des Beschlusses erfolgte 
am 13. August auf dem oldenburgischen Bundeskriegerfeste, dem zu Ehren damals 
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einige Straßen, die sich um den FriedrichAugustplatz gruppieren sollten, nach Er
innerungen an den Deutsch-Französischen Krieg von 1870 71 benannt wurden. Die 
Lothringer ist das Seitenstück zur Elsaßer Straße und wie diese heute noch nicht 
ausgebaut. Die Elsaßer (nicht Elsäßer) Straße legt sich südlich an den Platz, 
die Lothringer ist nördlich von ihm parallel zur Elsaßer geplant. 

Ludwigstrafte. 1853 von der Stadt angelegt, um den Verbindungsweg zwischen 
Kaiser- (heute Schiffer-) und Nosenstraße über die v. Berg'schen Gründe bis zum 
Wege nach der Staubleiche durchzuführen. Jene Gründe wurden noch im selben 
Jahre in Bauplätze geteilt und verkauft. Der Name Ludwigstraße wird erst 
1859 60 in den Akten gebraucht, ohne daß eine Erklärung für seine Entstehung 
gegeben würde. Auch die Namen der dortigen Grundeigentümer bieten hierfür 
keinen Anhaltspunkt. 

Liitticher Strafte. Der im allgemeinen Bebauungsplan vorgesehene Straßen
zug von der Ziegelhofstraße beim Bahnübergang bis nordwärts zur W erb ach-
s t r a f t e  e r h i e l t  d u r c h  M a g i s t r a t s b e s c h l u ß  v o m  2 3 .  J u n i  1 9 1 5  d e n  N a m e n  L ü t t i c h  e r  
Straße (auf dem neuesten Pharuspton Oldenburg ist fälschlich der Abschnitt der 
Sedcmstraße von der W erb ach- zur Jiegelhofstraße, der östlich von der Liitticher 
Straße verläuft, so genannt). Einnahme der Festung Lüttich am 7. August 1914. 
In Donnerschwee zweigt von der nadorster Ehaussee eine „Lüttichstraße" ab. 
Dem Sprachgebrauch entspricht besser Liitticher Straße (vgl. Ofener, nicht Ofen
straße; Bremer, nicht Bremenstraße; Köttiggrätzer, nicht Königgrätzstraße in Berlin), 
so auch Lemberger, Elsaßer statt Lemberg-, Elsaßstraße. 

Marienstrafte. Im Jahre 1804 breitete sich westlich vom Steinwege ein zusammen-
hängendes Wiesengelände aus. 1820 finden wir hier im Zuge der Marienstraße 
einen schmalen Weg, der etwas östlich von der Linie der späteren Auguststraße 
nach Norden umbiegt, auf beiden Seiten ist der Boden parzelliert, in der Mitte 
der Nordseite der ostwestlichen Strecke steht ein ,<Haus (nach Strackerjan soll das 
erste 1843 gebaut sein). Dieser Weg führte zu Privatgärten und war durch ein 
Torwerk vom Steinwege abgesperrt. Erst 1845/46, als daran vier neue Wohn
häuser gebaut wurden, wurde eine Straße daraus gemacht, indem die Anlieger, 
auch die Anwohner der Ofener Straße, die mit ihren Grundstücken bis hierher reichten, 
zur Verbreiderung des Weges Abtretungen machen mußten und das Torwerk ver-
schwand. 1846 wird zuerst der Name Marienstraße erwähnt, doch erscheint 
dieser in den „Abrefjfalendevn" erst 1848, vorher bezeichnete man die Anwohner 
einfach als „außer dem Äaarentorc" wohnend. Nach Gründung der Auguststraße 
(1849) wurde die Straße auch bis zu dieser durchgeführt (Kotes 1851), doch ohne 
daß zunächst die alte Verbindung mit der Äaareueschstraße (parallel der August 
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strafte) einging. 1856 wurden die Käufer, die außerhalb des Kaarentores an der 
Nordseite zwischen dem Aaarentor und der Marienftraße lagen, der letzderen bei
gelegt. Der Ursprung des Namens war nicht zu ermitteln. 

Markt. Erste Erwähnung 1243, Okt. 2, in dem Vertrage zwischen den grafen 
von Oldenburg und der Stadt Bremen: der Durchgangshandel nach Friesland 
wird oldenburgischerseits gesperrt, die eigenen, die bremischen und westfälischen 
Kaufleute „in Aldenborg bis in anno .... forum adibunt." Hier wie in den 
zahlreichen Geleitsbriefen des 14. Jahrhunderts ist der Markt zunächst als Ein-
richtung des Kandels gedacht, der sich ja in der Marktzeit nicht nur auf dem 
Markt p latze abspielte. Als bloße Straßenbezeichnung kommt der Markt erst in 
einer Urkunde von 1521 vor. Das ist nicht ganz zufällig, es standen in der Tat 
nur wenig Käufer daran, da die ganze Westseite bis zum 19. Jahrh, zur Langen 
Strafte, die ganze Ostseite zur Achdernstrafte gehörte. Noch mehr verkleinert wurde 
er durch den St. Lambertikirchhof, der durch eine Mauer von ihm getrennt war, und 
eine weidere Einschränkung erlitt er durch eine Nenne oder Rönne (Abzugsgraben), 
die von Westen kommend nördlich von der Kirchhofsmauer quer über den Platz in 
die Ääusing zur Kaaren führte und als Grenze zwischen der städtischen und gräf
lichen Gerichtsbarkeit galt. Durch das Eingehen des Kirchhofs beim Umbau der 
Kirche (1791 —1797) wurde der Marktplatz bedeutend erweitert, nur der Glocken
turm der Kirche staub noch bis 1807 auf ihm. In btefer Gestalt mit der neuen 
Kirche zeigt ihn die bekannte farbige Zeichnung von David um 1820. Bon da an 
hat man auch wohl die Käufer an der West- und Ostseite zum Markte gerechnet. 
Eingeengt war der alte Markt auch durch das Rathaus, nachweisbar zuerst 1355, 
1635 und 1886 neu gebaut. Der mittelalterlichen Bauweise entspricht es, baß die 
Zufahrtsstraßen in die vier Ecken münden. Der Zugang von der Langen Straße 
her ist 1886 durch das Vorrücken des neuen Rathauses verbreidert werben, der 
vom Kasinoplatz hat 1906 beim Umbau der Ralsapotheke durch Rückverlegung 
der Ääuferfront (noch nicht ganz durchgeführt) eine erweiterung erfahren, und an 
der Achdernstraße hat bei Gelegenheit des Krügerschen Neubaus 1908 eine Ver
breiderung stattgefunden. 

Marslatourstraße. Sie gehört zu den Straßen, die durch Beschluß des Magi
strats und Stadtrats vom 14. Juni 1910 zu Ehren des im August stattfindenden 
Bundeskriegerfestes nach Erinnerungen aus dem Kriege 1870 71 benannt wurden; 
die Bekanntmachung der Namen erfolgte auf dem Feste selbst. An der Schlacht 
bei Marslatour (1870, August 16) haben die oldenburgifchen Truppen sich in den 
Kämpfen bei den Tronviller Büschen besonders ruhmvoll und verlustreich beteiligt. 
Die Marslatourstraße ist die einzige von jenen Straßen, die angebaut und mit 
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einer Anzahl Käufer (24) beseht ist. Darunter sind die Gebäude der Landwirt-
schaftskainmer hervorzuheben. 

Meinardusstraste. Seit 1833 führte über die Kaaren eine Brücke nach den 
Gebäuden der Lohgerberei Goens und um diese herum ein Weg aus die Dobben. 
Bei der Bebauung der Kaarenbleiche 1866 (f. „Kerbartstraße") wurde der Aus
bau des Weges zu einer Straße ins Auge gefaßt und Goens zur Abtretung eines 
Geländestreifens behufs Begradigung des Weges bewogen. Während der Aus
schüttung des Dobbengeländcs in den siebziger Jahren, wozu man das Maderial 
aus einer tiefen Ausschachtung auf den Wittschiebe'schen Wiesen hinder den Gärten 
am Kaarenufer entnahm (jetzt Wittschiebes Teich), wurde der Weg allmählich nach 
Süden bis zum Everstenholze weidergebaut und 1879 daran das erste Kaus gebaut 
(Wirtschaft von Pieper, nach dem der dahinder angelegte Teich benannt wurde, 
jetzt Nr. 62, Waldschlößchen). 1880 erklärten die Grundbesitzer „an der sog. Goens 
straße, welche die Ofener Straße mit dem Everstenholze verbindet", daß sie beabsich
tigten, auf dieser eine Lindenanpflanzung vorzunehmen, und baten den Magistrat, 
h i e r z u  d i e  G e n e h m i g u n g  z u  e r t e i l e n  u n d  d e r  S t r a ß e  d e n  N a m e n  L i n d e n a l l e e  
zu geben. Am 7. Febr. genehmigte der Magistrat das Gesuch unter der Boraus
setzung, daß die Einpflanzung wirklich vorgenommen werde, und zwar unter seiner 
Aufsicht. Nachdem die Anpflanzung der Linden durch den Gärtner Küfernonn 
noch im selben Jahre erfolgt war, wurde der Name eingeführt, nach und nach 
entstanden aus beiden Seiten die Häuserreihen, wobei die Lohgerberei und Dampf-
mühle von Goens mit Wohnhaus und Garten vollständig verschwand. 

Am 12. Dez. 1905 beschloß der Stadtrat aus Antrag des Magistrats, der 
Lindenallee zu Ehren des Oberintendanten Meinardus (der seinem hundertsten Ge
burtstag entgegensah) den Namen Meinardusstraße beizulegen. Am 18. Dez. 
baten die Anwohner der Lindenallee den Magistrat, den Beschluß zurückzunehmen, 
indem sie sich namentlich daraus beriefen, daß die Lindenanpflanzung seinerzeit auf 
Kosten der Hauseigentümer erfolgt sei, diese auch für die Herstellung der Brücke nach 
der Ofener Straße erhebliche Beiträge geleistet hätten und deswegen wohl vor der 
Änderung des Namens hätten gehört werden müssen. Nach Ablehnung dieser 
Eingabe (Dez. 20) wiederholten die Bittsteller ihren Antrag am 23. Dez. bei 
Magistrat und Stadtrat und begannen die Angelegenheit auch lebhaft in der 
Lokalpresse zu erördern. Damit erreichten sie zunächst so viel, daß in der Sitzung 
der städtischen Kollegien vom 6. Jan. 1906 der Antrag des Magistrats, die Ein
gabe vom 23. Dez. 1905 für erledigt zu erklären, abgelehnt wurde, aber ebenso 
auch der Antrag eines Stadtratsmitgliedes, der bisherigen Lindenallee den 
Namen zu belassen und nur dem neu (nach Zuschüttung des Overbeckschen Teiches) 
am Nande des Everstenholzes angelegten Teil der Straße den Namen Meinardus-
straße zu geben. Dieser letzdere Gedanke wurde aber von den Bittstellern in einem 
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Briefe an die Familie des Jubilars, dem inzwischen von dem am 12. Dez. 1905 
gefaßten Beschluß in aller Form Mitteilung gemacht worden war, und in einer 
zweiten Eingabe an Magistrat und Stadtrat weider verfolgt und sogar der Bürger-
verein zur unterstützung aufgeboten. Als dieser aber durch drei seiner Mitglieder 
seinen am 8. Febr. gefaßten Beschluß, daß er die Angelegenheit für eine die ganze 
Bürgerschaft angehende halte und um Bewilligung der Eingabe bitte, dem Ober
bürgermeister mitteilen ließ, gab dieser die entschiedene Erklärung ab, daß eine An
nahme der Petition ihn zum Rücktritt von seinem Amte veranlassen werde. Da 
man dies in der Bürgerschaft nicht wünschte, zog der Bürgerverein seinen Antrag 
am 18. Februar zurück, und am 27. d. M. wurde die ganze Angelegenheit, die 
eine Zeitlang sehr viel Staub aufgewirbelt hatte, in einer Sitzung der städtischen 
Körperschaften für erledigt erklärt. Es blieb also bei dem Namen Meinardus-
straße. Die Anwohner suchten sich nun für die erlittene Niederlage schadlos zu 
halten, indem sie meist an ihren Häusern die noch heute dort zu sehenden Schilder 
mit der Aufschrift: „Vormals Lindenallee" anbrachten. 

Melkbrink (engere Stadt und Stadtgebiet). Als Weg erst bei der Zevteilung 
der Stadtgemeinheit (1803) entstanden. Der „Milchbrinksweg" umfaßte 1862 den 
ganzen Straßenzug von der Alexanderstraße bis zum Johann Iustusweg. Am 
7. Juni 1911 erhielt der erste Abschnitt bis zum Friedhofswege den Namen 
Melkbrink, der zweite von da bis zum Rauhehorstwege wurde dem letzderen, 
fortan Rauhehorst genannt, zugeschlagen, und die dritte Strecke bis zum Johann 
Iustuswege bekam die Bezeichnung Batenhorst. Indessen führte auch 1657 schon 
ein Weg über den „Melkerbrink" nach dem Ziegelhof, in der Nähe des Brinks 
lag das Pesthaus, das der Graf hatte erbauen lassen. Nach einem Aktenvermerk 
von 1702.03 war er „vor alter Zeit dazu verordnet gewesen, daß das (auf der 
Stadtgemeinheit weidende) Bieh am Mittag daselbst versammlet und gemolken 
worden')- Urkundlich belegt zuerst Melkerbrink (1520, 1528, 1605), dann Melkbrink 
(1657), das ursprünglicher zu sein scheint, irrtümlicherweise verhochdeutscht zu 
Milchbrink (schon 1657, aber 1762 wieder Melkebrink) und sogar einmal (1867) 
Milchbringerweg. Brink ist nach Rainsauer ein mit graf bewachsener durch 
Häuser oder Hecken abgeschlossener Platz. Der Melkbrink war 1657 noch nicht 
eingefriedigt, damals legte jemand unterechtigder Weife auf ihm einen Kamp an. 
1762 erscheint er auf einer Karte als eingefriedigtes Bodenstück. 1803 gehörte 
er zu den Parzellen, die aus der Stadtgemeinheit ausgeschieden und vererbpachtet 
werden sollten, und lag südlich von dem Wege. 

') Vgl. die Straße Auf der Metteplacken zu Osnabrück, ehemals der mittägliche 
Melkplah für die Kllhe der Neustädder Laisckaft. Volckmann, Straßennamen und Städtetum, 
S. 84. 



Dr. Dietrich Kohl, Die Straßen der Stadl Oldenburg. 153 

Metzer Straße. Am 14. Juni 1910 beschlossen Magistrat und Stadtrat, die 
Straße vom Friedrich Augustplatz bis zum östlichen Ende der Gertrudenstraße 
Metzer Straße zu nennen, und zwar zu Ehren des oldenburgischen Bundes-
kriegerfestes, auf dem am 13. August der Beschluß bekanntgemacht wurde. An 
der Belagerung von Metz 1870 hatten die oldenburgischen Truppen im 10. Armee-
korps hervorragenden Anteil genommen. Die Straße ist noch nicht ausgebaut. 

Milchstraße. Ursprünglich ein Fußweg VON dem „Wege über den Heiligengeist-
esch", der späteren Lindenstraße, nach dem Donnerschweer Wege. Ein 1846 aus
gedrückder Wunsch, ihn zu einem Fahrwege zu verbreidern, wurde zwar vom 
Magistrat befürwortet, weil vor dem Hciligengeisttore immer mehr neue Wohn
häuser entständen, ging aber erst 1858 in Erfüllung. Seit 1860 ist der Name 
Milchstraße nachweisbar. Erst 1890 wurde die Straße als Gemeindeweg über-
nommeit und nach Abtretungen von Grundflächen seitens der Anlieger abermals 
verbreidert. 

Mittelganq. Ursprünglich der mittlere von den drei Gängen zum heiligen Kreuz, 
auch zweider Gang genannt. Der 1914 entworfene Plan zur Verbreiderung des 
Mittelganges und der Kreuzstraße, die sich in vernachlässigtem Zustande befanden, 
ist nicht ausgeführt worden. Vgl. unter ..Kreuzstraße". 

Mittelweg (Stadtgebiet). Angelegt bei der Zerteilung der Stadtgemeinheit 1803. 
Sein Name, der aus seiner Lage hervorgeht und wohl von Anfang an gebräuchlich 
war, ist erst viel später belegt. 

Moltkeftraße. Am 16. Dezember 1876 beschloß der Magistrat, daß von den 
neu projektierten Straßen auf den sog. Dobben die von der Gartenstraße zwischen 
dem früher v. Beaulieu schen und dem Ruhstrat'schen Hause bis zur Roonstraße 
führende Straße Mo ltkestraße heißen solle (vgl. ..Bismarckstraße"). Im folgenden 
Jahre wurde das erste Haus an der Straße gebaut. Hellmut von Mvltke 
(1800—1891), seit 1858 Chef des Großen Generalstabes, Verfasser der Kriegspläne 
1864, 1866, 1870/71. 

Julius Mosenplah. Ende des 18. Jahrhunderts wurde das vor der Haaren-
und Kurwickstraße stehende Torgewölbe nebst dem darüber befindlichen Gefängnis, 
dem „Biirgergehorfam", abgebrochen und darauf hier ein halbkreisförmiger Platz 
geschaffen, der durch eine Straße in zwei Teile zerschnitten wurde. Rechts und 
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links der Straße wurden Rasenplätze angelegt und mit Ketten, die zwischen 
Granilfteinen hingen, eingefaßt. Auf beiden Seiten, in der Peripherie des Halb
kreises, erhoben sich Häuser in gleichmäßiger Anordnung: in der Mitte ein zwei-
stöckiges, je zwei einstöckige an deren Flanken, alle in der schmucklosen Bauweise 
jener Zeit. Am Scheitelpunkte der Kurwick- und Haarenstraße stand ein Spritzenhaus, 

später zu einein Marstoll umgebaut, dann als katholische Kirche benutzt und 
schließlich in ein Wirtshaus verwandelt (heute Hans Schöneck). Den stilgerechten 
Charakder, den das bekannte farbige Bild von David 1814 zeigt, hat erst die 
Neuzeit durch Neubauten an der Ecke der Kurwickstraße und der Haarenstraße 
teilweise zerstört. Der Platz, anfangs herrschaftlich, da die Stadt 1777 ihre Wälle 
an den Herzog abgetreten hatte, feit 1840 zum vorbehaltenen Strongus gehörend, 
wurde 1880 wieder der Stadt überlassen, die nunmehr für feine Instandhaltung 
zu sorgen hatte. Sie ließ 1882 durch den Großherzoglichen Garteninspektor Ohrt 
die Anlagen verändern. Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts hatte der Platz 
noch keinen amtlichen Namen, die daran stehenden Häufer wurden zur Haaren-, 
bzw. Kurwickstraße gerechnet. Die geschichtlich gegebene Bezeichnung, die sich 
auch nichtamtlich bereits eingebürgert hatte, wäre „Haarentorplatz" gewesen. Im 
Jahre 1901, als die Herstellung eines Stadtplans die Benennung noch ungetansder 
Straßen notwendig machte, faßte der Magistrat eine solche auch für „den Platz 
vor dem Haarentor" ins Auge und kam — es ist nicht ganz klar aus welchem 
Grunde — auf den Gedanken, ihn nach dem Dichder Julius Mosen zu nennen, 
der, geb. 1803 im Vogtlande, 1844 als Dramaturg nach Oldenburg berufen und 
dort in seinem Wohnhaus Ofener Straße Nr. 4') am 10. Okt. 1867 gestorben war. 
Auf Wunsch des von dieser Absicht verständigten Oberbibliothekars Dr. Neinharb 
Mosen, eines Sohnes des Dichders, wurde die Namengebung bis 1903, wo 
100 Jahre seit der Geburt des Dichders verflossen waren, verschoben. Am 23. Juni 
1903 erklärten sich die städtischen Kollegien damit einverstanden, daß der Platz 
v o m  8 .  J u l i  a n  z u r  E h r u n g  d e s  A n d e n k e n s  a n  d e n  D i c h d e r  J u l i u s  M o s e n - P l a t z  
genannt werde. Gleichzeitig sind damals die Anlagen in den heutigen Zustand 
versetzt worden. 

Mosleftraße. Die Straße wurde 1894 vom Bauunternehmer Früstücf auf feinen 
Gründen zwischen Rofenstraße und Stadtgraben angelegt, 1895 gepflasdert und am 
24. Juli vom Magistrat mit dein Namen Werbachstraße belegt. Der Beschluß 
muß aber bald darauf wieder umgestoßen worden sein, denn am 13. Jan. 1896 
findet sich in den Akten die Notiz „Abrechnung für die Früftücf'fche Straße 
(Mosleftraße)," und im folgenden April werden die entsprechenden Straßen
schilder ausgestellt. 

') Vgl. A. Sckwary, EincS Dichders Heimstätte. Volksbote 1893 6. 19 ff. 
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Johann Ludwig Mösle (1794 1877), Sohn des Vareler Kanzleirats 
Alexander Mösle (aus einer französischen Emigrantenfamilie; sein vater, ein 
französischer Offizier, hieß Leonard de Moncelet, steht aber im Kirchenbuche zu 
Ruhla, wo A. geboren wurde, als Leonhard Möhler verzeichnet und starb früh, 
so daß A. ohne genaue Kunde von dem Namen seines vaters aufwuchs und sich 
von Jugend auf Mösle nannte), erhielt seine Vorbildung auf dem Gymnasium 
zu Oldenburg, studierte in Straßburg die Rechtswissenschaft, nahm dann an den 
Befreiungskriegen teil und trat 1814 als Offizier in das neugcbildete olden-
burgische Kontingent ein. Zu hohen militärischen Würden aufgerückt, hat er sich 
um die Ausbildung des oldenburgischen Militärwesens sehr verdient gemacht, war 
auch liderarisch und diplomatisch tätig und gab 1845 durch einen Vortrag Anstoß 
zur Anlegung des Hunte-Emskanals (feit 1854), an dessen Ufern die älteste Ziegelei 
(Mosleshöhe, gegr. 1874), und eine Moorkolonie (Moslesfehn) noch heute seinen 
Namen tragen. 1857 wurde er als Generalmajor in den Ruhestand versetzt. 
(S. Castus, Aus dem liderarischen Nachlasse des Johann Ludwig Mösle, 1879.) 
Es war ein glücklicher Gedanke, nach diesem Manne die Straße zu benennen, an 
der das Offizierskasino des Infanderieregiments Nr. 91 gebaut wurde. 

Mottenstraße. Angelegt in der nach 1345 mit einer Mauer umgebenen Neustadt, 
an deren Nordmauer endigend. 1502 war erst der nördlich von der Kurwickstraße 
liegende Teil der Straße mit Häusern auf beiden Seiten besetzt, 1598 aber war 
sie voll ausgebaut. Nach dem Brande von 1676 wurde die Häuserreihe zwischen 
Neuer Straße und der Straße bei der Mauer nicht wieder errichtet (f. „Waffen
platz') Älteste Bezeichnung „knicestrate", Kreuzstraße — Querstraße (1454), später 
„dwerstrate", ebenfalls — Querstraße, zunächst nicht als Eigenname, sondern als 
Gattungsbegriff gedacht, z. B. de dwerstrate up der nygenstad van der Harne-
straten na den tonte (1512), de dwerstrate na den nyen torne (1514), de ffvathe, 
alse nun geith uther Harenstraten na den stuven (Home (1547) — einem kurz vor 
1487 errichteten, oben nicht wie andere mit einem Kegeldach versehenen Turnt in 
der Stadtmauer, der, gerade vor der Straße stehend, für sie zum Wahrzeichen 
wurde. Erst um 1600 kommt zum ersten Mal Muttenstraße vor, woneben 
sich Dwerstrate, hochdeutsch „Zwergstraße" (richtiger Zwerchstraße, denn dwer — 
zwerch, vgl. überzwerch, Zwerchfell) noch in den gräflichen Wurtzinsregisdern bis 
1624 hält. Im weideren 17. und im 18. Jahrhundert ausschließlich Mutten
straße — Sauenstraße (mittelniederdeutsch mutte — Sau), ein Spottname, der 
daraus zu erklären ist, daß in dieser Straße mehr Schweine ihr Wesen trieben, 
als das Straßenbild mittelalterlicher Städte es durchweg gestattete. Noch auf 
Hüners Plan von 1792 erscheint die Form Mutten-, aber auf dem von 1835 
schon die hochdeutsche Verballhornisierung Motten straße. 
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Mozavtstraße. Nachdem sich zur Aufschließung des Geländes zwischen der 
Gerichts-, der Elisabeth- und der Schleusenstraße ein Konsortium der bisherigen 
Grundeigentümer (Großh. Minisderium der Finanzen, Großh. Hausfideikommiß-
direktion, Oltmanns Erben und Detjen) gebildet hatte, wurde vom Magistrat 
1909 die erste Erlaubnis zum Vau eines Hauses an der im Bebauungsplan 
vorgesehenen Straße südlich vom Amtsgerichtsgrundstück erteilt und am 19. Januar 
1910 dieser Straße auf Wunsch des Hauseigentümers der Name Mozartstraße 
verliehen. Gleichzeitig wurden die Namen für die übrigen dort geplanten Straßen 
festgesetzt: der Beethoven-, Vach- und Händelstraße, die mit der Mozartstraße 
auf den Richard Wagnerplatz münden sollten. Der Gedanke, die Namen be
kannder Komponisten dafür zu verwenden, soll innerhalb des Konsortiums entstanden 
sein. Im Volksmunde entstand die Bezeichnung „Musikviertel" für den Stadtteil. 
Der Grund und Boden gehörte früher zur Dammkoppel (f. „Koppelstraße"). 
Wolfgang Amadeus Mozart lebte 1756—1791. 

Mühlenstraße. Die Straße umfaßte im Mittelalter auch die ritterstraße, die 
damals nach dem Stau hin geschlossen war (noch 1663 „... in der Mühlen- oder 
Ridderstraßen". 1785: „Die erste Mühlenstraße von der achderen Straße an 
bis des Herrn Conferentz Rath von Berger feinem Haufe", „Die zweite Mühlen
straße von der Ecke der Superintendentur bis nach der Mühle"). Erste Erwähnung 
1440: Haus „by der Harnebruggen in der molenstraten in der olden stad". 
Sie führte zu den beiden Mühlen an der Hunte, die sich die Grafen im Freibrief 
von 1345 als Eigentum vorbehalten hatten. In der anfangs am Westufer der 
Hunte entlang ziehenden Befestigung befand sich die „molenporte", die nach Ver
legung jener auf das rechte Ufer (im 16. Jahrh.) und weiderem Ausbau der Straße 
bis zum Flusse mitten in der Straße stand (etwa vor der jetzigen Herberge zur 
Heimat, Nr. 17) und als überflüssig im Anfang des 17. Jahrhunderts abge
brochen wurde. Das Tor, bzw. die Stelle, wo es gestanden, bildete (nach Oncken) 
die Grenze zwischen dem gräflichen und dem städtischen Iurisdiktionsbezirk/) bis 1680 
die „Mühlenftraßenleute" mit den Dammleuten der Stadt unterstellt wurden. 
Bis zur Anlegung der Poststraße (1874) war die Mühlenstraße eine (Sackstraße. 
In den Iahren 1895 bis 1909 wurde sie bei Gelegenheit von Neubauten in ihrem 
oberen Teile erheblich verbreidert. Früher hatte sie eine gewisse Bedeutung, weil 
sich in ihr die Höhere Bürgerschule bis 1872, das Gymnasium bis 1878 (in „Graf 
(shristophers Haus" an der alten Haaren, jetzt Hausbäke, worin dann eine Seitlang 
das Amt Oldenburg, in einem Nebenbau das Statistische Bureau ihren Sitz 
hatten) befanden. Für den Durchgangsverkehr hat sie trotz der Öffnung nach der 
Post hin nur geringe Bedeutung erhalten. 

') Nach Getto, "bist. Wand., § 34, lag diese Grenze an der Lzaaren. 
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nadorster Straße. Von der nach Wiefelstede führenden friesischen Heerstraße 
abzweigend, führte die Straße im 18. Jahrhundert Namen, die ihre nur lokale 
Bedeutung hervortreten lassen, wie Lehmkuhlenweg, Nasteder Weg, vermutlich auch 
nadorster Weg. Ein lebhafderer Anbau begann erst nach Errichtung der östlichen 
Kaserne 1819. Nachdem in den dreißiger Jahren der ganze Weg nach Rastede 
(haussiert worden war, nannte man die Anfangsstrecke auch nadorster Chaussee, 
fetzte aber am 19. Mai 1856 für den Abschnitt von der Lindenstraße bis zur Amts-
grenze den Namen nadorster Straße fest. 

(„Die") Nadorst, jetzt eine Bauerschaft der Gemeinde Ohmstede, Amt Olden
burg, war im Mittelalter und im 16. Jahrhundert anscheinend noch völlig 

undewohnt, eine unfruchtbare, mit niedrigem Gebüsch bewachsene Heide, in die 
einerseits die Stadthirten, andererseits die am Rande der Geest weider östlich 
wohnenden Bauern ihre Schafe trieben. Diese Gegend wurde von den Olden
burgern vermutlich die „Norderhorst" oder „Nordhorst" genannt, woraus durch 
ungenaue Aussprache Nadorst wurde, wie es im Plattdeutschen ja auch jetzt noch 
ausgesprochen wird, während das Hochdeutsche für die Aussprache die Schreib-
weise Nadorst zu Grunde legt. Als im 17. Jahrhundert die Regierung hier 
Bauern anzusiedeln begann und die Stadt nun plötzlich die Gegend als zu ihrer 
Feldmark gehörig in Anspruch nahm, gelangte der Name gleich in dieser Form 
in die Akten, eine äldere Form hat sich nicht erhalten.') 

Nedderend (Stadtgebiet). Auf dem Entwurf für die Parzellierung der Stadt
gemeinheit von Himer (1803) führt der Weg von der jetzigen Alexanderchaussee 
zwischen zwei großen Ackerflächen über einen Streifen Grünland, worauf der 
Name Blaue Raab (1762 und sonst Alte Raab, 1433 Retwosting = Reit- ober 
Riedwüstung) eingetragen ist. Da 1817 von Kämpen „beim sog. Milchbrink und 
Nedderheind" und 1828 von einer „Nedderhemdsweyde" die Rede ist, so ist 
Nebderend offenbar ein Flurname und vielleicht eine andere Bezeichnung für die 

') Daher hat man Nadorst auch mit ..Nachdurst", der bekannten Erscheinung nach 
starkem Trinken, zu erklären versucht. Selbst Karl Strackerjan, der zuerst die Deutung Nord
horst gegeben hat (31. Programm der Vorschule und Realschule in Oldenburg, 1874, S. 3) 
glaubt, daß bei der Umwandlung halb der Volkswiy tätig gewesen fei, und W. Ramsauer, 
(ßeimatfunde I, S. 512) weist auf einen „Stiedtenkrug oder Nadorst bei Stiedtenkron" hin 
Die Umwandlung erklärt sich aber hinreichend aus lautlichen Gründen. Der Niederdeutsche 
sprickl das 0 in Nord sehr gedehnt, so daß das r kaum vernehmbar bleibt, und der Qauchlaut 
sann hinder Dentalen leicht verschwinden. Da im Plattdeutschen ferner die Grenze zwischen 
lang 0 und lang a verschwimmt, so ist bei der Niederschrift des Wortes, welches die Beamten 
des 17. Jahrhunderts nach dem Gehör vernahmen, a an die Stelle von 0 getreten, und spätere 
Schreiber haben sich danach gerichtet. Es handelt sich hier um den Selbstlauder, der in den 
nordischen Sprachen durch ä oder aa bezeichnet wird Flurnamen mit -horst kommen im 
Stadlgebiet mehrfach vor (die Rauhehorst, die Vahlenhorst). 
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Raab gewesen. Nedderend ----- niederes Ende, niedrig gelegenes Land, ist jeden
falls die richtige Form. Das Wegeregisder von 1862 verzeichnet einen Nedderends-
weg von dem Wege nach Alexanderchaussee bis zur Feldstraße. Am 11. Juni 
1911 wurde der Name vom Magistrat in Nedderend umgeändert, 

Nelkenstraße. Auf dem Plan von 1804 führt von der Heiligengeiststraße in 
der Nähe des Kirchhofs ein Weg nach Westen aufs Land, auf dem von 1820 
hat er eine Fortsetzung nach Norden bis in die Gegend der heutigen Humboldt-
straße. 1837 heißt er „Weg, welcher hinder der neuen Infanderiekaserne nach den 
nördlich belegenen Häusern und Gärten führt", 1838 wird er in den Akren zum 
ersten Mal als „sogenannte Nelkenstraße" bezeichnet. Es war ein Privat-
weg, den die Inderessenten durch einen Schlagbaum abgesperrt halten. Noch 1851 
standen die Häuser daran, abgesehen vom Eingang, sehr vereinzelt. 1867 ist er 
ein öffentlicher Weg und wird von der Stadt verbreidert und gepflasdert. 1893 
erhielt die Straße außer einer Neupflafderung eine Kanalisation, da die Ab-
Wässerung hier seit langem mangelhaft gewesen war, und wurde abermals ver
breidert. Die Verlängerung bis zur Weskampstraße bekam 1905 einen neuen 
Fluchtlinienplan. Über die Entstehung des Namens ist nichts bekannt. 

Neue Straße. 1526 beschließen Grafen und Bürger von Oldenburg, „bat men 
alle de gebuwte oftc hufer, welker an der nturen van der Hilligengestesporten ahn 
bet an de Harneporten gebuwet weren, afbreken und umniefetlen scheide, und de 
tval, welker buken der stadt twischen den grafen (Gräben) gelegen, scheide dar 
wedder hen gelecht werden. Datfulve is ock in dem jare gefchen, dar hebbeu fe 
in de vertich hufer afgebracken und desulven weder upgebuwet ahn den orde, de 
im de n i e n st rate genomet wert." Am Ende des 16. Jahrhunderts war die 
Neue Straße, parallel zur Kurwickstraße von der Mottenstraße abzweigend, auf 
beiden Seiten mit Häufern besetzt und mündete im Westen auf undebaute Haus-
Plätze an der Kurwickstraße, die aber im 17. Jahrhundert wieder bebaut wurden, 
so daß die Neue Straße hier anscheinend nur Verbindung mit der Straße hinder 
der Mauer hatte (1671 Winckelnianns Plan). Durch den Brand von 1676 
zerstört, wurde sie nur an der Südseite wieder mit Häusern besetzt, denen gegen
über eine von den Baracken des Waffenplatzes stand. Auf dem Plan von 1792 
führt hinder den Baracken ein häufet loser Weg von der Kurwickstraße an der 
„Pförtnerei" (Gefängnis) vorbei nach der heutigen Wallstraße, der später mit zur Neuen 
Straße gerechnet wurde und heute allein diesen Namen führt, während die echte 
Neue Straße hinder der Stadtknabenfchule am 30. Januar 1901 dem Waffenplatz 
zugelegt wurde. 
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Nifolctu3ftrctfte. Für die (bei der Anlegung des Viertels auf der Doktors-
klappe entstandene) „Straße zwischen der Amalien- und Huntestraße bei Küper 
Willes Faßfabrik" wurde 1895 der Name Tonnenstraße vorgeschlagen und scheint 
angenommen worden zu sein. Denn 1900 trat eine Eingabe der Anlieger dafür 
ein, daß die bisher als Tonnenstraße bezeichnete Verbindung zwischen der Hunte-
und Amalienstraße zu Ehren Seiner Hoheit des Herzogs Nikolaus von Olden
b u r g  ( g e b .  1 8 9 7 ,  v o m  1 3 .  J u n i  1 9 0 0  a n  E r b g r o ß h e r z o g )  d e n  N a m e n  N i k o l a u s -
straße erhalte, da gerade in der Nachbarschaft mehrere Straßen ihre Namen 
von den Vornamen einiger Glieder des oldenburgischen Fürstenhauses entlehnt 
hätten. Der Vorschlag wurde angenommen. Schon als Tonnenstraße war sie 
eine öffentliche Straße, aber undewohnt gewesen, jetzt, im Sommer 1900 wurden 
daran die ersten Häufer errichtet, 1901 folgten weidere Bauten, und die Straße 
wurde gepflasdert. 

Norderstraße. Auf Hotes' Plan von 1851 ein schmaler Pfad hinder den 
Gärten der jetzigen Flurstraße erkennbar. Dieser wurde 1856 als öffentlicher 
Weg eingerichtet, wozu die Anlieger Land abtraten, gab aber 1864 durch seinen 
schlechten Zustand Anlaß zu Klagen. Danach scheint et damals schon mehrere 
Anwohner gehabt zu haben, und wenn er nun durch Magistratsbeschluß den 
Namen Norderstraße erhielt, wird damit auch eine Verbesserung des Weg-
törpers verbunden gewesen sein. Der Name bedeutet „nordwärts führende Straße" 
(vgl. die Bemerkungen zu „Ofderftraße"). 

Ötjeftrict). Der Name Ölje strich, der 1912, Dezember 18, einem Straßenzug 
von der Kanalstraße bis Am Festungsgraben vorbehalten ist, plattdeutsch Öljestrek 
(ffre? = fließendes Wasser, vgl. den öftres en Weg" unter „Alexanderstraße") be
zeichnete ursprünglich den Ablauf des Kolks auf der Dammkoppel, an dem wahr
scheinlich eine im 16. Jahrhundert genannte Ölmühle gelegen hat. Dieser Ablauf 
floß in die untere Hunte und wurde später „alte Hunte" genannt, obwohl der 
Hauptstrom der Hunte immer die Hunte beim Schlosse gewesen ist, während als 
Öljejtrich nun der von der oberen Hunte (unterhalb des Landgerichtsgebäudes) 
abgehende, bann die Dammühle (gegenüber Danckwardts Kolonialwarenhandlung) 
speisende Arm, besonbers in feinem unteren Laufe, bezeichnet würbe (zeitweise 
auch der von der Sichtemühle gegenüber der großen Mühle, jetzt Elektrizitätswerk 
beim Schlosse, herkommenbe Kanal) bezeichnet würbe (f. Hüners Plan v. 1792 und 
Kotes' Plan 1851). Nach Anlegung der Fortsetzung des Hunte-Eniskanals mündete 
dieser Öljestrich nicht mehr wie bisher unmittelbar in die Hunte, sondern in den 
Hunte-Emskanal bei dessen Mündung in den Huntestrom. Bei der Anlegung 
des Doktorsklappenviertels wurde der untere Öljeftrich nördlich der verlängerten 
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Amalienstraße zugeworfen und für ihn eine neue Mündung nördlich des Sbeb-
ammeninstituts geschaffen. Bei der Aufhöhung des WeidammgeläudeS <vor 1913) 
wurde unter Beseitigung der Dammühle der ganze Öljestrich nebst dem alten 
Festungsgraben (östlich vom Palais) und dem früheren Cichtemühlenkanal (nörd-
lict) vom Landesversicherungsauit an der Äunteftraße) zugeschüttet, so daß die 
alten Wasserläufe in dieser Gegend nunmehr vollständig verschwunden sind. Auf 
der älderen Mündung des Öljestrichs steht heute das städtische Elektrizitätswerk. 
(Vgl. auch Pleitner, Öljestrich und Weidamm, Nachr. 1903, Oktober 15 bis 
November 15.) 

Ofener Straße. Nach der 1345 zuerst genannten .Haarenmühle muß schon 
damals, mindestens aber feit deren Ankauf durch die Stadt (1375) ein Weg be
standen haben. 1506 wird dieser als „strathe vor der .hcirneporthen" erwähnt. 
In Akten des 18. Jahrhunderts heißt er „Winderweg nach der .Haarenmühle". 
Er war auf einer Strecke („Steinweg vorm .haaren Thor" 1725) gepflasdert, 
übrigens aber in schlechtem Zustande. Von der .Haarenmühle aus führte er 
weider durch die Flußniederung, zunächst durch die Stadtgemeinheit, zur Stadtgreuze 
an der Wechloyer Bäke (westl. von der Wirtschaft zur Linde), nach Wechloy und 
weiderhin nach Öfen und Wehnen. Wegen häufiger Überflutung wurde diese 
Wegstrecke bald nach 1750 von den beteiligten Bauerschaften zum „Wechloyer 
Damm" erhöht. Der Weg hatte hiernach nur für den Verkehr zwischen der 
Stadt und ihrer westlichen Nachbarschaft Bedeutung, für den Fernverkehr, also 
mit Zwischenahn und dem Ammerlande, kam er nicht in Frage, diesem diente die 
Heerstraße über AleraiiderShaus nach Wiefelstede oder von Metjendorf aus nach 
Blexhaus nördlich vom Zwischenahner Meer. 1815 faßte aber Kerzog peter 
Friedrich Ludwig den Bau einer Staatschaussee nach Zwischenahn ins Auge. 
Von 1816 bis 1819 wurde die Strecke bis zur .haarenmühle gebaut und mit 
den Almen bepflanzt, die, im Lause der hundert Jahre zu machtvoller Äöhe 
herangewachsen, heute den herrlichsten Schmuck der Straße bilden. Damals wurde 
auch der Lauf der Waaren, die bisher durch das Dobbengelände in den Stadt-
graben geflossen war, unterhalb der .Haarenmühle in ein neues Bett geleitet, das 
sich eng an die neue Straße anschloß und das Wasser nun beim ibaarentor in 
den Stadtgraben führte. An der 1822 gepflasderten Straße lagen von früher her 
noch die Gebäude der Äaarenmühle und deS herrschaftlichen Kaarenvorwerks, des 
„Gestüts", auf dessen Gründen der ganze Stadtteil zwischen August- und Zeughaus-
strafte, namentlich aber sämtliche dortigen Militärgebäude errichtet sind, und aus 
dessen einstigem Garten noch die efeuunifponnenen Eichen neben dem Artillerie-
tasino herübergrüßen. 1830 entstand das erste städtische 5)aus (Nr. I, früher 
Oppermann, jetzt Methodistenkirche). 1833 folgten die Lohgerberei von Goens 
auf dem jenseitigen Ufer der .haaren und einige Käufer von Oppermann bis zur 
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Auguststraße, die jetzt bis auf Nr. 11 durch neuere Bauten verdrängt sind, und 
in deren einem (Nr. 4) später der Dichder Julius Mosen wohnte und starb (1867, das 
Haus 1892 abgebrochen). Als Name für die Straße diente anfangs „Chaussee 
nach Zwischenahn" oder „nach Wehnen" oder „Kaaren-Chaussee". Am 19. Mai 
1856 beschloß der Magistrat, daß „die Zwischenahner Chaussee vom .Haarentor 
bis zur Amtsgrenze künftig Ofen er Straße heißen solle". Über die Entwicklung 
des .Haarenufers, das anfangs zur Ofener Straße gerechnet wurde, zu einer selbst-
ständigen Straße (1901) siehe „.Haarenufer". 

Osderstraße. Angelegt 1862,63 nebst der Brücke über den Staugraben (zunächst 
für Fußgänger) von den Begründern des Stadtteils am Staugraben (f. „Staugraben"), 
um diesen mit der inneren Stadt in Verbindung zu setzen. Die Stadt unterstützte 
das unternehmen, weil die Straße voraussichtlich für den wahrscheinlich auf den 
Moorstücken zu erbauenden Bahnhof besondere Bedeutung gewinnen werde. Die 
alte Festungsgraft westlich vom Neuen Wege, die mit dem Staugraben in 
Verbindung stand (f. Kotes' Plan von 1851), wurde damals mit Erlaubnis der 
Regierung zugeschüttet. 1864 erhielt „der Weg vom Staugraben nach der Rosen-
straße und die weidere Fortsetzung desselben neben Fortmanns .Hanse (also jenseits 
der Rosenstraße)" vom Magistrat den Namen Osderstraße, d. h. ostwärts 
gerichtete Straße (die Formen Osder, Wesder, Norder, Süder sind die älderen eine 
Richtung bezeichnenden Adverbialforinen. Vgl. Ofderems, Norderelbe, Ösderreich, 
auch die oldenburgischen Straßen Wesder- und Norderstraße. Die Formen sind 
richtiger und klangvoller als etwa Oft-, West- und Nordstraße, im echten Platt
deutschen sind sie noch durchaus gebräuchlich). 

Parkstraße. Die Straße, angelegt gemäß dem Dobbenbebanungsplan von 1876, 
erhielt ihren Namen durch Magistratsbeschluß vom Juli 1889. Erst 1896,97 ist 
sie gepflasdert worden. 

peterstraße. Als die dänische Regierung die von ihr in den dreißiger Iahren 
angelegten Außenwerke 1764 bei der Schleifung der Festung versteigerte, kam die 
.Haarenschanze zwischen Keiligengeist- und Kaarentor in die Kände des Kassierers 
Freye, wurde aber, wie die anderen Werke von .Herzog peter Friedrich Ludwig 
(1785—1829) wieder zurückgekauft. Um diese Schanze führte schon im 18. Jahr
hundert ein Weg, der die Gegenben vor den beiben Toren miteinonber in Verbinbung 
setzte. 1837 faßte die Landesherrschaft die Verbreiderung und Geradelegung des 
Weges vom Pferdemarkte nach dem .Haarentor ins Auge und führte ihn, nachdem 
die Besitzer der daran stoßenden Gärten entsprechende Abtretungen gemacht, unter 
teilweiser Benutzung des alten Weges in ganz gerader Richtung über die ehemals 
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Freyesche Schanze (damals Weideland), auf der 1838 zugleich der Bau des 
peter Friedrich Ludwighospitals begonnen wurde. Dieser Weg erhielt 1839 den 
Namen peterstraße. Die Länge und Breite, die daran errichteten öffentlichen 
Gebäude, die Gärten und Anlagen verleihen dieser Straße trotz mancher Mißklänge 
im einzelnen einen monumentalen Charakder, wie ihn keine andere Straße in 
Oldenburg besitzt. 

Pferdemarkt. Schon auf den für das Mittelalter bezeugten Märkten in der 
Stadt Oldenburg wird der Pferdehandel eine Rolle gespielt haben, und schon 
damals hat man die Tiere wohl nicht auf dem engen Marktplatz in der Stadt, 
sondern auf den Weiden vor dein nördlichen Tore, wo die Landstraße von Friesland 
mündete und die Ernährung der Tiere keine Schwierigkeiten verursachte, aufgestellt. 

Besondere Pferdemärkte werden erst in einer Verordnung des Grafen Anton Günther 
erwähnt (1641), die sich gegen den Verkauf unter Umgehung der Markttage 
(St. Medardustag, Juni 8, und achder Tag vor St. Margareten, Juli 6) wendet. 
Erst eine ähnliche dänische Verordnung von 1682 nennt den Marktplatz als vor 
Oldenburg gelegen. Dieser bestand um 1800aus einem zwischen den Gärten und Äckern 
der Bürger gelegenen Weidelaiide, das von der nach Norden führenden .Heerstraße 
und dem nach Donnerschwee abzweigenden Wege durchschnitten wurde; westlich 
neben der .Heerstraße befand sich, seitdem der Gertrudenkirchhof in Aufnahme 
gekommen war, der sog. Totenweg oder die Totenallee, durch die die Särge getragen 
wurden, und der mit Barrieren und Pforten eingefaßt war, um das Weidevieh 
abzuhalten. Der ganze Platz, an dem nur das Neue.Haus, ein herrschaftlicher 
Krug, mit seinen Stallungen stand, machte einen rein ländlichen Eindruck, der durch 
die vor dem Neuen Kaufe lagernden Düngerhaufen noch verstärkt wurde. Auch 
die Landstraße wurde durch das Aufschlagen von Bänken und Zelten, durch das 
Eingraben der Wagen an den Markttagen sehr beschädigt. 

Auch hier haben die Berschönerungsbestrebungen des Herzogs peter Friedrich 
Ludwig eingesetzt. Der Platz sollte 1803 vergrößert und mit fünf einander 
parallelen Alleen bepflanzt werden, deren eine künftig als öffentlicher Weg nach 
Bornhorst dienen sollte, während die anderen zum Aufenthalt für die Käufer und 
Verkäufer und zum Vorführen von Pferden, die Zwischenräume zwischen ihnen 
aber für die Aufstellung von Pferden, Wagen, Zelten bestimmt wurden. Letzderes 
wurde hinsichtlich der Totenallee und der beiden öffentlichen Wege, die übrigens 
gepflasdert werden sollten, verboten, auch die Beseitigung der Düngerhaufen vor 
dem Neuen .Hause vorgeschrieben und für die Anlagen Schonung anbefohlen. 
Merkwürdigerweise ließ man aber den städtischen Schlächdern das alte Recht der 
Schaftrift auf bem Platze, wofür biefe den Weg nach Börnhorst zu unterhalten hatten. 

Noch im Jahre 1803 würbe bos Projekt bezüglich der östlichen Kälfte bes 
Platzes ganz ausgeführt. Auf .hüners Plan von 1804 finben sich hier fünf 
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Alleen angedeutet, von denen die mittlere als Straße nach Donnerschwee diente. 
Die westliche Hälfte blieb vorläufig größtenteils Weide, auch der Plan von 1820 
zeigt darin noch leine Veränderung. Erst auf dem Plan von 1835 ist auch die 
Westhälfte mit Baumreihen beseht, die Alleen unmittelbar vor den 1819 und 
nachher erbauten Kasernen sind aber der Anlegung eines Exerzierplatzes wegen 
beseitigt, und später wurde auch die südlichste Allee, die Straße längs des Neuen 
.Hauses, bis auf einige Reste ihres Baumschmuckes beraubt. Der Fahrweg nach 
Donnerschwee wurde an die Südseite verlegt und diese 1867 durch den Bahnkörper 
von dem eigentlichen Platze getrennt. Der letzdere dient noch heute nicht nur bei 
den Pferde- und Viehmärkten, sondern auch bei Körungen seinem alten Zwecke 
und wird seit längerer Zeit schon auch beim großen Kramermarkt im Oktober in 
die Marktregion mit einbezogen. Seit 1835 hat die Stadt die Verpflichtung, den 
Pferdemarktplatz mit Ausnahme des Exerzierplatzes zu unterhalten, wofür sie von 
den Marktbeziehern, die nicht zu den Städdern gehören, das doppelte tarifmäßige 
S t ä t t e g e l b  e r h e b e n  d a r f .  1 9 0 1 ,  J a n .  3 0 ,  w u r d e  b e s t i m m t ,  b a ß  d i e . H ä u s e r  a n d e r  
Nord-, West- und Sübseite zum Pserbemarktplatze, die an der Oftfeite vom Bahn
übergange an aber zur Dontderfchweer Straße gerechnet werden sollten. 

Philosophenweg. Ein anscheinend schon 1458 genannder Weg von dem .haaren-
eschwege über den .Haarenesch zum Ziegelhofe (f. „Haareueschstraße"), auch auf 
sämtlichen älderen Stadtplänen vorhanden. 1834 heißt er in den Akten „Weg 
vom Ziegelhofe nach dem .haarenefche", auf dem Plan von 1851 Ziegelhofsweg, 
im Wegeregisder von 1862 „Weg vom Haareneschwege nach dem Ziegelhofe". 
Der Name Philosophenweg ist eine volkstümliche Bildung, durch die man, 
wie an anderen Orten, einen einsamen, für nachdenkliche Spaziergänger geeigneten 
Weg bezeichnen wollte. In den Akten kommt er erst von 1892 an vor. 

PiftotcnstVflfie. Ein alter Richtweg für die Bewohner der Baumgartenstraße 
nach beut Marktplatz. Häuser mündeten früher nicht barauf. An Stelle bes 
.Hauses Markt 3, zugleich der einzigen Nummer der Pistolenstraße (TebbenjohannS), 
befand sich noch 1792 ein Gartengrundstück. Auf den älderen Plänen ist kein 
Name für die Straße eingezeichnet. In den Akten heißt sie 1785 „die Kleine 
Straße neben bem Grafen von oldenburg (jetzt Hotel zum Erbgroßherzog) hin 
nach der Baumgartcnstraße", 1845 „die sog. Pistolenstraße", 1850 „die 
kleine Baumgarten- oder sog. Pistolcnstraße". Die Entstehung des Namens ist 
dunkel. Der VolkSwiy mag die Gasse wegen ihrer Kürze, Enge und geraden 
Richtung mit einer Pistole verglichen haben. In den 40er Iahren tauchen in O. 
auch sonst allerhand Spitznamen für kleine Nebenstraßen auf, wie Elefantengang 
für Grüne Straße, Nordpol für Burgereschstraße, an deren Erfindung die lustige, 
durch geistvolle Köpfe belebte Kneipgesellschaft früherer Akademiker, von der die 

11* 
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„Geheimnisse von Oldenburg" (1814) zu erzählen wissen, nicht undeteiligt gewesen 
sein mag. 

Poststraße. Die Halbinsel zwischen Haaren und Hunte bildete früher eine 
Festungsbastion mit dem Namen Jordan. Seit Niederlegung der Wälle führte 
von der Stautorsbrücke ein Weg durch die auch hier begründeten Anlagen, auf 
einem Nest des alten Walles (wovon heute noch ein Stück beim Elektrizitätswerk) 
allmählich ansteigend, zur Hohen Brücke hinauf, nach der Mühlenstraße hin hatte 
er keine Verbindung. Nach Errichtung des Postgebäudes auf dem Jordan indes 
(1855) wurde sofort eine Durchlegung der Straße vom Schloßplätze nach dem 
Posthofe hin ins Auge gefaßt, wozu der Abbruch eines Hauses an der Mühlen-
straße und die Abtragung der Höhen an der Hohen Brücke erforderlich waren. 
„Einige wohl aussehende Häuser zwischen dem am Posthofe neu erbauten Spritzen-
hause und dem zu erschließenden Eingänge in die Mühlenstraße würden dieser 
jetzt etwas wüst daliegenden und wegen der Steigung des Weges gegenwärtig 
nicht wohl zu bebauenben Straße zu großer Verschönerung gereichen können." 
Auch an eine Verlegung der Hohen Brücke nach betn Ausfluß des Mühlenstroms 
dachte man. Diese Gedanken kamen aber nicht zur Ausführung, die Vcrhaub-
Jungen barüber mit der Regierung zogen sich bis 1866 hin, wo man sogar eine 
Brücke in der Verlängerung der Gottorpstraße plante, und würben von der Stobt 
mit Rücksicht auf den projektierten Bahnbau abgebrochen. Die Durchführung der 
Straße erfolgte erst 1874, sie hieß anfangs die „Durchbruchsstraße" ober „die 
neue Straße von der Mühlenstraße bis zum Pofthaufe" ober „Iorbanstraße", 
daneben bürgerte sich allmählich „Poststraße" ein, ein Name, der 1883 zugleich 
mit bem Straßenkörper von der Stabt übernommen würbe. Durch die Abtragung 
bes Wallrestes ist eine schöne Ptomenabe entstauben und die Errichtung bes 
Reichspostgebänbes 1902 hat einen weideren vornehmen Zug in bad Straßenbilb 
gebracht, so baß die befcheibenen Wünsche bes Berichderstatders von 1855 weit 
übertroffen sind. 

Prinzessinweg. In einer Akte von 1763, die von bem Verkauf städtischer 
Ländereien zwischen der Haarenmühle und dem sog. Staken im Eversten handelt, 
wird ein vor kurzem abgestochener „Mittel- ober Querweg" erwähnt, der den 

oldenburg-Vloherweg (jetzt Ofener Chaussee) mit bem Eversten-Bloherweg (jetzt 
Bloherfelber Chaussee) miteinander verbindet. Dies ist offenbar der Prinzessin-
weg. Seinen Namen hat er wohl erst nach dem Einzug des neuen Herrscherhauses 
in Oldenburg nach einem weiblichen Mitgliebe besfelben') erhalten; Näheres ist 

') Als solche kommen in Frage: Kedwig Elisabeth Charlotte (1759—1818), Tochder des 
Äerzogs Friedrich August, ferner Amalie (1818—1875) und Friederike (1820—1891), Töchder 
des Großherzogs >Paul Friedrich August. 
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darüber nicht bekannt. Auf den Plänen erscheint der Weg von 1804 an, aber 
zunächst ohne Namen. Aktenmäßig belegt ist dieser erst 1828. Der südliche Teil 
des Weges gehört zur Gemeinde Eversten, der nördliche von der Gärtnerstraße 
bis zur Haaren zieht an der westlichen Stadtgrenze entlang und gehört mit den 
beiderseitigen Häusern zur „engeren Stadt". 

Proppingstraße. Am 24. August 1920 haben Magistrat und Stadtrat beschlossen, 
der neu angelegten (einstweilen noch undebauten) Straße, die in dem Raume 
zwischen der Ratsherr Schulzestraße und der Meinardusstraße von der Straße 
Linder den Eichen zur Hindenburgstraße führt, zu Ehren des am 15. April d. I. 
verstorbenen Ratsherrn Propping den Namen Proppingstraße zu verleihen. 
Georg Propping, geb. 1837, war von 1888 bis 1918 Magistratsmitglied und hat 
sich als solcher in allen Zweigen der städtischen Verwaltung, z. B. als langjähriger 
Verwalter des Klävemannstiftes, große Verdienste erworben. Auch in seinem 
kaufmännischen Verufe, als Direktor der Oldenburgischen Spar- und Leih-Bank 
und späterer Vorsitzender des Aufsichtsrats bekundete er hervorragende Tüchtigkeit. 
Einer der volkstümlichsten und verdienstvollsten Männer der Stadt aber wurde 
er durch die Leitung des 1859 gegründeten Oldenburger Turnerbundes, dessen Sprecher 
er von 1863 bis 1919 gewesen ist. Besonders in dieser Stellung hat er durch 
seine rein menschliche und vaterländische Gesinnung vorbildlich gewirkt. Die nach 
ihm benannte Straße mündet in ihrer Verlängerung neben dem Minisderialgebäude 
an Wittschiebes Teich gegenüber dem Grundstück, auf dem die Turnhalle des 
Turnerbundes, der Ort seines turnerischen Wirkens, sich erhebt. 

Rankenstraße. Als Parallelweg zur Ehnernstraße entstanden (so auf Plan von 
1820) und daher zunächst 2. Ehnernstraße, am 30. Januar 1901 durch Magistrats
beschluß Rankenstraße benannt. 1914 noch Genossenschaftsweg. 

Rauhehorst (Stadtgebiet). Der Weg besteht aus verschiedenen Abschnitten, 
die früher andere Namen trugen, aber alle bei der Zerteilung des Stadtfeldes 
1803 entstanden sind. Die Strecke vom Brokweg bis zur Feldstraße heißt im 
Wegeregisder von 1862 „Weg vom Bruch nach der Feldstraße", später 2. Brokweg. 
Der zweite Abschnitt, 1862 als „Weg von der Feldstraße nach der Rauhenhorst" 
bezeichnet, heißt später „Rauhehorstweg". 1901, Januar 30 wurde dem Rauhe-
Horstweg der 2. Brokweg und 1911, Juni 7, auch die Strecke des bisherigen 
Milchbrinkweges vom Friedhofsweg bis zum Rauhehorstweg zugelegt, und der 
ganze Straßenzug vom nunmehrigen Brokweg (früher 1. Brokweg) bis zum Fried-
Hofsweg-Melkbriiik Rauhehorst genannt. Die eigentliche Rauhehorst (fr. rüge 
horst) ist eine Fläche zwischen Bahlenhorst, Rauhehorst(-weg) und einer letzdere 
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schneidenden Bäke,') auf der jetzt die Kriegerheimstättensiedelung steht, und die eine 
etwas höhere Lage hat als das nordwestlich davon gelegene alte Bruchland. 
Vielleicht soll der Ausdruck Horst dies hervorheben, während rüg auf Unebenheiten 
oder unregelmäßig verstreute Büsche hindeutet (über Horst vgl. unter „Bahlenhorst"). 
Die Rauhe Korst gehörte ursprünglich zur Gemeinheit, wurde aber im 17. Jahr
hundert eingefriedigt und an Bürger vererbpachtet. Auf den Plänen erscheint sie 
als Ackerland bis 1851. später ist sie in Weideland umgewandelt worden. 

Rebenstraße. Als Parallelweg zur Ehnernstraße entstanden und daher früher 
3 .  E h n e r n s t r a ß e ,  1 9 0 1 ,  J a n u a r  3 0 ,  d u r c h  M a g i s t r a t s b e s c h l u ß  R e b e n s t r a ß e  
genannt. 1904 auf Kosten der Wegegenoffenschaft begradigt und verbreidert und 
von der Stadt übernommen und gepflasdert. 

Richtweg. Dieser — undewohnte — Verbindungsgang zwischen.Herbarlstraße 
und Meiiiardusstraße erhielt seinen Rainen 1895. 

ritterstraße. Die Straße war im Mittelalter seit Errichtung der Umfassungs
mauer im 14. Jahrhundert nach dem Stau hin geschlossen, da die Verbindung 
der inneren Stadt mit dem Schiffsanlegeplatz durch die Stauftraße übernommen 
war. Sie wurde mit zur Mühlenstraße gerechnet. Im 17. Jahrhundert treten 
gleichzeitig zwei andere Rainen auf: Kreuz straße (z. B. 1604, 1643) und 

ritterstraße (z.B. 1607), 1660 „in der Creiitz- oder Nidderstraßen, aber 1663 
wieder „in der Mühlen- ober Ridderstraßen", doch wird in den amtlichen Straßen-
regisdern jener Zeit immer der alte Name für ritter- und Mühlenstraße zu
sammen gebraucht. Kreuzstraße bedeutet Querstraße, auch die Mottenstraße hieß 
zeitweise frucestrate oder dwerstrate (die ritterstraße legt sich der Mühlenstraße 
quer vor wie der Balten eines Kreuzes). ritterstraße wurde sie als Wohnort 
mehrerer adeliger Hofleute genannt. 1828 wurde das v. Bergerfche Kaus, das 
die Sackstraße schloß,*) niedergerissen, die Gründe wurden alsÄausplätze verkauft und 
eine Straße nach der Stau straße darüber hingeführt. Wenn nicht schon vorher der 
Name ritterstraße durchgedrungen wäre, hätte jetzt eine Sonderbenennung ein
treten müssen. In den Iahren 1895 bis 1913 haben bei Gelegenheit von Neu
bauten mehrfach Verbreiderungen der Straße stattgefunden. 

') Diese Bäke, östlich von der Aleranderchaussee entspringend, kreuzt leydere mitten 
zwischen Fischers Parkhaus und dem Eisenbahnübergang. Äier war früher die Sandsurt, wonach 
das Gewässer Sandfurler Bäte genannt wurde. Sie fließt an der Rauhen Aorft vorbei nach 
Westen in die Äaßsurder Bäte, die die Alexanderckaussee nördlich vom Kl. Bllrgerbusch bei der 
Äaßsurt schneidet, durch das Bruchland zieht und weiderhin als Wechloyer Bäk-, die Stadt-
grenze bildend, in die 5?aaren fällt. 

') Straßenverzeichnis von 1785: „Die erste Miihlenstraße von der achdern Straße an 
bis Äerrn Conferenh Rath von Berger seinem Saufe". 
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roggenmnnstraße. 1845 ein Gemeindenebenweg ohne Namen zwischen den 
Gründen des Proprietärs Overbeck und des Advokaten Eropp von der Garten-
straße nach den Dobbenwiesen führend, 1851 auf Aotes' Plan noch ohne Wohn-
häufer, nach Etrackerjan 1856 „entstanden". In den Akten wird sie von 1856 
bis 1875 Dobbenstraße genannt, später 1. Dobbenstraße. Von den beiden Dobben-
straften scheint sie die äldere zu sein (nicht, wie es nach Strackerjans Angaben der 
Fall wäre, die 2. Dobbenstraße). Um häufigen Verwechselungen mit der 2. Dobben-
straße abzuhelfen, schlug man 1895 für die erste den Namen Anton Günderstraße 
vor. Man sah jedoch zunächst von einer Unmennung ab. Am 30. Januar 1901 
wurde sie zu Ehren des am 7. Februar 1900 verstorbenen Oberbürgermeisters 
Dr. Noggernann, der auch in dein Eckhaus Kindenburgstraße 1 gewohnt hatte, 
Noggemannstraße genannt. Über die „Dobben" vgl. „Dobbenstraße." 

Roonftraße. Als in der Magistratssitzung vom 16. Dezember 1876 die Namen 
für die auf den Dobben vorgesehenen Straßen festgestellt wurden, erhielt „die vom 
Theaderwall ab mit einer Brücke über den Stadtgraben in südwestlicher Richtung 
in die Dobben führende Straße" den Namen Noonstraße. Im folgenden 
Jahre wurde daran das erste Äaus gebaut. 1890/91 wurde die Strecke von der 
Bismarckstraße bis zur .Herbartstraße, bann zur Meinarbusstraße, angelegt, nach 
der LandeHausstellung von 1905 fand eine weidere Verlängerung bis zur Ratsherr 
Schulzestraße statt. 1914 wurde der Abschnitt von d:r Bismarckstraße bis zur 
R a t s h e r r  S c h u l z e s t r a ß e  n a c h  Ä i n d e n b u r g  b e n a n n t .  —  A l b r e c h t  v o n  R o o n  
(1803—1879) preußischer Kriegsminisder feit 1859, Schöpfer der preußischen .Heeres-
reorgaitifation, auf der die kriegerischen Erfolge von 1864, 1866 und 1870/71 
beruhten. 

Nosenstraße. Die Geschichte der Straße zerfällt zeitlich und räumlich in zwei 
Abschnitte. Während der ersten .Hälfte des 19. Jahrhunderts hat sich allmählich 
der südliche Teil vom Stau bis zur heutigen Bahnhof straße aus einem Privat
wege entwickelt, dessen Benutzung nur den Bewohnern der Kaiferstraße als Eigen
tümern der au den Weg stoßenden Gnmbstücke zustand. An der Ostecke der Straße 
am Stau legte die Landesherrschaft in bem früher v. Bergfchen .Hanfe balb 
nach 1848 das naturhistorische Museum (jetzt Stau 14, zu einem Privathaus 
umgebaut) an. Die 1852 erfolgte Anlegung der älderen Gasanstalt1) an der Straße 
scheint zu ihrer ersten Pflasderung (1852—54) und Umwandlung in eine öffentliche 
Straße Anstoß gegeben zu haben. Eben damals wurde in den Akten zuerst der 

') Durch die Gaskompagnie Fortinann und Genossen. Das neue Gaswerk ist 1876, ebenfalls 
auf Fortinannschen Gründen an der Donnerfchweerstraße, angelegt und später in den Besit? 
der Stadt übergegangen. 
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Name Rosenstraßs gebraucht, der nicht der in Oldenburg so beliebten Königin 
der Blumen, sondern einer Schifferfamilie Rose seinen Ursprung verdankt.') 

Der zweite Abschnitt der Entwicklung beginnt 1853. Nachdem Lasius (Blicke 
in Vergangenheit und Zukunft der Stadt Oldenburg) für die .Herstellung einer 
direkten bequemen Fahrstraße zwischen Pferdemarktplatz und Stau eingetreten 
war, kaufte die Stadt Land auf den „Moorstücken", erhöhte den Grund und Boden 
durch Aufschüttungen und führte die Rosenstraße in ihrer ganzen heutigen Er-
streckung bis zum Pferdemarkte durch. Auch die Gottorpstraße und der westliche 
Teil der Bahnhofstraße („Neuer Weg" und „Ämder der Gasanstalt") wurden 
damals angelegt, und durch Verkauf von Bauplätzen auf dem erhöhten Gelände 
wurde der Besiedelung Vorschub geleistet (1853—59). So gewann man einerseits 
eine „breite, tunlichst gerade, mit großem und langem Fuhrwerk gut passierbare 
Straße nach dem Stauhafen", andererseits einen neuen Stadtteil, der später nach 
Errichtung des Bahnhofs weider nach Osten ausgebaut werden konnte. Der äldere 
Teil der Rosenstraße wurde 1905 durch Abtretungen der Anwohner noch verbreidert. 

Röwekamp. Im Jahre 1646 schenkte Graf Anton Günther dem Magisder 
.Heinrich Schwarz, Prediger in Oldenburg, „eine weyde auff dem Ostringen, der 
Rieben Kamp genandt". Da der Ostring ober Oftringer Esch die Gegenb 
westlich von der Alexanberstraße einschließlich eines Stücks vom Pferbemarkt-
platze umfaßte, so ist die Lage des Rübenkamps, d. h. eines ursprünglich zum 
Anbau von Rüben eingefriedigten Ackerlandes, ungefähr gegeben. 1814 erscheint 
der „Rübekamp" wieder unter herrschaftlichen Ländereien, die damals verpachtet 
wurden, als Saatland von 1 Iück, 119 Quadratruten Größe. Dahin führte (nach 
den Plänen von 1804 bis 1840) ein Weg, der in feinem südlichen Teile aus dem 
ersten, nord-südlichen Abschnitt der heutigen Ziegelhofstraße bestand; der Weg nach 
dem Ziegelhofe zog damals westlich von diesem Abschnitt hin, von der Dwostraße 
abzweigend, und hat erst zwischen 1840 und 1851 seinen heutigen Verlauf erhalten. 
Im weideren Verlauf des Jahrhunderts wird dann häufiger auch ein Weg erwähnt, 
der „vom Ziegelhofswege nach dem Röwekamp" hinführt und sich nach 
dem Plan von 1851 ungefähr mit dem heutigen Röwekamp und der Werbach-
straße deckt. Nun folgt die zusammengezogene Form Röwekampsweg, die 
sich auch hält, als er 1893 begradigt und verbreidert wird und 1895 einen Stein
pfad für Fußgänger erhält. Endlich wird am 30. Januar 1901 der Name amtlich 
zu Röwekamp vereinfacht. Inzwischen war auch der Anbau soweit fort
geschritten, daß der Weg 1900 über die Weskampstraße hinaus verlängert werden 
mußte, aber erst 1904 hörte er auf ein Genossenschaftsweg zu fein und wurde 
nun nach Übernahme durch die Stadt gepflasdert. 

') 1811 „Jacob Rose, Schiffer", 1833 „die Wittwe des weiland Schiffers Siederich Rose" 
unter den Eingesessenen am Stau genannt. 
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Nummelweg. Die Entstehung des Rummelweges ist aktenmäßig nicht fest-
zustellen. Er kommt schon 1754 unter seinem heutigen Namen vor und ist damals 
schon ausbesserungsbedürftig. Gleichzeitig trägt er aber einen anderen Namen, 
Neuer Weg, und unter diesem erscheint er bereits 1727. Vermutlich dürfen wir 
seine Anlegung mit der 1644 erfolgten Verlegung der Gerberhütten nach dem 
heutigen Gerberhofe in Verbindung bringen, da die Schuhmacher doch eines Weges 
bedurften, um von der Stadt aus über die Äaarenniederung dahin zu gelangen. 
Zuerst hieß er nun „der neue Weg", ein Name, der sich länger als hundert Jahre 
hielt, wie die Neue Straße ihren Namen sogar von 1526 her behalten hat. 
Die Bedeutung des Namens Rummelweg beleuchtet eine Aktennotiz von 1758, 
die sich auf die unterhaltungspflicht von Inderessenten an dem sog. „2. Wege im 
Eversten" bezieht: „Dieses müssen diejenigen Personen, die neu Land bekommen 
vors erste in einem Rummel oder gemeinschaftlich machen." Ob hiermit 
der jetzige Rummelweg gemeint ist, ist nicht ganz klar; aber da auch er ein 
Inderessentenweg war, müssen mindestens ähnliche Verhältnisse bei ihm obgewaltet 
haben, d. h. der Weg war nicht in verschiedene Pfänder geteilt, sondern die 
Kosten wurden für den Kopf (durch Reparation) berechnet. Er war ein 
Inderessentenweg und schon 1754 mit Bäumen besetzt. Die alte .haaren, 
von der noch ein Überrest an seiner östlichen Seite zu erkennen ist, muß er mittels 
einer Brücke überquert haben, die dann bald nach den Freiheitskriegen mit dem 
Äaarenbett an die Ofener Landstraße verlegt wurde. Erst 1901 scheint er in den 
B e s i t z  d e r  S t a d t  ü b e r g e g a n g e n  z u  s e i n ,  d i e  a m  3 0 .  M ä r z  d e n  N a m e n  R u m m e l -
weg amtlich anerkannte. Seit 1910 ist er, ursprünglich ein Fußweg, durch Schutt
abladen allmählich zu einem Fahrweg verbreidert worden, und durch Niederhauen 
von 45 Almen ist Platz geschaffen. Das anliegende Gelände, der „Kaiserdobben", 
ist oder wird augenblicklich erhöht, und sobald die Bmitätigfeit wieder einsetzen 
kann, wird sich hier bis zum Prinzessinwege hin ein neuer Stadtteil entwickeln. 

Sachsenstraße. Die Straße wurde im Jahre 1900 von den Erben des Rechnung^-
stellers .Hergens auf den Gründen, die sie auf dem Ehuernesch zwischen Alexander
chaussee und Ehnernweg besaßen, nach dem städtischen Bebauungsplan angelegt. 
1902 wurde von Zimmermeister Wilsens, der von .Hergens' Erben eine Fläche 
Landes gekauft und in vier Bauplätze geteilt hatte, das erste .Haus gebaut und 
die Straße vom Magistrat im .Hinblick auf die benachbarte Friesenstraße Sachsenweg 
genannt (Dez. 4). Aus Anregung des Bauunternehmers wurde dieser Name 1903 
in Sachsenstraße umgeändert. 

Sackstraße. 1856, Mai 19, wurde „die dritte von der Lindenstraße aus 
abführende Straße Sackstraße benannt." Anträge der Anwohner 1913 und 1915, 
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den Namen zu ändern, etwa in Mondstraße wegen der benachbarten Sdernstraße 
oder ihn dieser zuzulegen, da der jetzige Name von der schönen wohlgepflasderten 
Straße mit den neuen, sauberen Aäusern bei auswärtigen Wohnungssuchenden 
eine falsche Vorstellung erwecke, blieben unterücksichtigt. 

Sackweg (Stadtgebiet). 1862: Weg an der Westseite des alten Stadtbusches 
(des großen Bürgerbusches). Er führt vom Bürgerbuschwege zur Eisenbahn. Der 
Name ist daraus zu erkören. 

Schäferstraße. Die Straße wurde 1864 von den Erben des weil. I. E. Schäfer 
angelegt und war bis 1890 Inderefsentenweg. Die Schäferfche Besitzung, 1853 
„Schäfers Vorwerk" an der Donnerschwee? Straße, ist wohl zurückzuführen auf 
„Grambergs Schäferey", die eine Karte von 1762 in der Gegend zwischen nadorster 
und Donnerschwee? Straße verzeichnet. Daß eine Familie den Namen der von 
ihr bewirtschafteten Stelle annimmt, ist eine bekannte Erscheinung. Der Name 
Schäferstraße, der wohl gleich 1864 aufgekommen ist, bewahrt also die Er
innerung an beides. 

Scheideweg (Stadtgebiet). Die im 18. Jahrhundert entstandenen Streitigkeiten 
über die Frage, ob Nadorst städtisch oder herrschaftlich sei, hatten im Jahre 1762 
zu einem Vergleich zwischen regierung und Stadt geführt, wonach Nadorst der 

ersteren zugewiesen und zwischen Nadorst und dem „streichenden Wege" (— Aleranber-
weg) ein Compascuum festgelegt wurde. 1783 wurde dieses durch einen weideren 
Teilungsvertrag in zwei von Nordwesten nach Südosten gerichtete Streifen zerlegt 
und der Stadt der an ihre Gründe sich anschließende Streifen zugewiesen. An 
der Grenze beider Anteile sollte auf gemeinschaftliche Kosten ein Weg von 32 Fuß 
Breite angelegt werden. Durch Ausführung dieser Bestimmung ist der von der 
nadorster Chaussee nach dem Bürgerbuschweg führende Scheideweg (— Grenz-
fcheideweg) entstanden. 

Schifferftraße. Auf den Plänen von 1804 bis 1851 kann man die allmähliche 
Entstehung der Straße vorn Stau aus beobachten. In den Akten erscheint sie von 
1848 an unter dem Nomen „Kayserstraße",so genannt nach David und Sermann Kayser, 
zwei Anwohnern, von denen der eine Hafenmeister war. 1895, August 7, wurde 
sie Schifferftraße genannt und ihr früherer Name, den man irrtümlicherweise 
von der Kaiferwiirde ableitete und daher als für die unansehnliche Straße nicht 
passend erachtete, auf die an bett Stau anschließend Zufahrtsstraße zum Bahnhof 
übertragen. 
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Schleusenltraße. Der Weg vom Damm bis zur Elisabethstraße, entstanden im 
Anschluß an den Kanal, erhielt am 30. Januar 1901 den Namen Schleusenstraße. 

Schloßplatz. Ursprünglich beschränkte sich dieser Name auf den Schloßhof, 
während der Play, auf dem das peter Friedrich L.'udwig-Denkmal steht, Baumhof 
hieß (1792). später ist der Name zunächst auf den Baumhof übertragen und 
am 18. Dezember 1912 auch auf den Inneren Damm ausgedehnt worden (Gesch. 
des Inn. D. s. unter „Damm". Vgl. auch Sello, Aist. Wand., § 33). 

Schmale Straße. Der bei Äaarenslraße Nr. 22 abzweigende Gang ist ein Über
rest jener schmalen, nur für den Fußgängerverkehr berechneten Sackgassen, die noch 
um die Mitte des vorigen Jahrhunderts in größerer Zahl von den eigentlichen 
Straßen nach weider zurückliegenden Wohnhäusern führten, und von denen sich 
außer ihm nur noch einer in der Äaarenjtraße und zwei in der Achdernstraße, 
aber ohne eigene Namen, erhalten haben. Er wurde eine Zeitlang nach dem in 
Nr. 22 wohnenden Buchbinder Wiechmann (Firma jetzt in Äaarenstraße Nr. 32) 
„Wiechmannsgang" genannt, erhielt aber am 30. Januar 1901 die Bezeichnung 
Schmale Straße. 

Schüttingstraflc. Angelegt nach 1345 auf dem Graben der ältesten Befestigung, 
daher „strate by dem graven" (1434), „strafe ghenomet up den graven" (1487), 
„strafe Uppen graven" (1502 13) genannt. Bei Ääuscrbezeichniingen wird ange
geben, ob in der Neustadt, d. h. an der Nordseite, oder in der Altstadt, d. h. an 
der Südseite, gelegen. Erst 1518 „de schuttenftrate" in einer Urkunde, in der (Ein
wohner der strafe up den graven von 1513 vorkommen. 1522, 1530 und später 
Schütting st rate. Der Schütting, 1502 in der strafe Uppen graven an 3. Stelle 
von einer Ecke aus belegen, wurde 1577 in ein von der Stadt gekauftes 5baus 
an der Ecke der fangen Straße (jetzt bort Nr. 36) verlegt, das aber gegen Ende 
des.Jahrhunderts ganz ober teilweise — etwa durch einen Brand — zerstört worden 
fein muß. Denn 1605 beabsichtigen Bürgermeister und Rat „demnächst mit 
Wiederaufbau des Schüttings zu beginnen", wegen dessen sie schon „für etzlichen 
Iahren" mit einem auswärtigen Steinhauer verhandelt haben. Wenn sie zugleich 
erklären: „.. . und soll gerürtes Gebeute nicht allein zum gemeinen Schenckhause 
wie vorhin gebraucht werden, sondern es sollen daselbst als an einem gelegenen 
Orte mitten in der Stadt allerhandt nothwendige bürgerliche Sozielelen, Com
merden und .Handlungen tractieref, verrichtet und geschlossen werbenso geht 
daraus hervor, daß die bisherige Annahme, der Schütting sei von Anfang an 
ein „Versammlungshaus der Kaufleute und Äandwerksämder" gewesen, falsch ist. 
Er war ursprünglich nur eine öffentliche Wirtschaft, die der Rat — neben dem 
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Stadtkeller im Rathaus — unterhielt. Der neue Schütting sollte außerdem auch 
ein allen Zünften gemeinschaftliches Gildehaus und zugleich eine Art Börse sein. 
Der Neubau kam 1607 zustande (Sello, &>. W. 35). Seit 1814 wurde er an 
Kaufleute verpachtet, die darin einen Laden unterhielten. 1863 wurde das sehr 
baufällig gewordene Äaus an den Kaufmann Äahlo in der Form der Erbpacht 

nersauft und nunmehr umgebaut. 1912 kaufte die Stadt es aus der Äand einer 
auswärtigen Besitzerin zurück, um gelegentlich die verkehrsreiche Ecke an der 
Schütting-, Langen- und Gastftraße erweitern zu können. Einstweilen ist es an 
Privatleute vermietet. 

Schüttinge hat es in vielen norddeutschen Städten gegeben. Man kann eine 
äldere und jüngere Schicht unterscheiden. Die ursprünglichen finden sich in den 
Hansestädten, z. B. in Bremen, Lübeck, Rostock, Lüneburg, sowie den auswärtigen 
Niederlassungen der Äanse (Bergen), die jüngeren in kleineren Orten, in denen 
wie in Oldenburg, Jever, Barel der Einfluß einer hansischen Nachbarstadt zu 
spüren ist. In den größeren Orten waren es Bersammlungshäuser der Kauf-
Mannschaften, wo diese ihren organisatorischen und gesellschaftlichen Mittelpunkt 
hatten, in den kleineren oft ausschließlich Wirtschaften, die durch ein "Privileg be
vorzugt waren, zugleich dienten sie oft als .Herbergen. Über die Ableitung des 
Namens ist man noch immer im unklaren. Nach älderer Auffassung sind das 
Borbild die nordischen ©kottinge gewesen, Gelagehäuser, die oben an der Decke 
eine Luke gerade über der offenen Aerdstetle hatten und, wenn das Feuer aus-
gebrannt war, durch ein Schott (nd. schütte) nerschlossen werden konnten, um die 
wärmere Luft im Zimmer zu erhalten (f. Lübben, Mittelniederdeutsches Wb.). Eine 
neuere Erklärung fuhrt das Wort auf schütte (von schetenj — Schoß, Abgabe zurück, 
die von den Gildegenossen im Schütting zu entrichten gewesen wäre (>). A. Schu
macher, Brem. Jahrb. 5, S. 192ff.). Auch andere Erklärungen gibt es noch. Am 
einleuchtendsten erscheint doch die erstgenannte, wenn man lieft, daß die hansischen 
Kaufleute in Bergen des Sommers sich in den einzelnen Räumen des Kos es ge
sondert gehalten, des Winders aber sich in einem Teil des Äofes, genannt der 
Schütting, versammelt hätten. Diese Einrichtung wäre bann durch den nordischen 
Winder hervorgerufen. Der Name wäre durch die Jöanfen in ihre .Heimatstädte 
eingeführt und auch den dortigen, wenn auch anders eingerichteten Versammlungs-
häuferti der Kaufleute beigelegt worden. 

Schiitzenweg. Schon 1851 vorhanden, scheint er feinen Namen erst nach 1862 
im Hinblick auf die beim Ziegelhof angelegten Schießstände des Oldenburger 
Schützenvereins, der 1870 auch den Ziegelhof als Bereiushaus erwarb, erhalten 
zu haben; denn auch die heutige Zägerftraße gehörte zum Schützenweg. Erst am 
30. Januar 1901 wurde die „Schlltzenstraße von der Ziegelhofstraße bis zum Hause 
Nr. 6" amtlich Zägerstraße benannt. 
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Schulweg (Stadtgebiet). „Der Schulweg ist vor etwa 100 Iahren angelegt. 
Das erste Aaus ist dort 1824 von I. A. Wessels gebaut und gehört jetzt dem 
Rangiermeister A. Bethe, Schulweg 74. Weidere fünf Amtser sind in den sieb
ziger Jahren dort gebaut, und die Äauptbebauung fand in den achtziger Iahren 
statt. Der Weg läuft vom Alexanderweg bis zum Scheideweg und hieß zuerst 
Langer Weg. später, und zwar bis Ende der siebziger Jahre, hieß er „Weg 
hinder Budden Aarms Aaus" (Aanns war Besihvorgänger in der Wirtschaft 
Woge), und seit 1879 führt er den Namen Schulweg" (Bericht des Magistrats
sekretärs Hummel vom 17. April 1913). Dem Wege gegenüber liegt an der 
Alexanderchaussee die Bürgerfelder Schule (Nr. 91). 

Ratsherr Schulzestraße. Im Jahre 1897 erhielt der Äolzhändler Auflebe 
die Erlaubnis, über seine am Aaarenufer liegenden Gründe eine Straße anzulegen, 
führte aber infolge von Vermögensverfall feinen Plan nicht ganz aus. Nachdem 
die Straße bereits am 11. April 1901 ihren jetzigen Namen erhalten hatte, wurde 
sie von dem Rentner Ovye, dem Käufer der Austedeschen Gründe, 1904 plan
mäßig bis zu einem öffentlichen Wasserzug, dem alten Aaarenbett, ausgebaut. 
1905 beschloß der Magistrat, die Ratsherr Schulzestraüe bis zum Eversten-
holze zu verlängern, doch wurde dies durch den Bau des neuen Minisdernl- und 
des Landtagsgebäudes sowie der Emmichbrücke bis 1916 verschoben. Ratsherr 
Schulze, ursprünglich Besitzer einer Lohgerberei auf dem Gerberhof, wohnhaft am 
jetzigen Aaarenufer neben der Turnhalle, war bis 1873 Magistratsmitglieb. Er 
und seine nach ihm (1891) verstorbene ledige Schwesder haben aus ihrem bedeutenden 
Vermögen testamentarisch die Schulzestiftung begründet (Kapital fast 150000 Mar!, 

unterstützung von kranken oder hilfsbedürftigen älderen Personen, Diakonissen und 
Epileptischen). 

Sedanstraße. Am 14. Juni 1910 erhielt die „Straße vom Friedrich Augustplatz 
südwärts zur Werbachstraße" durch Beschluß des Magistrats und Stadtrats den 
Namen Sedanstraße (nach der Schlacht bei Sedan am 1. September 1870). 
Die Bekanntmachung erfolgte — gleichzeitig mit den Namen der benachbarten 
nach beutsch-französischen Kriegserinnerungen benannten Straßen — am 1Z. August 
auf dem oldenburgischen Bundeskriegerfeste. 1912 wurde dem Fabrikanten E. Aögl 
zu Wechloy die Erlaubnis gegeben, einen Teil der Straße anzulegen. 

Soimenstraße. Nachdem 1846 der Plan gefaßt war, den der Landesherrschaft 
gehörenden Teil des Bürgeresches zu Bauplätzen auszugeben, erbot sich die Stadt 
1849 einen Weg dahin anzulegen, der von dem sog. Mühlenwege (Lindenstraße) 
bis zu dem neuangelegten Wege vom Lindenhofe nach dem Bürgerest!) (Bürgeresch
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straße) führen sollte, und an dem bereits ein Aaus stand. Auf Actes' Plan von 
1851 ist der Weg mit einem Aause eingezeichnet. 1856, Mai 19, erteilte der 
Magistrat ihm den Namen „Sandstraße", änderte diesen aber bereits am 22. Mai 
in Eonnenstraße um. Gepflasdert wurde die Straße erst in den achtziger Iahren. 

Sophienstraße. Auf dem Plan von 1851 noch ein Aeckengang. 1856, Mai 22, 
wird „die westfeits des Aöglfchen Gartens von der Iohannisstraße nach der 
Iakobistraße führende Straße" Sophienstraße benannt. 

Stationsweg (Stadtgebiet). Bei der Aaltestelle Bürgerfelde der Wilhelmshavener 
Bahn abzweigend vom Bahnübergang an der Alexanderchaussee. 

Stau. Der uralte Lösch- und Ladeplatz für den Schiffsverkehr auf der Aunte. 
Mittelniederdeutsch stou (w), stow—Stauung, Aemmung des fließenden Wassers, 
Wehr, Stauwerk, !lfereinfassung, Kaje, dazu das Zeitwort stouwen, stowen, 
urspr. — aufhäufen, packen, dann Wasser abdämmen. In den oldenburgischen Urkunden 
von 1383 an: by, buten, up dem Stouwe (Stowe). 1383 ist er auch bereits 
bewohnt, 1450 stehen mehrere Aäuser daran, 1502/13 buten dem Stouwe 21 Aäuser. 
Als Aandelsplah erscheint er 1478, als Graf Gerd und die Stadt O. Bestimmungen 
über den Kleinhandel treffen: „Oes schal numment an der herschup Oldenborg 
verkop doen, men up dem markede to Oldenborg ofte by dem Stouwe so koepen 
an dejennen, de den Hävern ofte ander korn buten der herschup Halen." 1489 
liefert der Bürger Koerengel „up dem Stouw" einem Aändder aus Esens Aolz. 
Die .Häuserreihe breitete sich erst im 19. Jahrhundert weider flußabwärts aus (der 
zur Zeit der Kontinentalsperre hier herrschende Verkehr soll darauf Einfluß gehabt 
haben). Nach und nach entstanden die Seitenstraßen und etwas weider draußen 
eine Reihe industrieller Anlagen: Klävemanns Aolz- und Buschlager, die Gas-
anstalt an der Rosenstraße, Lefebers Spedition, Schlömanns Windmühle und 
Dampfölmühle, Inhülsens Dampfsägemühle, der städtische Kalkofen, Ricklefs 
Steinguttöpferei, 'Meyers Eisengießerei mit Zementfabrik, Kalköfen und der großen 
Sägemühle, Brands Schiffshelgen. Die Krümmung der Straße beim städtischen 
Bauhof rührt von einem Bogen her, den die Aunte hier bildete. 1845/46 erfolgte 
der Durchstich des südlichen Users und die Anlegung der Aafenstraße; die alte 
Aunte blieb zunächst als Aolz- und Buschhafen bestehen, bis sie durch die neuen 
Aafenanlagen verschwand. Auch verbreidert wurde der Stau an verschiedenen 
Stellen. Die älderen Etablissements, namentlich die Mühlen, sind zum Teil nach 
und nach eingegangen, dafür ist hier der städtische Schlachthof angelegt. 

Staugraben. Schon 1493 steht ein Aaus beim Stau allernächst bem „stabes-
graven". Auf dein Plan von 1851 ist von der Stauecke aus ein Anwachs 
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nach Norden zu sehen. 1856 kauften unternehmer den v. Egloffsteinschen Garten, 
um daraus Bauplätze zu machen und am Stadtgraben entlang eine gerade, mit 
dem Wall parallel laufende ungepflasderte Straße herzustellen und dann zur öffent-
liehen Benutzung abzutreten. Nachdem dies in den folgenden Iahren zur Aus-
führung gekommen war, wurde 1862, Oktober 3, das Gesuch der Anwohner, die 
neue Straße Staugraben nennen zu dürfen, „weil darin die Belegenheit der 
Straße einfach und bezeichnend ausgedrückt werde, bewilligt", doch wurde die Be
nennung erst 1864 im Gemeindeblatt veröffentlicht, als der Weg in den Besitz 
der Stadt übergegangen war. S. auch „Osderstraße". 

Staulinie. Der Festungswall von der Stauwache bis zur Kasematte vor der 
Bastion am Aeiligengeisttor, die „Staulinie", führte hinder den Gärten der an 
der Achdernstraße gelegenen Aäuser hin, von diesen nur durch einen Abzugsgraben 
getrennt, dessen üble Gerüche den Anwohnern oft den Aufenthalt in den Gärten 
unmöglich machten. Waren, Feuerungsstoffe, Dünger mußten von der Achdern-
straße aus durch die Aäuser in die Gärten und Ainderhäuser gebracht werden. 
Auch hier haben die Verschönerungsbestrebungen des Aerzogs peter Friedrich 
Ludwig eingesetzt. Auf seine Kosten wurde der Wall niedergelegt und eine mit 
vier Baumreihen bepflanzte Promenade hergestellt. Der Abfluß konnte nun-
mehr unmittelbar in den Stadtgraben geleitet werden, und die Anwohner erhielten 
durch einen auf ihre Kosten gepflasderten Weg eine bessere Znwegung. 1852 
wurde der Weg, der bis dahin nur bis zu der engen Straße neben dem Lappan reichte, 
bis zum Aeiligeiigeisttor weider geführt, um die letzdere von dem Wagenverkehr 
zu entlasten. 1856 wurden die zwei inneren Ulmenreihen weggenommen, an deren 
Stelle ein Trottoir gelegt, der Weg verbreidert, neu gepflasdert und die Pflasderung 
bis zum Aeiligeiigeisttor verlängert. Bezeichnung des Weges „Straße am Stau-
wall (Staulinie)". Nach Übergang der Wälle in den Besitz der Stadt 1909 
wurden die Wege auf der Staulinie (Trottoir, Fahrstraße, Reitweg und Fußweg) 
wesentlich verbessert und die reizvollen Rhododendronanlagen geschaffen. 

Staustraße. Nach 1345 auf dem zugeschütteten Graben der alten Stadtbefestigung 
als Weg nach dem Stau angelegt und an der Aaaren mittels eines Tors durch 
die neue Befestigung geleitet. Name zuerst 1438 (stowstrate, 1479 ftouwstrate). 
Im Jahre 1792 wurde das alte Stautor niedergelegt und durch ein neues Sperrtor 
ersetzt. 1852 wurde auch dieses beseitigt. In den Iahren 1897 bis 1912 ist die 
Straße durch Abtretungen bei Gelegenheit von Neubauten mehrfach verbreidert 
worden. 

Steinweg. Der äldere (südliche) Teil des Steinweges ist ein Teil des Straßen-
zuges, der vom Aaarentor nach dem Aaarenesch und über diesen zum Ziegelhofe 
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führte. Auf dem Plan von 1851 heißt die Saareneschstraße Steinweg und der 
Philosophenweg Ziegelhofsweg. Der Steinweg hatte damals noch keine Ver-
Hindling mit der jetzigen Katharinenstraße, sondern diese mündete in ihn durch die 
jetzige Kleine Straße. 1851 wurde er neu instandgesetzt. 1866, Juni 13, be
schloß der Magistrat, die über Spührings Weide neu angelegte Straße, an der 
damals das erste Haus gebaut wurde, als Fortsetzung des Steinwegs aufzufassen. 
Auf dem Plan von 1867 erstreckt sich dieser verlängerte Stein weg bereits 
bis zur Dwostraße (Kastanienallee). 1868 wurde die Katharinenstraße an den 
Steinweg herangeführt. 1901 wurde auch der nach den „Diakonissenhäusern ab-
zweigende Zugang" (hinder dem Ev. Krankenhause) den, Steinweg zugeschlagen. 
Steinweg hieß in alter Zeit jeder gepflasderte Weg. Unser Steinweg hatte vielleicht 
schon früh wegen der schweren Steinfuhren vom Ziegelhof ein Pflasder erhalten 
(1663 Akte betr. das „Stacket vorm .Hause ausn Steinwege") oder wurde eben 
wegen des Ziegelsteintransports so genannt. Außer ihm gab es freilich noch einen 
andern Weg nach dem Ziegelhofe. 

Sdernstraße. Am 8. August 1901 erhielt die schmale Verbindung zwischen Sack-
straße und Sonnenstraße — bisher „Knappengang" genannt — auf Wunsch der 
Anlieger den Namen Sdernstraße. Sdernstraße lehnt sich an Sonnenstraße an. 
Knappengang scheint aus der Wendung „im knappen, d. h. kurzen, Gang" hervor
gegangen zu sein. Ein früherer Anwohner Knappe ist wenigstens nicht nachzu
weisen. 

Tannenstraße. Ursprünglich „Weg hinderm Gerberhofe", von 1805 an nach
weisbar, feit dem 30. Jan. 1901 amtlich in Tannenstraße umgeändert. Dieser 
Name erklärt sich vielleicht aus dem am Wege belegenen „Tannenkamp." 1832 
wird ein „Gerh. Sellins zum Tannenkamp" unter den Anwohnern genannt, und 
1805 kommt zugleich ein „Weg hinder Gerd Selms Kampen" vor. 

Taubenstraße. Angelegt 1896 vom Bauunternehmer Früstiick auf den vormals 
Siefertschen Gründen, erhielt die „Verbmdungsstraße zwischen Solzweg und 
Gartenstraße", an der damals zwei Säufer erbaut waren, am 23. 24. Juli 1897 
auf Vorschlag des Oberbürgermeisters Noggemann den Namen Taubenstraße 
(anscheinend nur aus Rücksicht auf den Wohlklang oder die durch den Namen erweckte 
Vorstellung erwählt). Passender wäre Teichstraße gewesen, da sie am O stuf er 
des Overbeckschen Teiches entlang führte, der erst 1905 zugeworfen wurde. 

Teichstraße. Uber die Entstehung der Straße enthalten die Akten nichts Näheres. 
Sie liegt in der Gegend, wo die unternehmer Oltmanns und Friistück ihre Straßen 
gemäß dem Dobbenbebauungsplan anlegten. 1889 beschloß der Magistrat, sie 



Dr. Dietrich Kohl, Die Straßen der Stadt Oldenburg. \~j~ 

„am Dobben" zu nennen, anscheinend führte man aber den Beschluß nicht aus, 
denn am 23. Dez. 1891 entschied sich der Magistrat zum ehrenden Angedenken an 
den Dichder Julius Mosen für „Mosenstraße," die Zustimmung des einzigen damals 
in O. lebenden Sohnes von Mosen, des Oberbibliolhekars Dr. Reinhard Mosen, 
vorausgesetzt. Dieser bat aber davon abzusehen, da die Straße besser als Ver-
längerung der zweiten Dobbenstraße aufgefaßt werde, und nun, am 11. März 1891 
wählte der Magistrat den Namen Teichstraße, da sonst die ganze zweite Dobben-
straße im Brandkassenregisder mit umgeschrieben werden müßte. Der Name bezieht 
sich jedenfalls auf Overbecks, später Sieferts Teich, der damals noch östlich vom 
Everstenholze lag und 1905 zugeschüttet wurde, doch führte die Teichstraße nicht gerade 
darauf zu. Besser hätte die Bezeichnung auf die später gebaute Tauben- oder 
Meinardusstraße (Strecke am Solze) oder auf den Solzweg gepaßt. 

Theaderwall. Die Strecke des alten Festungswalles vom Äaarentor bis zur 
Gaststraße wurde schon unter Serzog peter Friedrich Ludwig (um 1800) nieder
gelegt. Die hier entstandene Straße wurde nach dem auf einer früheren Wall-
bastion 1832 gebauten Theader die Theaderstraße genannt. Erst, nachdem auch 
der Wallabschuitt Gaststraße - Everstentor eingeebnet war (1840), wurde diese bis 
zu dem damals entstehenden Kasinoplatz fortgeführt, und 1844 war die „Regu

lierung des Walles zwischen Gartenstraße und Saarentor" durch eine „höchsdernannte Kommission" beendigt. Bauplätze waren ausgegeben, die Straße abn 

gemessen, aber nur für Fußgänger und Spazierfahrten freigegeben. 1850 findet 
sich zum ersten Mal in den Akten der Ausdruck Theaderwall, von 1870 an 
wird er ausschließlich gebraucht. 1881 wurde ein neues Theadergebäude an der 
Fortsetzung der Gaststraße errichtet und das alte abgebrochen. Als das neue schon 
nach 10 Iahren abbrannte, wurde der heutige Bau an seine Stelle gesetzt. 1909 
ging der Theaderwall mit den übrigen Wällen in den Besitz der Stadt über und 
erhielt sein heutiges, gepflegtes Aussehen. Von den Baumreihen (Linden), auch 
hier ursprünglich vier an der Zahl, ist nur noch eine erhalten geblieben. 

Vahlenhorst. Dieser Weg, bei der Zerteilung des Stadtfeldes in der Ver
längerung des Milchbrinksweges entstanden, war dem letzderen zugelegt worden, 
erhielt aber am 7. Juni 1911 den Namen Vahlenhorst unter Verwendung 
eines alten Flurnamens, der ein weider nordwestlich etwa im nördlichen Teil der 
Schießstände gelegenes Flurstück bezeichnete. Dies war ein mit Erlen bestandenes 
Bruchland, das die Stadt 1433 von dem Knappen Gerd von Wechloy gekauft 
und dann anscheinend mit einer Einfriedigung („Hagen mibe graven" 1498) ver
sehen hatte, um darin junge Pferde (Dahlen), gesondert von dem auf dem Stadt-
selbe weidenden Vieh, grafen zu lassen. Da man eine mit Busch eingefriedigte 

C!b«n6utg<E Ja?ibuch 1019/20. J2 
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Grundfläche Horst (sonst = niedriges Gestrüpp, abgeholzte Stelle im Walde, 
Krüppelbusch, auch höher gelegene Fläche im Sumpflande, überhaupt wüsder, 
wilder Ort) nannte, so bildete sich für dieses Bodenstück, das 1433 einfach als 
ein ellernbrok bezeichnet worden war. im Laufe des 15. Jahrhunderts die Be
zeichnung „vahlenhorst" aus. Eine andere Bezeichnung für dieselbe Bodenfläche 
ist in späterer Zeit (z B. 1793) „im Drecke". Die Einfriedigung war damals 
nicht mehr vorhanden, da man die Lage der Vahlenhorst schon nicht mehr sicher 
zu bestimmen wußte. 

Voqelftange. Jetzt ein Weg. der vom Prinzessinwege aus nach Osten und dann 
im rechten Winkel nach Süden zur Gärtnerstraße führt. Da beide Schenkel 
dieses Weges noch 1862 als Wege nach der Vogelstange bezeichnet werden, so 
muß die Vogelstange in der Gegend des Winkels gestanden haben. Es handelt 
sich hier um eine jener oben mit einem hölzernen Vogel versehenen Stangen, an 
denen des Sonntags oder bei Volks- und Schützenfesten die Schützen ihre Kunst 
übten oder bewiesen. Für die Grafschaft Oldenburg erschien 1689 sogar eine 
Verordnung, daß an dienlichen Orten Ziel* oder Vogelstangen aufgerichtet werden 
sollten, damit die untertanen auf dem Lande sich Gewehre anschafften und an 
deren Gebrauch wieder gewöhnten. Nach solchen Stangen nannte man, auch 
wenn sie wieder verschwunden waren, noch die Umgebung. Vgl. „bei der Vogel
stange" in Wildeshausen und Friesoythe, „Papagoyenkamp" in Ganderkesee 
(Ramsauer). 3n Oldenburg zuerst 1826 „an der vormaligen Vogelstange", 1866 
erste Erwähnung der Vogel stanze als Straße. 

Waffenplatz. Ursprünglich ein zwischen Mottenstraße, Neuer Straße und Wall-
straße liegender Häuserblock (1598), 1676 durch den großen Stadtbrand zerstört 
und dann nicht wieder aufgebaut. Im folgenden Jahre errichtete man hier 
Baracken zur unterbringung der dänischen Garnison. später wurden sie als 
Armen- und Krankenbaracken benutzt, und es entwickelte sich hier ein Stadtteil, 
in dem Armut, Krankheit und Lasder ständig zu Saufe waren und die Gesundheit 
und Sittlichkeit der städtischen Bevölkerung, namentlich der heranwachsenden 
Jugend, bedrohten, „tlnreinlichkeit und Lasder aller Art hatten sich hier eingenistet, 
und ansteckende Krankheiten kamen hier zuerst zum Ausbruch und fanden hier den 
günstigsten Boden zu weiderer Verbreitung." 1836 entschloß man sich daher, die 
Baracken auf städtische Kosten abzubrechen.') Nachdem dies in der Zeit vom 
Äerbst 1836 bis Mai 1837 durchgeführt war, hatte man einen freien Platz geschaffen, 

') Es waren I) die „Armenbaracken" an der UM strafte mit 23 Wohnungen (Zimmern), 
wovon 4 zur unterbringung von Krönten benutzt wurden (das sog. Stadttrantenhaus>, 2) die 
„Stadtbaracten" an der Motten- und Neuen Straße mit 41 Wohnungen, wovon 2 zur unter
kunft für arme Reisende, mit Sbauttraiithciten usw. behafteder Armer dienten 
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der zunächst noch Barackenplah, dann Waffe nplatz (1848), in Erinnerung an 
die einstige militärische Bedeutung genannt wurde. Der letzdere Name wurde 
amtlich erst anerkannt durch den Beschluß vom 30. Januar 1901, den südlich an 
der Stadtknabenschule vorbeiführenden Teil der Neuen Straße bis zur Motten-
straße dem Waffenplatz zuzulegen, der bisher als Wohnbezeichnung noch nicht 
gedient hatte (die Stadtknabenschule gehört heute noch zur Wallstraße). 

Richard Wagnerplatz. Noch undewohnt, vorgesehen in dem Bebauungsplan 
zur Aufschließung des Geländes zwischen Gerichts-, Elisabeth- und Schleusen-
straße durch das Konsortium der bisherigen Grundeigentümer (1910), benannt 
nach dem bekannten meister der modernen Musik Richard Wagner (1813—1883). 
S. auch „Mozartstraße". 

Wallgraben. Einige auf der Kontrescarpe des Heiligengeistwalls entstandenen 
Häuser, zunächst zur Grünen Straße gerechnet (16a bis 19), wurden am 30. Jan. 
1901 davon getrennt, und der Örtlichkeit wurde die Bezeichnung Wallgraben 
gegeben. 

Wallstraße. Im Mittelalter entstand eine Straße hinder der alten Stadtmauer 
zwischen Haaren- und Heiligengeisttor, de murenstrate in der nigenstadt (1444), 
gewöhnlich strate by der innren (1498) genannt. Obwohl die Zahl der Häuser 
im Anfang des 16. Jahrhunderts bis auf 40 gestiegen war, wurden sie 1526 bei 
der Rückverlegung des Walles an die Stadt abgerissen und in der nunmehrigen 
Neuen Straße wieder aufgebaut (f. unter „Neue Straße"). später hat man aber 
doch wieder Aäuser hinder dem Walle errichtet, indes nur an der inneren Seite 
der Straße, die auf Hamelmanns Plan (1598) eine geschlossene Front bilden, 
auch derselbe Name für diese war geblieben: by der muren (1573) oder allmählich 
ins hochdeutsche übergehend: bey der Mühren (1579), bey der Mauer (1591). 
Nach dem Brande von 1676 wurde nur die Strecke von der Langen zur Motten-
straße wieder ausgebaut, schon 1678 wird die Straße „bey der Mauren" wieder 
erwähnt. Noch auf dem jbünerfchen Plan von 1792: hinder der Mauer (von 
den Baracken bis zum Heiligengeisttor) in einer Quartierrolle von 1795: bei der 
Mauer. Nachdem aber Ende der neunziger Jahre der Heiligengeistwall abgetragen 
und nun auch auf den Wallgründen an der Nordseite der Straße wieder eine 
Häuserreihe entstanden war, erhielt sie den Namen Wall straße (so 1818 in 
einer Steuerrolle). Die von dem Brande gerissene Lücke in der Häuserfront der 
Südseite wurde durch den Bau der Stadtknabenschule nur zum Teil aus
gefüllt. 

12* 
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Wsidamm. Als der Öljestlich noch die Daininühle trieb, lag südlich davon 
eine Kuhweide, die durch einen Damm gegen Überflutungen geschützt war. Auf 
diesem „Weidedamm" (1751) führte auch ein Weg in das Gelände östlich vom 
Äußeren Damm'), der bis zur Zuschüttung des Öljestrichs bestand und Weidamm 
hieß. Schon 1892 legte der damalige Besitzer der Dammbleiche (zwischen Ölje-
strich und Altem Festungsgraben) einen Plan für die Bebauung des „Weidamm-
geländes" vor, wonach eine Straße östlich von Hayens Grundstück an der Hunte-
straße über den Festungsgraben und den Ölje strich bis zur Kanalstraße gebaut 
werden sollte. Parallel dazu im Westen wollte ein anderer Undernehmer (Loge-
mann) eine „Schlachthansstraße" (das Schlachthaus sollte anfangs dort gebaut 
werden) vom Öljestrich zur Kanalstraße anlegen und beide Straßen durch eine 
Querstraße mit einander verbinden. Die Verhandlungen darüber führten zunächst 
nur zu dem Ergebnis, daß Logemann feine Schlachthausstraße baute und diese 
1897, weil sie zum Weidamm am Öljestrich führte, vom Magistrat den Namen 
Weidainmstraße erhielt. 1903 wurde die Straße von Logemann an die Stadt 
verkauft und nach Verrichtung des Geländes 1912, Dezember 18, im Magistrat 
beschlossen, den Straßenzug von der Kanalstraße bis zur Huntestraße (gegen
wärtig noch nicht durchgeführt) Weidainm zu nennen. 

Wendestraf^e. 1894 Ankauf des für den Wendehafen und die Desinfektions
anstalt erforderlichen Grund und Bodens auf der Doktorsklappe (vom Landes-
kulturfouds). 1896, Mai 1, Eröffnung des neuen zum Wenden der Schiffe be
stimmten Hafens. Die an feinen Ufern hinziehende, übrigens undewohnte Straße, 
zuerst treffend Am Wendehafen benannt, erhielt am 11. April 1901 den miß-
zuverstehenden Namen Wendestraße. 

Werbachstra^e. Am 27. April 1901 erhielt „die Diagonalstraße84—85—86—87 
des Bebauungsplanes, abzweigend an der Ecke des Röwekamps und der Ger
trudenstraße, an der schon einige Häuser stehen, und die als Diagonalstraße 2. Ord
nung in Zukunft eine gewisse Verkehrsbedeutung erlangen wird", den Namen 
Werbachstraße. Diesen Namen hat vorübergehend (1895) zuerst die Mösle-
straße gehabt. An dem Gefecht bei Werbach in der Nähe der Tauber am 
24. Juli 1866 waren die mit den Hanseaten zu der Brigade Weltzien vereinigten 
Oldenburger beteiligt. Der Name Werbachstraße hat weiderhin die Entstehung 
der Namen Hochhauser und Würzburger Straße beeinflußt (f. „Hochhauser Str."). 

gOcgfampftrafte. Angelegt von 1874 an von der Witwe Weskamp auf der 
ip«n Kindern gehörigen sog. Krufen Weide. 1879 wurde das erste Haus gebaut, 

') E, Pleitner. Öljestrich und Weidamm, Nachrichten für Stadt und Land 1913, 
Nr. 282. 
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und bor Erbauer ersuchte den Magistrat, der Straße einen Namen, etwa Char-
lottenstraße (nach der Prinzessin Sophie Charlotte, geb. 2. 2. 79) oder Weskamp-
straße, zu geben, worauf man, da der Weg noch nicht öffentlich anerkannt war, 
nicht eingehen zu können erklärte. 1881 war noch nicht die Hälfte der Bauplätze 
verlauft, doch hatte sich der Name Weskamp st raste bereits eingebürgert. 1901 
stand daran schon eine Reihe hübscher Häuser, der Vorschlag der Hauseigentümer, 
nunmehr die Straße nach Luise, einem Namen, „den viel edle Frauen getragen, 
und der immer gern genannt wird", zu benennen, auch im Hinblick auf die benach
barte Gertrudenstraße, wurde indes abgelehnt. Erst 1903 ging die Straße auf 
die Stadt über und erhielt ein Pflasder. 

QS3eftcrftraf)C. 1837 ein „Weg durch die ehemals Schierlohesche Weide" (Schier-
loh Gastwirt 1816), der nach 1820 angelegt sein muß. Ende der vierziger Jahre 
kaufte Klävemann die Weide, richtete sie zu Gärten ein und veräußerte diese. 
Mitten durch die Gärten führte 1850 der Weg, an dem sich bereits einige Häufer 
erhoben, und der „Schierlohengang" genannt wurde. Diesen Namen bestätigte 
der Magistrat amtlich am 19. Mai 1856. Trotzdem blieb der Weg, an dem 
1860 acht Häuser standen, noch lange ein Inderessentenweg. Erst 1877 wurde 
er, nachdem er durch Abtretungen der Grundeigentümer verbreidert worden war, 
als Gemeinde-Nebenweg übernommen und nunmehr, obwohl die Inderessenten sich 
für „Burgstraße", im Hinblick auf die Wirtschaft zur Rubelsburg, ausgesprochen 
hatten, West er straße genannt. 

Wichelnstraße. Schon 1754 die „sogenannte Wicheinstraße". Im Wege
regisder 1862: „Wichelnstraße vom Fußwege hinderm AuSfündigerplacfen bis 
zum Grenzpfahl beim Eingangswege nach dein Eversten Holz." Ursprünglich nur 
mit kleinen Arbeiderwohnungen besetzt, erhielt die Straße durch eine Verbreiderung 
1908 und den Anbau mehrerer schönen Häuser ein besseres Aussehen. Wicheln 
= Weiden (mittelnieberb. wichele, Weibeitbaum. Das Wort sehr häufig gebraucht 
in Gorch Fock, Seefahrt ist not. Nach einer Verordnung von 1706 sollen die 
Eingesessenen der 4 oldenburgifchen Marschvogteien auf allen Landwegen zur 
Gewinnung von Schiengenmaderial Wichein pflanzen). 

Widukindftraste (Stadtgebiet). Angelegt aufgrund des Entwurfs im allge
meinen Bebauungsplan 1910—1913 zunächst am westlichen Ende vom Landmann 
W. Ahlers auf feiner hinder feinem Hause Alexanderstraße 64 liegenden Weide, 
dann 1913—1914 am östlichen Ende vom Knie des Scheideweges beim Klave-
mannstift ab durch den Bauundernehmer A. Setken. Als Name für den ganzer 
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Straßenzug war bereits Widukind straße (nach dem bekannten Sachsenherzog 
Widukind oder Wittekind, dem Gegner Kaiser Karls des Großen) vorgesehen; in 
den Akten wird er zuerst am 30. September 1913 gebraucht. 

Wilhelmstraße. Um die Haarenschanze, auf der 1838 das peter Friedrich 
LndwigShospital erbaut worden ist, führte bis 1842 ein Weg von der Marien-
zur peterstraße, der „Weg um die Schanze" oder „Schauzweg" genannt. 1843 
wurde er von der Stadt durch mehrere Privatgärten nach Norden zur Katharinen-
straße durchgeführt, während die Verbindung mit der peterstraße verschwand. 
1854 erhielt er auf den wiederholten Antrag der damaligen vier Anwohner, eines 
Schneidermeisters, eines Arbeiders, eines Briefträgers und eines Gerichtspedellen, 
welche fürchteten, daß der alte Name die Vornehmheit ihres Wohnortes und damit 
den Wert ihrer Grundstücke beeinträchtige, den Namen Wilhelm straße. Da 
von den Antragstellern kein einziger Wilhelm hieß, berühmte Leute mit diesem 
Namen auö jener Zeit auch nicht zu ermitteln sind, so muß jene Männer der 
Wohlklang deS Namens bezaubert haben, und der Magistrat fand nicht die 
Kraft, den treffenden und historisch bedeutsamen, auch durchaus nicht unschönen 
alten Namen aufrecht zu erhalten. Die Verlängerung der Wilhelmstraße nach 
der Blumenstraße, schon 1855 geplant, kam erst 1864 zustande. 

Willersstrafie. Am 25. Mai 1872 richten fünf Personen, darunder ein Kauf
mann, ein Landmann und ein Nevisor Willers, anscheinend Brüder, an den 
Magistrat das Gesuch, den von ihnen zwischen Donnerschwee! Straße und Linden-
straße angelegten Weg, der schon in völlig bestickmäßigem Zustande sei, als öffent
lichen Weg zu übernehmen. Der Weg blieb indes einstweilen ein Genossenschafts
weg, erst 1883, nachdem der Weg durch den Ban des Garnisonlazaretts (1879) 
eine größere Bedeutung erhalten, erfolgte die Übernahme. Der Name Willers-
straße, von 1877 an in den Akten, erklärt sich aus obigem von selbst; eine be
sondere Verleihung ist nicht nachweisbar. 

Wittengang. Der Wittengang, heute die Verbindung zwischen Flur- und 
Norderstraße, hat seinen Namen von einem Schneider Witte, der um 1850 dort 
Gründe besaß und ein Eigentumsrecht auf den Weg geltend machte. Der Name 
wurde 1901, April 11, in den Stadtplan übernommen, doch ist der Weg bis 
heute ein Genossenschaftsweg geblieben. „Witten" ist die bekannte niederdeutsche 
Genitivform. 

Würzburger Strafe. Angelegt 1907 von Frau Oberhofkommissar Schütte 
gleichzeitig mit dein südlichen Abschnitt der Hochhäuser Straße auf den ihr ge
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hörigen sog. Siemsschen Weiden. Die Straße war nach dem allgemeinen Be
bauungsplan 1900 (f. auch Planzeichnung von 1901 und Pharusplan) als Fort
setzung der Dwostraße längs der Eisenbahn gedacht. Durch eine von der Stadt 
genehmigte Änderung erhielt sie eine etwas nördlichere Lage, so daß die Dwostraße 
eine Sackstraße wurde. Da nun damals an dieser nur noch ein Haus stand, so 
wurde im Magistrat der Antrag gestellt, der neuen Straße den Namen Dwostraße 
zu geben. Ein anderer Antrag lautete auf Würzburger Straße. Frau Schütte 
erklärte sich auf Befragen für Altburgstraße. Am 25. September entschied sich 
der Magistrat für Würzburger Straße, wozu er am 8. Oktober die Zu
stimmung des Stadtrats einholte. Der Name ist ein Seitenstück zu Hochhäuser 
und Werbachftraße. Bei Würzburg haben die Oldenburger am 26. Zuli 1866 
im Feuer gestanden und die Stadt am folgenden Tage mit eingenommen. 

Zeuqhausstraße. Angelegt 1861 auf der zum Haarenvorwerk (Gestüt, jetzt dort 
das Arlilleriekasino mit Garten) gehörigen großen Gestütsweide südlich von den 
Gründen des Haushofmeisters Königer an der Auguststraße, und zwar auf Kosten 
der Großh. Hofkasse, die den Weg 1862 dem Magistrat übergab. 1866 waren 
sämtliche Bauplätze an der Nordseite der Straße ausgegeben. 1867 wurde die 
Straße nach Westen, über die kleine Gestütsweide hinder dem Haarenvorwerk, 
verlängert und hier einerseits mit der Ofener-, andererseits mit der Haarenesch-
straße in Verbindung gesetzt. Auf der kl. Gestütsweide wurde 1901 die neue 
Artilleriekaserne errichtet. Auf Vorschlag des Feldwebels Heinen und der übrigen 
Anlieger hatte die Straße bereits 1863, Zuni 27, den Namen Zeughaus-
straße — nach dem an der südlichen Auguststraßenecke errichteten Gebäude — 
erhalten. 

Zieczelhofftraße. Der alte Weg nach dem Ziegelhofe zweigte etwas westlich der 
heutigen Ziegelhofstraße (damals Weg nach dem Röwekamp) von der Dwostraße 
(damals — heutiger Dwostraße -f~ Kastanienallee) ab und zog mit zwei rechtwink
ligen Biegungen auf den Ziegelhof zu (Pläne von 1804, 1820, 1830, 1840). 
Vor 1851 wurde von dem ersten rechten Winkel aus eine Verbindung mit dem 
bisherigen Nöwekampsweg hergestellt, der Weg von da bis zur Dwostraße ging 
ein, und der Ziegelhofsweg hatte seine heutige Gestalt erhalten, indem nunmehr 
der Name Nöwekampsweg auf den nördlichen von der nunmehrigen Ziegelhof-
straße abzweigenden Teil des früheren Röwekampsweges, den heutigen Röwekamp, 
beschränkt wurde. Au der neuen Ziegelhofstraße standen schon 1851 einige Häuser. 
Von 1865 an mehrte sich der Anbau von der Stadt aus, 1874 wurde die Strecke 
bis zu Ehlers' Brauerei begradigt und gepflasdert und führte wohl von da an die 
Bezeichnung Ziegelhof str a ße, die verlängerte Ziegelhofstraße über Ehlers'Brauerei 
hinaus war aber noch 1896 ohne Beleuchtung und Pflasder. 



184 

Der Ziegelhof, nach dem die Straße benannt ist, wird zuerst im städtischen 
Privileg vom 6. Januar 1345 erwähnt, worin der Graf ihn der Stadl überläßt. 
Jahrhunderte hindurch hatte ihn die Stadt in Betrieb und deckte daraus nicht 
nur ihren eigenen Bedarf, in erster Linie für die Befestigungsbauten, sondern 
auch den des Grafen und gräflicher Landeingesessenen. 1759 tat ihn die Stadt 
mit den dazu gehörigen Grundstücken und Gerechtsamen auf Erbpacht aus. 1816 
ging die Ziegelei, die wegen geringen Absatzes schon oft underbrochen gewesen war, 
ganz ein, und die Besitzung blieb wesentlich als Wirtschaft bestehen. Nachdem sie 
durch mehrere Hände gegangen, gelangte sie 1870 durch Kauf an den Oldenburger 
Schützenverein, der auf den Gründen daneben feine Schießstände angelegt hatte 
und nun aus dem Ziegelhof ein Vereinslokal machte, die Wirtschaft aber verpachtete. 
Die Wirtschaft nannte sich nun „Schützenhof zum Ziegelhofe", bis auch dieser 
letzdere Zusatz ans der Aufschrift weggelassen wurde. So erinnert heute nur noch 
der Straßenname an den alten Ziegelhof und bedarf daher sorgfältiger Erhaltung.') 
Vorübergehend hat übrigens die Ziegelhofstraße den Namen Dwostraße gehabt 
(Beschluß vom 19. Mai 1856), doch ist der Name anscheinend beim Volke nicht 
durchgedrungen. 

N a c h t r ä g e .  

In der Zeitschr. Niedcrsachsen, 1920, Nr. 22 (während der Drucklegung des 
Jahrbuches erschienen) weist W. Schoos in einer Besprechung von E.Volckmann, 
Straßennamen und Städtetum, darauf hin, daß die ältesten Straßennamen einer 
Stadt aus älderen Gemarkungs- oder Flurnamen hervorgegangen seien, die zuerst 
mit einer Lokalpräposition „im", „am", aufm", „underm", „hinder'nt" ohne Zusatz 
von Gasse oder Straße gebraucht worden wären. Aus der Altstadt Oldenburg 
sind als dahin gehörig nur Baumgarten (f. „Baumgartenstraße"), Poggen
burg (f. ..Burgstraße") und „Panzenberg (f. „Bergstraße") zu nennen. Der 
Baumgarten ist 1345 belegt: achder unsen bomgarden, die Poggenburg 1462: 
in der Poggenborch, der Panzenberg erst 1645: an der Ecken des Panzenbergs, 
doch geht auch diese Bezeichnung wohl in die vorstädtische Zeit zurück (vgl. den 
Flurnamen bei Schweewarden: im Panzenberg?). Panzenberg wurde der westliche 
Abhang der Geesthöhe genannt, auf dem zugleich der Baunigarten sich ausbreitete, 
und vor dem in der Niederung die Poggenburg lag. Die Namen dieser Örtlich
keiten wurden noch lange in Verbindung mit einer Lokalpräposition gebraucht. 

') Näheres über den Ziegelhof f. D. Kohl, Die Allmende der Stadt Oldenburg. Jahr-
buch II, Sonderausgabe (2.32 ff. 
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So heißt es noch 1679 in einem Regisder: Auf dem Panzenberge, Auf der 
Poggenburg. 

In weil erheblicherem Umfange haben die alten Flurbezeichnungen in den 
neueren Stadtteilen Oldenburgs zur Bildung von Straßennamen beigetragen 
(Ehnern, Haarenesch, Bürgeresch, Brök, Rauhehorst, Dobben usw.). 

Als Vorläufer des Volckmannfchen Buches führt Schoos folgende Arbeiten 
an: I) Ernst Foerstemann, Aufsähe über Straßennamen nach Gewerben in 
Pfeiffers Germania 1869—71. 2) Paul Veit, Vergleichende Straßennamen-
forschung. Mit Ausblicken auf die Sittengeschichte Breslaus und anderer Städte. 
Festschrift zur Jahrhundertfeier der Universität Breslau. Breslau 1911. 

Auf S. 75 heißt es unten: „1502 kommt zum ersten Mal die „Corlewiker 
strafe" vor", d. h. in den Regisdern, urkundlich erscheint sie bereits 1492 (vgl. 
S. 144). 

Der S. 120, erste 3-, erwähnte Plan von Äotes ist ein amtliches Exemplar, 
jetzt im Stadtarchiv. 

Die Kriegsheimstättensiedelung, angelegt während des Krieges auf 
der Flur Rauhehorst zwischen den Straßen Vahlenhorst, Rauhehorst, 3. Feldstraße 
und Ellernbrok, wird von zwei Straßen durchschnitten, von denen die eine in der 
Verlängerung des Dietrichsweges liegt, während die andere diese kreuzt. Äber 
die Benennung dieser Straßen war bei Abschluß des Druckes (Ende August) noch 
nichts festgesetzt. 



Oldenburger Studenten 
a u f  d e u t s c h e n  u n d  a u ß e r d e u t s c h e n  H o c h s c h u l e n .  

Von Dr. Karl Sichart, Studienrat. 

Einleitung. 
Die Erkenntnis, daß unsere Ainversitäts-Matrikeln einen nicht geringen kultur-

und familiengeschichtlichen Wert besitzen,') hat in den letzten Iahren eine Reihe 
historischer Vereine veranlaßt, Mittel flüssig zu machen, um diese Matrikeln durch 
den Druck zu veröffentlichen. Viele von ihnen sind bereits erschienen, andere 
befinden sich, wie ich durch persönliche Umfrage feststellte, noch in Vorbereitung 
oder sollen baldigst in Angriff genommen werden. 

Die Früchte dieser Veröffentlichung ließen nicht lange auf sich warten. In 
verschiedenen historischen Zeitschriften erschienen bald Sammlungen von Studenten 
aus bestimmten Städten oder Landesteilen, die den Zweck hatten, die Einwirkung 
der einzelnen Hochschulen auf nähere ober entferntere Kreise zahlenmäßig zu ver
deutlichen. 

In der Tat gewährt es ein großes Inderesse, aus der größeren ober kleineren 
Anzahl Studenten, die aus einer Gegend ober aus einem Orte stammen, den 
Bildungsgrad dieser Heimatstätte abschätzen zu können. Denn ohne Zweifel besteht 
eine Wechselwirkung zwischen der Bildungsstufe einer Gegend und der Anzahl 
der von ihnen entsendeten Studierenden. Je mehr Studierende andererseits aus 
einem Landesteile nach vollendetem Studium wieder dorthin zurückkehrten, desto 
mehr verbreiteten sich dort Bildung und Kultur. Auch für die genealogischen und 
familiengeschichtlichen Forschungen bieten solche Sammlungen ein weites und er
giebiges, bisher viel zu wenig angebautes Arbeitsfeld. 

Obwohl schon 1898 von H. Oncken') darauf hingewiesen wurde, daß „ein 
Nachweis der Oldenburger Studenten auf deutschen Hochschulen des Mittelalters 
und der späteren Zeit jetzt, wo zahlreiche Matrikeln gedruckt seien, sich ohne große 
Mühe (!) zusammenstellen lasse", seil jenem Jahre aber noch viele andere Matrikeln 
im Drucke erschienen sind, fehlte es doch bis heute an einer umfassenderen 
Sammlung. Ein ganz schüchterner Versuch ist von l5. Schauenburg gemacht 

*) Weißenborn, Cr., Quellen und Hilfsmittel der Familiengeschichte. 1912. dcydenreick, E , 
Familiengcschichtliche Quellenkunde. 1909. Das grundlegende Nackschlagewerl für alle Uni-
versitätsschriften usw. ist von Erman herausgegeben worden. 

') Oldenburger Zahibuck VII 157. 
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worden, der nur den ersten Band der Wittenberger Matrikel durchgesehen hat.') 
Auch die von Sello2) und Sundermann') gelieferten Beiträge zu dieser Frage 
wollen auf Vollständigkeit keinen Anspruch ei heben, da eine Zusammenfassung aller 
Oldenburger Studierenden ihrem Thema fernlag. 

Vorliegende Arbeit will diese Lücke, die in unserer Heimatgeschichte besteht, 
ausfüllen. Sie erstreckt sich bis zum Jahre 1870. Außer den uugedruckten 
Matrikeln von Breslau, Göttingen, Helmstedt, Lütgen und münster wurden von 
mir durchgesehen die gedruckten Personenverzeichnisse und Matrikeln von Alfdorf, 
Berlin, Bologna, Dillingen, Dorpat, Erfurt, Erlangen, Frankfurt a. O., 
Freiburg i. Br., Gießen, Greifswald, Halle, Harderwijk, Heidelberg, Herborn, 
Jena, Kassel, Kopenhagen, Köln, Königsberg, Krakau, Leipzig, Leyden, Löwen, 
Marburg. München, Paris, Prag, Rostock, Stettin, Straßburg. Tübingen, ilpsala, 
Utrecht, Wien, Wittenberg und Würzburg. 

Der Wert der einzelnen Matrikeln ist sehr verschieden. Für die Eintragung 
der Namen, die nach Rektoraten geschah, kam anfangs die Bezeichnung intitulare, 
später immatriculare und inscribere vor. Der Inskription ging der Eid vorauf, 
den der Aufzunehmende leisten mußte. Die Abnahme dieses Eides und die Auf
nahme als civis academicus geschah in der Regel durch den Rektor selbst. Bon 
den Studierenden, die zur Immatrikulation erschienen, wurden meist der Bor- und 
Familienname, ferner die Herkunft, d. h. der Geburtsort und bisweilen auch die 
Diözese eingetragen. Aber sehr oft fehlt der Geburtsort, nicht selten, namentlich 
in der ältesten Zeit, auch der Familienname. Daß diese Namen nur dann für 
unsere Sammlung in Frage kommen konnten, wenn sie zufällig als Oldenburger 
bekannt sind, liegt auf der Hand. Die Zahl derer, die trotz Fehlens der Heimat 
herangezogen werden konnte, ist gering,4) beweist aber, daß der eine ober andere 
Name infolgedessen übersehen worden sein kann. 

Schon aus diesem Grunde ist es unmöglich, absolute Vollständigkeit zu er
zielen. Aber noch andere Momente kommen hinzu. Zunächst ist es der Umstand, 
daß im Mittelalter die Bewohner der alten Grafschaft Oldenburg und nächsder 
Nachbargebiete, die später allmählich in den oldcnburgischen Staatsverband ein-
gegliedert wurden, schlechthin als Friesen resp. Ostfriesen (Frisii oricntales) be
zeichnet und als solche auch oft in die Matrikeln eingetragen wurden. Alle diese 
Friesen als Oldenburger anzusprechen und in diese Samniluug aufzunehmen, ging 

') Dldenbnrger Kirchenblatt. I. Jahrg., 1895. S, 9, 10, 16. 
s) Sello. ©., Studien zur Geschichte von £>stringcn und Riistringen. 1898. S. b7. 
') Emder Jahrbuch XI lOli (1895), XII 49. 
*) Vgl. z. B. 1428 Rostock: Heinrich Wolder — oder 1456 Leipzig, wo Erboldus Dinglaghe 

und Otto Doringelo ohne Angabe des Äeiinatsortes unter der großen Gruppe natio Saxoniac 
verzeichnet stehen. 
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nicht an. Es mußte sich die Auswahl dieser auf diejenigen Studenten beschränken, 
bereit Namen bereits als oldenburgische bekannt waren. Selbst wenn man an
nimmt, daß die Auswahl richtig getroffen und nur diejenigen Friesen von mir 
ferngehalten wurden, die außerhalb der oldenburgischen Grenzen ihre Äeimat hatten, 
darf matt ferner nicht vergessen, daß die Summe der in die Matrikeln eingetragenen 
Namen nicht immer absolut genau der wirklichen Zahl der Aufgenommenen ent
spricht. Denn manche Studierende haben sich trotz aller Vorschrift und Mahnung 
aus Nachlässigkeit boch nicht einschreiben lassen. Aber auch die Vergeßlichkeit 
mancher Nestoren ist an der ilnooUffänbigfeit schttlb, ba sie, wie das wohl vorkam, 
die Namen zunächst sich ins Konzept niederschrieben und später bei der Über
tragung in das Matrikelbuch (Album) einen Namen einzutragen underließen. Auch 
hierfür bietet vorliegende Sammlung einige Beispiele. 

Über bett Gtudiengatig der einzelnen Studierenden geben die Matrikeln fast 
gar keine Aufklärung. Matt kamt.aber als wahrscheinlich annehmen, baß in der 
älderen Zeit die meisten nur bett artistischen Kursus ganz ober teilweise absolvierten. 
Manche erwarben dann noch den Titel eines baccalaureus artium oder den des 
Magisders. Den eigentlichen Fakultätsstudien widmeten sich nur wenige. In 
größerem Umfange geschah das erst feit dem 16. Jahrhundert. 

Der Wert einzelner Matrikeln wird aber noch daburch beeinträchtigt, daß 
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sie nicht vollständig erhalten sind. So fehlen z. B. für Marburg die Immatri-
tulationcn von 1637—1652, für münster die Eintragungen von 1828-1833. 
Wenn man dann schließlich noch die Möglichkeit zugibt, daß bei der Durchsicht 
der Matrikeln der eine oder andere Oldenburger Student trotz genauer Angabe 
des .Heimatsortes meinem Auge entschlüpft ist, wird man einsehen, daß alle Saunn-
hingen dieser Art stets mir einen bedingten Wert haben, aber darum nicht weniger 
eine wohlwollende Beurteilung verdienen mit Rücksicht darauf, daß in ihnen un
endlich viel Zeit und Mühe steckt. 

Trotz dieser Beeinträchtigung gibt uns schon ein flüchtiger Blick durch die 
untenstehende tabellarische Übersicht manche beachtenswerte Aufschlüsse. Wir er
lernten zunächst, daß die Zahl der Oldeuburger Studierenden im Mittelalter sehr 
gering war. Das lag nicht etwa an einem mangelhaften Streben nach wissen-
schaftlicher Bildung, sondern hatte seinen Grund in örtlichen und wirtschaftlichen 

Verhältnissen. Oldenburg und seine nächste Umgebung war damals arm und undedeutend; es Hielt in keiner Weise einen Vergleich aus mit den alten und wohl-

habenden Äandelsmittelpunkten im Süden und Westen des Reiches oder mit den 
Hansestädten des Nordens. Seine Bewohner, fast durchweg Ackerbürger, 5?and-
werker und Kleinkrämer, waren außerstande, ihre Söhne auf die teuren und weit 
entfernten Hochschulen des Auslandes zu schicken. Deshalb läßt sich weder an 
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der Sorbonne in Paris/) dein Kauptsitze der scholastischen Theologie und der 
freien Künste, noch in Bologna/) der Königin der Rechtsschulen, irgend ein 
Oldenburger Name nachweisen, es müßte denn sein, daß sich unter den in Bologna 
von 1289 — 1562 ohne nähere Äeimatsangabe immatrikulierten recht zahlreichen 
Friesen — es sind ca. 65 — der eine oder andere Oldenburger verbirgt. Bei 
einem Versuche, diese zu ermitteln, würde uns selbst die etwas hypothetische 
Methode, aus dem Familiennamen Rückschlüsse auf den .Heimatsort der Studierenden 
zu machen, im Stiche lassen, da in der älderen Zeit jeder nur einen Vornamen 
hatte und erst später wegen der Gefahr der Verwechselung einen Familiennamen 
erhielt.') Deshalb haben also Eintragungen wie dn. Hermannus Frisius, dn. 
Theodericus de Frisia usw. für vorliegende Arbeit keinen Wert. Vergeblich habe 
ich auch den 1463 zu Meppen geborenen bekannten Oldeuburger Chronisten und 
Augustinermönch Johannes Schiphower gesucht, der nach seiner eigenen Angabe 
„pro studente generali" 1484 die .Hochschule in Bologna bezog und dort drei 
Jahre Student gewesen ist.') 

In welchem Umfange unsere Landsleute in Prag, wo 1348 das erste deutsche 
Generalstudium begründet worden war, ihre höhere Bildung suchten, konnte nicht 
festgestellt werden, denn leider ist die Prager Matrikel bisher nur recht lückenhaft 
veröffentlicht worden. Ihr kann man keineswegs alle Immatrikulierten, sondern 
nur die Namen derer, die in der Artistenfakultät von 1367—1585 einen akademischen 
Grad erwarben, sowie die Scholaren und Graduierten der juristischen Fakultät 
von 1372—1418 entnehmen.') Aus diesen fragmentarischen Veröffentlichungen 
haben sich fünf Oldenburger nachweisen lassen. Mögen es ihrer auch noch mehr 
gewesen sein, sicherlich haben die politischen Ereignisse, namentlich der Auszug der 
deutschen Studenten nach Leipzig und anderen Orten (1409), sowie die Hussiten
kriege jede Verbindung zwischen Oldenburg und Prag für lange Zeit abgebrochen. 

Da es aber in unserem Oldenburger Ländchen vor Iahren ebensowenig eine 
Universität gab wie heute, sahen sich unsere Vorfahren genötigt, ihre Söhne auf 
andere Hochschulen zu schicken. Zunächst kamen nur Erfurt, Köln und Krakau in 

') Budinszky, A-, Die Universität Paris und die Fremden an derselben im Mittelalters 
Berlin 1876. — Denisle, ft, Chartularium universitatis Parisiensis. Paris 1890—1897. 

*) Acta nationis Germanicae universitatis Bononiensis ex archetypis tabularii Malvezziani 
ediderunt E Friedländer et C. Malagola. Berolini 1887. — G. C, Knod, Deutsche Studenten 
in Bologna. Berlin 1899. 

') Einen reckt inderessanten 'Aussah über die oldenburgiscken Personennamen hat Pastor 
18. Ramsauer, Rodenkirchen, in der „Heimatkunde des Herzogtums Oldenburg" I 478 ff., 
Bremen 1913, geschrieben. Vgl. Äeinhe, Alb., Die deutschen Familiennamen. 

. 4) Meibom, SS. rer. Germ. II 187. 
Monumenta hiltorica universitatis Carolo-Ferdinandeae Pratensis. I.: Liber decanorum 

facultati« philosophicac 1367—1585. II.: Album seu matricula facultatis iuridicae 1372—1418. 
Pragae 1830—1834. 
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Frage. Während an der Krakauer .Hochschule überhaupt kein Oldenburger nachzu
weisen ist/) haben sich an der berühmten „alma perantiqua semperque catholica 
universitas Coloniensis", die 1388 gestiftet wurde, nur fünf immatrikulieren 
lassen.2) Stärker war der Besuch der 1392 begründeten Universitas Eriurtina,') 
die während ihrer scholastischen Periode nicht weniger als 64 Oldenburger anlockte. 
Merkwürdigerweise sank aber daraus in der 2. .Hälfte des 15. Jahrhunderts, trotz
dem sich dort ein freierer Geist regte und der .Humanismus unter dein Einflüsse 
des Mutianifchen Gelehrtenkreises zu entfalten begann, die Zahl der Oldenburger 
Studierenden auf vierzehn herab. Das hatte zum Teil seinen Grund in dem 
raschen Ausblühen der norddeutschen Universität Rostock/) die eine große An
ziehungskraft auf die Oldenburger ausübte. Bis zum Austreten Luthers wurden 
dort 150 immatrikuliert. Zwar ließ dieser rege Besuch für die folgenden Jahr
zehnte erheblich nach, ist aber im Vergleich mit den anderen .Hochschulen noch 
bedeutend. Erst seit dem Jahre 1700 wurde Rostock fast gänzlich gemieden. 

Mit dem Auftreten Luthers wendete sich ein an Stärke immer zunehmender 
Strom von jungen Oldenburgern nach der 1502 durch Friedrich den Weisen er
richteten Universität Wittenberg,1) der Wiege der Reformation. Obwohl die 
Matrikel nur für das erste Jahrhundert gedruckt vorliegt, läßt sich doch deutlich 
erkennen, welch hohe Bedeutung Wittenberg bis zum Jahre 1600 für das Geistes
leben Oldenburgs gewonnen hat. Diesem Einflüsse ist es zum Teil zu danken, 
daß der Reformationsgedanke verhältnismäßig früh in dem kleinen Ländchen an 
den Ufern der .Hunte Wurzeln faßte.') Leiber sind die Namen Edo Bölling, 
Edo Iolrich, Walter Reuzelmann und Amme Ilksen, die als die ersten in der 
Grafschaft Oldenburg seit dem Jahre 1526 heldenhaft für die Lehre Luthers auf 
den Kanzeln kämpften und trotz heftigen Widerspiels, das ihnen mit zelotischer 
Zähigkeit der Altklerikalisinus hielt, den Mut nicht verloren, in den Matrikeln 
nicht nachweisbar. 

Neben der Wittenberger begann sodann unmittelbar nach ihrer Eröffnung 
im Zahre 1576 die .helmstedder Universität aus die Oldenburger Studierenden eine 

') Ieißberg, 5) , Das älteste Matrikel-Buch der Universität Krakau. Innsbruck 1872. — 
Album studiosorum universitatis Cracoviensis. I—II: 1400—1551. Cracoviae 1887—1892. 

*) Keussen, £>., Die Matrikel der Universität Köln 13*9—1559. Band I: 1389—1466. 
Bonn 1892 (in: Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde VIII, 1). 

3) BZeißenborn, $>., Akten der Erfurder Universität. I—III. Kalle 1881 — 1899 (in: Ge-
sckicbtsquellen der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete VIII). 

') Sbofmeifder, ?!., Die Matrikel der Universität Rostock. I—V: 1419 bis 1831. Rostock 
1889—1912. — Gedruckte Personcnverzeicknisse seit 1831. 

6) Förstemann, W., Album academiae Vitubcrgensis 1502—1602. Leipzig 1811. Kalle 
1905. 3 Bde. Der 3. Bd. ist Regisder. 

6) Sicbart. K, Die Reformation in der Grafschaft Oldenburg (in den „Radiriditcn für 
Stadt und Land". 1914. Zuli. Nr. 196— 200). 
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mächtige Zugkraft auszuüben.') Ihr Ruf war imstande, die Frequenzziffer aus 
eine Köhe zu bringen, die bisher nur Rostock hatte ausweisen können. Zhre höchste 
Besuchszahl weist das erste Viertel des 17. Jahrhunderts mit 130 Oldenburgern 
aus. Auch in den nächsten 25 Zahren blieb .Helmstedt die von Oldenburgern am 
meisten besuchte Universität. Seitdem sah es sich um ein geringes von Leipzig 
überflügelt.2) Aber erst die 1734 neugegründete Universität (Söttingen3) tat der 
Äelmstedder Hochschule feit dem Jahre 1736 nennenswerten Abbruch. Ihre Zahl 
stieg von Jahrzehnt zu Jahrzehnt und erreichte für die Zeit von 1825—1850 mit 
275 Oldenburgern ihre stärkste Frequenz. Seit dem 19. Jahrhundert erkennen wir 
auch deutlich eine erhebliche Steigerung der Frequenz sämtlicher damals besuchten 
.Hochschulen. Anteil daran hatte in den siebzig Iahren namentlich .Heidelberg') 
mit 378, münster mit 356/) Berlin mit 250,') Jena mit 177') und Kalle mit 
123 Oldenburgern.") Wesentlich geringer war während dieses Zeitraumes der 
Besuch der bayerischen Universitäten (Erlangen/') München10) und Würzburg.") 

In dem stark ausgeprägten Lutherturnc des Oldenburger Landes liegt es auch 
begründet, daß in der älderen Zeit die süddeutschen Universitäten, die ihren katholischen 
Charakder länger als die norddeutschen bewahrten, von der Oldenburger Jugend 
fast gänzlich gemieden wurden. Mochte der Norddeutsche auch den weiten Weg 
nach Süddeutschland scheuen, für die Wahl seiner .Hochschule waren in erster Linie 
doch nur religiöse Motive maßgebend, und wir können es ihm nachempfinden, wenn 
er dm noch frischen und oft stark hervortretenden konfessionellen Gegensah nicht 
los wurde. So verirrten sich denn nach Freiburg i. Br. nur drei,1'2) nach Tübingen18) 
nur vier Oldenburger. Die katholisch-bayerischen.Hochschulen zu Ingolstadt-Landshut") 

') Manuskript im Äerzogl, Landesarchiv in Wolfcnbüttcl, 1576—1809. Drei Foliobände, 
durchgesehen am 27. und 28 Juli 1911. 

') Erler, G., Die Matrikel der Universität Leipzig. I—VI: 1409—1809. Leipzig 1895—1909. 
') Manuskript im Sekretariat der Göllinger Universität (Aula); zwölf Foliobände, durch

gesehen vom 3. bis 7. Juli 1911. 
•) Toebke, G, Die Matrikel der Universität Heidelberg, I—VI: 1386—1870. 5beidelberg 

1884-1907. 
') Manuskript im Sekretariat; durchgesehen am 10. und 11. Oktober 1913. 
•) Gedruckte Personenverzeichnisse seit 1821. 
') Gedruckte Personenverzeichnisse seit 1826. 
") Gedruckte Personenverzeichnisse seit 1822. 
") Personalstand der Universität Erlangen in ihrem ersten Jahrhundert 1742—1842. 

Erlangen 1843. Personenverzeichnisse seit 1845. 
>°) Personenverzeichnisse seit 1836; 1851/53 fehlen 
") Personenvcrzeicknisse seit 1830. Vgl. Tabelle. 
") Mayer, 5b., Matrikel der Universttat Freiburg i.Br. 1460—1656. Tübingen 1907. 

2 Bde. — Personenverzeichnissc seit 1822. 
'*) Roth, R., Urkunden zur Geschichte der Universität Tübingen aus den Jahren 1476 bis 

1550. Tübingen 1877. (Enthält die Matrikel von 1477 bis 1545). — Kemerlink, 5b., Die 
Matrikeln der Universität Tübingen. I: 1477—1600. Stuttgart und Berlin 1906. 

") Freninger, F. X, Das Matrikelbuch der Universität Ingolstadt-Landshul-München-
München 1878. 
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und Dillingen') wurden von keinem, die zu Altdorf-) dagegen in der Zeit von 
1581—1725 von siebzehn Oldenburgern besucht. 

Von den Universitäten im Reiche kam außerdem die 1506 gestiftete, seit 1539 
der evangelischen Lehre zugetane in Frankfurt a. d. Oder in Betracht, wo sich von 
1519 bis 1800 nicht weniger als 44 Oldenburger nachweisen lassen.') Als sie nach 
Breslau verlegt worden war, fanden sich nur noch drei ein.') In geringerem 
Maße zog die 1456 errichtete, später streng lutherische in Greifswald an,') wo 
von 1487—1700 nur zwölf verzeichnet sind, endlich die erst 1607 eröffnete Aca-
demia Ludoviciana in Gießen/) auf der sich bis zum Jahre 1707 27 Oldenburger 
einfanden. In dem fernen Königsberg erschienen von 1600 bis 1725 sogar 107.') 
Seitdem treffen wir dort aber nur noch drei an. Im übrigen wurde während des 
15. Jahrhunderts außer den schon genannten noch die berühmte, 1365 gestiftete 
Universität Wien besucht/) wo sich aus der bis 1420 herausgegebenen Matrikel 
neun Oldenburger ermitteln lassen. Die Akademie in Lingen a. d. Ems besuchten 
im Jahre 1718 nur zwei Oldenburger.) Die Kasseler Hochschule hat sich nicht 
durchzusetzen vermocht.10) Ihre kurze Lebensdauer genügte nicht, um auch Olden-
burger Studierende in ihren Bann zu ziehen. 

Neben den lutherischen .Hochschulen Deutschlands spielen diejenigen reformierten 
Bekenntnisses nur eine undergeordnete Rolle. Immerhin ist es nicht ohne Inderesse, 
festzustellen, daß einige junge Oldenburger in jener Zeit konfessioneller Engherzigkeit 
doch den Mut fanden, dem Calvinismus an seinen wissenschaftlichen .hauptsitzen 
näherzutreten. In Marburg, einer Stiftung Philipps des Großmütigen, die an

') Specht, Th, Die Matrikel der Universität Dillingen. I: 1551—1645 (in: Archiv für 
die Geschichte des Äochstiftes Augsburg, 2. Bd.). 

*) v. Stcinmeyer, E-, Die Altdorfcr Matrikel (1575—1810) in: Veröffentlichungen der 
Gesellschaft für fränkische Geschichte. Würzburg 1912. 

") Friedländer, IS-, Matrikel der Universität Frankfurt a. Q. 1506—1811. Leipzig 1887 
bis 1891 (in: Publikationen aus den Preußischen Staatsarchiven, Bb. 32, 36, 49). 

«) Die Durchsicht des Manuskripts der Breslauer Matrikel verdanke ich der Freundlichkeit 
des Serrn cand. phil. Johannes Wellbrock aus Oldenburg i. O. 

b) Friedländer, E-, Matrikel der Universität Greifswald 1456—1700, Leipzig 1893—1894 
(in: Publikationen aus den Preußischen Staatsarchiven. Bd. 52 und 57). 

") Kleviy und Ebel, Die Gießener Matrikel 1608—1707 (in: Mitteil. 6. Oberhess. Geschichts
vereins. N.F. Bb. 2-6. Gießen 1890-1896). 

7) Erler, ©., Die Matrikel der Universität Königsberg 1544—1829. Leipzig 1908 ff. 
Gedruckte Personenverzeicknisse seit 1829. 

") Jöartl und Schrauf, Die Matrikel der Wiener Universität, i: 1377—1420. Wien 1889. 
*) Das Manuskript des Album studiosorum Academiae Lingensis befindet sich in der 

Bibliothek des Gymnasium Gcorgianum zu Bingen. Die Eintragungen reichen von 1698—1819. 
Ihre Durchsicht verdanke ich der Liebenswürbigkeit meines Freundes Dr. A. Sommer, jjt. 
Studienrat in Lingen. 

") Die Kasseler Matrikel 1633-1652 (in: 3tf*r. f. Hess Gesch. ?!. F. Bd. 18). 
CUmiburjei Jalirbu,!) l'JI!i/2u. ]J 
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fänglich dem Luthertums Olching, lassen sich bis zum 19. Jahrhundert 73 Oldeu
burger nachweisen.1) In .Heidelberg stellte sich während der fatholifchen und 
lutherischen Periode nur einer ein, in der ersten reformierten Periode von 1559 
bis 1576 kamen neun, in der zweiten von 1583 bis 1622, während der die Uni
versität als der.hauptherb des Calvinismus galt, nicht weniger als vierzehn. Auf 
der wenig bedeutenden, gleichfalls calvinistischen Akademie zu .herborn'-') fanden 
sich während des Zeitraumes von 1575 bis 1625 zwölf Oldenburger ein. 

Eine reiche Fundgrube hatte ich in der Kopenhagener Matrikel vermutet,8) 
da ein Dekret des Dänenkönigs Christian, zu dessen Reich Oldenburg seit dem 
Tode des Grafen Anton Günther 1667 als dänische Provinz gehörte, vom 21. Zuni 
1692 bestimmte, daß es keinem Undertan aus dem Oldenburger Lande erlaubt sei, 
fremde Akademien zu besuchen, bevor er nicht ein Jahr an der Academie royal 
in Kopenhagen studiert habe/) andererseits ein bequemer Weg zur See weniger 
beschwerlich war als eine längere Reife zu Lande. Meine Erwartung wurde 
jedoch getäuscht; ganze achtzehn Studenten konnte ich dort nachweisen. 

Von den außerdeutschen Universitäten, bereit Matrikeln gedruckt vorliegen, 
zählt Leyben 76/) Straßburg 32/) .harberwijk 33') und Utrecht 7") oldenburger. 
In Löwen/') Genf,10) Dorpat11) und Upsala'-) sinb überhaupt keine oldenburger 
zu ermitteln. 

Wenn die Frequenz in einzelnen Jahren bebeutenbe Schwankungen aufweist, 
so braucht uns das nicht weider wunderzunehmen, da die Frequenzziffer aller Stu-
bierenben an den Universitäten ebenfalls erheblich balb aufwärts, bclb abwärts 

') Cäsar, I., Catalogus studiosorum scholac Marpurgcnsis 1527—1628 Marburg 1875 
bis 1887. — Iusti, F., Catalogi studiosorun Marpurgensium ab 1629—1036. Marburg 1888. 
Birth, Th., Catalogi studiosorum Marpurgensium 1653—1830. Marburg 1903 ff. Falken-
hainer, W., Personen- und Ortsregisder zur Marburger Matrikel 1527—1652. Marburg 1904. 
— Personenverzeichnisse seil 1831. 

') van der Linde, Matricula studiosorum scholae Herbonensis 1584—1726 (in: van der 
Linde, Die Nassauer Drucke der Kgl. Landeebibliothek in Wiesbaden, Bd. I. Wiesbaden 1882). 

') S- B. Smith, Kjöbenhavns Universitets Matrikel 1611—1740. Kopenhagen 1890. 
*) Landesarchiv Oldenburg i. O.. Aa. 3uftiznttcn, Kgl Dekrete, vom 21. Juni 1692. 
') Du Rien, Album studiosorum academiae Lugduno- Batavae 1575— 1875. Shaag 1875. 
') Knod, G, Die alten Matrikeln der Universität Straßburg von 1621 — 1793. 3 Bde. 

Straßburg 1897-1902. 
') D. G. van Epen, Album studiosorum academiae Gclro-Zutphanicae 11648—1818). 

Äaag 1904. 
*) Album studiosorum academiae Rhcno-Trajectinae 1636—1886. Utrajecti 1886. 
") E. Reusens, Matricule de l'universite de Louvain 1426—1433. Brurelles 1903. 
") Le livre du Recteur. Catalogue des etudients de l'academie de Geneve de 1559 

ä 1859. Geneve 1860. 
") Album academicum der Kaiserlichen Universität Dorpat. Dorpat 1852. 
") Aksel Andersson, Upsala Univerntels Matrikel 1595—1680. Upsala 1900- 1904. 
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geht. Der Grund hierfür lag teils in politischen Unruhen, welche die friedliche 
Betätigung oft störten, teils in dem öfderen Auftreten der Pest. Bon verschiedenen 
Universitäten wissen wir, daß der größte Teil der Studierenden an andere Orte 
geflohen ist, wenn diese Seuche auftrat. Während jedoch die Schwankungen in 
der Frequenz, die durch die Pest hervorgerufen wurden, nur vorübergehende ge-
wesen sind, war die Rückwärtsbewegung in den zwanziger Iahren des 16. Jahr
hunderts anhaltend, hervorgerufen durch die religiösen und sozialen Bewegungen 
jener Zeit.') Rostock z. B., das um die Wende des Jahrhunderts halbjährlich 
über 200 Immatrikulationen gesehen hatte, zählte in den zwanziger Iahren nur 
zehn bis zwanzig Studierende. Greifswald war von 1525 -1539 ganz geschlossen. 
Was Wunder daher, wenn auch in unserer Sammlung für die Zeit von 1527 
bis 1535 eine Lücke besteht. Ähnlich liegen die Verhältnisse in anderen Iahren. 

Besondere Erwähnung verdient noch die häufig wiederkehrende Ortsbezeichnung 
„Oldenburgensis". Hierunder ist nicht immer die Stadt Oldenburg selbst zu ver
stehen, sondern oft auch die Grafschaft oder das spätere Herzogtum. Selbst wenn 
ein genauer Ortsname angegeben ist, handelt es sich nicht immer um den wirk
lichen Geburtsort. So soll z. B. Heinrich Schilling, der 1833 in Würzburg 
studierte, aus Bechta stammen; er wurde aber am 14. September 1809 zu .Haustedt 
bei Visbek im Amte Vechta geboren. Ebenso stammte Franz .Heinrich Reinerding 
nicht aus Damme, sondern aus dem Dorfe Osderfeine bei Damme, Gerhard Wente 
nicht aus Visbek, sondern aus Hacksledt in der Gemeinde Visbek.-) Sehr un
genau sind in diesem Punkte die Berliner Personenverzeichnisse, die ausnahmslos 
Oldenburg als .Heimatsort angeben, während es sich in zahlreichen Fällen um 
das Heimat land handelt. Auch hat Aldenburgensis in den meisten Fällen 
nichts mit Alkenburg in Sachsen zu tun, und die falsche Indizierung dieses Namens 
in den gedruckten Matrikeln'') darf uns nicht irreführen. Das zeigen uns ganz 
deutlich z. V. die Jahre 1527, 1552 und 1553, 1558, 1566, 1584, 1617. 

Der Nachweis, wo all die Studenten dieser Sammlung später eine Lebens-
stellung gefunden haben, ist eine Arbeit für sich. Wenn es sich aus der vor-
handenen literatur und dein archivalischen Maderial ohne viel Zeitaufwand er
möglichen ließ, habe ich jedoch eine Reihe von Notizen als Anmerkung beigegeben. 
Auf Vollständigkeit wollen sie selbstverständlich keinen Anspruch erheben. Auch 
wäre ein Aufsatz über die Vildungsquellen der Oldenburger Jugend an der.Hand 
dieser Sammlung, deren Brauchbarkeit durch ein beigefügtes alphabetisches Per-
sonenverzeichnis sehr gewonnen hat, eine dankenswerte Aufgabe.«) 

') Janssen, Ioh,, Geschichte des deutschen Voltes, Freiburg 1893 Bd. VII 136. 
*) Bgl. 1833 münster. Milloh, K., Das Gymnasium Antonianum zu Vechta. S. 92 ff. 
') Z. B. in der Leipziger Matrikel. 
') Ick verweise an dieser Stelle nackdriicklick auf S. 197, Anmerkung 20 der Sammlung. 
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Die landwirtschaftlichen Verhältnisse 
in der Herrschaft Jever und in der Herrlichkeit Kniphausen 

im 17. Jahrhundert. 
Von Christoph Onken, 

t 1. 8.1915 bei Zalesiee, vgl. Jahrb. 1915 S. 78. 

Im Herzogtum Oldenburg ist die Entwicklung der Agrarverfassung in Marsch 
und Geest nicht einheitlich gewesen. Die Geest gehört zu dem großen Nordwest-
deutschen Gebiet der sogenannten neueren Grundherrschaft, die Marsch zu dem 
Gebiet der nordseeküste von Holland bis Dänemark, das man neuerdings wegen 
seiner selbständigen, eigenartigen Agrargeschichte') mit Recht dem Binnenland gegen
über gestellt hat; sie scheidet sich in Jeverland und die Wesermarschen, beide ursprüng-
lich ähnlich in ihren bäuerlichen Verhältnissen, schließlich doch infolge der historischen 
Entwicklung voneinander verschieden. Die Wirtschaftsgeschichte der Wesermarschcn 
hat R.Almers, Unfreiheit der Friesen zwischen Weser und Jade, dargestellt, ist indessen 
nicht ohne Widerspruch geblieben'). Für die bäuerlichen Verhältnisse in der Herrschaft 
Jever und in der Herrlichkeit Kniphausen im 17. Jahrhundert fehlt es bisher an einer 
quellenmäßigen Arbeit. Denn Swart, Zur friesischen Agrargeschichte, stützt sich im 
wesentlichen nur auf einige Mitteilungen in Ehrentraut, Friesisches Archiv, und 
die Forschungen Rüthnings in der Oldenburgischen Geschichte sind hauptsächlich 
den bäuerlichen Verhältnissen der Geest und der Wesermarschen gewidmet. Neben 
verstreuten Nachrichten in der literatur sind die Akten, Urkunden und Handschriften
sammlungen des oldenburgischen Landesarchivs die Hauptquelle der folgenden 
Darstellung. 

Jeverland umfaßt nur 354 qkm und gehört meist der Marsch an, nur etwa 
ein Siebentel ist Geestland'). Es wuchs aus dem alten friesischen Gau Asderga 
oder Öftringen heraus, von dem sich das Auricher Land, das Amt Friedeburg und 
die Herrlichkeit Gödens trennten, verband sich mit der Herrlichkeit Kniphausen, die 
erst 1623 nach langem Prozeß an das Haus Oldenburg kam, mit Wangerland 

') Swart, Fr, Zur friesischen Agrargeschichte. — ') Ebenda, G. 344 ff Rüthning, 
Cid. Geschichte I, 390. — 3) Übet die geologischen Bodenverhältnisse üoltmeier, Die jeverl. 
Marschwirtschaft, und Schuckt, Erläuderungen zur geologisch-agronomischen Karte Blatt 
Jever, 1899. 
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und der Insel Wangeroog und mit den Kirchspielen Heppens, Saude und Schortens 
aus den Trümmern des Gaues rüstringen. Die regierung Fräulein Marias 
(f 1575), der letzten aus der Jeverischen Häuptlingsfamilie, bedeutete für das Land 
einen gewissen Höhepunkt. Sie wahrte gegen Ostfriesland ihre Selbständigkeit, 
indem sie sich in den Schutz des Herrschers von Burgund begab, und konnte so in 
langer Friedensarbeit geordnete Verhältnisse im Innern schaffen. Nach ihrem Tode 
wurde Jeverland oldenburgisch und blieb es bis zum Tode Graf Anton Günthers 
(f 1667). Während Kniphausen sein illegitimer Sohn Graf Anton von Alden
burg erhielt, kam die Herrschaft Jever an Anhalt-Zerbst und damit beim Aus
sderben dieses Herrscherhauses 1793 an die Kaiserin Katharina von Rußland. Im 
Frieden von Tilsit 1807 dem König von Holland übergeben, blieb es unter der 
Fremdherrschaft der Franzofen, bis 1813 ihr Joch abgeschüttelt wurde. Von 1814 
an schon von Oldenburg verwaltet, wurde es Herzog peter Friedrich Ludwig 
1818 zugeschlagen. 

Von dem stammverwandten rüstringen und Stadland war Jeverland durch 
den Iadebusen abgeschnitten. Diese geographische Trennung hat die verschiedene 
Entwicklung beider Landschaften in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht ver
ursacht. An der Hartwarder Landwehr verloren die Friesen zwischen Weser und 
Jade im Januar 1514 ihre Freiheit, aber Meierrecht und Leibeigenschaft blieben 
auch unter der Herrschaft der Grafen von Oldenburg grundsätzlich ausgeschlossen'), 
wenn sich auch die wirtschaftliche Lage der Bauern namentlich unter Anton I. 
(1529—73) erheblich verschlechderte. Dagegen ließ man es im Jeverland beim her
gebrachten Land-, Deich- und Sielrecht, das von Ostfriesland rezipiert war-), und 
zu so einschneidenden Maßregeln wie unter Graf Anton I. in den Wesermarschen 
kam es hier nicht; denn seine Nachfolger traten überhaupt gemäßigder auf und 
erfüllten den Wunsch Fräulein Marias, wenn sie die besonderen Einrichtungen 
des Landes und die Eigenart der Bevölkerung achteten. Im 17. Jahrhundert war 
die Verfassung des Jeverlandes durchaus monarchisch, die Macht eines Teiles der 
adligen Familien hatte schon Fräulein Maria zu brechen gesucht. Über die Tätig-
keit der Meene Meente, die auch als meene Lande, de gemeenen LIndersaten oder 
de gemeenen Lude, Älderleute bezeichnet wird, wissen wir wenig, das Recht der 
Steuerbewilligung hat sie noch unter den Grafen von Oldenburg ausgeübt, ihre 
Bedeutung war aber im Abnehmen begriffen3). In ihr war nur der Hausmanns
stand vertreten, Adel und Geistlichkeit fehlten völlig. Im 18. Jahrhundert wurde 
aus jedem Kirchspiel ein gewählder Hausmann zur Aufbringung außerordentlicher 
Geldbeiträge zugezogen, in Rechtsfragen stand diesen Abgeordneten der landschaft-

') Riithning, Old. Gt I, 233, 389, II, 2 gegen R, AllmerS, Unfreiheit der Friesen, 61 ff. 
— S) Vorchling, Die niedeidcutschen Rechtsquellen Ostfrieslands CXL. — s) Nachrichten über die 
alte repräsentative Verfassung der Keirschasl Jever, Vb •! des Archivs f. Gt. und literatur 
von Schlosser u. Brecht. Sonderdruck Frankfurt a, M. 1832. 
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liche Advokat zur Seite'). Die Einteilung in Vogteien soll zuerst Graf Johann VII. 
vorgenommen haben'); jede nmsasite mehrere Kirchspiele, die in Wangerland und 
scheinbar auch in 5tniphaufeii2) in Rotten zerfielen. Es gab 3 Vogteien: die >)aus-
vogtei oder Vorstadt Jever, Rüstringen und Wangeroog, und 3 auch als Ämder 
bezeichnete Doppelvogteien: Waddewarden-Oldorf, Minsen-Wiarden und Tettens-
Hohenkirchen'), in späterer Zeit zusammengefaßt, um Beamte zu sparen. In den 
Vogteien führte der Vogt, in den Doppelvogteien der Amtmann oder Präfekt, 
der zugleich Vogt in jedem der vereinigten Bezirke war, die Verwaltung: sie hand
habten die Polizei, beaufsichtigten Wege, Brücken, Kanäle, Deich- und Sielarbeit, 
kündigten aus und überwachten die Äofbicnfte, erhoben die Kontribution und gaben 
die bruchfälligen Strafsachen an. Ihnen undergeordnete Beamte waren dieAus-
kündiger in jedem Kirchspiel, die Aiismieuer, Fähnriche und andere mehr. Der 
Vogt besaß ursprünglich keine richderlichen Befugnisse, aber durch die Landgerichts-
Ordnung vom 17. Februar 1604 wurde ihm die niedere Gerichtsbarkeit in allen 
Sachen bis 5 Rt., seit 1701 bis 30 Rt. eingeräumt, um den Bewohnern des 
platten Landes bei geringfügigen Fällen die Reise zum Landgericht in Jever zu 
ersparen. Dieses war darüber hinaus in allen bürgerlichen und strafrechtlichen 
Sachen zuständig; es bestand um 1600 aus dem Drosten, dem Landrichder, den 
Beisitzern und einem Gerichtsschreiber. In Jever bildete der Stadtrat die erste 
Instanz, die Adligfreien nahmen einen besonderen Gerichtsstand ein. Nach Anton 
Günthers Tode wurde ein Appellationsgericht geschaffen, das aber 1683 wieder 
verschwand. Vorübergehend wurden dann die Verufungssachen nach Oldenburg 
gezogen, von 1689 war das Landgericht zugleich Judicium revisorium. Für die 
kirchliche Gerichtsbarkeit war das Konsistorium, das schon zu Anfang der Regierung 
Anton Günthers bestand, zuständig, soweit Pastoren, Schulbediente, Küsder, Armen-
Vorsteher mit Frauen und Kindern und die auf Kirchen- und Armengründen 
wohnenden Leute die Beklagten waren. Die herrschaftlichen Einkünfte wurden bis 
1667 allein vom Rentmeister mit Äilfe subalterner Beamten wie der Kammer-
schreibe? verwaltet. Bald nachher richtete man ein Kammerkollegium aus 2 Mit
gliedern ein, das im Anfang des 18. Jahrhunderts durch Kammerrate verstärkt 
wurde. Die Rentekammer oder Rentei verwaltete die Einkünfte, Regalien, Vor
werke, Äolzungen, Iagdgerechtigkeiten uftu.4) Der oberste Beamte war der Land-
broft, er stand als Stellvertreder des Landesherrn der ganzen Verwaltung vor, führte 
unter Anton Günther den Titel Regierungspräsident, war Befehlshaber über die 
Festung und die Truppen. Er versah auch die Oberaufsicht über das Deichwesen, 
hatte in den Kollegien Sitz und Stimme und entschied bei Stimmengleichheit. Bon 

•) Mscr. Kunstcnbach, ©f. der Herrschaft Jever. — ') !lk. Kuchhausen, Landessachen 1593 
Mai 12. — ') Strackerjan, Mscr. Statistische Übersicht. — *) Mscr. Niebour, Beiträge zur Gt. 
der Entstehung und ferneren Entwicklung der Jeverischen Kollegien, ca. 1806. 
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der anhaltischen Regierung wurden ihm (1673) zwei Regierungsräte beigegeben, 
so daß man nunmehr von einem regierungskoUegium sprechen muß. 

I. Der Grundbesitz. 
Im 17. Jahrhundert herrschte iii Jeverland wie überall im friesischen Marsch

gebiet eine Wirtschaftsversassung, die in mancher Beziehung von der der nord-
westdeutschen Geest abwich. Bor allem war das freie Eigentum mehr als anderSwo 
verbreitet. Viele Bauernstellen bestanden nur aus solchem Eigentum, waren also 
völlig frei, ohne jedes grundherrschastliche Abhängigkeitsverhältnis. Es gab aber 
auch Äeuermannsstellen, deren Inhaber ein erbpachtartiges Besitzrecht besaßen, 
ihre Verpflichtungen gegen den Obereigentümer beschränkten sich jedoch auf Zins 
und Weinkauf bei .haiidäiideriing, sie waren persönlich frei, ihre soziale Stellung 
erlitt durch das Pachtverhältnis nicht die geringste Einbuße. In den meisten 
Fällen sehte sich aber die .herdstelle ans eigenem und gepachtetem Gut zusammen. 
Als Grundherren des Pachtgutes kamen die Kirche, Bürger der Stadt oder andere 
Bauern, in erster Linie aber der Landesherr in Betracht, der die meisten Ländereien 
besaß. In vielen Fällen gehörte ihm der ganze Äof, meistens aber nur ein Teil 
desselben, dann stand nicht ihm allein, sondern auch den anderen Landeignern das 
Obereigentum zu. Durch solche Pachtungen suchten viele ihre Äerdstelle zu ver
größern und abzurunden. Als grundherrliche Gefälle darf man nicht die mannig
fachen Dienste und Abgaben ansehen, welche der freie Eigentümer so gut wie der 
joeuerrnarnt als Undertan dem Landesherrn schuldete. Man kann sie deshalb ge
radezu als öffentlichrechtliche Abgaben, als Steuern bezeichnen. Die Pächder 
adligfreier Güder, die nicht, wie auf der Geest, mit einem großen Besitz von Meier-
gutem verbunden waren, entrichteten an ihre Gnindherren nur den Zins, die 
Frondienste standen dem Landesherren zu, und zwar nur soweit das gepachtete 
Gut nicht zu den privilegierten Gründen gehörte. Diese freie Wittschaflsver-
fassung, die der Marsch ihr eigentümliches Gepräge gab, hatte im friesischen 
Küstengebiet nicht von Anfang an bestanden. Sie war das Ergebnis einer Jahr
hunderte wahrenden Entwickelung. Nach der ältesten Rechtsquelle, der lex Fri-
sionum, gliederte sich das Volk der Friesen in die Stände der nobiles, liberi, 
liti und servi; die gemeinrechtlichen Küren und Landrechte, die im alter zunächst 
folgen, nennen Ethelinge, Friliiige, Lcthflachta und Knechte. Die Undersuchungen 
v. NichtHofens') sehen in den Ethelingen einen privilegierten Geschlechtsadel, der 
sich während des ganzen Mittelalters in Friesland gehalten haben soll; aus ihm 
sollen die Redjeven und die .Häuptlinge hervorgegangen sein. Nach 5beck2) waren 
die Ethelinge nichts anderes als die Gemeinfreien, die vollfreien Bauern. Wie 
dem auch fein mag, jedenfalls findet sich später die Gliederung in vier Stände 

') v. Richthofen. Undersuchungen zur friesischen Rechtsgeschickte II, 1026 ff. — ') Sbccf, PH, 
Die allfriesische Gerichtsverfassung 224 ff. 
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nicht mehr. Die Liten und Knechte verschwanden: die Edelinge, d. h. nach Heck 
der zu Sippen zusammengeschlossene bäuerliche Grundbesitzerstand, und die Fri-
linge, d. h. die nicht zu Sippen verbundenen Leute, die später sehr an Zahl ab
nahmen, verschmolzen zu dem Stande der „edelen" Grundbesitzer, es gab unter 
den Friesen nur einen vermögensrechtlichen, aber keinen Standesunderschied mehr. 
Dieser merkwürdige Wechsel erklärt sich zum Teil daraus, daß seil dem 10. Jahr
hundert nach und nach das grafenamt in den Besitz auswärtiger geschlechter ge
langte, die ihre Machtstellung nicht aufrecht erhalten konnten, da sich ihnen selbst 
die Schulzen, die Vertreder der gräflichen Gewalt, entgegenstellten'), fvdas) sich in 
Friesland keine Landeshoheit ausbildete und der Lehusverband verschwand. Viel
leicht hat auch die Aufhebung der alten Villieationsverfassiing eine befreiende 
Wirkung ausgeübt '); die Gnmdherren, die bis zum Ende des 12. Jahrhunderts 
ihre .hofstellen von hörigen Laten hatten bewirtschaften lassen, lösten die großen 
Villicationeu aus und gaben in Friesland ihre Sßfe nach Meierrecht an freie 
Leute aus. Auch ist anzunehmen, daß die weite Ausdehnung der freien Pacht3), 
der gemeinschaftliche Deichbau3), die Normannennot, vielleicht auch das Empor* 
blühen der Märkte viel dazu beigetragen haben, die Standes underschiede auszu
gleichen und zu verwischen. Die Volkssreiheit der Friesen wurde durch das Auf
kommen der Häuptlinge stark erschütdert, aber wenn diese auch nach und nach die 
Abgaben- und Dienstpflicht durchsetzten, so konnten sie doch die prwatrechtliche 
Freiheit des Grundeigentums nicht antasten. 

A. Der bäuerliche Grundbesitz. 
Das Studium der alten Erdbücher verschafft uns rasch einen Einblick in die 

ländliche Verfassung, sie sind für Jever nicht so vollständig und lückenlos erhalten 
wie für Kiüphausen. Das „Erdbuch, Grundbuch oder Erbregisder der Herrlichkeit 
Kmphausen" wurde von Johannes Valich, der 1624 als erster oldenburgischer 
Amtmann eingesetzt war, aus Grund von „schlechten und geringen Regisdern" 
(wahrscheinlich dem Erdbuch von 1584) angefertigt; es wurde bis 1702 fort
geführt, eine Abschrift von 1680 ist von mir benutzt worden. Die Vollständigkeit 
deS Balichschen Grundbuches kann kaum angezweifelt werden; denn cs ist einem 
17-4 verfaßten Erdbuch, das sich im Minisderium der Finanzen befindet und bis 
auf die Gegenwart Geltung hat, zugrunde gelegt. Die beste Quelle für die 
Herrschaft Jever ist daS Erbregisder, das 1587 vom Reiitmeister Klaus Klinge 
angefertigt ist und abschriftlich im Oldenburger Landesarchiv aufbewahrt wird. 
Es enthält leider nur für die Kirchspiele Wiesels, Tettens, Hohenkirchen, Minsen, 
Wiarden und Wüppels eine genaue Aufzählung der Grundstücke, die die Größe 
und den Umfang der in Eigentum stehenden oder gepachteten Teile der 5)öse und 

') Vgl. Rlllhning, Old. tit. 1,58ff. — 2) Nlllhuiiig, ebenda I, 60. — 3) Ewan a. a. O. 185. 
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die darauf ruhenden Lasten erkennen läßt. Für die anderen Kirchspiele liegt nur 
ein summarisches Verzeichnis von 1588 vor, das nichts als den Besitzer und die 
Größe der ganzen Herdstelle angibt. Auf diese beiden Regisder stützen sich im 
wesentlichen die folgenden Ausführungen über den Grundbesitz und seine 03er* 
teilung am Ende des 16. Jahrhunderts'). 

Für Jeverland wie für Kuchhausen findet man dieselben Verhältnisse, denselben 
Underschied zwischen Eigenland und Pachtlaiid. Ein Beispiel aus den Erdbüchern 
genügt: In „zur Helle" (Kniphausen) hat Eggert Hillers ein Land von 51 ©rasen2), 
davon der Herrschast mit dem Herde 29 grafe eigen, die übrigen 22 grafe 
nachgesetzten Leuten zugehörig, als erstlich dem Besitzer Eggert Hillers und dessen 
Bruder 12'/, grafe, Lübbe Hoysen 6 grafe, Mene Syassen 3'/2 graf. Die 
Höfe, die nur ans Eigenland bestanden, waren in der Minderzahl. In der Regel 
hatte der Eigentümer Land zu seinem Herde hinzugepachtet. Ander „beherdisch 
Land" hat man nur solches Pachtland zu verstehen, das bei dem Herde dauernd 
bewirtschaftet wurde. Aber die so auf Grund der Erbpacht mit dem Hose 
verbundenen Ländereien verschmolzen mit dem Eigenland der Herdstelle so eng, 
daß beide zusammen eine wirtschaftliche Einheit bildeten. Daher verstand man 
im Laufe der Zeit unter dem Begriff Herd alle zu einer Wirtschaft fest vereinigten 
Ländereien. Übrigens wird der Ausdruck „beherdisch Land" nicht von Herd, wie 
6wart S. 268 will, sondern von Herr abzuleiten fein; denn es heißt in älderen 
Nachrichten „beherrtes Land", das einem anderen Landherrn gehört. Auch Schiller* 
Lübben zieht das Wort zu here, beHeren (beHerren). Im Gegensatz zu den beherrschen 
Ländereien standen die Stücklande, in Knip hauser Kaufverträgen (z. B. tit. 1580 
April 6) auch herdfreies Land genannt. Auch diese wurden beim .Serbe bewirtschaftet, 
waren aber als Außenländereien nicht dauernd und fest mit ihm verbunden. Mußte 
Land vom Herde abgetrennt werden, besonders bei Erbteilungen, so verwandte man 
zuerst die Stücklande, die bei dem Bestreben, den Hof durch Zutauf und Pachtung 
abzurunden, ans ihrem alten Zusammenhange gelöst waren3). Die beiden im 
17. Jahrhundert allgemein in Jeverland wie in Ostfriesland verbreiteten Pachtarten, 
die Erbpacht und die Zeitpacht, hatten sich aus alten meierrechtlichen Verhältnissen 
entwickelt. Der Ausdruck Meder kommt auch in Friesland vor. Die Landherren 
gaben, wie in Niebersachsen4), nach clder Gewohnheit ihr Heuerland in der Regel 
auf Zeitpacht von oft undestimmder Dauer aus. Doch kam es auch vor, daß in 

') Ehrentraut, Fries. Arch. I, 417, II, 108ff. hat ein Grundstücksverzeichnis für Hohen
kirchen und Minsen (von Swart benutzt); das von Hohenkirchen stammt wahrscheinlich vom 
Rentmeister Remmer von Seediek aus dem Jahre 1542, Ehrentrauts Veröffentlichung ist 
nicht einwandfrei. Während der Amtszeit Remmers (1531 bis 1557) entstand eine ganze Reihe 
von Grundstiicksvcrzeichnissen zur Anlegung eines Grundbuches, die sich jedoch wenig für unsere 
Zwecke eignen. Sie finden sich im Vaiibcsardiio. — 4) Ein jeverscheS graf — Malt, das 
alte — 35,14 Ar, das neue — 31,12 Ar (Vareler Gemeinnützige 1906 Nr. 202). — 3) Vgl. Givarf, 
243/6. — 4) Willich, Grundherrschast 372. 
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den Pachtverträgen eine kürzere oder längere festbestimmte Frist vereinbart wurde, 
oder daß man das Land auf Lebenszeit verheuerte'). Dem Heuelmann war das 
Besprecht nicht günstig; denn er konnte bei dem weitgehenden Kündigungsrecht 
des Verpächders leicht aus der Pacht geseht werden. Das Haus stand im Eigentum 
des Pächders. Mit der Zeit trat hier wie in Niedersachsen ein Llbergang zur 
Erbpacht ein. Der frühere einfache Hausbau mußte mit dem Fortschritt der Zeit 
einer besseren Bauweise Platz machen, so wurde das Haus tatsächlich ein wesentlicher 
Bestandteil des Bodens, er ließ sich also nicht mehr wie früher bei Abzug des 
Meiers abbrechen und fortschaffen, wenn es der Obereigentümer oder der neue Pächder 
nicht zum Taxpreise des Maderials oder der Nutzung übernehmen wollte. Am 
sich dem Schaden eines zu hohen Taxpreises zu entziehen, stand dem Landeigner 
der Weg frei, seine Meierstelle in Erbpacht auszugeben. So ersparte er sich die 
vielen Scherereien mit den in schlechten Zeiten vielfach wechselnden Heuerleuten, 
die Herabsetzung des Zinses und die Abschwächung der Pachtbedinguiigen. Durch 
die Erbpacht gewann der Heuermann ein erbliches Nutzungsrecht, er ging deshalb 
schon eher auf ein dein Eigentümer günstiges Angebot ein, und dieser hatte die 
Aussicht auf einen bestimmten Zins, der durch die jährliche Zahlung den Eharakder 
einer Rente annahm, außerdem auf eine gewisse Anzahlungssumme, das sogenannte 
Abstandsgeld oder Erbstandsgeld, und auf den Weintauf bei jedem neuen Eintritt 
in die Nutzung. Der Übergang zur Erbpacht vollzog sich häufig gewohnheitsrechtlich, 
wenn der Sohn beim Tode des vaters die Meierstelle übernahm und diese in 
derselben Familie blieb. So entstanden die herdischen LändereieiV), in den älderen 
Zeiten unstreitig, wie die Burgländereien, herrschaftlicher Besitz, den der Herr auf 
gewiise Jahre verpachtete. Zu einer gesetzlichen Regelung dieser Verhältnisse 
scheint es im Jeverlande nicht gekommen zu sein. Aber neben der fast allgemein 
verbreiteten Erbpacht erhielt sich die reine Zeitpacht, vorzugsweise wenn das Haus 
nicht mehr dem Meier, sondern dem Landeigner gehörte. Die erbrechtlichen 
Gewohnheiten in Jeverland underschieden sich nicht von den ostfriesischen. Nach 
dein unter Fräulein Anna und Maria verfaßten Landrecht konnte im Erbgange 
das Gut undeschränkt geteilt werden. Was die Frau einbrachte, fiel, wenn die 
Ehe „undetagen", d. h. kinderlos war, auf ihren Stamm, ihre nächsten Verwandten 
zurück. Für eine beerbte Ehe bestand aber die Errungenschaftsgemeinschaft: der 
Bruder hatte vor der Schwesder ein Vorrecht, er „tastet mit beiden Handen toh, 
und de super mit einer Hand." War die Schwesder mit einem „bcnombten" 
Brautschatz ausgestattet worden, so hatte sie keinen Rückgriff auf den Herd, solange 
Abkömmlinge des Bruders am Leben waren. So wenig wie das alte sächsische 
Recht kannte das friesische ein Anerbenrecht, das sich vielleicht daraus entwickelte, 
daß nach dem Ostfriesischen Landrecht II, cap. 88, der Jüngste das Vorrecht hatte, 

') Mederegisder, angf, 1576, Mscr. üld> spcc, Kntphausen, Freese, Doinänengefälle, 14—15. 



Chr. Onken, Die landwirtschaftlichen Verhältnisse in der Kerrscliaft Jever usw. 301 

das Gehöft (in diesem Sinne wird hier Herd zu verstehen sein) zu übernehmen 
(vgl. Stuart, 302, 304). Veherdisches Land blieb bei Erbauseinandersetzungen 
meist mit dem Herde verbunden, wurde aber den ausscheidenden Geschwisdern als 
Anteil zugeschrieben, den sie gewöhnlich an den Übernehmer verheuerten, um davon 
die Heuer als jährliche Rente zu ziehen. Dies geschah namentlich, seitdem man 
im landesherrlichen Inderesse der Zerstückelung der Landstellen einen Riegel vorschob. 
Die ganze Entwickelung lief also auf Grund der Beherdischheit auf eine Umbildung 
der Erbsitte und eine sich fast unvermerkt vollziehende Ausbildung des Anerbenrechtes, 
in Kniphausen mit Vorzug des Iüngstgeborenen'), hinaus. Die Bauern selbst 
hatten ein Inderesse daran, daß die Herde nicht zerschlagen wurden, vor allem 
aber die Landesherrschaft, die in Ostfriesland und den oldenburgischen Wesermarschen 
die freie Teilbarkeit einfach undersagte: man suchte sich einen steuerfähigen, 
wirtschaftlich kräftigen Bauernstand zu erhalten und wollte die Regisder nicht 
in Anordnung kommen lassen. Fräulein Maria erließ 1544 ein Zerstückelungsverbot 
und legte dadurch rechtlich die Vereinigung der zum Herde gehörenden Grundstücke 
fest. Einem wirtschaftlichen Bedürfnis entsprang es, wenn man danach strebte, 
den Hof möglichst abzurunden und zu vergrößern, und dazu bot die Form der 
Beherdischheit ein geeignetes Mittel. Die ungünstig gelegenen Stücke suchte man 
zu verpachten; was zusammenhängend lag, behielt man in Selbstwirtschaft. Tausch 
und Kauf waren nicht immer möglich, durch das erbpachtartige Besprecht fand 
man einen Ausweg, die verstreuten Stücke konnte man als beherdisch abstoßen, 
ohne das Eigentumsrecht zu verlieren; günstig gelegene pachtete man zum eigenen 
Besitz hinzu. So finden sich in den Regisdern Höfe, die außer Herren- oder 
Kirchenland auch noch Land aufweisen, das von mehreren Bauern hinzugepachtet 
ist, während der Besitzer selbst eigenes Land verheuert hat. Erleichdert wurde die 
Ausbildung möglichst geschlossener Wirtschaften durch den großen Umfang des in 
Erbpacht ausgegebenen, also des beherdischen Herrenlandes, woraus der Schwerpunkt 
lag. das geringe Kirchenland kam dabei weniger in Betracht, auch die von Bauern 
verheuerten Stücke hatten nur einen verhältnismäßig geringen Umfang. Die 
Verteilung geht aus umstehender Tabelle I hervor, die sich auf 6 Kirchspiele Jever-
lands beschränken muß, weil das Erdbuch unvollständig ist. 

Die Verteilung auf die ninzelnen Gruppen ist in Wiefels ähnlich wie in 
Kniphausen. In Hohenkirchen, Minsen und Wiarden besaß die Herrschaft viel 
eingedeichtes Land, aber auch ohne dieses Grodenland, das ihr gewöhnlich zufiel, 
war der Llmfang des Herrenlandes immerhin noch ganz beträchtlich. In beiden 
Herrschaften war der Landesherr der größte Grundbesitzer. Sehr viel Land besaß 
er als Erbe des Über das ganze Land verstreuten alten Häuptlingsbesitzes, ein Teil 
mochte auch aus Klosder- und Kirchenbesitz, aus der Konfiskation der Ländereien 

') Fries. Arck. II. 113: Suceessionsordnung von 1709 Juli 31. 
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Tabelle I. 

K i r c h s p i e l e  
Durchschnitt!. 

Größe 
der 5)ose 

Eigcnland Äerrenland Kirchenland 
2)on anderen 
gepachtetes 

Land 

Wiesels 68,4 graf 9,3 °/o 71,9 % 3,7 % 14,6 o/o 
Tettens 55,9 „ 34,8 % 37,0 o/o 1,6 o/o 26,6 o/o 
K o h e n k i r c h e n  . . . .  55,9 „ 31,5 % 41,So/o 9,0 % 17,6 0/o 
Minsen 58,5 .. 43,2 °/o 54,7 °/o 1 , 4 %  0,6 o/o 
Wiarden 56,3 „ 23,1 o,Q 59,6 o/g 7,5 % 9,7 % 
Wüppels 58,7 „ 26.8 % 46,3 % l l , 2  0 / o  15,6% 

D u r c h s c h n i t t  . . . .  58,9 graf 28,2 °/o 51,9% 5,7 % 14,0% 

von Verurteilten oder aus Bußen, die auch durch Abtretung von Land bezahlt 
wurden, oder aus dem Spadenrecht herrühren.') Vielfach kam es auch vor, daß 
Bauern z. B. wegen geschuldeten Weinkaufs Grundstücke abtraten oder gegen ein 
Darlehn verpfändetes Land dem Landesherr« überließen. Daß sich häufig genug 
Gelegenheit zum Ankauf von Land bot, rührte zum Teil wohl aus der alten Sitte 
der Nealteilung im Erbgange her, dann aber auch von dem kaufmännischen Geist 
der Friesen, der schon früh durch den Handel über See erweckt war. So kamen 
manche Ländereien in den freien Verkehr, gelangte viel Land besonders in Knip-
Hausen in herrschaftlichen Besitz, wo sich Tido, Eva von Nennenberg und Iko so 
leicht keinen Grundstückskauf entgehen ließen, wie ihre zahlreichen Kaufverträge 
(it(. Landessachen Varel-Kniphausen) beweisen. Der in einigen Kirchspielen recht 

undedeutende Kirchenbesitz diente zur Ausstattung der Pfarre. Das einzige Klosder 
Östringfelde ging 1577 in herrschaftlichen Besitz über. Die Kirche schmälerte ihren 
Besiy selber durch Verkauf von Ländereien zur Tilgung der Kircheuschulden, oder 
sie verschenkte Land und Warfe, um sich für die Genehmigung der Pachderhöhung 
erkenntlich zu zeigen. Die nach der Tabelle I fast ärmlich erscheinende Ausstattung 
einiger Kirchen gegenüber anderen mag sich dadurch ausgleichen, daß manchmal 
einer Kirche im benachbarten Kirchspiel Land gehörte, ohne daß dies in der Auf
stellung berücksichtigt ist. So hatte Tettens in Hohenkirchen, Fedderwarden in 
Sengwarden Kirchenland. In der Herrlichkeit Kniphausen war das Land aus die 
einzelnen Gruppen folgendermaßen verteilt: 

Tabelle II. 
Durchschnitt!. Land, 

K i r c h s p i e l e  Größe Eigcnland Sbeneiilslnö Kirchenland von anderen K i r c h s p i e l e  
des Kofcs 

Eigcnland Kirchenland 
gepachtet 

S e n g w a r d e n . . . .  60,6 graf 12,5 o/o 74,7 o/o 7,8 % 4,9 o/o 
Fedderwarden. . . 42,9 „ 4,5 o/o 89,3 o/o 2,2 o/o 3,9 o/o 
Accum 48,9 „ 11,4 o/o 76,4 o/o 4,0 % 8,1 o/o 

D u r c h s c h n i t t  . . . .  52,6 graf 10,2 0,0 78,9 o/o 5,6 % 5,2 o/o 

') Ostfries. Deich- und Sielrecht I § 14. Vgl. Nüthning, Oldenb. Gesch. I- 457 ff. 
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9tod) umfangreicher als in Jeverland mar hier das Herrenland. Es stieg 
von 1008 grafen im Jahre 1434 (Springers Chronik) auf 1228 im Jahre 1495 
(ilt. Jever Landeösachen) und auf 8800 grafe nach dem Erd buch von 1624. Wenn 
aber schließlich auch der größte Teil des Landes im herrschaftlichen Obereigentum 
stand, so mar es doch nicht gerechtfertigt, wenn ein gräflicher Junker von seinem 
dominium directum an der ganzen Herrlichkeit sprach. 

Die Ergebnisse der Tabellen I imb II stehen in auffallendem Gegensatz zu 
den Angaben Swarts (S. 234 f., 240, 368 f.) auf Grund der von Ehrentraut ver
öffentlichten Erbregisder. Dies zeigt sich namentlich für Hohenkirchen: 

Tabelle III. 

ftohentiichcn 

I 

3ahl 
der Sxrbc 

11 
grafen-

zahl 

III 
Durdifdmittl. 

Grösse 
des Verdes 

IV 

Eigen-
land 

V 

Sberren-
land 

VI 
Kirchen-

land 

VII 
Von anderen 
gepachtetes 

Vtl" fr 

Ncrfig. I n. Groart. 113 13213 117 22,5 °o 19,5 °/o 12,9% 45,1 % 
Neckg. II iia* vorl. 

Undersuchung. . . 117 7018,5 59,9 35,6 °/o 34,2 °,o 10,2 °.o 19,9 o/o 

Der Underschied der Zahl der grafe und der durchschnittlichen Größe des 
Herdes (II. und III. Tabelle) vom Jahre 1542, ans dem das von Ehrentraut ver
öffentlichte Regisder stammt, bis 1587, dem Jahre des für die Rechnung II von 
mir benutzten, ist so groß, daß ein Irrtum Ehrentrauts vorliegen muß, zumal da 
die Zahl der grafe einschließlich des HohenSliefer Grodenlandes (etroa 1000 graf) 
von 8000 grafen fast genau der Zahl entspricht, auf die im Jahre 1679 der Um
fang von Hohenkirchen angegeben wirb1). Der Fehler ist auf ein Versehen Ehren-
trauls zurückzuführen: er hat die Größe des Landes nach grafen berechnet und 
später selbst eingeräumt2), daß das Zeichen der Handschrift einem c ähnlicher sei 
als einem g. In dem alten Regisder ist allerdings nicht nach Grafen, sondern 
nach dem alten Landmaß centum — Hundert gerechnet, und ein graf war — 
2 Hundert3). Die Angaben im Friesischen Archiv und demnach auch bei Smart 
sind also falsch und müssen berichtigt werden. 

Reben der Frage nach der Landverteilung auf die Besitzgruppen kommt die Ver
teilung des Grundbesitzes auf die bäuerlichen Wirtschaftsbetriebe in Betracht, ins
besondere die aus die einzelnen Größenklassen entfallende Anzahl der Höfe, ihr 
Gesamtanteil am Lande und ihre Abstufung. Dies soll die folgende 

') Aa. Jever, Tit. XII Nr. 3. 
*) Jeverschc Nackrichten 1846 9!r. 1 6. 4. 
*) llk. Kniphausen 1522 Dez. 2. 
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Tabelle IV 
zur Anschauung bringen. Wegen des unzulänglichen Quellenmaderials kann es sich 
bei allen diesen Tabellen nur darum handeln, daraus gewisse charakderistische Grund-
züge in der früheren Besihverteilung zu erkennen und zu belegen, ohne daß die 
einzelnen Zahlenangaben absolut richtig zu sein brauchen. In der Herrschaft 
Jever kamen von den Wirtschaftsbetrieben in der Größe von 15—90 grafen und 
mehr auf: 

K i r c h s p i e l e  Zahl 
d e r  Ä ö f e  

15—30 30—15 45—60 60—75 75—90 
g r a f e  

<90 

Wiefels 31 5 7 15 2 2 
Tettens SS I 8 37 29 9 1 
Kohenkircken 112 17 26 28 41 20 10 
Minsen 71 9 13 7 28 10 4 
Wiarden 49 4 12 9 18 2 4 
Wüppels 28 1 9 2 8 7 1 
Oldorf 32 2 4 11 10 3 2 
Westrum 11 5 3 1 2 
W a d d e w a r d e n  . . . .  63 2 14 14 16 10 7 
Pakens 28 5 1 8 • 11 3 — 

Sillenstede 59 6 23 8 15 4 3 
Rüstringen 70 8 18 16 12 6 10 
Beppens 2(5 4 4 6 6 3 3 
Caiide 28 5 7 7 5 4 — 

Roffhausen 18 — 3 6 6 1 2 
Schortens 37 13 6 9 7 — 2 

Summa 781 80 153 180 230 85 53 

f ü r  >  c  f i e r r  I i  A s c i t  K n  i  p h a u s e n :  

Sengwarden 99 4 12 27 39 9 8 
Fedderwarden . 61 16 a 24 12 2 2 
Accum 42 6 12 8 13 1 2 

Summa 202 26 29 59 64 12 12 

Danach herrschen die Höfe mittlerer Größe von 45—75 grafen, und darunder 
die von 60—75 grafen besonders vor. Sie nehmen auch bei weitem den Haupt-
anteil an der Gesamtfläche des Landes ein. Es sind teils mittel-, teils großbäuer
liche Betriebe, je nachdem sie 60 grafe übersteigen. Der durchschnittliche Umfang 
der großbäuerlichen Stellen erhebt sich nicht bedeutend über diese Grenze, die großen 
über 90 grafe waren verhältnismäßig nicht zahlreich, die größte im Jeverland 
zu Wiefels hatte 284,5 grafe, dies ist aber wohl eine Ausnahmeerscheinung, in 
weitem Abstände folgten dann ein Hos in Minsen mit 169 und in Wiarden mit 
163,5 grafen, der größte in ganz Kniphausen hatte nur 120 grafe. Nach unten 
hin nahm, wie es scheint, die Zahl der Stellen ab. Allerdings waren die einfachen 
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Häuslingsstellen, die sogenannten Warfstellen, in ziemlich beträchtlicher Anzahl vor-
Handen. Wer im Besitze eines Vollerbe von 60 grafen oder auch weniger war, 
gehörte zur ersten Bauernklasse, den Hanslenten, dem wichtigsten Bestandteil der 
bäuerlichen Bevölkerung, wozu auch die Inhaber eines halben Vollerbe und darüber 
gerechnet wurden. Im Gegensatz zu den heutigen Verhältnissen, wo sich Groß-
dauern und ländliche Arbeider ziemlich unvermittelt gegenüberstehen, bestand früher 
keine so schroffe Abstufung. Man kann oft nicht sagen, ob der Besitzer einer Stelle 
Hausmann oder Häusling war; denn in den Regisdern finden sich Bauern, die 
mehr als ein halbes Erbe besaßen und doch zu den Häuslingen gerechnet wurden. 
Die Underscheidung lag wohl mehr auf dem Gebiete der Verfassung der Land-
gemeinden'). Auch die Häuslings besaßen ihre kleinen Stellen bald als Eigentum, 
bald zu einem anderen Besprecht entweder vom Landesherrii, der Kirche oder 
bäuerlichen Landeigentümern; sie pachteten auch wohl von verschiedenen Landherren. 
Da das Pachtverhältnis auch bei ihnen den Charakder der Beherdischheit trug, so 
stand den Inhabern ein weitgehendes Nutzungsrecht an den kleinen Landstellen zu. 
Die Häuslings, die eine größere Stelle besaßen, kann man mit den Ködern der 
Geest vergleichen; als selbständige Bauern kamen sie den Hausleuten am nächsten. 
Die Mehrzahl von ihnen muß man zu den Tagelöhnern rechnen, weil ihr Besitz 
zur Bestreitung des Lebensunderhalts zu klein war. Sie bildeten also die underste 
soziale Schicht. 

Tabelle V. 

Die Häuslings in Kniphausen nach dem Erbbuch von 1624. 
Warfe mit 
Zaun, Kohl

hof oder 
1 Stück 

Warfe mit Warfe Warfe (Ohne (Ohne mehr 
Die Stellen Einfache 

Warfe mit 
Zaun, Kohl

hof oder 
1 Stück 

mehr als mit mit Warf) Warf) als 
gehören Warfe 

Warfe mit 
Zaun, Kohl

hof oder 
1 Stück 1 3(iuii oder 1-5 5—10 1-5 5-10 10 

vom W.'ge Kohlhof grafen grafen graf graf graf 

dem Säusling selbst 
dem öerrn . . . 
der Kirche . . . 
andern Bauern. . 

3 
26 
20 
19 

73 12 

Die Stellen, die den Häuslingen selbst gehörten, waren weit in der Minder-
heit; die meisten besaß der Landesherr. Kirche und andere Bauern waren ver
hältnismäßig nicht stark beteiligt. Deutlich sieht man, daß die kleinen Warfe mit 
Zaun, Kohlhos oder einem Stück vom gemeinen Wege, worauf eine Kuh geweidet 
werden konnte, überwogen. Dieselbe Erscheinung zeigt sich auch in den Kirchspielen 
der Herrschaft Jever, z. B. in Minsen. 

') Vgl. für die Geest und die Wesermarschcn Rüthning, 0(6. Gt. II, 45 ff. 
Cltenbnrgcr Jahrbuch 1919/20. 20 
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Tabelle VI. 

Sie gehören 
Warfe 
mit und 

ohne Zaun 

Vis 
5 graf 

Bis 
10 graf 

Bis 
15 graf 

Mehr als 
15 graf 

dem ftäuBling selbst 5 3 4 1 
dem Äcrrn > . > 47 14 18 10 15 
der Kircke.... 5 1 — — — 

a n d e r n  B a u e r n .  .  32 1 — - — 

Hier sind verhältnismäßig viele größere Stellen vorhanden, weil sich eine 
ganze Reihe von Häuslingen Grodenland gepachtet hatten. Ein Häusling besaß 
hier neben 12 grafen Eigenland noch 12 grafe Herrenland, ein anderer 8 graf 
Eigen- und dazu noch 12 graf Grodenland. Ein Dritter bewirtschaftete außer 
5 grafen Herrenland noch 3,5 graf Kirchenland. 

Gemeinsame Inderessen und wirtschaftliche Beziehungen verhinderten, daß die 
Gegensätze in der Landbevölkerung zu schroffen Standesunderschieden führten. Auch 
war die Möglichkeit gegeben, von einer 5t)lasse in die andere emporzusteigen. Das 
gemeinsame Inderesse, das aus dem Pachtverhältnis herrührte, durchdrang sozusagen 
den ganzen Bauernstand; denn es gab kaum einen Eigentümer, der nicht auch Pächder 
war. Man sieht den ganzen Bauernstand geschlossen das Pächderinderesse gegen
über den Obereigentümern dem Landsherrn, der Kirche und anderen, vertreten. 
Dazu kam, daß nicht selten die Lebenshaltung der oberen Schichten, namentlich der 
Heuerleute, die ihre Früchte nicht ganz für sich einernteten, sondern als Pachtzins 
einen beträchtlichen Teil anderen überlassen mußten, hinabgedrückt wurde. So 
glichen sich auch auf diese Weise die Underschiede aus. And die beiden entferntesten 
Gruppen, die erste und die letzte Klasse, waren wirtschaftlich vielfach ganz auf
einander angewiesen. Für die größeren bäuerlichen Betriebe, denen keine Fron
dienste wie den herrschaftlichen Borwerken zur Verfügung standen, war die Arbeits-
traft der freien ländlichen Tagelöhner, besonders in der Erntezeit, unentbehrlich. 
Ferner bestand die ganze bäuerliche Bevölkerung aus freien Leuten. Anderseits 
wurden alle Bauern, abgesehen von denen, die nach alten Rechten und Gesetzen 
oder durch herrschaftliche Gunst als Belohnung für Verdienste usw. befreit worden 
waren, zu den landesüblichen Lasten herangezogen. Der reiche freie Eigentümer 
mußte ebenso gut seine Dienste tun, die als Reallast auf allen Höfen ruhten, wie 
sein Nachbar, der nur Herrenland in Heuer hatte. Im ganzen kann man sagen, 
daß die ländliche Bevölkerung, durch Besitz in Klassen geschieden, doch durch ge
meinsame Inderessen zusammengehalten wurde und in ihrer Gesamtheit einen einzigen 
freien Bauernstand bildete. 

B. Der herrschaftliche Grundbesitz. 
Wir betrachten zuerst das zinsende Herrenland, die beherdischen Ländereien 

und dann die Vorwerke, auch graf hauser genannt, das in Selbstbewirtschaftung 
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stehende Land. Das Herrenland war Streubesitz, lag über das ganze Gebiet ver
streut. umschloß bald den ganzen Bauernhof, bald nur einen größeren oder kleineren 
Teil desselben. Kraft des Vesihrechtes der Beherdischheit gewann der Bauer ein 
weitgehendes Nutzungsrecht über den ihm überlassenen Boden. Ohne Wissen und 
Einwilligung der Herrschaft durfte er aber seit Fräulein Marias Zerstückelungs-
verbot von 1544 weder geheuertes Land, noch Eigentum vertauschen, verkaufen oder 
verpfänden. Graf Johann VII. erneuerte dieses Verbot 1586 und wieder 1587, 
man hatte sich also, wie es scheint, nicht immer daran gekehrt. Ähnliche Ver
ordnungen ergingen dann wiederum 1603 und 1614. Es wurde von neuem aus
drücklich bestimmt, daß die Kontrakte nur mit dem Einverständnis der herrschaft
lichen Kammer gemacht werden sollten. Ungleiche „Venvülfungen" (Austausche) 
von Ländereien waren gänzlich undersagt, weil man Verschlechderung der Herdstellen 
vermeiden wollte. Jede schädliche Zerreißung, ob heimlich oder öffentlich, wurde 
bei 20 Goldgulden Strafe und Verlust der verkauften Länder verboten. Haupt
sächlich befürchtete man, daß die untertanen durch unzweckmäßige Verkäufe, bei 
welchen namentlich die bereits Verschuldeten oft in wucherischer Weise ausgebeutet 
wurden, ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit verloren, so daß sie weder ihre Deich-
last zu tragen, noch die Gefälle und .vofdienste zu leisten imstande waren. 

Bei Veräußerung beherdischer Grundstücke mußte der Kammer der Vorkauf 
angetragen werden. In Kniphausen hatte sich das Recht ausgebildet, daß dem 
Eigentümer der Herdstelle, mochte es der Landesherr oder ein Hausmann sein, der 
Vorkauf bei seinen beherrschen Grundstücken zustand. Sobald ein Hausmann auf 
das ihm zustehende Vorkaufsrecht verzichtete, so ging es auf die Herrschaft über. 
Ein großer Teil des zinseiideii Grundbesitzes der.Herrschaft rührte von dem durch 
Eindeichung gewonnenen Lande her, das sie für sich in Anspruch nahm und ver
heuerte, soweit sie es nicht in Selbstbewirlschaftung behielt. Was cm Grodenland 
auf diese Weise nutzbar wurde, geht aus Tenge, Der jeversche Deichband, hervor. 
Eine Bedeichuug neuen Landes aus eigenem Antrieb der Gemeinden konnte nur 
mit landesherrlicher Erlaubnis vorgenommen werden, oder sie wurde von der Re
gierung angeordnet und geschah bann mit Hilfe der Einwohner"). Auch kam es vor, 
daß der Landesherr Mittelspersonen die Bebeichung eines Anwachset übertrug. 
Wenn auch früher die mit Hilfe der Kirchspielsleute eingedeichten Groden als 
Volks- ober Gemeindeland betrachtet wurden, so war doch im Laufe der Entwicke
lung eine Veränderung in der deichrechtlichen Auffassung eingetreten. Auf Grund 
des Aneignungsrechtes an herrenlosem Gut und an dem Außenland als Zubehör 
des auf seine Kosten gebauten Deiches machte der Landesherr Ansprüche darauf. 
So bildete sich das Außendeichsregal aus. Die gewonnenen Groden waren als 

') von Thllnen, Begründung der deichrechtlichen Zustände in der Äerrsch, Jever, S. 56. 
— 3. Gierte, Geschichte des deutschen Deichrechts I (Undersuchungen zur deutschen Staats- und 
Reckisgeschichle, hrg. v €>. Gierte) S. 123. 

20* 
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Teils des Landes „niemand anders als dem Hause Jever" zuständig, wurden ge
messen und den am Anwachs inderessierten Kirchspielen und den nahegelegenen 
Höfen gegen eine angemessene Schätzung oder Herrenhener und die anderen Real-
lasten überlassen'). So war es bis zum Tode Marias gewesen. Linker der Re
gierung ihrer Nachfolger wurde aber vieles anders, namentlich hinsichtlich der 
gleichmäßigigen Verteilung der Lasten auch auf das herrschaftliche Grodenland. 
Davon wird in einem andern Zusammenhang die Rede sein. Das Recht der 
Herrschaft, das Neuland als Eigentum an sich zu nehmen, blieb undestritten. Es 
bildete sich vielleicht dadurch noch weider aus, daß die frühere Verteilung an die 
Kirchspiele nicht mehr in der alten Weise geschah. Manches Stück Land behielt 
die Herrschaft in eigener Bewirtschaftung, manches wurde zuerst auf Zeitpacht, 
später auf Erbpacht ausgetan. Die Außengroden, früher als Gemeinweiden ge
braucht, und ebenso das durch Einlagen ausgebeichte Land, das der Gemeinde zu
nächst als gemeine Weibe gebient halte und später vom landesherrn als Staats
eigentum in Anspruch genommen war, würben nunmehr von der herrschaftlichen 
Kammer als Viehweiden verpachtet, wie es scheint, vorzugsweise an tieine Leute, 
die für ihr Vieh keine eigenen Weiden hatten. Die Verpachtung dieses Vor
landes geschah häufig in der Weise, daß eine bestimmte Taxe für jedes Stück Vieh, 
das man auftrieb, je nach Größe bezahlt werden mußte, für ein Pferd mehr als 
für eine Kuh und so fort. Neben den größeren ausgemessenen Grobenlänbereien 
von 30—60 grafen und teilweise noch darüber hinaus findet man sehr viele kleinere 
unter 30 grafen. später heißt es allerdings, daß die Grobenlänbereien fast alle 
ohne Underschied in großen Bauernhöfen verteilt oder zu benachbarten Landgüdern 
geschlagen find2). 

Außer dem zinsenden Grundbesitz hatte die Herrschaft die domanialcn Vorwerke, 
die als selbständige Landwirtschaftsbetriebe in eigener Verwaltung standen. Nach 
einem Verzeichnis, das kein Datum trägt, aber etwa in die Mitte des 17. Jahrhunderts 
zu setzen ist, waren folgende in der Herrschaft Jever vorhanden: 
Maihausen 516 grafe, Bardell 141 grafe, 
Schillig 1463/t Marienhausen .... 583'/n ,, 
Rickelhausen 229 „ Schakelerhave .... 268 „ 
Neuenoberahm . . . . 1415 „ Oldeborg 2933/, „ 
A l t e n o b e r a h m  . . . .  8 4 7  G a r m s e r  A l t e n  G r o d e n  .  1 3 7 6  „  
Upjever 147*/* „ Neuenn „ . 274 
Klosder Ostringfelde . . 146 

Die Nachrichten über die Borwerke in der Herrlichkeit Kniphausen gehen 
nicht sehr weit zurück. Es gab dort, sehen wir von dem zu Kniphausen gehörigen 
Garmser Vorwerk ab, das in der Herrschaft Jever lag und schon mit aufgeführt 
ist, drei gräfliche Selbstbetriebe, 

') von Thiinen S. 56. — •) Jeverl. Kalender 1805, S. 58. 
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Vorwerk Kniphausen 164'/, grafe, 
Kohenwerther grafhauS 202 
Vorwerk Tidofeld 218 

Zum Teil hatten die Vorwerke einen ganz erheblichen Umfang. Man kann 
daraus ersehen, das, sie große landwirtschaftliche Betriebe waren. 

Sie wurden von dem Rentmeister verwaltet, der bis zum Tode Anton Günthers 
(1667) das Kammerrenteiwesen allein mit Hilfe einiger Subalternbeamten, wie 
der Korn- und Küchenschreiber, leitete. Insbesondere bestimmte er die Wirtschaft 
auf den einzelnen Vorwerken, prüfte die Wirtschaftsbücher, Regisder, sowie die 
Inventarverzeichnisse, besorgte etwaige Verpachtungen und undernahm Inspektions
reisen. Bald nach Anton Günthers Tode wurde die toUegialifch organisierte 
Rentenkammer als Zentralstelle eingerichtet. 

Der technische Wirtschaftsleider des einzelnen Vorwerks war der Vorwerksmeier, 
der die Wirtschaft nach genauen Vorschriften, die Mißbräuche verhüten sollten, 
führte. Bei feiner Anstellung mußte er einen Eid leisten, daß er mit besten Kräften 
seine übernommenen Pflichten erfüllen, vor allem nur das Inderesse der Herrschaft 
im Auge haben wolle. Den vorgesetzten Beamten mußte er gebührenden Gehorsam 
leisten. Im Falle, daß er mit „Stehlen und Hehlen" den, Eide zuwider handeln 
würde, verfiel dem Herrn die Summe, die vom Meier bei feinem Diensteintritt 
als Sicherheitsleistung hinderlegt werden wußte'). Von seinen Obliegenheiten 
erhält man ein Bild aus einer Instruktion, die dein Meier des Vorwerks Garms 
erteilt wurde-). Er mußte sich samt feiner Familie und dem ihm undergebenen 
Gesinde eines gottesfürchtigen Lebens befleißigen. Die Wohnungen sollte er stets 
sauber und rein halten, mit Feuer und Licht behutsam umgehen, alle Reparaturen 
am Hause tun lassen, sorgfältig Rechnung über die Arbeiten, Löhne uud Maderialien 
führen. Soviel in feinem Vermögen stand, mußte er Schaden und Nachteil zu 
verhüten suchen. Wöchentlich hatte et dem Rentmeister darüber Nachricht zu 
geben, was auf dein Vorwerke vorgefallen war. Ihm war es überlassen, das 
geeignete Land zum Pflügen, Mähen und Weiden herauszusuchen. Uber die 
Dienste der Pflichtigen untertanen, wie ackern, misten, schlöteu usw. mußte er die 
Aufsicht führen. Er sollte die Heuerleute, die VorwerkSländereien gepachtet hatten, 
zu ihren Pflichten anhalten, auf daß das geheuerte Land bei einer neuen Verpachtung 
eher einen höhern als einen niedrigen Zins aufbringen könnte. Bruchfällige 
Strafsachen, als Schlägereien der Heuerleute, sollte er dem Landgericht mitteilen, 
wofür ihm von den Vriichen der zehnte Teil versprochen wurde. An Besoldung 
erhielt der Meier eine feste Geldsumme, dazu freie Kost und Wohnung, dazu hatte et 
die Nutzung einer Weide für einige Stück Vieh. Der säumige Meier wurde abgesetzt. 

Die Arbeiten auf den Vorwerken wurden teils von dem Gesinde und von 
Tagelöhnern, teils von Pflichtigen Bauern ausgeführt. Auf der Domäne Marien-

') Aa. Jen. Tit. VIII. B. 10. *) Aa. Varel Kniph, Tit. VIII. 42 conv. I. 
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Hausen wurden im Jahre 1638 an Gesinde gehalten- 4 Knechte, (Lohn 8 Reichstaler 
9 Schaf (= Vs Rt., 27 Schaf — 1 Rt.) und zwei Paar Schuhe, die zu 1 Rtlr. 
3 Schaf veranschlagt wurden, ferner 2 Hemden und 2 Kragen), I Knecht im reisigen 
Stalle, 2 Jungen, 2 Futte,knechte, 6 Mägde (Lohn 4 Rtlr. 12 Sch., 2 Paar 
Schuhe, 2 Hemden, 2 Kragen), 1 Küchenmagd und 1 Dirne. Außer diesen 
Arbeitskräften wurden noch Tagelöhner beschäftigt, die neben ihrem Lohne Essen 
und Trinken bekamen. 

Die Wirtschaft auf den Vorwerken war eine Kombination von Vieh- und 
Ackerwirtschaft, doch überwog die Viehzucht durchaus. Die Natur des Landes 
bedingte es, daß der größte Teil des Areals als Weide benutzt wurde. Das 
genaue Verhältnis, in dem beide Wirtschastsarten zu einander standen, läßt sich 
schwerlich ermitteln. Wie es scheint, durfte nie mehr als 1/4 bis '/s des Landes 
unter deu Pflug genommen werden. So war es jedenfalls bei den verpachteten 
Vorwerksländereien, denn die Heuerverträge weisen in der Regel die Bestimmung 
auf, daß vom Pächder nicht mehr als ein Drittel des Landes bebaut werden durfte. 

Die Viehzucht bildete von jeher die Haupderwerbsquelle des Landes. Die 
Bodenverhältnisse waren dafür besonders geeignet. Noch heute bietet der ausgedehnte 
Marschboden ganz vortreffliche Weiden für das Viel,. Im Vordergrund stand 
durchweg das Hornvieh. Der Reichtum an Pferden, Schweinen, Schafen, Hühnern 
usw. war aber immerhin auch recht ansehnlich. Was auf den Vorwerken gewonnen 
wurde, fand einerseits Verwendung in der großen, glänzenden Hofhaltung der 
oldenburgischen Grafen, namentlich des Grafen Anton Günther, andererseits konnte 
es auf den Markt gebracht werden. Ander Anton Günther (1603—1667) nahm der 
gräfliche Viehhandel sogar außerordentliche Dimensionen an. Stand dieser Zweig 
der Landwirtschaft in besder Blüte, so war das nicht weniger der Fall mit der 
Pferdezucht. Die oldenburgischen Pferde erlangten unter Anton Günther einen 
Weltruf. Der Graf besaß im ganzen 10 Gestüte, die im Jahre 1647 nicht weniger 
als 586 Stuten und 34 Beschäler auswiesen. Davon entfielen auf Jeverland die 
3 Gestüte Garms mit 74 Stuten und 4 Hengsten, Upjever mit 73 Stuten und 
4 Hengsten und Östringfelde mir 17 Stuten und 2 Hengsten'). 

Was den Getreidebau anlangt, so baute man gewöhnlich nur für die Vorwerks-
wirtschaft und die Hofhaltung. Es wurde aber auch Getreide versauft2). Auf dem 
Vorwerk Marienhausen wurde im Jahre 1641 an Getreide ausgesät und geerntet : 

Ausgesät: geerntet: 
an Gerste 25'/z Tonnen 244'.', Tonnen 
Bohnen 2'/j „ 15 „ 
Hafer 8n/, .. 61 
Weizen 1'/„ 12 
Roggen 21/, 15 

') Rlithning Band 1. S. 576. - *) Aa Zever Tit. III. Nr. 73. 
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Es scheint, als wenn man früher hauptsächlich Gerste, Bohnen') und Hafer 
baute. Vom Roggenbau heifit es, das, man ihn größtenteils der Geest überließ. 
In dem Wahne, daß der Weizen den Boden zu sehr entkräfte, baute man nur so 
viel, als zum eigenen Bedarf nötig war. 

Im allgemeinen darf man wohl annehmen, daß die Landwirtschaft auf den 
gräflichen Vorwerken in Blüte stand, zum Teil gewiß eine Folge einer verständigen 
Wirtschaftsleitung. Ilm einen möglichst hohen Ertrag aus dem Grundbesitz zu 
ziehen, verfuhr man am besten, wenn man die Wirtschaftsführung in die Hände 
eines erfahrenen Leiders legte. Den schlechten Wirtschafder, der seinen Pflichten 
nicht nachkam konnte man zu jeder Zeit seines Amtes entheben; der gewissenhafte 
aber strebte danach, rationell zu wirtschaften und Fortschritte zu machen, um in 
seiner Stellung bleiben zu können. Di« Verwaltungskosten waren aber hoch, so daß, 
namentlich bei der Ungunst der Zeit nach dem 30jährigen Kriege, schlechten Ernte-
jähren, Viehseuchen usw., der ganze Wirtschaftsbetrieb sehr leicht unrentabel werden 
konnte. Ein Ausfall der Erträge aber war um so empfindlicher, je mehr sich das 
Bedürfnis der Herrschaft nach festen Geldeinnahmen geltend machte. So scheinen 
beide Umstände, Unrentabilität des Großbetriebes auf den Vorwerken und das 
steigende Bedürfnis nach festen Geldeinnahmen, dahin gewirkt zu haben, daß man 
mehr und mehr von der Selbstbewirtschaftung absah und zur Verpachtung der 
Vorwerksländereien schritt. 

Um die Mitte des 17. Jahrhunderts war schon ein großer, wenn nicht der 
größte Teil der Vorwerksländereien verheuert. Die ersten Verpachtungen, von 
denen man Rachrichten hat, reichen bis ins 16. Jahrhundert hinein. Das ganze 
Vorwerk wurde zunächst nicht in einem Stück verheuert, sondern man trennte 
Ländereien davon ab und gab sie in Zeitpacht aus. später wurden die Domänen 
auch ganz verheuert, teils in Zeitpacht, teils in Erbpacht. War Land zu ver
pachten, so ließ man es von der Kanzel ans verkündigen. In den meisten Fällen 
machte man von der Zeitpacht Gebranch. Die Fristen erstreckten sich auf Zeit
räume von 3, 4, 6 und 10 Iahren. In den aufgesetzten Heuerverträgen mußte 
sich der Pächder manche lästige Bedingung auferlegen lassen. Um sich schadlos 
halten zu sönnen, namentlich bei Rückständigkeit der Pacht, bei Schäden, die aus 
der Verwahrlosung des Feuers entstanden usw., verlangte man, wie beim Vor-
werksineier, eine Sicherstellung durch Bürgschaft ober Hinderlegung einer Geld
summe. Vom Lande durfte nie mehr als Vs gepflügt werden. Die übrigen s/s 
mußten im Griinen liegen bleiben, V, davon zum Fennen (Weiden), das andere 
Drittel zum Mähen. Hierin mußte jedesmal ein Wechsel eintreten. Einen 
Umtausch deS Pfluglandes durfte der Pächder ohne Konsens der Kammer nicht 
vornehmen. Der Mist durfte nicht verkauft und dem Lande entwendet werden. 

') Vgl. Seüo: Alt-Oldenburg, G. 158. Vielleicht hat die Bohnenburg (5 Äerdstellen) in 
Kniphausen ihren Namen wegen eines besonders ausgedehnten Bohnenanbaus. 
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Die Instandhaltung der Kecken, Stege, Schlöte und bergt, muhte vom 5)euermann 
getragen werden. Die Jagd und Fischerei behielt sich in der Regel die Herrschaft 
vor. Bei Verstößen gegen den Kontrakt nahm die Kammer das Recht für sich 
in Anspruch, ohne „Lostündigung die Heuer aufzusagen" bei vollein Ersatz des 
Schadens. 

Verblieben den verpachteten Domänenländereien auch manche Vorrechte, wie 
Wege-, Mühleufreiheit u. a. m., so mußten sie doch später zu der Kontribution 
beisteuern, vorüber manche Klagen der Heuerleute entstanden. 

Gegen das Ende des 17. Jahrhunderts wurden immer mehr Vorwerks-
ländereien aus Erbpacht ausgetan. Dazu trieben mehrere Gründe. Für die auf 
Zeilpacht ausgegebenen Ländereien war in vielen Fällen nur ein geringes Pacht-
geld zu bedingen. Auch halte sich herausgestellt, daß bei der kurzfristigen Pacht 
der Grund und Boden zu sehr ausgcwirkschastet wurde. Die Baukosten an den 
Gebäuden, wofür die Herrschaft aufzukommen hatte, und die sonstigen Unkosten 
waren dagegen noch ansehnlich genug. Im Inderesse der Kammer lag es, wenn 
sichere Einnahmen geschaffen wurden. Deshalb entschloß sich der Fürst Karl 
Wilhelm von Anhalt (1674—1718), der übrigens auch nicht dasselbe lebhafte 
Inderesse für die Landwirtschaft hatte, wie seine gräflichen Vorgänger, seine Allo-
dialgüder größtenteils auf Erbheuer und Weinkauf „guten Hauswirten" zu über-
lassen'). Die Herrschaft behielt sich aber das Recht vor, Veränderungen wie 
Verpachtungen und Veräußerungen dieser auf Erbpacht ausgegebenen Ländereien 
von ihrer Einwilligung abhängig zu machen. 

Zusammenfassend kann man vom herrschaftlichen Grundbesitz sagen, daß er 
unter den oldenburgischen Grafen von großein Umfang war. unter Anton Günther 
stand er sozusagen auf dem Höhepunkt. Wenn man den Grundbesitz auch nicht 
genauer berechnen kann, so geht man aber wohl nicht fehl, die Größe des Herren-
landes auf etwa 40% des ganzen Landes zu veranschlagen. Im ganzen gab es 
13 Vorwerke mit einein Gesamtumfang von ungefähr 2100 ha. Die späteren 
Regenten verloren das landwirtschaftliche Inderesse an ihren Vorwerken. Sie 
ließen sich von finanzpolitischen Motiven leiten. So kam es, daß der große, ererbte 
Besitz an Domänengut durch die Weggabe von Ländereien auf Erbpacht und durch 
Verkäufe sehr zuungunsten der späteren Lairdesherrschaft abnahm. 

C. Die adlig-freien Güder. 
Aus der jeverschen Geschichte sind nur wenig einheimische adlige Familien 

bekannt geworden. Zu den vornehmsten geschlechtern scheinen die von Roffhausen, 
von Middog, von Fischhausen und Tengshausen gehört zu haben. Fräulein 
Maria wird nachgesagt, daß sie danach strebte, die Macht des alten Adels 

') Kunstenbach, Mscr. Old spec. Jeverl. Vol. 3. 
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zu brechen. Sie wollte ihr kleines Staatswesen fesder begründen. Ihr Ziel 
hat sie erreicht. An die Stelle des alten Adels trat ein neuer, der aber nie so 
erstarkte, daß er als Körperschaft unmittelbar Einfluß auf die Regierung gewinnen 
konnte. Reiche, vornehme Hausleute wurden wohl in den Adelsstand erhoben, 
weil sie der Herrschaft treue Dienste geleistet hatten. Von auswärts wanderten 
adlige Familien ein, denen wegen ihrer Verdienste um das Land oder aus beson' 
derem Wohlwolleu adlig-freie Güder zu Eigentum geschenkt wurden'). Im Laufe 
der Zeit war die Zahl dieser Güder ziemlich ansehnlich geworden. Nach einem 
Verzeichnis-) gab es im ganzen nicht weniger als 27. 

Es sann hier nicht die Aufgabe sein, auf jedes einzelne Gut im besonderen 
einzugehen, namentlich nicht auf die Schicksale und Veränderungen, denen die Güder 
im Cause der Geschichte underworfen waren. Uns kommt darauf an, wesentliche, 
gemeinsame Züge in ihrer Beschaffenheit herauszufinden. 

Die adlig-freien Güder in Jeverland trugen nicht den Charakder der Guts-
herrschest. Sie waren feine kapitalistischen Wirtfchastsbetriebc, die, wie es in 
manchen Gegenden Deutschlands der Fall war, mit Hilfe der Dienstleistungen 
Pflichtiger Bauern für einen Markt produzieren konnten. Man kann sie nicht 
einmal als landwirtschaftliche Großbetriebe bezeichnen. Manche waren sogar recht 
klein, die meisten an Umfang kaum zu underscheiden von den größeren nachbarlichen 
Bauernstellen. Den folgenden Angaben liegt kein bestimmder Zeitpunkt zugrunde, 
sondern sie stammen oft aus verschiedenen Jahrzehnten, in deren Verlauf sich die Größe 
einzelner Güder vielfach änderte. Nicht von allen Güdern war der Umfang zu ermitteln. 
Middog . . 306 grafe Elmsenhausen 155'/,grafe Schömhörn . lOSOrase 
Sibethsburg 253 „ Fischhausen 151 „ Mehringsburg 90 „ 

241 „ Münchhausen 142'/, .. 
217 Wolfswarfen 130 

Strückhausen 
Roffhausen. 
Klein Watt

warden . 
Meysidden . 
Buschhausen 
Sparenburg. 

181 
171'/, 
162 
157'/, 

Taddicken
hausen . . 86 

Schepe . . 129 Hallhausen . 80 
Abbiken- Garmsenhausen 60 

Hausen . 110 „ Minsseggen . 54 
Kanarien- Kiesland . . 54 

Hausen . 1082/s .. Hainshausen . 54 
Die vorstehenden Angaben beziehen sich nur auf den eigentlichen freien Sih. 

Dazu kam in vielen Fällen noch eine ganze Reihe von kleinen Bauernstellen und 
Ländereien, auf die sich aber in der Regel die verliehenen Freiheiten nicht erstreckten; 
ihr Umfang kann in der Regel nicht angegeben werden. Zu Meysidden gehörten 
neben den 171'/, freien grafen noch 53'/, grafe bauernpflichtigeS Land. Der 
reichbegüderten Familie von Werdum gehörte der Adelssiy Roffhausen, der aus 
drei freien Landstellen in der Größe von 53'/,, 66'/, und 97 grafen bestand. 

') Wiedertäufer waren von dein Erwerb adlig-freier Gilder von vornherein ausgeschlossen. 
— ') Aa. Jever Tit. XI. 91r. 1. 
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Heuer und Weinkauf aber bezog sie im Jahre 1610 als Obereigentiimerin von 
einer Gesamtfläche von 1042 grafen, die sich über die ganze Herrschaft verteilten. 
Sogar in den Herrlichkeiten Kniphausen und Gödens und in Butjadingen hatte 
sie Besitzungen'). 

Obwohl die größeren Güder an Llmfang den herrschaftlichen Borwerken oft 
kaum nachstanden, so kamen sie diesen in der Intensität des Wirtschciftsbetriebes 
doch nicht gleich. Auf dem immerhin ganz ansehnlichen Gute Middog waren nach 
einem Inventarverzeichnisse von 1614 zur Zeit nur vorhanden: 2 graue dreijährige 
Pferde, 6 Kühe. 3 alte Schafe, 6 Schweine. 5 alte Gänse, 63 Fuder Gerste. 
27 Fuder Weizen. Auf Fischhausen war der Bestand an lebendigem Inventar 
größer, 1612 gab es hier: 1 Stier, 11 Ender, 11 Schafe, 7 Schweine, 7 Pferde. 21 Kühe. 

Ein größerer Betrieb war oft unmöglich, weil die Ländereien der adligen 
Güder nicht immer zusammenlagen und das adlige Gut allein auf die Arbeitskraft 
des Gesindes und der Tagelöhner angewiesen war. Auf die Dienste seiner Meier 
hatte es nur Anspruch, soweit diese auf dein freien Grund und Boden wohnten. 
Alle übrigen waren dem Hause Jever als Landesherrschaft dienstpflichtig. Es 
sind einige Fälle bekannt, wo aus Anlaß besonderer Umstände die Meier eines 
adligen Grundbesitzers zu seinen Gunsten vorübergehend befreit wurden. So 
berichtet Springer in seiner Chronik, daß die 5 Regenten, die Edn Wimeken d. I. 
für seine minderjährigen Kinder bestellt hatte, während der Seit ihrer Regentschaft 
die sonst dem Landesherrn zu leistenden Dienste ihrer Meier für sich verwenden 
durften. Da Garlich Diuren nur zwei Meier hatte, wurde ihm das Dorf Bassens 
freigegeben. Nach einer Urkunde-) wurde Fulf von Middog die Befreiung feiner 
Meier von den Hofdiensten mit Borbehalt eines späteren Widerrufes zugestanden. 
Davon ausgenommen sollten jedoch die Arbeiten an den Wegen und Stegen, an 
den Bollwerken und Festungen sein. Das war jedenfalls eine große Auszeichnung, 
denn weder er noch „sine voroldern und eyn ider alhier im land van den weigern 
nichts mehr Hebben gehat als alleine de schlichten Molen midde und hure, und 
sint de meigern mit hossdenst, schat, schult und Heesten tho votierenn, ireu gnaden 
und dersulvigen voroldern thoni Hufe tho Jever nerplicht gewesen und noch darinit 
verpachtet synt und bliven." 

Bon ihren nicht auf freiem Grund wohnenden Meiern hatten die Besitzer 
adlig-freier Güder nur die Heuer und den Weinkauf, wie die bäuerlichen Grund
besitzer, wenn sie Meier hatten. Frei von Pflichten und Abgaben war nur das 
adlig-freie Gut als solches. Die Meier, die aus freiem Grund wohnten, waren 
natürlich auch frei von den Leistungen an die Herrschaft. 

Nicht immer standen die adlig-freien Güder in Selbstbewirtschaftung ihrer 
Besitzer. Weibliebe Erben verpachteten oft, auch herrschaftliche Beamte als Eigen
tümer ober Gutsherrn, die nicht im Lande wohnten. Die Behausung hatte der 

l) Aa. Jen. Tit. XI. Nr. 4. — *) Do«. Jev Landessachen vom 12. April 1544. 
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Pächder, abgesehen von größeren Reparaturen, auf eigene Kosten zu underhalten. 
Neben der Heuer gab er wohl als Geschenk noch einen Speziestaler und sechs 
junge Gänse jedes Jahr. Für die Erfüllung der Pachtbedingungen haftete er mit 
seinem ganzen Vermögen ')• Wie es scheint, konnte die Heuer vor Ablauf des 
Pachtvertrages erhöht werden. So bezahlte der Pächder des Gutes Buschhausen 
in den ersten beiden Iahren der Pachtzeit 500 Ntlr., in den beiden folgenden 700 
und in den beiden letzten 956 Rtlr. 

Nicht immer wirtschafteten die Heuerleute zur Zufriedenheit der Verpächder. 
Sie waren häufig zu sehr auf ihren eigenen Vorteil bedacht, sogen das Land aus 
und verlangten zu viele Reparaturen an den Gebäuden. Daher entschloß sich der 
Verpächder wohl dazu, sein Gut in Erbpacht gegen jährliche Heuer und Wemkauf 
auszutun. So geschah es z. B. mit der Sibetsburg. 

Die adlig-freien Güder waren ursprünglich sämtlich allodial. Roffhausen 
und Fischhausen wurden zu Lehnsgüdern gemacht, als Maria sie einzog. Das Gut 
Midvog, das auch eingezogen worden war, wurde nicht in ein LehnSgut umge
wandelt, es kam schließlich in den Besitz der VandesHerrschaft. Die Eigentümer 
konnten ihre Güder frei verpfänden und veräußern, wenn sie nur um die Konfir
mation der Kauftontrakte nachsuchten. Aus ein bäuerliches Landgut konnte die 
Freiheit durch einen Freibrief verliehen weiden. Sie war entweder real oder per
sönlich. Die reale Freiheit ruhte auf dem Grund und Boden; wurde dieser ver
sauft, so ging die Freiheit mit auf den Rechtsnachfolger über. Die persönliche 
Freiheit knüpfte sich dagegen an die Person des Besitzers und sollte mit seinem oder 
seiner Erben Abgang erlöschen, war aber insofern real, als sie nicht auf zuerworbene 
Landstücke übertragen werden tonnte. Reale Freiheit genossen von vornherein 
das Drebbersche Gut, Mehringsburg, Elmsenhausen, Abbickenhausen, Schönhörn, 
Ede Ulfers Stätte und Münchhausen. Als persönlich ist die Freiheit der übrigen 
Güder anzusehen. ES kam vor, baß die schon für zukünftige Besitzer erteilte Freiheit 
auch wieder eingeschränkt wurde. Die erweiterung auf die Erben ober die Ein
schränkung bei einer neuen Erteilung der Freiheit staub im Belieben der Herrschaft. 
unter Umständen, wenn z. B. nach dem Freibrief der letzte Berechtigte gestorben 
war, konnte sie überhaupt davon absehen, dem nachfolgenden Besitzer die vorher ge
währten Freiheiten wieder zu verleihen-). 

Die Eigentümer adlig-freien Gutes, oder wenn jemand für feine Ländereien 
irgend welche Freiheiten befaß, hatten die Pflicht, bei Sderb- und Veränderungsfällen 
sowohl der Landesherrschaft als auch der Inhaber um eine erneute Konfirmation 
ihrer Immunitäten und Privilegien nachzusuchen. Man wollte so dem Mißbrauch 
und Underschleif, der mit den Freibriefen für einzelne Ländereien von den sogenannten 
Freien getrieben würbe, steuern, anderseits die ritterschaft zwingen, bei dieser 

') Aa. Jever. Tit. XI Nr. 4. - ') Tit. XI Nr. 1. 
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Gelegenheit den Treueid zu leisten und an die Kammer die beträchtlichen Kanzlei-
und Regierungsgebühren, die sich nach der Größe des Gutes richteten, zu bezahlen. 
Diese erneute Bestätigung der alten Freiheit hielten die Adligfrcien beim Regierungs
antritt eines neuen Landesherrn oder bei Verkauf und Tausch für gerechtfertigt, 
dagegen nicht beim Erbgang, weil sie hofften, wenigstens in diesem Falle die 
unliebsamen Gebühren sparen zu können. 

Bei Verleihung des Freibriefes mußte der Besitzer eines adlig-freien Gutes 
der Herrschaft den Treueid schwören, „stets treu, hold und gegenwärtig" zu fein. 
Er sollte dem Herrn mit einem „guten und wohlausgerüsteten reisigen Pferde", 
fei es zu „Ehren oder zu Noth" dienen. Dieser Dienst konnte zu Pferd verlangt werben 
in Kriegs- und Notfällen und bei feierlichen Begebenheiten z. B. bei Erbhuldigung 
oder Vermählung des Landesherrn, überhaupt so „offt, als es nobig" war'). 
Wenn der Pflichtige selbst am Erscheinen verhindert war, so konnte er sich durch 
einen „anständigen" Lehnsträger vertreten lassen. Nach der Größe bes Gutes 
richtete sich die Zahl der zu stellenden Pferde. Zwei verlangte man von den größeren, 
eins von den kleineren Güdern. 

Die Roßdienstpflicht kann nur als Entgelt) für die Anerkennung der adligen 
Freiheit angesehen werden, weil die meisten adligen Güder überhaupt nicht im 
Lehnsverband standen. Der landesherr gewährte ihnen Freiheit von anderen 
Lasten, dafür sollten sie ihm ihrerseits zum Roßbienst verpflichtet sein. Es ist 
auch recht gut denkbar, daß dieser Dienst der Reiderbienstpflicht entsprang, die nach 
friesischem Recht den größeren Höfen oblag8). 

Die Freiheiten waren nicht herkömmlich, foiibent beruhten auf landesherrlicher 
Konzession. In den Freibriefen stehen in der Regel beide Momente, die verliehenen 
Privilegien und die Stellung des ritterpferdes, einander gegenüber. Ein besonderes 
Laudemium wurde von den beiden Lehnsgüdern Roffhausen und Fischhausen nich t bezahlt. 

Die Leistung des ritterdienstes hörte am Anfang des 17. Jahrhunderts') 
auf. Aus Anlaß der Vermählung der Gräfin Magdalena von Oldenburg mit 
dem Fürsten Rudolph von Anhalt- 3erbst wurde 1612 noch einmal die ritterschaft 
aufgefordert, mit Pferden und Dienern zu erscheinen, „also staffiert, als Ihre 
Gnaden damit zu Ehren aufwarten und bienlich fein können." Auch 1614 scheint 
man noch persönliche Dienste gefordert zu haben1), aber feit 16231) würbe in 
vorfommenben Fällen statt bes Dienstes Geld bezahlt, und zwar für jebes Rilkerpferb 
30 Reichstaler, mitunder auch nur die Hälfte. Das Gelb würbe gewöhnlich in 
drei Monatsraten zu je zehn Reichstalern der Kammer entrichtet. Es wurde 
aber auch wohl auf 6 Monate verteilt"). 

') Tit. XI Nr. 2b. — ') Vgl. E- Mayer: frief. Ständcverhältnisse S. 106. — S) Vgl. für 
Oldenburg Rlllhning. Old, Gt. I 386, 408, 416, 417, 428 ff., II. 25 ff 40 ff. - «) Tit. XI 2a. -
') RUthmng, ölt). Gesch. I 481. - «) Tit. XI Nr. 1. 
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Wiederholt wurde der Naßdienst ausgeschrieben, so in den Iahren 1623 
1627-28, 1649-50, 1664, 1675, 1684, 1690-92, 1696; im 18. Iahrundert 1745^ 
1759, 1792. Die Veranlassung zu diesen Ausschreibungen boten verschiedene 
Umstände. Es brauchten keineswegs immer wirkliche Kriegsfälle vorzuliegen. Zur 
Understützung und Entlastung des Pflichtigen Bauernstandes verstand sich oft freiwillig 
der Adel dazu, auch bei allgemeinen extraordinären Kontributionen das Noßdienstgeld 
zur Kammer zu liefern. Er trug in den Zeiten der langen Einquaticrungen zu 
den Lasten bei, ebenso zu den schwedischen Satisfaktionsgeldern und den dänischen 
Vergleichsgeldern. Als eine Ehrensache galt es selbstverständlich, daß die ritterschaft, 
so gut wie die Landschaft, mit ihren Beiträgen zu den vorkommenden Prinzessin-
steuern und etwaigen freiwilligen Geschenken (dons gratuils) an den Landesherrn 
nicht zurückhielt. 

Die für den ritterdienst geforderte Geldleistung wurde schließlich 1805 in 
einen jährlichen Kanon von 5 Rt. umgewandelt'). Damit nahm die Leistung die 
Form einer regelmäßigen Steuer an. Das konnte der Kammer, auf deren Drängen 
die Umwandlung hauptsächlich zustande kam, nur angenehm sein, denn dadurch er
hielt sie eine neue ständige Einnahme. 

Auch abgesehen von der Last des Roßdienstes genossen die adligen Güder 
nicht immer völlige Freiheit. unter der Regierung Fräulein Marias waren sie 
sogar in Bezug auf die Deichlast nicht besser gestellt als das übrige Pflichtige 
Land. Die Natur des Landes und die alten Gesetze brachten es mit sich, daß 
hierin keine Ausnahmen gemacht werden konnten. Selbst die herrschaftlichen Do
mänen mußten ihren Deich underhalten. Je weniger streng aber das Deichrecht 
gehandhabi wurde, desto mehr suchte man sich den Deich- und Sielpflichten zu ent
ziehen. So war es auch mit den adligen Besitzern. Sie wußten im Laufe der 
Zeit ihre Konzessionen zu erweitern und den größten Teil ihrer Deichlast zum 
Nachteil der Pflichtigen untertanen abzuschütteln. Vollständig befreit zu werden, 
gelang aber nicht allen. An den meisten Güdern blieb ein Rest hasten. Auch 
mußten später vielfach, z. B. nach der großen Weihnachtsflut im Jahre 1717, 
einige Deichlasten wieder übernommen werden. Dem Gute Elmsenhausen wurde 
überhaupt nur eine beschränkte adlige Freiheit zugestanden. Es sollte frei sein mit 
Ausnahme von den Kirchen-, Schul-, Deich- und Siellasten. Der erste, im Jahre 
1577 ausgestellte Freibrief des Gutes Röllhausen befreite es nicht vom Kuhschatz 
und der gemeinen Schätzung. Auch zu Deich- und Sielkosten wurde es 1722 
herangezogen. Kleinere Pflichten hosteten mehr ober weniger auf jedem Gut, 
j. B. mußte Roffhausen ein Stück vom Ostiemer Weg underhalten. Auf Minß-
Eggen Land ruhten Mühlendristgelder. Anderseits trugen nicht alle Güder die 
Last des Roßdienstes. Befreit davon waren die kleinen Güder wie Minß-Eggen 

>) Tit. XI Nr. 1 und Kohli Bd. II S. 342. 
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Land, Kiefland, Auers Land, dann aber auch größere wie Buschhausen und 
Münchhausen. Das letzgenannte Gut stand in jeder Beziehung am besten da. 
Es war von allen Lasten frei. Wie es heißt, brauchte es „kein Ritderpferd noch 
sonst das allergeringste abzustatten, daß wohl wenig adlige Güder in der Well 
sein, die solche Freiheit sich zu rühmen haben". 

Zu Macht und Glanz brachte es der jeversche Adel nicht. Seit Fräulein 
Maria gab es kaum noch ein Gut, bei dem die sogenannten adligen Freiheiten 
auf ursprünglichem Besitz und Herkommen beruhten. Sie entsprangen alle landes
herrlicher Verleihung. Die Erneuerung des Freibriefes bei jedem Wechsel der Be
sitzer der adligen Güder und beim Regierungsantritt eines neuen Landcsherrn war 
für die Herrschaft ein Mittel, den Adel in Abhängigfeit zu erhalten. In poli
tischer Hinsicht war er ohne Bedeutung. Was ihn vornehmlich vor der ersten 
Klasse des Bauernstandes auszeichnete, waren die ihm verliehenen Rechte und 
Freiheiten, ein privilegierder Gerichtsstand und eine vornehmere Lebenshaltung. Er 
durfte sich nicht einmal rühmen, „die Jöasen Hetzen" zu können, denn schon seit der 
Regierungszeit Marias stand die Iagdgerechtigfeit allein der Herrschast zu. Die 
Rolle, die der Adel spielte, wurde im Lause der Zeit immer undedeutender. Sein 
Ansehen sank stetig. Wie es früher vorgekommen war, daß vornehme Bauern in 
den Adelstand erhoben worden wären, so vollzog sich nun auch der umgekehrte 
Prozeß. Manch einer zog es vor, sich des Adels zu entäußern und in den 
Bauernstand überzutreten. Nach und nach glitten dem Adel feine Meiergüder 
aus der Hand. Verschuldung veranlaßte nicht selten den Verkauf eines Gutes. 
Ein paar Güder wurden auf Erbpacht ausgetan. Die meisten aber gerieten durch 
Kauf in den Besitz bäuerlicher (Eigentümer. Die beiden Lehnsgüder wurden Mo
difiziert. Heute gibt es keine adligen Güder mehr in Jeverland. 

II. Die bäuerlichen Lasten. 
Bon einer Überlastung des Bauernstandes mit grundherrschaftlichen und 

staatlichen Abgaben und Diensten, wie nieist auf der oldenburgischen Geest, war 
im Jeverlande feine Rede. Lag freilich die Landwirtschaft infolge von Mißwachs, 
Viehseuchen, Wassersnot ober Krieg darnieder, so hatten auch die jeverischen 
untertanen schwer darum zu kämpfen, die sonst verhältnismäßig leicht getragenen 

Lasten aufzubringen. Zu Beginn der Neuzeit waren es besonders die Deichlast, 
die Korn- und Küchengefälle, die Hofdienste und die Kontribution. Über die Art, 
Höhe und Verteilung im Mittelalter haben wir vom Jeverland nur geringe Kenntnis. 

unter Fräulein Maria und ihren Nachfolgern wuchsen die vorher nur undedeutenden Staatsbedürfnisse allmählich an, so daß auch die öffentlich-rechtliche 

Besteuerung nach und nach größer werden mußte. Man versuchte sich oft gegen 
die Einführung einer neuen Pflicht oder die Erhöhung einer alten Steuer zu 
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wehren und wies auf das alte Recht und die alte Gewohnheit hin, aber die Zeit 
schritt unaufhaltsam über diesen Einspruch hinweg. 

A. Die Deichlast. 
Den ältesten Schutz gegen die Fluten stellen die schon von Plinius erwähnten 

Warfen oder Wurlen dar, hügelartige Erhebungen, die vereinzelt auf natürlichem 
Wege, vielleicht durch die Meeresströmungen, entstanden, zum größten Teil aber 
künstlichen Ursprungs sind. Auf ihnen konnten die ersten Ansiedler eine Zuflucht- und 
Wohnstätte finden. Der Umfang dieser runden oder länglichen Ansiedlungswerke, 
die man noch heute im Marschgebiet in großer Zahl antrifft, ist ganz verschieden. 
Viele sind jetzt undesetzt oder tragen nur ein Haus, manche aber sind die Bau-
stellen ganzer Dörfer und die Mittelpunkte der Gemeinden geworden, wie die 
Warfen von Wiefels, Oldorf, Tettens, Hohenkirchen, Waddewarden u. a. m. Als 
man sie aufwarf, stand das Land den Fluten noch offen, und es mußte sich in
folge der Überschwemmungen erhöhen. War es hoch genug aufgeschlickt, so lag 
der Gedanke nahe, es durch Dämme einzufassen. Die ersten Deichanlagen wurden 
vermutlich in der Absicht gebaut, um aus den geschützten Flächen in umfassender 
Weise Ackerbau zu treiben oder, der Neigung und Anschauung der Bevölkerung 
entsprechend, sich in Einzelhöfen anzusiedeln'). Auch ist es möglich, daß die Deiche 
zunächst nur als Verbindungswege zwischen den Wurtdörfern dienten*). Die 
Sommerdeiche, mit denen man das reife Land umgab, brauchten wegen der Hohe 
des Bodens nur niedrig zu sein. Mail verstärkte sie aber später zu Winder
deichen, die auch dem Windergetreide Schuh gewähren konnten*). So geschah die 
Vedeichung distriktsweise. Um die Ausdehnung der Deiche zu verringern und sie 
mit vereinten Kräften leichder underhalten zu können, wird man wahrscheinlich die 
einzelnen Flächen zusammengezogen haben. Spuren ehemaliger Deiche und ganzer 
Deichsysteme findet man noch heute in Jeverland und zwar tief im Land, im 
engen Anschluß an die Geest. Man nennt sie Süd- ober Sietwendungen'). Schon 
früh müssen einzelne Gebiete inselartig bebeicht ivorben fein5). Denn solange daS 
Laub durch Flüsse, Seebalgen und Bracks zerklüftet war, mußten auch diese be
beicht werden. 

Bei den Deichanlagen der späteren Zeit hanbelte es sich barum, die partiellen 
Bebeichungen zu einem allgemeinen zusammenhängenden Seebeich, der das ganze 

>) Gierte G. 91. — 2) Ewart G. 78. Über den Wirtschaftsbetrieb der Wurtbewohner 
gehen die Meinungen auseinander. Der Ansicht, daß die Murtvewohner ganz auf Viehzucht 
angewiesen waren (Gierte G. 96), steht die gegenüber, daß fction lange vor der Errichtung der 
Deiche Kornbau getrieben wurde (Gtvart G. 72, 76). — ') Gierte G. 97. Anderer Ansicht ist 
Auhagen, Zur Kenntnis der Marschwirtschast, G. 18: Die Gcminerdeiche wurden nicht zu Winder-
deichen ausgebaut. Diese legte man außerdem für den Vau von Windergelreide an. — 
*) Arends, Sstsriesland und Jever, III., 188. — 5) Jbagcna, Old. Jahrb. 10. 
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seeumbrandete Gebiet wie eine Mauer umspannen sollte, zu verbinden und aus
zubauen. Die ganze Bedeichmigsgeschichte ist wie ein ständig hin- und herwogender 
Kampf zwischen Mensch und Element. Was mühsam aufgebaut und errungen 
war, das nahm oft eine einzige Flut wieder fort. Doch Menschenhände ruhen 
nicht. Soweit es ging, mußte das Verlorene zurückerobert werden, und da, wo 
Landanwächse sich bildeten, schritt man, oft freilich allzufrüh, zu einer neuen Ve-
deichung. Den Seedeich suchte man zu verstärken und zu befestigen, ebenso die 
Siele. Das Land aber mußte die schweren Lasten in Gestalt von jband- und 
Spaundiensten und Geldbeiträgen auf sich nehmen, um den „goldenen Ring", der 
das Leben und das Eigentum schirmen sollte, zu errichten und zu erhalten. Die 
ersten Sommerdeiche gingen sicher von Genieinden aus. Aus dem Gesciniteigentuni 
und der gemeinschaftlichen Nutzung des Landes ergab sich für alle Genossen die 
dingliche Pflicht zum Deichbau. Meistens deichte jede Gemeinde für sich. Seltener 
mag aber auch ein Zusammenschluß mehrerer Gemeinden zu Deichbausozietäten 
stattgefunden haben. Die Deichanlagen auf noch undesiegtem Boden wurden 
von Siedlungsgenossenschaften, die sich behufs Gründung einer neuen Heimat aus 
der Bevölkerung heraus bildeten, ins Werk geseht. Jeder Genosse, der in die Ge
meinschaft eingetreten war, hatte damit die persönliche Veipflichtung zum Deich
bau übernommen. Sein Recht am Land gab aber dieser Verpflichtung schon einen 
dinglichen Inhalt. 

Gemeindedeichverbände waren die Gemeenten oder Dorfschaflen, die sich Hut-
sichtlich der Deichlasten, wie Erhaltung der Deiche und Siele, zu besonderen Deich-
und Sielgenossenschaften oder Achten vereinigten. Die gegenseitige, nachbarliche 
Understützung der Gemeinden hat sicherlich auch eine Rolle bei der Entstehung 
größerer Deichbände, Deichverbände oder sog. Samtdeichverbände, wie die Land-
schaften Rüstringen, Öftringen und Wangerland, gespielt. Seit Ausgang des 
Mittelalters waren die wichtigsten Deichverbände die Deichsprengen, zu welchen 
Kirchspiele, die an den Deich grenzten, mit solchen, die im Binnenland lagen, 
vereinigt waren. Bei dieser Einteilung kam es vor, daß ein Kirchspiel ver
schiedenen Sprengen angehörte. Es gab — jedenfalls in neuerer Zeit — nicht 
weniger als zehn Sprengen: die Tettenser, Hohenkircher, Minser und Wiarder, 
Waddewarder, Sengwarder, Fedderwarder und Accumer, Neuender, Heppenser, 
Bandder und Sander'). Auf die einzelnen Sprengen einfielen die Zuge, in 
die der Deich eingeteilt war, auf jede kleinere deichrechtliche Gemeinschaft inner
halb der Sprenge die Schläge und schließlich aus die deichpflichtigen Höfe die 
Pfänder. 

Die Oberaufsicht über das ganze Deich- und Sielwesen stand dein Deich-
grafen zu, der von dem Landesherrn ernannt wurde. In jeder Sprenge führte 

') Vgl. Dunker Mscr.: Deichwescn 1815; und v. Tllnen S. 35ff. 
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ein Deichrichder, dessen Gehilfe der Deichläufer oder -böte war, in jedem Stirchfpiel 
der Deichschauer die spezielle blufft cht über die Deichanlagen und Uferwcrfe; der 
Sielnchder beaufsichtigte mit dem Sielwärder die Siele. Als Verbandeorgan be-
schloß unter landesherrlicher Zustimmung die Versammlung der Kirchspielseinze-
sessenen über die Deichlegung. In der späteren Zeit faßte die Regierung mit 
den Deichbeamten unter Zuziehung einiger Vertreder der Landschaft Beschluß über 
die Notwendigkeit einer Anlage; diesen Abgeordneten war das Recht eingeräumt, 
die Verwendung der für die Deich- und Sielarbeiten aufgebrachten Mittel zu 
überwachen. 

Vis Mitte des 18. Jahrhunderts galt die Pfanddeichung. Dazu mußten 
nach der Größe der Liinbereien 5)and- und Spaundienste geleistet werden. Je mehr 
sich aber im Laufe der Zeit der Bestand der Besitzungen durch Erbteilung, Verkauf. 
Verschenkungen usw. wesentlich veränderte, desto mehr mußte das jedem 5)ose 
auferlegte Deichpfand in seiner Belastung als ungerecht empfunden werden. Um 
Abhilfe in diesen Mißständen zu schaffen, war eine gerechte Verteilung der Pfänder 
nach der wirklichen Größe des Besitzes und auch der Güte des Landes nötig. 
Dies geschah, wie es scheint, nach den Bestimmungen des vstfriesischen Deich- und 
Sielrechts'), wonach die Deichschauer in ihren Distrikten alle dem Wasser aus
gesetzten Länder nach Art und Güte verzeichnen sollten. Geestland wurde dabei 
als Äalbland angesehen. Durch diese Verteilung wurde die ordentliche Deichlast 
eine auf Grund und Boden haftende Reallast, die man nach gerechten Grundsätzen 
auf die ganze Landschaft zu legen suchte. Ohne irgendeine Ausnahme wurde 
ausdrücklich die allgemeine Deichpflicht auch für die Kirchen- und Armeiiläiidereien, 
selbst die adligen Güder und die Vesoldunqsgrundstiicke der Vögte, Auskünder und 
anderer Beamten ausgesprochen. Und so war es selbst mit den herrschaftlichen 
Allodialgüdern bis zum Tode 'Fräulein Marias. 

Um die gleiche und gerechte Verteilung der ordinären Deichlast zu erreichen, 
wurden den einzelnen Inderessenten verhältnismäßige Pfänder, nach Klassen ge
schieden, sowohl in den leicht als in den schwer zu underhaltenden Deichen, zuge
wiesen. In einigen Kirchspielen geschah die Verteilung bei guder, sichern Lage 
nach lange,n und bei gefährlicher nach kurzem Maß. Um die ausgleichende Wirkung 
dieses Systems aufrecht zu erhalten, mußte öfder eine neue Vermessung und Ver
teilung stattfinden, da die Küste infolge von Abbruch und Anwuchs einer steten 
Veränderung underworfen ist. Trotz wiederholder Anträge underblieben aber später 
diese notwendigen Umniessungen. 

Aus diesem Grunde und außerdem, weil nur innerhalb der einzelnen Sprengen 
die Verteilung nach demselben Prinzip geschah, — ganz abgesehen von andern 

') Ein 1444 verfaßtes jeversckes Deichreckt, von dem v. Thiinen, Begründung der deich-
rechtlichen Zustände in der Herrschaft Jever (8. 29 ff.) spricht, hat es nie gegeben l>sello-
ö. u. R. 6. 73). 
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Umständen, die noch zu besprechen find, — mußte mit der Zeit die Deichlast für 
manche Ländereien ungleich werden. Die 1658 von Anton Günther erlassene und 
1676 von Karl Wilhelm von Anhalt-Zerbst für Zeverland bestätigte Dcichordmmg, 
die zumeist nur deichpolizeiliche Vorschriften und Instruktionen für die Beamten 
enthielt, brachte keine Änderung der eingerissenen Mißstände. Ilm eine wesentliche 
Verbesserung des Deichwesens herbeizuführen, brachte 1702 der Deichgraf Müntz
bruch die Kommuniondeichung in Vorschlag, wonach die Deicharbeiten gegen Geld 
gemacht, die Kosten aber auf das ganze Land verteilt werden sollten. Dieser 
Vorschlag wurde aber so wenig wie spätere angenommen. Man glaubte bei der 
Ausführung auf zu große Schwierigkeiten zu stoßen. Bis zum Jahre 1720 ruhten 
dann die Bestrebungen, au6 dem Wirrwarr geordnete Berhältnisse zu schaffen. 

Durch das System der Pfanddeichung wollte man die ordinäre Deichlast 
möglichst gerecht auf alle Klassen der untertanen verteilen. Dennoch sonnten Fälle 
eintreten, wo der Pfaiidinhaber sich wiederholt außerstande sah, die Bürde der 
ordinären Deichpflicht zu tragen. Dann mußte er, wie es das alte Deichrecht ver
langte, aus der Genossenschaft ausscheiden und seine undeweglichen wie beweglichen 
Güder abtreten. Sein Land wurde verspätet. An seine Stelle trat ein neuer, 
leistungsfähiger Genosse. Das war eine harte Strafe für de«, der sein Land auf 
diese Weise verlor, zugleich aber ein gefluchtetes Mittel, das jeden antreiben 
mochte, seine Pflichten, die ihm die Deichlast auferlegte, ordentlich zu erfüllen. 

Von der ordinären Deichtest underschied man schon früh die extraordinäre. 
Alle Arbeiten, die über die Underhaltung des Deichpfandes durch den einzelnen 
Inderessenten hinausgingen, fielen nach dem ostfriesischen Deichrecht in den Rahmen 
der außerordentlichen Deichlast der genossenschaftlichen Deichverbände. Zunächst 
mußte das ganze Kirchspiel helfend eintreten, wenn der Deich derart beschädigt 
war, daß die Wiederherstellung die Kräfte des einzelnen überstieg, und, falls dies 
noch nicht genügte, sollten die nächsten Kirchspiele ihre Understützung nicht verweigern. 
In mehreren Fällen ist es nur mit ibilfe der ganzen Landschaft gelungen, zerstörte 
Deiche wieder auszuweisen. Doch auch bei neuen Eindeichungen, bei Ausreichungen, 
Erhöhung und Verstärkung des Deichs, sowie bei Anlegung neuer Siele trat die 
landschaftliche Beihilfe ein. Die Arbeiten wurden im jbofdienft geleistet, und zwar 
fand eine Verteilung derselben nach dem geschlossenen Besitz, nach doppelten, 
einfachen und halben Erben statt. Die größeren 5böfe stellten zwei, die kleineren 
ein Pferd, und die Ääuslinge verrichteten Aanddienfte. 

Je mehr die einzelnen Landschaften politisch zu einer Herrschaft verschmolzen, 
je straffer sich die landesherrliche Gewalt gestaltete, unisomehr mußte sich auch die 
Kommuniondeichung über das ganze Land erstrecken: es mußte in Fällen besonderer 
Not understützend eingreifen, während dies früher nur von einer Vogtei oder 
höchstens von dem einen gemeinschaftlichen Deich umfassenden Verband geschah. 
Die Grafen Johann VII. und fein Nachfolger Anton Günther hielten mit Staatn-
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mittein, die aus der Zoll- und Kammerkasse genommen wurden, nicht zurück. Im 
17. Jahrh, entstanden wegen der landschaftlichen Beihilfe vielfach Zwistigkeiten, 
die erst beseitigt wurden, als schließlich der Staat im Jahre 1725 mit einem 
Regulativ eingriff. Mit der Errichtung einer gemeinsamen V>olzschlagungs!asse, 
deren Umlagen nach einem bestimmten Modus über die Vogteien verteilt werden 
sollten, und einer landschaftlichen Äofdiensikasse, zu der nicht nach grafen, sondern 
nach Erben fontribuiert wurde, besserte man vieles in der Organisation. 

Während das System der Pfanddeichung rechtlich keine Befreiung von der 
orbinnren Deichlast zuliest, waren von der außerordentlichen Deichlast seil den äldern 
Zeiten nach der altfriesischen Verfassung die vom Volke gewählten Beamten bes 
Gemeinwesens, die ©rosten, Vögte, Deich- und (Sielrichder, Fähnriche, Auskünbiger 
während der Dauer des Amtes befreit. Vor allem strebten die Bescher großer 
5böfe nach diesen Befreiungen, indem sie ein öffentliches Amt zu bekleiden suchten, 
.hatte indessen eine Amtsperson keinen oder nur geringen Besch, so stand ihm das 
Recht zu, feine Dienstfreiheit auf einen anderen Besitzer zu übertragen, der ihm 
dafür das Freiengeid bezahlen mußte. Bei der Deichpflicht würbe nur von 
außerorbeiitlichen, bei der Sielpflicht nur von ordinären Aofbicnsten befreit. Über 
die beschränkte Beitragspflicht der privilegierten Stände, Abel und Geistlichkeit, 
die sich ihren Verpflichtungen zu entziehen suchten, herrschten fortwährend Zweifel. 
Erst 1699 wurde generell bestimmt, daß die adeligen ein Drittel mehr als die anderen 
Pflichtigen, die Kirchenlänbereicn aber nur die .Hälfte aufbringen sollten. 

Solche Freiheiten waren gesetzlich begrünbet. neue konnten ohne Zustimmung 
der untertanen nicht erteilt werben, solange Fräulein Maria regierte. Ihre Nachfolger 
wälzten von ihren eignen Vorwerksländereien und von neu eingedeichten Groden 
die allgemeinen Lasten ab, adlige Güder und .Höfe und eine große Anzahl einzelner 

landftücke beschenkten sie mit Freiheiten und schoben die Anteile an den Lasten, 
die bislang auf den nunmehr befreiten Ländereien gelegen hatten, den untertanen 
zu, deren Last sich dadurch nicht unerheblich steigerte, zumal da diese noch mehr 
anwuchs, seitdem die Zahl der Beamten, also der Dienstfreien, nach und nach weit 
größer würbe, als es der öffentliche Dienst überhaupt erforderte. Dazu kam noch, 
daß zur Verbesserung des Einkommens den Beamten je nach dem Rang willkürlich 
ein ober mehrere Freie zugelegt würben und burch Bestechung der Beamten Miß
brauch mit der Erteilung von Freibriefen getrieben würbe. 

Von Anfang an beschwerte sich die landfchaft über die Ungerechtigkeit, die 
Bestechlichkeit und den Underfchleif der Beamten, ohne Erfolg. Erst als sich 1600 
auS Anlaß einer von der Regierung willkürlich erhobenen Kriegesteuer zur Ver
mehrung der Besatzung von Jever die Unzufriedenheit bedenklich steigerte und eine 
drohende Form anzunehmen schien, wurde ein Ausschuß eingesetzt, der die Be
schwerden prüfen sollte. Graf Johann VII. verfügte, daß seine Beamten Verord
nungen wegen der Ungleichheit zu treffen hätten. Denn oft trugen die Vesiher 

21* 
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von 40 oder 45 grafen dieselben Lasten wie ihre reicheren Nachbaren, die 90 bis 
100 und mehr grafe besaßen.') Um ähnlichen Ungerechtigkeiten vorzubeugen, ließ 
sich die Landschaft sowohl bei der Huldigung des Grafen Anton Günther als 
auch später beim Regierungsantritt seines Nachfolgers die Wahrung ihrer alten 
Rechte und Privilegien zusichern, allein es wurde nicht viel damit erreicht. Bis 
zum Ende des 17. Jahrhunderts und auch später noch ließ man es im wesentlichen 
beim alten.2) 

Bei der Bebeichung der Anwachse bestand für die Landschaft die Verpflichtung, 
den Kajebeich als Schuh für die mit Deichbau beschäftigten Arbeider gegen das 
Wasser herzustellen und auch eine Zeitlang, von Mai bis Michaelis, zu unter-
halten. Die Kosten der herrschaftlichen Bebeichung übernahm wiederholt die Land
schaft. später legte und underhielt die Landschaft auch dann den Kajedeich, wenn 
der Landesherr privaten Undernehmern die Bebeichung von angewachsenem Bobeti 
überlassen hatte.S) 

Die Verpflichtung zum Uferbau, der beu Schutz bes Vorlaube« cor Abbruch 
bezweckte, war betn alten Deichrecht frettib. Früher konnten die Pfanbinhaber 
verlangen, baß ein Deich zurückgelegt wurde, wenn häufiger eintretenbe Hochfluten 
es unmöglich machten, ihn grün zu erhalten; man machte eine Einlage und „stuhlte" 
nach dem neuen Deiche um, wenn die Regierung damit einverstanden war, deren 
Bestreben aber darauf ging, den alten Deich mit den 5bofbienften in feinem Be
staube zu erhalten. 

Im ganzen genommen, war die Sicherung bes Laubes durch Deiche eine 
recht erhebliche Last für die Bewohner. Sowohl der Bau wie die Erhaltung der 
Deiche und Siele waren ein mühsames und kostspieliges Werk, das große Auf
wendungen an Arbeit, Zeit und Geld erforderte, namentlich als nach und nach 
alle gefährlichen Deiche, die kein Vorland hatten, sondern unmittelbar dein An
dränge der Fluten ausgesetzt waren, mit Kaiwerken versehen wurden. Die unter
haltungskosten betrugen später, wie Kohli4) bemerkt, in einigen Kirchspielen jährlich 
2—4 Reichstaler für jedes graf deichpflichtigen Landes. Traten nun noch be
sondere Unglücksfälle ein wie Sturmfluten, welche die Deiche stark beschädigten, so 
litten die Bewohner ungemein und entschlossen sich wohl, wegen übermäßiger Deich-
lasten und aus Verdruß über die ungleiche Verteilung ihre Ländereien ganz aufzu
geben. In Muntbruchs Vorschlag zur Vefserutig des Deichwesens heißt es, daß 
auf vielen Ländereien von 60—70 und mehr Grafen nur 2—3 Rufen Deich hafteten, 
währenb schlechdere landstellen mit 14 — 15 und mehr Ruten schlimmer Deiche 
beschwert waren. Infolgedessen konnten oft die Saat- und Erntezeiten nicht ein
gehalten werden. Diese höchst bedenkliche Form des Deichwesens mußte unauS-

') Riilhning, Bd. I S. 467. — ') v. Shünen, Begründung der deichrechtlichen Zustände 
in der Herrschaft Jever. S. 83 ff. — •) Tenge, S. 124 f. - 4) Dd. II S> 331. 
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blciblich den Ruin der untertanen nach sich ziehen. Das Schlimmste war aber, 
daß das Land selbst einer großen Gefahr ausgesetzt wurde. Die ungleiche Ver
teilung der Last schien sich im Deich selbst widerzuspiegeln. Bald war er dick 
und breit, bald schmal und dünn, die Pfänder schlecht undereinander verbunden. 
So konnten die Weihnachtsflut von 1717 und die Neujahrsflut von 1720 an 
vielen Stellen den Deich durchbrechen und über das ganze Land unsäglich viel Not 
und Elend bringen. 

B. Der Pachtzins und der Weinkauf. 
Die .Hauptverpflichtung des Pächders bestand in der Zahlung der jährlichen 

Heuer und, soweit die Erbpächder in Betracht kamen, außerdem noch in der Ent
richtung des Weinkaufs und unter Umständen eines Geschenkes. Die herrschaft
lichen Pachtgelder, die als ständige Einkünfte alljährlich in die Kammerlasse flössen, 
hießen „Äerrenheuer", die Kirche bezog die „Äügenheuer", bäuerliche und bürger
liche Personen die „Grundheuer", der Warfhäusling mußte seine „Warfheuer" 
bezahlen, man sprach auch wohl von einer „beherrschen .Heuer". Eng mit der Heuer 
verbunden war der Weinfauf, das Laudeinium. 

hatte es, als noch das Bcsitzrecht einen zeitpachtartigeu Charakder trug, in 
der Hand des Grundherrn gelegen, den Pachtzins nach seinem Willen festzusetzen, 
ihn bei steigender Grundrente und bei Verminderung der Kaufkraft des Geldes zu 
erhöhen, so war ihm dies Recht nach der Umbildung des Meierrechtes in ein 
erbliches Recht sehr beschnitten worden. Ganz nach Willkür hatte auch vorher 
der Landherr nicht verfahren können, denn die allgemeine, ortsübliche höhe des 
Zinses legte ihm schon von vornherein eine Beschränkung auf. Auch mußte er 
Rücksicht nehmen auf die wirtschaftliche Lage feines Meiers. Ging er mit der 
Steigerung des Zinses über eine gewisse Grenze hinaus, so daß die erhöhte Heuer 
zusammen mit den übrigen Leistungen den Meier zn sehr belastete, so konnte er 
sicher feitt, daß er ihn damit von der gepachteten Stelle vertrieb, und es war nicht 
immer leicht, einen neuen zu finden. Mußten so die Grundherren auch oft genug 
aus wirtschaftlichen Gründen von einem höhern Zins absehen, so suchten sie doch 
ihr altes Recht der Zinssteigerung zu wahren. Am ehesten und einfachsten konnte 
noch der Landesherr etwas erreichen, weil er der größte Grundherr war und auch 
amtlich mit Verordnungen und Befehlen einzugreifen vermochte. Eine Erhöhung 
des Zinses schien auch ganz berechtigt, weil mit der Zeit das Geld an Wert ver
loren hatte und der Grundherr an einer etwa steigenden Konjunktur teilnehmen 
wollte. 

In der Herrlichkeit Kniphausen war die Höhe des Pachtzinses genau bestimmt. 
Hier galt es nach dein Erdbuch von 1624 als Regel, daß für fünf grafe Herrn
land der geringe Satz von einem Reichstaler bezahlt werden mußte. Rechnet 
man den Reichstaler zn 27 Schaf, so kämen auf das graf ungefähr 5'/, Schaf. 
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Noch etwas geringer, 3 Schaf für das graf, scheint der Sah für die Ländereien 
gewesen zu sein, an denen den übrigen Landherrn das dominium directum zustand. 
Fielen solche Ländereien durch Kauf der Herrschaft zu, so war es das erste, den 
Zins zu erhöhen. Eine so genaue Fixierung des Pachtzinses findet mau für die 
Herrschaft Jever nicht. Ob der Underschied in der Pachthöhe lediglich auf die 
Bonität des Bodens zurückzuführen ist, läßt sich nicht angeben. Man kann ver-
muten, daß auch die übrige Belastung mit in Betracht gezogen wurde. 

Es underliegt wohl keinem Zweifel, daß unter den oldenburgischen Grafen, 
vornehmlich unter Anton Günther, die Landheuer, wenn auch nicht gleich bei allen 
Ländereien, nach und nach erhöht wurde. An Widerstand fehlte es natürlich nicht. 
Suchte man den Zins möglichst hochzuschrauben, was bei den auf reine Zeitpacht 
ausgegebenen Ländereien am besten zu bewerkstelligen war, so verstand man sich 
anderseits aber auch dazu, bei Krieg, Pest oder Deichbruch eine Ermäßigung der 
Pacht eintreten zu lassen. Bon den Zeitpachthöfen war in schlechten Zeiten über-
überhaupt nur eine verhältnismäßig niedrige Heuer zu erlangen. Mand)e Pächder 
konnten in ungünstigen Zähren ihre Heuer nicht aufbringen, und zahlreiche Bitt
gesuche um Nachlaß der Pacht und, soweit Zeitpächder in Betracht kamen, auch 
um Verlängerung des Kontraktes gelangten in die Hände des Landesherrn. Dieser 
aber nahm nicht immer Rücksicht darauf. Der erbärmliche Zustand, in dem 
mancher Bauersmann sich befand, rührte indessen nicht immer von der Höhe der 
Pacht allein, die gewiß drückend genug fein konnte, her. Die anderen Lasten, wie 
vor allem die Kontribution, trugen auch einen wesentlichen Teil dazu bei. 

Die Heuer floß in die Kammerkasse, aus der sowohl die Staatsbedürfnisse 
wie auch die gesamte Hofhaltung bestritten wurden. Staats- und Hofkasse waren 
noch nicht voneinander getrennt. In der Regel bezahlte man den Zins in Geld; 
doch kam es auch vor, daß er wenigstens zum Teil in Naturalien, wie in Butder 
oder fetten Schweinen entrichtet wurde. 

Mit dem Erbpachtzins eng verbunden war der Weinkauf, für den die gesetz
liche Regel galt: Quot possessores, tot Iaudemia. Er wurde vom Verkäufer 
entrichtet, doch wälzte dieser ihn auf den Käufer ab, indem er den Kaufpreis aus
schlug. Der Käufer mußte außerdem noch eine „gute Verehrung", das sog. Ge
schenk, bezahlen, das aber bei weitem nicht so hoch war wie der Weinkauf selber. 
Der neue Weinkaufsträger mußte sofort namhaft gemacht und in das Weinkaufs
buch eingetragen werden. Es wurde aber auch zugelassen, je nach Gelegenheit, 
daß der Weinkauf auf den Namen des Verkäufers stehen blieb und erst entrichtet 
wurde, wenn der Verkäufer starb. Erst dann war der Käufer, für den inzwischen 
schon feine Erben eingetreten fein konnten, schuldig, das früher gekaufte Land zu 
verweinkaufen. 

Beim Sderbefall mußte der Tob eines Besitzers, der Land gepachtet hatte, 
binnen 24 Stunden bei Strafe der Zahlung eines doppelten Weintaufs angezeigt 
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werden, innerhalb einer Frist von sechs Wochen der Name des Nachfolgers zur 
Eintragung ins Weinkaufsbuch angemeldet fein. Dieser war verpflichtet, das Ge
schenk an die Stammet sogleich zu entrichten. Die Bezahlung des Weinkaufs 
wurde ihm ein Jahr lang gestundet. Bei sofortiger Zahlung ließ aber die Kammer 
Vergimstigungungen eintreten, um möglichst rasch zu ihrem Gelde ui kommen. Wer 
imstande war, Weintauf und Geschenk sogleich an die Kammer abzuliefern, war 
für ein ganzes Jahr von allen Hofdiensten und den Torffuhren befreit, auch von 
der Underhaltung aller Wege und Stege. 

Um dein zn entrichtenden Weintauf möglichst lange zu entgehen, ließ der 
^ Erbe oder Käufer eines Gutes es im Weinfaufsbnch bisweilen nicht auf feinen, 

sondern eines anderen Namen schreiben, der voraussichtlich lance lebte. Trotzdem 
blieb er der Besitzer. Er konnte nun sderben, ebenso seine Erben, ohne daß ein 
Weintauf fällig wurde. Es konnte dagegen auch anders kommen: wenn der ins 
Weintaufsbuch Eingetragene starb, mußte der überlebende Besitzer den Weintauf 
bezahlen, und zwar so oft, wie ein Wechsel des Inhabers eingetreten war. Die 
Eldern pflegten gewöhnlich das jüngste Kind eintragen zu lassen, wodurch dasselbe 
indessen nicht das geringste Necht am Hofe erwarb. Dem Bermuten nach lebte 
es am längsten, und man hoffte, dadurch am längsten vom Weinkauf verschont zu 
bleiben ')• 

Im Jeverland war die Höhe des Weinkaufes fixiert und zwar gewöhnlich 
auf 1 Neichstaler für das graf. Gegen Ende deS 17. Jahrhunderts findet man 
indessen bei den auf Erbheuer ausgegebenen Vorwerksländereieii auch höhere Sätze, 
sogar bis zwei Neichstaler für das graf. Nach der Ausinieiierordnung war der 
behördliche Weinkauf auf einen Neichstaler für das Binnenland, auf 2 Neichs
taler für das Grodenland festgesetzt. Derselbe Satz von I Neichstaler kommt auch 
in der Herrlichkeit Kniphausen vor. wo die Kirche „ihren gewöhnlichen Weinkauff 
als vor jedes graf I Neichstaler bebet und emphehet" und die Hausleute als 
Obereigentümer „sich, so offt der Verfall kcinbt, vom grafe 1 Neichstaler genügen 
lassen müssen." Die herrschaft aber war damit nicht zufiiedeu. Das Geschenk 
war in seiner Höhe nicht fest bestimmt. Es scheint in den meisten Fällen 16, doch 
auch mehr bis 1 , vom Weintauf betragen zu haben. Es wurde willkürlich vom 
Neiitmeifder nach Gelegenheit, nach Größe des Landes und nach der Pachtdauer 
festgesetzt. Man hoffte, dadurch ein Mittel zu haben, um die untertanen zu einem 
mäßigen Leben erziehen zu können. In den Jahren 1652 bis 1661 flössen der 
Nentei an Wj nfoiif und Gescheuten 25 144 Neichstaler zu. 

In der Herrschaft Kniphausen war die Höhe des WeintaufeS, der vom 
Herrnland bezahlt werden mußte, wie im benachbarten oft friesischen Harlinger 
Lande, nicht genau festgelegt, sondern wechselte. Meistens betrug der Latz wohl 

') Aa Jever Sil XII. Va Nr. 6. 
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2 Reichstaler für das graf. Im Jahre 1634 verstand sich die Regierung aller
dings dazu, nicht mehr willkürlich und regellos zu verfahren, sondern einen be
stimmten Maßstab nach der Bonität des Landes zugrunde zn legen. Im Inderesse 
der Bauern konnte dieser Schritt nur erwünscht fein; für die Herrschaft aber 
brachte er den Rachteil, daß die sonst bewegliche Abgabe eine nicht zu steigernde 
feste Höhe annahm. Sechs Jahre später, 1639, sprach sich deshalb die Herrschaft 
gegen die eingeführte Regel aus, und der alte Zustand wurde wieder hergestellt! 
So unumschränkt konnten die andern Obereigentümer nicht verfahren, sie mußten 
sich mit einem niedrigeren festen Sah zufrieden geben. Kamen beherrsche 
Ländereien, von denen die Kirche ober Privatpersonen den Weinkauf bezogen, burch 
Kauf usw. in den Besitz der Herrschaft, so wurden starke Weinkäufe darauf ge
schlagen, die auch entrichtet werden mußten, wenn der Besitzer sein Land dem 
vorigen Obereigentümer bereits verweinkanft hatte. Der Natur des Weinkaufes 
widersprechend war es, wenn er nicht nur an den wirklichen Obereigentümer, 
sondern außerdem noch an die Herrschaft bezahlt werden mußte. So entrichteten 
merkwürdigerweise mehrere Hausleute, die Kirchenland in Besitz hatten, an die 
Herrschaft den hohen und an die Kirche den gewöhnlichen Weinkauf von I Neichs
taler für jedes graf. Es scheint, als ob hier ein Vertrag zugrunde lag. Man 
ging sogar soweit, daß von einein Bauern, der in betrunkenem Zustande sein Land 
einem andern verkauft oder nur zum Verkauf angeboten hatte, ein neuer Weinkauf 
gefordert wurde, oder man bedachte ihn wenigstens mit einer Geldstrafe. 

Um sich vor einer Hinderziehung der Weinkäufe zu schützen, ließ es die Herr
schaft nicht an Bcrorbnungen und Strafen fehlen. Die hohe Abgabe verleitete 
manchen, stattgefundene VeränberungSfälle der Rentkammcr zu verschweigen, und 
baburch war diese „merklich bekürzt" worden. Zunächst würbe besholb häufiger 
der Erlaß erneuert, baß alle Kaufkontrakte und Umschreibungen usw. öffentlich ge
macht werben sollten. Zuwibethanblungen würben entweber mit der Entrichtung 
doppelder Weinkäufe und Geschenke oder mit Verlust bes betresfenben Landes oder 
mit einer willkürlich auferlegten Geldbuße geahndet. Den Beamten wurde streng 
eingeschärft, „genau zu vigilieren, daß gebührende Anzeige von allen Sderbefällen 
und anderen Veränderungen geschehe, damit selbige die Weinkäufe und Geschenke 
gehörig erheben und beitreiben könnten". Ein Ausfluß despotischer Barbcrei war 
es, wenn den Predigern verboten würbe, bei Sderbfällen den verstorbenen Wein-
faufsiräger nicht eher zu bestatten, als bis fein Tob bei der Rentkammer genügend 
notifiziert war und ein Beglaubigungsschein vorgezeigt werden konnte. 

In beiden Herrschaften treffen wir später den repartierten Weintauf an. 
Die Last des Weintaufes, die bisweilen sehr hoch fein konnte, wurde oft dadurch 
noch drückender, daß auf einmal eine verhältnismäßig hohe Summe aufgebracht 
werben mußte. Deshalb wünschten die Pflichtigen, baß er auf eine gewisse An
zahl von Jahren verteilt und zu den orbiiiäien Gefällen geschrieben würde. Die 
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Regierung ging darauf ein. In Kniphausen fanden die Verhandlungen im Jahre 
1733 ihren Abschluß. Obwohl in allen benachbarten Marschvogteien der Weinkauf 
nur auf 20, höchstens 25 Jahre repartiert war, wurde hier der Verteilung ein 
Zeitraum von 30 Jahren zugrunde gelegt. Nach dem Durchschnitt des höchsten 
und des geringsten Betrages des Weinkaufes, der je von einer Landstelle bezahlt 
worden war, wurde die jährliche Gebuhr berechnet1). Denselben Zeitraum von 
30 Iahren pflegte man auch wohl im Jeverland neben den kürzeren von 20 und 
25 Iahren für die Berechnung zu wählen. Hier waren im allgemeinen die Wein
käufe niedriger, und deshalb konnte man sie auch auf eine geringere Zahl von 
Jahren verteilen, ohne daß dadurch der jährliche repartierte Weintauf höher wurde 
als in Kniphausen. Neben dem Weinkauf und dem Geschenk war in Kniphausen 
auch noch ein nicht besonders hohes Konsentgeld aufgekommen, das bei Aus-
Nennung der Kinder zur Besihnachfolge und bei Aufheiratung auf eine Stelle in 
willkürlichem Betrage gefordert wurde. Die Eingesessenen wollten die Pflicht zur 
Bezahlung dieser Gebühr nicht als rechtsverbindlich anerkennen. Als man den 
repartierten Weinkauf einführte, wurde sie wieder abgeschafft. 

C. Korn- und Küchengefälle. 
In den Erdregisdern findet sich ausgezeichnet, was ein jeder an die .Herrschaft 

zu leisten schuldig war. Die Noturallieferungen, die man gewöhnlich als Korn-
und Küchengefälle bezeichnete, bestanden in Lieferung von fetten Schaykühen, 
Schweinen, Speck, hen, Hafer, Hühnern, Butder und anderen Sachen mehr. Der 
größte Teil dieser Abgaben entstand ohne Zweifel in der Zeit der .Häuptlinge, 
denen sie wahrscheinlich als Gegenleistung für den übernommenen Schutz nach 
innen und nach außen von den untertanen zunächst freiwillig eingeräumt wurden. 
Ob und inwieweit die Abgaben gerichtsherrliche waren, läßt sich nicht sagen. Sie 
ruhten auf allen herdstellen, ganz ohne Underschied, ob sie nur erb,zinspflichtiger 
Besitz oder freies Eigentum waren"). Schon der Umstand, daß daS ganze Land 
sich selbst mit diesen Abgaben beschwerte, beweist, daß es nicht gnmdherrliche 
neben der Heuer ausbedungene Abgaben gewesen sein können. Der Zehnte im 

') Zeilschrift für Verwaltung?- und Rechtspflege, 1877, S. 349 ff. 
*) Einige Beispiele aus betn Erdbuch: 

1. Remitiert Brunken gcbrau-dt M. g. $>. Sberb mit 6OV2 grafen und 4'/- grafe $>ilgtnland, 
gibt jählich freuer, item tut vollen frofbienft, gibt jährlich 2 Leiten Speck, 2 Tonnen 
Safer, 3 Fuder freu, 3 schaf Torfgeld und ein fcuhn. 

2. Innete Ibben (Wiefelsn gebraucht 55 graf, sein eigen, tut frofvieiiste, gibt 2 Seiten 
Epeck, 2>lt Fuder freu, 2 Tonnen fraser. 3 sch Torfgeld und ein suchn. 

3. Uübbc Siebelhs gebraucht 90 graf, fein eigen, tut frofbienft, gibt 2 Seilen Speck, 
4 Tonnen Sbafer, 2 Fuder freu, 1 sch. Wachtgeld, 3 sch. Torfgeld und ein Kuhn. 

4. Tombt Eimens (fraualing) gebraucht I Warf, ist fein eigen mit 7 graf, tut Fußweg 
und gibt 1 Kuhn. 
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eigentlichen Sinne des Wortes war im Lande fremd. Ed ist aber sehr wahr
scheinlich, daß die Getreideabgaben auf einen früheren Kirchenzehnteu zurückzu
führen sind'). Um die Zeit, wo im benachbarten Rüstringen, jenseits der Jade, 
unter der Harken regierung graf Antons I. den stammverwandten Bauern die 
Last des ungemessenen Zehnten aufgedrängt wurde, blieben die jeverländischen frei 
davon. Ihnen hatte aber dasselbe Los geblüht, wenn schon zu Antons Zeiten die 
kleine selbständige Herrschaft an das Haus Oldenburg gefallen wäre. Seine Nach
folger, Graf Johann VII., der Jever erbte, und dessen Sohn Anten Günther 
waren indessen nicht so eigennützig und ließen es im wesentlichen bei den der-
Hältnissen, die unter Maria bestanden hatten. Die Gefälle erhob man wie bisherA 
nach bestimmten Sätzen. Dadurch genoß die Herrschaft den Vorteil sicherer Ein-
fünfte aus den landwirtschaftlichen Erzeugnissen. 

Die Einführung des Kuhschatzes als ständige Steuer rührte von dem ostfriesischen 
Einfall im Jahre 1495 her. Zur Underhaltung der Burg Jever wurde ein außer
ordentlicher Kuhschatz erhoben, den „de gemeene Lande twe jähr de belegeringe 
goetwillig tho underholdinge des Hufes gegeven Habben. 1497 wurde er zu einer 
regelmäßigen jährlichen Abgabe'). 

Das älteste jeversche Kuhschatzregisder im Oldenburger Archiv stammt vom 
Jahre 1543. Nach einem Verzeichnis vom Jahre 1596 wurden jährlich 52 fette 
Schatzkühe geliefert, in jeder Woche also ein Stück Schlachtvieh, außerdem noch 
eins an den Schloßwachtmeister, im ganzen also 53. Der Kuhschatz bestand nicht 
allein in der Lieferung von Vieh, sondern, wie es an einer Stelle der Akte heißt, 
aus Schaykühen, Butder, Geschenken und ans dem halben Speckgnlden, den nur 
die Kirchspiele Hohenkirchen, Minsen, Wiarden, Wüppels, Westrum, Waddewarden, 
Pakens, Sillenstede und Schortens, alle zusammen 12 Ntlr. 13 schap, 10 witt 
bezahlten. Er wurde jährlich wohl als Ersatz einer alten Naturalliefenmg nur 
von einem Erbe im Kirchspiel entrichtet. Ein Umgang fand statt nach der Reihenfolge 
der Grundstücke. Es ist undekannt, wann diese Abgabe entstanden ist. 

Anfangs wurden die Kühe in natura geliefert, später aber zu Gelde angesetzt. Die 
Hebung des KuHschatzgeldes, das sich für jedes gras auf 1 schap 6 witt belief, und des 
Speckguldens geschah, wie es noch im 16. Jahrh, vielfach auch bei anderen Stenern 
Üblich war, in jedem Kirchspiel durch den Kuhschatzheber, dessen Amt jährlich nach 
der Reihenfolge der verzeichneten Bauernhöfe wechselte. Ihm lag auch die Pflicht 
ob, die Butder aus jedem Kirchspiel zur bestimmten Zeit in das Haus des Vogts 
oder Amtmanns zu liefetn, der sie tüchtig umarbeiten und in die herrschaftlichen 
Fässer schlagen ließ. Alljährlich wurde dein Amtmann von der Kammer mitgeteilt, 
ob das volle oder halbe Ouaittnin Butder abzuliefern sei. Gewöhnlich verlangte 
man ein Jahr um das andere das volle Maß. Die Abgabe des fetten Zinsschweines 

') Vgl. Richlhofen, Undersuchungen II, 1024. 
J) Getto, Ö. u CR. 0. 21, 26, Ann«. 4 Ehrentraut, Jen. Nachr. 1846, Nr. 8, S. 50. 
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wurde nur von bet: herrschaftlichen Meiern, insbesondere einem Teil der Grodenleute, 
als Grundzins entrichtet und trug also einen grundherrlichen Charakder. In der 
Herrlichkeit Kniphausen dagegen waren nicht nur die Heuerleute, sondern auch die 
erbeingesessenen Hausleute zur Leistung dieser Abgabe verpflichtet. Jedes Vollerbe 
mußte in jedem zweiten, jedes Halberbe im vierten Jahre ein fettes Schwein, und 
zwar das zweitbeste, liefern. Die Abgabe der Pflichtlämmer, die sich aber nur 
in Kniphausen vorfindet, wurde erst um die Mitte deS 16. Jahrh, von Ilo von 
Kniphausen bei Ansehung der Weinkäufe eingeführt. Da die untertanen keinen 
Einspuch dagegen erhoben, so wurde die Lieferung zur Regel, bis Anton Günther 
die Pflicht fixierte. Als Zubehör zum Weinkauf wurde sie nur den Heuerleuten 
abverlangt, und zwar mußte jedes Vollerbe jährlich, jedes Halberbe jedes zweite 
Jahr ein Lamm liefern. später trat dafür eine jährliche Geldrente von 1, resp. 

Reichstaler ein. Jeder Hausmann auf der Insel Wangeroog mußte jährlich 
10 Tonnen Schollen liefern, der kleinere Besitzer die Hälfte. Diese Naturallieferung 
wurde 1675, zunächst auf 3 Jahre, in Geld umgewandelt. Die Höhe und Verteilung 
der übrigen Naturallieferungen richtete sich nach d,r Größe der Höfe, wie es scheint, 
nach vollen und halben Erben. Vom vollen Erbe wurden gewöhnlich entrichtet: 
2 Seiten Speck, 2 Tonnen Hafer, 3 Fuder Heu, 1 Schap Wachtgeld, 3 sch. 
Torfgeld und ein Huhn. Nach altem Herkommen ruhten diese Leistungen auf den 
Herdstellen. In Jeverland liest man seit der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts fast 
nichts mehr von einer Biestfütderungspflicht, wie sie in Kniphausen für alle Herdstellen 
bestand. An ihre Stelle muß unter Fräulein Maria die Lieferung von Heu getreten 
fein: erst wurde von jedem halben Erbe, später von je 20 grafen ein Fuder verlangt. 

Die oft erneuerten Erlasse gegen die Ausfuhr von Getreide in Teuerungs
zeiten hatten vor allem den Zweck, ein Steigen der Preise zu verhindern und der 
Kammer ihre Korngefälle zu sichern. 

Außer Naturalabgaben mußten die Bauern auch an ihre Prediger, Schul-
meister, Schuldiener und Organisten entrichten, denen eine Reihe von Gerechtig-

feiten zustanden: die Hafer-, Gerste-, Butder-, Milch-, Käse-, Fleisch-, Brot
gerechtigkeit und andere mehr. Beispielsweise gehörten zum Patrimonium der 
Pastorei in Cleverns folgende Leistungen: Die Vollerbcn mußten jährlich 6 gehäufte 
Scheffel weißes Korn, 2 Bröte, jedes zu 16 Pfd., und von jeder Kuh um Pfingsten 
2 mal die Milch geben. Die Halberben lieferten nur die Hälfte. Alle Häusling« 
waren ohne Underschied verpflichtet, einmal die Milch zu bringen und außerdem 
verschiedene Handdienste zu verrichten: einen Tag zu mähen, zu schwelen, Heu ein
zufahren, die Pastorei zu reinigen usw. Falls sie nicht zur Arbeit gerufen wurden, 
gaben sie 3 Schap, die sog. Häuslingsgerechtigkeit. Die wirtschaftlich besser ge
stellten Häusling? gaben über dies noch ein paar Scheffel irgend einer Getrcideart, 
Von Kirchspiel zu Kirchspiel waren die Naturallieferungen an die Beamten ver
schieden. 
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Im Jahre 1596 betrug die Summe aller Küchengefälle: 
fette Kühe 52 Stück, Roggen 110 Tonnen, 
Butder 20'/* Tonnen, Gerste 153 Tonnen 4V2 Scheffel, 
fette Schweine 182'/- Stück, Hafer 995 Tonnen 4'/2 Scheffel, 
Speck 9U4'/, Seiten, Heu 1458'/, Fuder. 
etliche Hundert Hühner. 

Diese sicheren, jährlich der Kammer zufließenden Einkünfte brachten beim 
Verlauf für die Herrschaft eine steigende Mehremnahme, als die Preise in der 
ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts anzogen. So betrugen die Einnahmen aus 
dem Verkauf von Heu, Schweinen und Speck in den Iahren von 1605 -1633 
102 057 Rt., von 1634—1662 153 785 Rt. Das bedeutete jährlich eine durch
schnittliche Mehreinnahme von 1784 Reichstalern. Eine Steigerung der Sätze 
fand dabei in der Zeit von 1604—16ö2 nicht statt. Von 1604- 1624 bezahlte 
man für das Fuder Heu 1 Rt. 3 schap., von 1625—1633 1 Rt. 18 schap., von 
1634—1662 für Marschheu 2"v Rt., für ©ecstheu 112 Rt. Der Preis für das 
fette Schwein stieg von 5 Rt. in den Iahren 1604—1633 auf 6 Rt. in der Zeit 
von 1634—1662. Von 1604 — 1633 kostete die Seite Marschspeck 1'/, Rt., Geest
speck 1 Rt., von 1634 — 1662 2 Rt. resp. 1' 2 Rt. Aus diesem Steigen der 
Preise zog der Giaf den Vorteil, weil er noch an der Raturallieferung festhielt1). 

Schon früh waren manche Bauern von den Naturalleistungen enthoben 
worden. Sie bezahlten als Äquivalent dafür das Freigelb. Zu einer allgemeinen 
Ablösung, vielleicht der ersten in der ganzen Gegend, kam es in Kniphausen um 
die Mitte des 16. Jahrhunderts. Im Jahre 1546 schloß Junker Tido mit den 
untertanen des Kirchspiels Sengwarden wegen Ablösung der Hofdienste einen 
Vergleich ab, worin von einer Umwandlung der Naturalgefälle allerdings nichts 
erwähnt wird. In dem Vergleich von 1569 zwischen Eva von Nennenberg, Frau 
von Kniphausen und Inhausen"), und den beibeti anbern Kirchspielen Accum und 
Fedderwarden, war indessen ausdrücklich bestimmt, daß für die OchsewFütderung, 
die zwei Tonnen Pflichthafer und das fette Schwein jährlich 6 Taler zn bezahlen 
feien. Bei denselben Bestimmui gen ließ es ihr Nachfolger Junker Iko im Jahre 
1592. Zu einer allgemeinen Ablösung der Naturalgefälle in Jeverland entschloß 
sich erst Fürst Carl Wilhelm von Aichalt-Zerbft. Er hob am 27. September 1678 
durch ein Regulativ, das von Neujahr 1679 an in Kraft treten sollte, die Korn-
und Küchengefälle auf und führte eine den damalig«'n Preisen entsprechende Geld
taxe dafür ein. Da die Preise mittlerweile gesunken waren, so büßte die Herr
schaft gegen frühere Jahre eine Summe von 18b9 Neichötalern ein. In dem 
Regulativ wurden die einzelnen Einnahmen mit Angabe der alten und der neuen 
Taxe aufgeführt ®). 

') Rltthmng, Bd ifs" 22, 23. - ') Ehrentraut. Fries. Arch. II 92 ff. - n) Tit. XÜ 
V Nr. 8, vgl. auch Iev Nachr. 1846 Nr. 8. 
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Nach einer Akte von 1714') mußte des abzugebenden Butderquantunis 
in natura der herrschaftlichen Küche zugeführt werden. Der übrige Teil wurde 
nach der bisherigen Taxe bezahlt. Als Fürst Johann August 1734 statt der 
zwanzig Zentner die doppelte Menge Butder verlangte, konnten die untertanen 
kaum dazu bewogen werden. später, 1747, wurde eine Steigerung der Butder-
und Käselieferung von der Fürstin Johanna Elisabeth von Anhalt wegen Mangels 
an Vieh abgelehnt, die Landschaft wollte „sich nicht dein entziehen, wozu sie sich 
schuldig fände, doch dasjenige undertänigst vorbitten, was wider die seitherige 
Observanz zu sein scheinet." 

Ebenso wurde die Kühnerlieferung in natura beibehalten, vielleicht aus dem 
Grunde, weil man den Häuslingen, die manchmal sehr arm waren, und für die 
gerade das Huhn die Äauptabgabe bildete, kein bares Geld abnehmen wollte. 
Nach den älderen Nachrichten mußte von jeder Äerdstelle, von der Rauch ausstieg, 
ein „Rauchhuhn" geliefert werden. Sowohl der Kausmarm als auch der Känsling 
waren dazu verpflichtet. In einer Akte von 17582) heißt es, daß ein jeder Kerd 
nach Belieben ein Kuhn, 20 Eier, 2 Küken oder eine Ente entrichten mußte. Aus 
den sieben Vogteien bezog die Kammer jährlich 1851 Hühner. Den.Häuslingen, 
die damit beauftragt waren, die Kühner nach Jever zu bringen, wurde für ihre 
Arbeit die Abgabe erlassen. Nicht immer hielt man streng an der Entrichtung 
in natura fest. Die Bezahlung in Gelb war für beide Teile, den Geber und den 
Nehmer, bequemer. Sie nahm aber überhand und wurde deshalb vou der Kammer 
wieder verboten. 

Das zum Besten der untertanen erlassene Regulativ hat bis zu Ende bes 
18. Jahrhunderts Geltung gehabt. Wie aus einer Akte vom Jahre 1797 hervor
geht, würben Roggen, Gerste, Speck noch nach der 1678 eingeführten Taxe ent
richtet. Eine zeitgemäße Steigerung der Sähe war nicht eingetreten, vermutlich 
weil bem Regulativ keine borauf bezügliche Klausel beigefügt worden war. Der 
Vorteil, der aus einem etwaigen Anziehen der Preise im Laufe der Zeit entsprang, 
verblieb den untertanen. Nicht immer wurden der Käser und das Ken in barem 
Gelbe bezahlt, sondern man verlangte mitunder die Naturalliefcrung, so in der Zeit 
von 1690—99, in welcher die Herrschaft öfder in Jever Aufenthalt nahm. später 
wurde aber selbst in diesem Falle Geld genommen, wofür die Kammer die not
wendigen Futdermittel für die Neifepferbe der Kerrschaft taufen konnte. 

Infolge der Ablösung der Konv und Küchengefälle bezog die Kerrschaft 
alljährlich sichere Einkünfte, hatte allerbings ans einem guten Erntejahre keinen 
Vorteil, aber auch in schlechten Zeiten keinen Nachteil. Der Bauer genoß jeden 
Mehrertrag allein, hatte aber bei schlechder Ernte allem den Schaben zu tragen 
und war vielfach auf die Gnade des Landesherrn angewiesen. Die Kerrschaft 

') Tit. XII B. Nr. 13. - ') Till. XII B. Nr. 17. 
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hatte den Nutzen der bequemen Hebung und einer vereinfachten Verwaltung. Dies 
fiel um so mehr ins Gewicht, als der Landesherr das Bedürfnis nach einer sicheren 
Geldeinnahme ans den Gefällen schon deshalb hatte, weil er nicht mehr im Lande 
wohnte. Was ihm schließlich erwünscht sein foimte, war den untertanen von Nutzen. 

D .  D e r  H o f d i e n s t .  
unter Hofdienst hat man alle Hand- und Spanndienste zu verstehen, die im 

Inderesse des Landesherrn beim Burgenbau oder auf den herrschaftlichen Vor-

werken und zur Wohlfahrt des Landes bei Deich- und Sielarbeiten von den untertanen des Kirchspiels, der Vogtei oder der ganzen Landschaft verrichtet werden 

mußten. 
Schon feit alten Zeiten waren im Lande Naturaldienste üblich, z. V. solche 

an den unentbehrlichen Deichen, Sielen, Wegen, ans den Ländereien der Kirche, 
beim Bau und bei Berbeffenmgen an dm kirchlichen Gebäuden und andere mehr. 
Andere Dienste sind vermutlich ebenso wie manche Naturalabgaben mit Beginn 
der Häuptlingsherrschafr aufgekommen: der Bau der festen Häuser, das Reinigen 
der Gräften, die freien Fuhren und namentlich Arbeiten auf den Güdern der 
Häuptlinge, wie das Pflügen, Eggen, Säen, Mähen, Mistfahren u. dgl. m. Alle 
diese Dienste faßte man unter dem Begriff des Hofdienstes zusammen. Er hatte 
keinen grundherrlichen Charakder, sondern es war eine allgemeine Untettanenpflicht 
aller Bauern, Eigner oder Pächder. 

Vermutlich legte man der Verteilung der Hofdienste ein gewisses System 
zugrunde und wies in der Regel jedem Kirchspiel die Dienste zn, die es seiner 
Lage nach am besten verrichten koimte. Der Anteil, der auf jeden Grundbesitzer 
entfiel, entsprach dem Verhältnis seiner Kräfte. Der Vollbauer mußte mit Pferd 
und Wagen Spaundienste tun. Am wenigsten belastet war naturgemäß der Häusling, 
von deni es gewöhnlich heißt, daß er das Botenlaufen besorgen mußte; bei manchen 
fehlt in den Regisdern dieser Zusatz, diese wurden gewiß zu einer andern Leistung 
herangezogen. 

Mit der Zeit trat auch tut Hofdienst eine große Ungleichheit und Uber-
bürdung einzelner hervor. Die sogenannten Freien waren nicht nur von der Deich
test, sondern anch vom gemeinen Hofdicnst befreit, und der Handel mit Freibriefen 
artete nach niid nach aus. Die wohlhabenden Grundbesitzer konnten ihre Dienst
pflichten durch eine jährliche Geldsumme abkaufen. Die andern aber mußten zu 
ihrer Last noch einen Teil der abgewälzten übernehmen, wodurch sich gerade für 
die wirtschaftlich schwächere Schicht die Hofdienste häuften. Die Dienstpflicht 
wurde oft nicht mehr nach den Kräften der einzelnen verteilt, sondern mehr will
kürlich nach Gutdünken auferlegt. 

Zu den Arbeiten auf den herrschaftlichen Vorwerken wurden die Eingesessenen 
auS den nächstliegenden Kirchspielen herangezogen. So mußten die Kirchspiel« 
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Minsen und Tettens ihren sässigen Hosdienst auf dem Borwerk zum Schillig, 
die Kirchspiele Schortens, Cleverns, Sandel zn Upjever, die Sillensteder auf den 
«Domänen SiebethShausen und Barkel, andere Kirchspiele zu Rickelhausen, Mai-
Hansen usw. leisten. Ost war ein Kirchspiel verpflichtet, auf verschiedenen Bor-
werken zu arbeiten. CS scheint, als ob die Dienste in der Regel gemessen waren 
und auf dem Grundstück lasteten. Für die Hauptarbeiten war eiue bestimmte An
zahl Don Tagen, für ein Vollerbe doppelt soviel als für ein Halberbe, angesetzt. 
Nach einen, Verzeichnis mußten aus dem Mmser und Tettenser Kirchspiele alle 
vollen Ländereien zwei Tage und die halben Lande einen Tag zu Upjever den Mist 
auf den Acker bringen; ferner hatten beide Kirchspiele vier Tage roggen zu fahren, 
einen Tag Hafer zn scheren, einen Tag einzufahren und von Siebethshansen ein 
Fuder Heu nach Upjever zu bringen. In Sillenstede mußten die Besitzer der 
vollen Lande zwei und die der halben einen Tag Mist fahren, zwei Tage zu 
Siebethshausen und Barkel gras mähen und schwelen, das Heu nach Upjever 
bringen, die graften schlöten, zwei Tage eggen, einen Tag Roggen, einen Tag 
Hafer scheren und zwei Tage einfahren. In der Marsch zeigen sich von Kirch
spiel zu Kirchspiel in der Art und Dauer der Arbeiten einige Verschiedenheiten, 
doch kann man sagen, daß überall die Dienste im ganzen ziemlich gleichartig waren. 
Besondere Dienste nnißten die Bauern auf der Geest, die in geringer Ausdehnung 
ins Jeverland hineinragt, verrichten. Die Clevernser und Sandeler gaben in einer 
Beschwerdeschuft ihre Hofdienste, die sie am Cnde des 17. Jahrhunderts zu leisten 
hatten, folgendermaßen an: 1. Den upjeverschen Hofdienst, so wir da noch haben, 
ein Tieff zu schlöten von achthundert Roden, vor die übrigen upjeverschen Hof-
dienste müssen wir Geld vor geben; 2. haben wir eine lange Reise hin nach Emden, 
,venn die Herrschaft da was hin zu thun hat, mit Pferde und Wagen auf unser 
eigen Kosten; 3. haben wir da eine Pump zu erhalten; 4. haben wir 4 Meerbte 
(herrschaftliche Niederungen) zu bcdeichen und zu reinigen; 5. haben wir ein Zucht 
zu schlöten von die Meerdte; 6. müssen wir das Herrn Mohr bepflegen; 7. müssen 
wir ein jeder eine Siicge schöff Stroh zur Moorhüte alle Jahr und die gehörigen 
Reepen dazu liefern; 8. wenn Feuers Noth in das Mcor ist, müssen wir es 
auslöschen; 9. müssen wir die Wege aus das Moor schlichten; 10. wenn der Tors 
verladen ist, die Brocken zusammenbringen; II. wenn Feuer ans bein Felbe ist, 
in die Heide ober in Upjever Busch, müssen wir es auslöschen; 12. die Straße 
von Rohrbum nach das Hogefeldt außer Kirchspielt schlichten; 13. das Mühlen
tief schlöten, woburch das ostfriesische Wasser fließet; 14. Moß und Heibe pflücken 
und hin nach Fneberiqiieti Siehl fahren'). 

Die Bauern der Geest waren stärker mit Hosbienst belastet als die Marsch* 
dauern, aber auch unter tiefen zeigten sich von Kirchspiel zu Kirchspiel der-

') 3°v. Nachr. 1846, Nr. 28, 5. 184. 
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schiedenheiten. Besonders die Schortenser fühlten sich den Marschleuten gegen
über sehr benachteiligt, schrieben deshalb im Jahre 1611 an die jeverschen Be
amten und wiesen besonders auf die schweren Arbeiten an den Sielen hin'). 

3u den herrschaftlichen Torffuhren, die ohne Zweifel sehr früh aufkamen, 
waren alle untertanen verpflichtet. Alljährlich mußten für die Herrschaft mehr 
als 2200 Fuder Torf vom Moor geholt werden. Das Kirchspiel Wiefels hatte 
im besonderen das Torfstucken, d. h. den Torf auf- und umzusetzen, übernommen. 
Durch den Korn- und Küchenschreiber wurde den einzelnen Bogteieii mitgeteilt, 
wieviele Fuhren in natura anzufahren feien. Die Bogteien, die weit vom Moor 
entfernt waren, und denen die weiten Fuhren zu lästig waren, forderten gewöhnlich 
die in der Nähe wohnenden Sandeler und Clevernser auf, für sie gegen Entgelt 
die Fuhren zu entrichten. Dies wurde bald zur Gewohnheit. Auch ohne Auf
forderung brachten sie den Torf, allerdings auf eigene Rechnung, nach Jever und 
verkauften die dafür erhaltenen Torfzettel an die Torffuhrpflichtigen. Für die 
Säumigen ließ man den Torf einfach abfahren und trieb nachher von ihnen den 
Fuhtlobn ein. Die Torffuhren haben sich lange erhalten. Noch am Ende des 
18. Jahrhunderts wurden die Bestimmungen darüber neu geregelt. 

Auch die Arbeiten, zu denen die untertanen innerhalb eines größeren Ver
bandes, einer Bogtei oder des ganzen Landes herangezogen wurden, waren in der 
Regel gemessen. Wenn die Landschaft zu einer Arbeit aufgeboten wurde, so bekam 
ein jeder seinen Teil entsprechend der Größe seines Landes, nach ganzen, halben 
oder viertel Erben zugewiesen. Diesen zugemessenen Anteil hatte er für feine 
Rechnung zu beschaffen, und damit war er frei. Die hauptsächlichsten Landeshof-
dienste waren vor allem die Deich- und Sielarbeiten. Andere landschaftliche Ver
pflichtungen waren das Wachthalten, das der Reihe nach von den Kirchspielen 
besorgt wurde, die Instandhaltung des Schloßwalles, im Sommer das graf darauf 
zn mähen und im Winder den Schnee abzuschaufeln. Die Kosten etwaiger Re
paraturen trug das ganze Land gemeinsam. Die Fuhren für die zur Hofhaltung 
nötige Feuerung und für die Heranschaffung von Baumaderialien für neue Ge
bäude usw., insbesondere für die Rondelen, Mauern und Wälle der Festung, das 
Abfahren von Erde und Steingrus ans der Festung übernahmen die Vogteien der 
Reihe nach. Die Dienste bei den Mühlen, die zu den herrschaftlichen Regalen 
gehörten, lagen den einzelnen, sich gewöhnlich mit den Kirchspielen deckenden Distrikten 
ob, die Mahlgenossenschaften bildeten. Die Mahlgenossen durften nur bei der 
ihnen zustehenden Mühle ihr Getreide mahlen lassen. Der Müller bekam den 
16. Teil des gemahlenen Kornes. Wenn nun bei Verbesserungen an den Mühlen 
irgendwelche Hand- und Spaundienste nötig waren, so wurden die Mahlgenossen 
zur Verrichtung derselben angehalten. Nach der hergebrachten Ordnung wechselten 

') 3et>. Nachr. 1846, Nr. 28, S. 184. 
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diese Reihendienste unter den Beteiligten ab; später stand ihnen die Freiheit zu, 
sie entweder in natura oder in Geld zu leisten. Die Sillenstedcr, wie auch die 
Accumer und Fedderwarder mußten ihre Mühlen vollständig verpflegen und be
dienen, das 5)0Ii, das gebraucht wurde, vom Aminerland holen, Handdienste 
leisten, wenn gebaut wurde, und selbst die Zimmerleute beköstigen und ferner Fuhren 
nach Emden verrichten. 

Zu den Fuhren für die jeversche Stadtmühle wurde jede Bogtei, wenn die 
Reihe an sie kam, aufgeboten. Innerhalb dieses Verbandes hatten sich einzelne 
Kirchspiele davon zn befreien gewußt und sich einen Freibrief ausstellen lassen. 
Darüber entstanden später vielfache Streitigkeiten. Auch glaubte sich manches 
Kirchspiel in bezug auf die Mühlendienste zu sehr beschwert, so daß wiederholt 
die Kammer eingreifen mußte. 

Die in der Vorstadt wohnenden untertanen hatten dem Landeshcrrn bei 
Reisen mit Pferden und Wagen zur Verfügung zu stehen. Sie führten feinen 
Wagen und mußten alle Bedienten, die ihren Herrn begleiteten, und das mitgenommene 
Gepäck bis zn den nächsten Ortschaften wie Ostiem, Schortens, Upjever, Cleverns, 
Wiefels und Westrum bringen. Hier wurden sie von den Eingesessenen des betreffenden 
Kirchspiels abgelöst. Ferner verblieb den Borstäddern die Pflicht, die auf dem 
„Schacht" angekommenen Baumaderialien, wie Holz, Kalk, Steine usw. auf den 
Zimmerplah oder zum Schloß zu fahren, den Proviant auf das Herrinnoor zu bringen, 
das zum Brauen nötige Wasser herbeizuschaffen und in die Fässer zu gießen. 
In Notfällen mußten sie nach altem Herkommen Fußdienste tun und Festungswachen 
hallen. Für den Stadtrat verrichteten sie die Stadlfuhren. Alle diese Dienste 
wurden „bis dato gern lind willig gegen Darreichung der gewöhnlichen Heeringe 
und Micken auch darbet) empfangenen Trancks jedesmahl über sich genommen 
und verrichtet." 

Die Hosdienste der Wangerooger bestanden in der Pflicht, in Regierungs
angelegenheiten die Überfahrten von der Zusei nach dem Festlande und zurück zu besorgen. 

Außerdem gab es noch die Hand- und Spaundienste, welche die Eingesessenen 
für die Beamten, Pfarrer und Schullehrer leisten mußten. Dies war Sache der 
einzelnen Gemeinden. Bon den Dorfgenossen wurden die Landereien der Kirche 
und der Schule mitbestellt und die Verbesserungen an der Kirche und an der Wohnung 
des Predigers und des Lehrers besorgt, wobei gewöhnlich die Hausleute etwaige 
Fuhren übernahmen und die Hänslinge die Handdienste verrichteten. 

Die Ablösung der Hofdieiiste, d. h. ihre Umwandlung in eine feste Geldabgabe, 
wurde zuerst in der Herrlichkeit Kniphausen vorgenommen. Am 21. November 1546 
vereinbarte Junker Tido zunächst allerdings nur mit den untertanen des Kirchspiels 
Sengwarden durch einen schriftlichen Vertrag, daß alle, arm und reich, für den 
Hofdienst von jedem graf ein Schaf bezahlen sollten. Die Torsfnhren und 
bestimmte andere Dienste, blieben bestehen. Jeder „de ihm mit perde und wagen 
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von ehnen stück erwes denet, bat sc gros off kleen, sollte alle Jahr 5 gute fuder 
torf nach Knipensen, sowie den fabbicf (Kalkstein), holz und was sonst noch mit 
dein Schiffe ankam, vom hoek nach der burch bringen." Äieivon sollte niemand 
frei sein. Ferner wurden die Arbeiten an der Festung, am Graben und am Wall 
beibehalten und, soweit es erforderlich sein würde, auch das Wachchalten und die 
Kriegsfolge zu Wasser und zu Land. Mit den beiden andern Kirchspielen Accum 
und Fedderwarden schloß im Jahre 1569 seine Witwe, Frau Eva von Rennen-
berg, einen ganz ähnlichen Vertrag ab, worin sie die untertanen dieser beiden 
Kirchspiele der Pflicht der gemeinen Äofdienste, wie der kurzen und langen Reisen 
und der Ackerarbeiten enthob. Auch sie setzte nicht sämtliche Dienstleistungen zu 
Gelde an. Bestehen blieben zunächst die Torffuhren und die Äanddienste auf dem 
Moor. Diejenigen, die ein halbes Erbe bewirtschafteten, mußten auf Aufforderung 
auch fernerhin zwei Tage mähen, das Gemähte schwelen und in Äocken setzen. 
Alle Vollerben sollten noch, ebenfalls wenn dazu aufgeboten, einen Tag Mist 
fahren, einen Tag schlöten, und eine Drift (Fuhre) nach dem neuen Siel machen. 
Bei Zerstörung des ftauses Knipens Durch Feuersbrunst oder aus anderen Gründen 
sollten alle ungeachtet des Vertrages verpflichtet sein, die zur Ausbesserung des 
Schadens nötigen Aand- und Spaundienste nach besten Kräften wieder zu leisten. 
Der aufgestellte Bergleich hatte nur für die Lebzeit der Frau Eva Geltung und 
konnte von beiden Parteien, sowohl von der Regierung als auch von den untertanen, 
gekündigt werden. Als Eva im Jahre 1579 gestorben war und ihr Sohn Iko 
Regent wnrde, ließ man es bei dem Vertrag von 1569, den Iko im Jahre 1592 
bestätigte und auf fein Leben verlängerte. Vei der Gelegenheit erhöhte er teilweise 
die nicht zu Geld gesetzten ibofdienste. Soweit diese Verwendung finden konnten, 
wurden sie bis ins 19. Jahrhundert hinein fortgeleget.1) 

Den ersten Versuch in Kniphausen mit dem neuen System hatte man aber 
in Sengwarden gemacht, und erst später war man nach diesem Vorbild in den 
beiden andern Kirchspielen vorgegangen. Daher rührt vielleicht der allerdings nur 
geringe Underschied, der für Sengwarden in bezug auf die beibehaltenen Dienst
pflichten festzustellen ist. Die Sch lötarbeiten wandelte man iin Jahre 1636 auch 
in den Kirchspielen Fedderwarden und Accum in eine jährliche Gelbabgabe um, 
denn man hatte die Erfahrung gemacht, daß die untertanen nur nachlässig und 
oberflächlich die Gräben instand hielten. Jeder Inhaber eines Vollerbes mußte 
fortan für die zwei Tage, die er zu schlöten hatte, einen halben Reichstaler, der 
eines Äalberbes für einen Tag einen Ort geben. Für das Schlötegelb ließ 
die Regierung jährlich ihre Gräben in Ordnung bringen. Wie sehr den untertanen 
an der Ablösung der lästigsten Hand- und Spaundienste gelegen war, zeigt der 
Umstand, daß sie Junker Iko bei Erneuerung des Vertrages im Jahre 1592 

') Erdbuch Kniphausen. 
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tausend Taler als Dank dafür verehrten. Von allen diesen Dienstleistungen hatte 
man nur wenige bestehen lassen, ein paar Tage Feldarbeit, einige Fuhren und bei 
Gelegenheit einige Äanddienste. Abgesehen von diesen beibehaltenen Notmalarbeiten, 
die schließlich keinen allzubreiten Ranin mehr einnahmen und in kurzer Zeit 
bewerkstelligt werden konnten, hatte der Bauer über seine Seit und feine Arbeits
kraft zum großen Nutzen für seine Wirtschaft die freie Beifügung erlangt. Die 
Seit und die Arbeitskräfte, die er sonst der Herrschaft im Äofdienst opfern mußte 
kamen seiner eigenen Wirtschaft zugute. 

Nach einer allgemeinen Ablösung der .Hofdienste, wie sie in Kniphausen 
stattfand, sucht man in der Herrschaft Jever vergebens. Von den Dienstpflichten 
war von vornherein der priviligierte Grundbesitz, d. i. die mit adligen Freiheiten 
versehenen Ländereien und das Kiichenland, frei, d. h. soweit nicht einige Leistungen, 
wie Miderhaltung des Deiches und oft auch der öffentlichen Wege und andere 
mehr, freiwillig beibehalten oder wieder übernommen worden waren, ferner die 
Beamten und ihre Freien (vgl. ö. 323), allerdings mit der Einschränkung, daß 
diese Befreiungen nicht, wie gewöhnlich geschehen war, auf die ganzen Äöfe, 
einerlei wie groß sie waren, sondern stets nur auf ein volles Erbe von 60 grafen 
gelegt wurde.') Bereits sehr früh hatten sich manche Pflichtige durch Übernahme 
einer jährlichen Geldrente, des Dienstgeldes freigemacht, teils von allen, teils von 
den besonders lästigen Diensten. Obenan stand hier die Gruppe, die alle gewöhnlichen 
Hofdienste in Geld bezahlten. Nur bei gemeiner Wasscrnot mußten auch sie mit 
Hand anlegen. Sie hatten das Recht, ihre jbofdienftgelber zu kündigen. Eine 
zweite Gruppe nahm zwischen diesen und den Nichtbefreiten eilte Mittelstellung ein. 
Die Angehörigen dieser Gruppe waren nur zun, Teil befreit. Oft war ihnen bei 
vollem Äosdienst die Pflicht zum „halben Teichwerk" verblieben, oder es heißt in 
den Nachrichten, daß sie nur halben Dienst verrichteten. 

Ohne Übernahme einer Gelbrente waren von den Äofdienften befreit: für 
ein Jahr, wer den Weinkauf sofort der Kammer entrichtete, für 3-4 Jahre, wer 
ein Äaus außerhalb der Stadt bauen ließ, und schließlich gab es noch eine Befreiung 
auf die Dauer von sechs Wochen, wenn die Frau eines .Hofbesitzers im Kindbett war. 

Da man erkannte, daß die mannigfaltige Belastung der meisten untertanen, die 
durch die Befreiung eintrat, der Herrschaft Nachteil brachte, so trat der Kanzler 
Prott in einem Gutachten vom 8. März 1611 der Frage der Ablö|ung näher. 
Man lud die untertanen von Kirchspiel zu Kirchspiel nach Jever, um mit ihnen 
deswegen zu verhandeln, aber zu einer allgemeinen Ablösung kam es nicht.-) Um 
wenigstens dem Underschleif und dein Mißbrauch, der sich insbesondere in der 
willkürlichen Vermehrung der Freien zeigte, einen Riegel vorzuschieben, wurde im 
Jahre 1618 mit den Drosten und Vögten und ihren Freien vereinbart, daß nunmehr 

') v. Thllnen, 6. 69. — *) Rllthning, Bd. II S- 16 
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die Dienstgelder an die Rentei bezahlt würden, und daß fortan den Beamten als 
Besoldung anstatt der bislang erhaltenen Dienstgelder der Freien eine entsprechende 
Summe aus der Kammerkasse zukommen sollte. Auf diese Weise wurde mittelbar 
auch das Inderesse der Nichtbefreiten wahrgenommen. Bon diesen verlangte man 

unter Graf Anton Günther bald die Dienstleistungen selbst, bald Geld dafür, je 
nachdem die Hand- und Spaundienste benötigt winden. Mit der Zeit bürgerten 
sich die Geldzahlungen immer mehr ein, ebenso sehr zum Nutzen der Bauern als 
zum Borteil der Herrschaft. Auf dein Börners Upjever waren 1662 die Dienste 
zu Gelde geseht, die Arbeiten ließ man für Lohn machen. Zu einer allgemeinen 
Ablösung kam es jedoch unter den oldenburgischen Grafen und auch später nicht1). 
unter dem Fürsten Karl Wilhelm von Anhalt-Zerbst (1667—1718) reichten im 
Anfang des Jahres 1691 die Hofdienstpflichtigen der Stadt und Borstadt Jever 
ein Gesuch um Abhandlung ihrer Dienste ein. Es wurde von der Regierung mit 
dem Borbehalt genehmigt, daß sie unter Umständen die Naturalarbeiten wieder 
einführen könnte. Im selben Jahre wurden allgemein die Vögte angewiesen, eine 
Undersuchung der Dienste, insbesondere der Häuslinge, vorzunehmen und die Ablösung 
nach Vereinbarung mit den untertanen in die Wege zu leiten. Das Ziel dieser 
Bestrebungen aber wurde nicht erreicht. In einigen Bogteien wollte man mehr 
aus „caprice als raison" zu eigenein Schaden einen Vergleich nicht annehmen. 
Noch bis gegen Ende des 18. Jahrh, blieben einige Hofdienste bestehen. 

E. Die Kontribution. 
Die bisher von uns berührten Einkünfte der Kammer konnten den gewöhn

lichen Bedarf des noch nicht voneinander getrennten Staats- und Hofhaushaltes 
wohl decken. Bei besonderen Ereignissen dagegen, z. B. bei kriegerischen unter
nehmungen, bei Verteidigung der eigenen Landesgrenzen, bei Schuldentilgungen, 
Bornahme von kulturellen Arbeiten und andern Anlässen wurde die Kontribution 
erheben, eine direkte, gewöhnlich auf dem Grundbesitz liegende Steuer, deren An
sänge weit zurückreichen. Besondere Hilfeleistungen und Zuschüsse übernahm früher 
die Landschaft nur auf Grund freiwilliger Vereinbarung. Dann wurden sogenannte 
„Beden" ausgeschrieben, die nicht mit den öffentlich rechtlichen, jährlich erhobenen 
Schätzungen verwechselt werden dürfen'). Auch sie wurden später zu regelmäßigen 
Auflagen. 

Neben diesen Steuern entwickelte sich eine andere direkte Abgabe, das Knechte-
gelb, seitdem an Stelle des Aufgebotes der Bevölkerung Landsknechte angenommen 
wurden. Die Kosten für ihre Anwerbung und Underhaltung, sowie für die Be
satzungen der festen Häuser mußte das Land aufbringen. Das Knechtegeld bestand 
schon sehr früh. Die friesischen Kirchspiele Etzel, Wiesede, Marx, Horsten und 

') "Xlithntng, Bd II 6. 17 - ') Vgl. Rüthning I, 207. 
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Zetel, die sich im 15. Jahrhundert von Jeverland ablösten, muhten ei bei ihrer 
Underwerfung (1435 1436) dem Grafen Dietrich von Oldenburg einräumen. So 
entwickelte sich das „neue Knechte^eld", die Kontribution. 

Im Jahre 1584 bewilligten die untertanen der oldenburgischen Regierung 
neben dem Knechtegeld, wie es heißt, zur Underhaltung der Soldateska eine Summe 
von 4465 Reichstalern, die in einem Zeitraum von 16 Monaten bezahlt werden 
sollte. Die Jahre 1586—1588 brachten eine Schätzung mit einer Zulage von 
insgesamt 12 880 Reichstalern, auf den Monat kamen 444 Reichstaler, und jedes 
der acht Jahre von 1589—1596 wurde eine Summe von 1471 Reichstalern ge
fordert. Mit dem Jahre 1597 begann wieder eine Notsteuer, die in sechs Iahren 

derminweise und zwar in acht einfachen und vier doppelten derminen abzutragen 
war. Die Verteilung geschah hierbei nach Erben. Jedes Vollerbe entrichtete 
einen Gemeintaler, bei den doppelten derminen aber zwei. Von der VeinessungS-
grundlage nach Erben sah man bei den folgenden Schätzungen ab. Vermutlich 
um die Steuer gleichmäßiger zu verteilen, nabin man dafür das graf. Von jedem 

grafe wurde jährlich von 1600 - 1602 sechs Schaf gegeben. Das machte für jedes 
Jahr die Summe von 20 000 Neichstalern. Wie es scheint, hat man in den Iahren 
1603—1605 keine Schätzung erhoben. Auf die Vorstellung des Kanzlers Prott, 
daß dem Grafen Anton Günther zur Verstärkung der Garnison „einige Beihilfe 
,lötig wäre", bewilligten dann die Landsassen eine neue Schätzung für die Jahre 
1606 -1609. Bei dem herabgesetzten Steuersatz von 6 auf 3 Schaf für das graf 
brachte sie jährlich 10 000 Neichstaler. Mit der Zeit konnte die Herrschaft bei 
den stets steigenden Bedürfnissen immer weniger die Einnahmen aus der Kontribution 
entbehren. Das Volt aber stöhnte darüber, daß „eine Vewilligung kaum vorüber 
gewesen, auch schon eine neue wieder angegangen sei". 

Die schweren Zeiten des Dreißigjährigen Krieges, der bald und zum Teil un-
mittelbar auch Jeverland berührte, stellten die höchsten Anfovdmmgen. Als geschickder 
Diplomat verstand es Anton Günther zwar, sich teuere Schutzbriefe zu erkaufen, 
aber diese allein sicherten fein Land noch nicht vor der von zwei Seiten drohenden 
Gefahr. Mansfeld hielt Ostfriesland besetzt. Von Süden heran zog Tilln, der 
sogar drei Wochen lang sein Lager bei Wardenburg, ganz in der Nähe der Stadt 
Oldenburg, aufschlug. Der Graf hatte viele Landsknechte anwerben lassen, die 
festen Plätze und die Grenzpässe gut besetzt'). Das Spiel der Diplomatie gestaltete 
die Dinge so, daß Tilly wieder abzog, und daß auch Mansfeld das ausgesogene 
Oftfriesland räumte. Das drohende Feuer in der Nachbarschaft war damit gelöscht. 
Die Aufwendungen aber, die zur Aufrechderhaltung der Neutralitätsstellung des 
Grafen gemacht worden waren, hatten Unsummen verschlungen. Zum Teil waren 
sie dem Lande aus den Kammerintraden vorgeschossen worden. 

') Rülhning. Bd. I S. 480. 



342 Oldenburger Jahrbuch 1919 20. 

Neue schwere Lasten erwuchsen den untertanen durch die Einquartierung 
kaiserlicher Truppen in den Iahren 1627 — 1631. Die Kosten der Einquartierung, 
zu der auch der Adel und die Freien beitrugen, beliefen sich für die Herrschaft 
Jever auf 151 273 Neichstaler, für die Herrlichkeit Kniphausen aus 37 659 Neichs
taler. Daneben erreichte in dieser Zeit die Kriegssteuer eine Höhe von 172030 Neichs
taler, so daß eine Gesamtsumme von 360962 Reichstalern aus dem Lande ge-
zogen wurde'). 

Die den untertanen auferlegten Kontributionen hörten damit aber nicht auf, 
sondern wurden seit 1632 weidergefordert. Wenn auch die unmittelbare Kriegs
gefahr abgewendet worden war, so behielt man in den immerhin bedrohlichen 
Zeiten die angeworbenen Landsknechte noch in Dienst, die festen Plätze blieben 
beseht. Für die ständigen Auslagen gebrauchte man unaufhörlich Geld. Zu der 
wöchentlichen Kontribution mußte Jever 300, Kniphausen 80 Reichstaler bei
bringen-). In der Stadt Jever bewilligte die Bürgerschaft im Jahre 1625 auf 
einen Zeitraum von acht Jahren eine Vermögenssteuer von 1 °'0. Auf dem Lande 
wurde, wie es scheint, die frühere Betnesfungsgrundlage nach grafen nicht bei
behalten. Im Jahre 1639 mußte nach dem Vieh kontribuiert werden. Diese 
nach dem Vieh vorgenommene Verteilung aber blieb so wenig bestehen wie die 
nach grafenzahl ober ganzen ober halben Erben, denn in beiden Fällen wurden 
alle, die weder Grundbesitz noch Vieh hatten, wie die zahlreichen Handelsleute 
und auch manche Häuslinge nicht mit herangezogen. Deshalb griff man auch hier 
zur Vermögenssteuer. Die aufzubringende Summe wurde auf das ganze Land 
nach einem bestimmten Nepartitionsmodus verteilt, dem sog. „Landesteiler", der 
die ganze jeversche Landschaft unter Mitwirkung von Ausschüssen in 55 Teile zer-
gtieberte-1). 

Die neue Kontributionsordnung von 16824) ging auf dein Lande wieder zur 
Grundsteuer über, indem nunmehr die Ländereien auch nach der Bonität des Bodens 
underschieden wurden. Dieser Fortschritt im Steuerwesen war, wie es scheint, 
nicht allgemein, sondern gelangte zunächst nur in einigen Bogteien zur Einführung, 
so in Hohenkirchen, bann in Minsen. 

Am Ende des großen Krieges mußte das Land erhebliche Summen für die 
Berpflegungskosten der schwedischen Okkupationstruppen aufbringen. Zu diesen 
Satisfaktioiisgeldern wurde auch der Adel in den Iahren 1648 - 50 herangezogen. Er 
bezahlte das Noßdienstgeld, das 30 Neichstaler betrug. Im Jahre 1651 sollte 
die Kriegssteuer eigentlich aufhören. Die sofortige Abschaffung der Soldaten aber 
bot manche Schwierigkeiten, auch waren die bein lande geliehenen Gelber, wie 
z. B. die von der Herrschaft vorgeschossenen „etlichen Tonnen Goldes" noch nicht 

') Otiitbning, Bd. I S, 520. - ') Tit. XII, Bd. 2, Nr. 6. — ') Tit. XII, Bd. 6, Nr. 1. -
*) Riithiimg Bd. 2 S. 94. 
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zurückbezahlt worden. Umsoweniger tonnte man die Kontribution fallen lassen, 
als mit denn Ausbruch der Feindseligkeiten zwischen Schweden und der Stadt 
Bremen im Jahre 1654 Graf Autou Günther rüsten ließ. An Hilfsgeldern nnißte 
Jever wie bisher 300, Kniphausen 80 Reichstaler wöchentlich bezahlen. Seit dieser 
Zeit bildete die Kontribution einen bleibenden Bestandteil der Staatseinnahmen. 
Die jährlich aufzubringende Summe wurde aber im Jahre 1656, als die Politik wieder 
in ein ruhigeres Fahrwasser einlenkte, nin ein Viertel erniedrigt und später 1690 
unter der anhaltinischen Regierung auf 6000 Reichstaler festgesetzt, worin die 
Zinsen 1301 Reichstaler von einem der Landschaft vorgestreckten Kapital von 
23 350 Neichstalern, das erst sehr viel später abgetragen wurde, einbezogen waren. 
Die Stadt Jever trug außer den Servisgeldern den zehnten Teil dazu bei. Das 
Servisgeld, das auch in die Kategorie der Kontribution fiel, war eine auf den 
Häusern der Stadt ruhende Abgabe. Sie wurdefür die Befreiungvon Einquartierungen 
bezahlt. Im Jahre 1616 wurden die bis dahin freien Vorstädder zur Mitübernähme 
der Einquartierungslast für pflichtig erklärt. Der diesbezügliche Streit zwischen 
Stadt und Vorstadt wurde aber erst 1673 dahin entschieden, daß die Lasten zur 
Hälfte geteilt werden sollten. Neben dieser einst außerordentlichen, seit 1654 
dauernden Kontribution, die 1690 aus 6000 Reichstaler festgesetzt wurde, nach 
Tilgung des erwähnten vorgeschossenen Kapitals im Jahre 1796 aber nur noch 
4699 Reichstaler betrug, entstand bald für besondere Fälle wieder eine außerordentliche 
Beisteuer. Man sah sich zu verschiedenen Malen genötigt, sie von der Landschaft 
zu erheben, z. B. als Frankreich 1679 Oldenburg als dänisch brandschatzte und 
widerrechtlich das anhaltische Zever in Mitleidenschaft zog. 

Die Summen, die für besondere Zwecke aufgebracht werden mußten, flössen 
in die extraordinäre Kontributionskasse, aus der nicht nur die Ausgaben für 
Kriegszwecke und die Zinsen und die Tilgung geliehener Kapitalien, sondern auch 
die Kosten für etwaige Bauten bestritten wurden. Im Jahre 1743 wurde die 
Landschaft bei der Regierung mit dem Ansuchen vorstellig, die extraordinäre 
Kontributionstasse gegen eine jährliche feste Summe abzuschaffen. Am 26. Juli 1743 
kam ein Vergleich zustande. Die Herrschaft übernahm die Deckungskosten derjenigen 
Angelegenheiten, für welche bislang in extraordinären Auflagen beigetragen worden 
war. Die Landschaft gab dafür jährlich die feste Summe von 2000 Reichstalern. 
Die extraordinäre Kontribution als solche aber hörte damit nicht auf. Man wollte 
nur die Plage der häufig eintretenden kleinern Beihilfen abschaffen, mit deren 
Umwandlung in eine jährliche Abgabe die ordinäre Kontribution eine starke Erhöhung 
erfuhr. Bei Eintritt besonderer Ereignisse aber, wenn Krieg und 23raitd ganze Festungs
werke, Gebäude usw. zerstören sollten, oder wenn Einquartierung^-, Hilfs- und der-
tretungsgelder dem Lande auferlegt würden, dann sollte die Landschaft, wie vorher, ver
pflichtet sein, „mit einem ergiebigen außerordentlichen Beitrag zu assistieren." ')• 

') Iev. Nachr, 1845 Nr. 52 S. 232.~ 
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Bei Ausstattung der sich vermählenden Töchder und Schwesdern des Landesherrn 
wurde die gewohnheitsrechllich entstandene Prinzessin- oder Fräuleinsteuer von den 
untertanen erhoben. Die Nachrichten über äldere Fälle sind nur recht dürftig. 
Auch ruht völliges Dunkel auf der Verteilung und Erbebung in der älderen Zeit. 
Die erste Prinzessinsteuer, von der die Akten') Kunde geben, fällt in das Jahr 
1612. Nach dem Testament des Grafen Johann VII. sollten jeder seiner Töchder 
bei ihrer Vermählung 10 000 Neichstaler allein aus der Herrschaft Jever bezahlt 
werden. Als sich dann 1612 die jüngste Tochder Magdalena mit dem Fürsien 
Rudolf von Aichalt-Zerbst verheiratete, wurde die Fräuleinsteuer ausgeschrieben. 
Die auf Jeverland entfallende Quote wurde von den untertanen bewilligt. 
Wiederholt wurde die Fräuleinsteuer vom Lande erhoben, so in den Jahren 1634, 
1669, 1696, 1701, 1746, 1800. Sie betrug für Jeverland 10 000 Reichstaler, 
die in dor Art wie andere ertra-ordinäre landschaftliche Leistungen auf die einzelnen 
Vogtein verteilt wurden. Vefreit sollte grundsätzlich niemand sein. Die Landschaft, 
die Stadt und Vorstadt und die adlig freien Güder bezahlten dazu. Nur die 
Domänenerbpächder machten eine Ausnahme. Nach einer Verordnung vom 6. März 
1753 wurde bestimmt, daß nur der befreit sein solle, der eine spezielle Exemption 
nachweisen könne. Eine allgemeine Immunität allein genüge nicht. 

Über manche Ungerechtigkeiten und Mißstände wurde mit Recht bitdere Klage 
laut. Der Umstand, daß ein großer Teil des Landes gewöhnlich nicht zur Kon
tribution herangezogen wurde, erhöhte in starkem Maße die Last der Pflichtigen 
Vauern. So soll sich im Jahre 1673 die Zahl der exenipten grafe auf 14710, 
die der kontribuablen auf 43 785 belaufen haben. Stimmen diese Angaben, so 
wäre ein Drittel des ganzen Landes von den gewöhnlichen Umlagen frei gewesen. 
Für die übrigen zwei Drittel hätte das eine starke Mehrbelastung bedeutet. Es 
ist aber zu betonen, daß wiederholt auch das sonst befreite Land zu den Kontri
butionen beitrug. Aber trotz des Repartitionsmodus, mit dein man eine möglichst 
gerechte Verteilung auf die Vogteien anstrebte, wurde über ungleiche Belastung 
geklagt. Die Clevernser und Sandeler erhoben bei der Regierung Vorstellungen, 
daß sie von ihrem magern Geestboden im Verhältnis noch mehr entrichten müßten 
als ihre „fetten Marschnachbaren". Das Gesuch um Abänderung des Laiides-
teilers wurde aber auch sonst abgeschlagen, wo für Minsen und Wiarden die 
Rücksicht auf erfolgte Ausdeichungen hätte genommen werden können. Eine neue 
Verteilung hätte zuviel Schwierigkeit verursacht, eine ausgleichende Verrechnung 
nur Verwirrung und Unordnung in die Regisder gebracht. 

Die Last der Kontribution war trotz aller Mängel, die sich bei der Verteilung 
herausstellten, für die untertanen nicht gerade unerträglich, so lange die Gunst der 
Ieit die Ernten segnete, das Vieh auf den fruchtbaren Weiden gedeihen konnte, 

') Tit. XII. Bb. Nr. 4. 
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wurde jedoch für manchen erdrückend, wenn Zeiten der Not das Land heimsuchten. 
Mancher Bauer griff bann, auf bessere Zeiten hoffenb, zu betn Mittel der Schuld-
aufnahme. und zu den alten Schulben mußten oft noch neue aufgenommen werben. 
Viele erklärten in ihren Eingaben, nicht mehr daö trockene Brot zu haben. Auch 
Deputierte würben wohl geschickt, wie es z. V. 1746 geschah, um eine Frist
verlängerung der Zahlungen nachzusuchen. Damals war das Unglück allgemein. 
Viehsderben hatte die untertanen sehr getroffen, die Pferbe waren stark im Preis 
gefallen, die Feldfrüchte hatten nichts eingetragen. Viele Verfchulbete waren völlig 
ruiniert. Selbst betn Nichtoerschulbeten fehlte es an Gelb. 

Zn solchen Krisen blieben viele Forberuitgen rückständig. Sie beliefen sich 
ttn Jahre 1664 auf 70071 Neichstaler, wovon nur 25683 erhoben werben konnten. 
Um zu ihrem Gelbe zu kommen, trieb die Herrschaft manchmal die Restanten mit 
rücksichtsloser Gewalt ein. Man pfänbete wohl bes Bauern Gut und schlug die 
Pfänder um jeden Preis los, anstatt mit „beut Überfallenen Hausmann" einige 
Gebulb zu haben, um burch anderweitige Umschläge die Schulben ohne so großen 
Schaben abtragen zu können. Biele Landgüder, von denen Weber die herrschaft
lichen Gefälle noch die dem Gläubiger zustehenden Forderungen, wie Zinsen und 
Kapital, zu erlangen waren, kamen unter den Hammer. Bei der Subhastativn 
wurden sie oft genug nur für die Hälfte bes wirklichen Wertes verteuft. 

Nicht selten kam es auch vor, baß man den Schulbner einfach in „Eisen 
uttb Banden" schloß, selbst dann, wenn auch die Schulden manchmal nur gering
fügig waren. So wurde ein Bauer, der in feiner Wirtschaft sehr viel Schaben 
erlitten hatte, wegen einer Schulb von 100 Neichstalern an die Herrschaft in die 
Festung gebracht. Daselbst schmachtete auch ein alter Mann, der bei den „froublett 
Zeiten und den schweren Kontributionen" in Schulben geraten war. Um aus betn 
„lästigen" Gefängnis herauszukommen, bot er der Kammer feine Herbstelle an, 
woraus sie ihre Bezahlung suchen sollte. 

So konnten die Lasten, namentlich wenn Unglück und Krisen wirtschaftlichen 
Tiefstaub heraufbeschwuren, für die untertanen fast ausnahmslos reebt brückenb 
werben. Die Tüchtigkeit bes zähen Bauernvolkes aber und die Fruchtbarkeit des 
Marschbodens überwanden die Notzeiten in verhältnismäßig kurzer Zeit. 

Schluß. 
Die landwirtschaftlichen Verhältnisse in Jeverland und Kniphausen blieben 

mehr ober weniger auch noch im 18. Iahrhundert biesetben. Erst das 19. Jahr
hundert brachte das große Werk der Bauernbefreiung. Es galt, nach Möglichkeit 
alles wegzuräumen, was einer freien Entwicklung der landwirtschaft noch im Wege 
stand. In agmrpolitischer Hinsicht brachten die politischen Ereignisse zu Beginn 
bes 19. Iahrhunderts für Jeverland, das im Frieden von Tilsit (1807) von Ruß-
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land an Holland abgetreten wurde und damit unter französische Verwaltung kam, 
keine wichtigen, einschneidenden Änderungen. Der napoleonische Erlaß vom 9. De-
zember 1811 schaffte in den Departements der Oberems-, der Weser- und der 
Elbemündung das Lehnswesen ab, hob die Leibeigenschaft ohne Entschädigung auf 
und erkannte nur Allodialgüder an; ferner wurden grundherrliche Rechte, wie der 
Zehnte, Dienste und Gefälle teils aufgehoben, teils beschränkt, auch wohl für los
käuflich erklärt'). Dies alles kam im wesentlichen nur für die Geest in Betracht. 
Nur kurze Seit blieb das Dekret in Kraft. Nach seiner Rückkehr aus Rußland 
hob .Herzog peter Friedrich Ludwig es wieder auf und ersetzte es durch eine ge-
mäßigdere Verordnung vom 10. März 1814-'). Auch vom französischen Steuer-
system nahm man wieder Abstand, die alten unter dem Namen Scdinärgefälle 
begriffenen Abgaben mußten wie vordem entrichtet werden3). Es kam vor, daß 
mitunder auch noch Dienste zu leisten waren. 

Erst mit dein Jahr 1848, als Oldenburg, das mit Jeverland 1818 ver
schmolzen war, feine konstitutionelle Verfassung erhielt, kam es zu bedeutsamen 
Umgestaltungen. Das revidierte Staatsgrundgeseh vom 22. November 1852 brachte 
zunächst wichtige Vestimmungen, die das Landbefreiungswert mächtig förderten: 
Artikel 63 hob jeden Undertänigkeilsverband auf. Die meisten der Bestim-
mungen galten hauptsächlich für die Gegenden, wo Hörigkeit bestanden hatte. 
Für Ieveiland, auf das vieles nicht angewendet werden konnte, war es von be
sonderer Wichtigkeit, daß auch alle nicht aus einem guts- und schutzherrlichen Ver
bände fließenden, aber unzweifelhaft auf Grund und Voden haftenden Abgaben 
und Leistungen, insbesondere auch Erbpachten und Grundheuer, Mühlendienste 
usw. ablösbar waren. Es wurde der Grundsah aufgestellt, daß fortan kein Grund
stück mehr mit einer unablösbaren Abgabe oder Leistung belastet werden sollte. 
Die Entschädigung sollte zu Kapital angesetzt werden und dieses bei allen Diensten 
und Renten den 16fachen, bei andern Abgaben und Leistungen, die nicht in Geld 
bestanden, den 2nfachen und schließlich bei allen Geldabgaben den 25fachen Be-
trag des Geldwertes des jährlichen Reinertrages bestehen. Für die in dem Erb-
Pachtverhältnis begründeten Berechtigungen sollte bei Diensten der 20sache, bei 
allen andern Berechtigungen der 25 fache Betrag der jährlichen Rente bezahlt 
werden. Waren alle in dem Erbpachlverhältnisse begründeten Berechtigungen des 
Erbverpächders abgelöst, so hörte das Erbpachtverhältnis aus. Der Erbpächder 
erwarb dadurch das volle alleinige Eigentum4). Alle Freiheiten und Begünstigungen 
im Beitrage zu den Staats- und Gemeindelasten wurden aufgehoben, und fortan 
sonnten derartige Freiheiten weder verliehen noch irgendwie erworben werden. 
Die partikularistisch gesinnten jeverschen Abgeordneten waren zunächst nicht ganz 

') Aa. Kab, Neg. Old. IX 13, 27. - -) Rllthning, Bd. II, S. 338. - -) Rüthning 
Bd. II. S. 483. — •) Ablösungsgesch v. 11. II. 1851, Art. 34. 
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damit einverstanden. Sie wünschten nicht, daß ohne vorherige genane unter
suchungen der bestehenden Verhältnisse die Pflichtigen Bauern einfach auf Kosten 
der Freien begünstigt würden'). 

Der Artikel 63 des revidierten Staatsgrundgesetzes fand keine Anwendung 
auf die an den Staat zu zahlenden Ordinärgefälle, deren allgemeine Ablösung 
erst durch das Gesetz vom 18. Mai 1855 geregelt wurde. Der Artikel 1 dieses 
Gesetzes hob alle bis dahin unmittelbar oder mittelbar in die Landeskasse fließen
den oder derselben zugute kommenden Abgaben und Lasten, wie Kontribution, 
Ritderpferdprästationen, Freigeld, das Geld für die Korn- und KüchengtsäUe usw., 
auf. An die Stelle dieser Abgaben tr.it eine gleichartige Besteuerung des Grund
eigentums. Die Grund- und Gebäudesteuer wurde allen Grundstücken und Gebäuden 
nach einem gleichen, festen, angemessen abzurundenden Prozentsatz vom ermittelten 
Reinertrage oder Mietwert aufgelegt. Sie wurde vom 1. Januar 1866 zum ersten 
Mal umgelegt, nachdem man an der Abschätzung zur Grundsteuer und der 
Ausstellung der 5tatofder seit 1859 gearbeitet hatte'2)-

Nach einer Vereinbarung zwischen dem Großherzog und dem Landtage 
sonderte man das herrschaftliche Domanialvermögen in Kiongut und Staatsgut. 
Als Krongut wurden aus dem gesamten Bestand eine Reihe von Güdern ausgeschieden, 
deren Pachtwert sich 1849 auf 85 000 Reid)£taler belief. Das übrige Domanial
vermögen wurde Eigentum des Landes. Für die Verzichtleistung auf feine unstreitigen 
Rechte daran, wurde dem Großherzog eine Barsumme von 85 000 Reichstalern 
bewilligt'). 

Zu erwähnen ist noch, daß das revidierte Staatsgrundgesetz von 1852 auch 
den Grundsatz der freien Teilbarkeit proklamierte. In Artikel 61 heißt es, daß 
jeder Grundeigentümer seinen Grundbesitz unter Lebenden und aus den Todesfall 
ganz oder teilweise veräußeren kann, soweit nicht die künftige Gesetzgebung aus 
Rücksichten des allgemeinen Wohles und aus staatswirtschaftlichen Gründen in 
einzelnen Landesteilen Beschränkungen bestimmen wird. Das Gesetz vom 24. April 
1873 führte das gleiche Erbrecht ein4). 

In das freie Belieben eines jeden Eigentümers ist es gestellt, durch Willens
entschließung aus feiner landwirtschaftlichen Besitzung, die einen Flächeninhalt von 
mindestens 1 ha ober einen jährlichen Grundsteuer--Reinertrag von mindestens 
15 Mark hat, eine Grunderbstelle zu bilden. Im Todesfall soll die Stelle auf 
einen bevorzugten Erben übergehen, während die übrigen abzufinden sind. Damit 
die Verschuldung feines Gutes mit den Erbteilen nicht zu drückend wird, gewährt 
man dem Gutsübernehmer eine Begünstigung, einen „Voraus", der in der 
Marsch 15°/0, auf der Geest 40° „ des vollen Wertes beträgt. Der jeweilige Besitzer 

') Riithning, Bd. II, S. 504. — *| R'ollmaiin, Das Äcrzogluin Oldenburg in seiner wirt
schaftlichen Entwicklung während der leykeii 40 Jahre 1893, S, 113. — ') Riithning, Bd. II, 
S. 502. — ') Dies Gesey wurde durch das Gesetz vom 19. April 1899, betr. dan (drundcibrccht erseyl. 
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kann durch einen dispositiven Akt zu jeder Zeit den 5bof von der Eigenschaft als 
Grunderbstelle befreien. 

Für die Erhaltung und Kultur des Grundeigentums war besonders bedeutungsvoll 
die Deichordnung vom 8. Juni 1855, die den alten friesischen Grundsah „kein Land 
ohne Deich, kein Deich ohne Land" neu belebte. Die allgemeine Deichpflicht war 
damit wieder eingeführt, die früheren Bestimmungen und Gewohnheiten, die vielen 
Befreiungen und andere eingerostete Mißstände waren aufgehoben. Dieses Gesetz 
bildet heute noch die Grundlage des oldenburgischen Deichrechls'). 

Die Wirkung der Grundentlaftring konnte auf die Hebung der Bodenkultur 
nur fördernd einwirken. Nunmehr stand der Weg frei, zu einer intensiven Wirtschaft 
überzugehen. Die Fortschritte, welche die Landwirtschaft in der neueren Zeit 
aufzuweisen hat, sind zu einem guten Teil den Maßregeln zuzuschreiben, die der 
Staat zur Kebung der Landeskultur vornahm. Dahin gehören z. B. die Sorge 
um den Schuh des Grundeigentums durch Deiche, die Entwässerung des Landes, 
Erleichderung des Immobiliarkredits, Bekämpfung von Viehseuchen u. a. in. Neben 
der Schaffung einer gesetzlichen Grundlage aber understützt der Staat auch mit 
öffentlichen Mitteln die Durchführung seiner Bestrebungen, die auf die Kebung 
hervorragender Zweige der Landwirtschaft gerichtet sind. Private landwirtschaftliche 
Bestrebungen finden staatliche Beihilfe. Manches ist so im Laufe der Zeit gebessert 
worden. Die Landwirtschaft in der jeverschen Marsch steht heute in hoher Blüte. 

Seit dem Beginn der Neuzeit hat sich die Grundbesitzverteilung ganz geändert. 
Nicht mehr eine mannigfaltige Abstufung der Betriebe, welche die Grenze der 
sozialen Stände völlig verwischen konnte, ist vorhanden, sondern an ihre Stelle hat 
der Gang der Entwicklung eine gleichmäßige Gliederung treten lassen. Die groß-
bäuerlichen Besitzungen herrschen allgemein vor. Als stattliche Einzelhöfe liegen 
sie überall im Lande verstreut. 

Wer auf den langen, einsamen Chausseen durch die jeversche Marsch wandert, 
dem bietet sich kein sehr abwechslungsreiches Bild. Weit ausgedehnt und eintönig 
liegt vor ihm das fast ebene Land, überall erblickt man die verstreuten, oft von 
Bäumen und Buschwerk umgebenen Einzelhöfe, hier und dort kleinere und größere 
Ortschaften. An der Küste entlang sieht man den hohen breiten Deich, das feste 
Bollwerk gegen die See, sich hinziehen. Aber wer sollte nicht feine Freude haben 
an diesem eintönig erscheinenden, von der Natur so gesegneten Lande, an den frucht
baren Weidegründen, an dem prächtigen, schwarzbunten Marschvieh und an dem 
allgemeinen Wohlstand feiner einfachen Bewohner! 

') Kollmann, S. 145 



Die Hoheitsgrenze zwischen Spiekeroog und Wangeroog. 
E i n  W o r t  z u r  A b w e h r .  

Von Dr. Rüthning.Oldenburg. 

Die Frage der Hoheitsgrenze zwischen Spiekeroog und Wangeroog kommt 
noch nicht zur Ruhe. Einer Anregung des verstorbenen Finanzminisders Frit, 
Ruhstrat folgend, habe ich im Jahrbuch XV (1906) den Nachweis geführt, daß 

; em 

Utder.H 

Oldenburg auf den „Stert" von Spiekeroog. wie der östliche Strand der Insel 
in Marinekreisen genannt wird, Anspruch erheben kann. Er wies mich darauf 
hin, daß ihm der preußische Landrat gesagt habe, wenn er auf der Insel Enten 
schießen wolle, so gehe er einfach auf das oldenburgische Gebiet. Auf Grund der 
Urkunden des Laudesarchivs konnte dann folgendes Ergebnis festgestellt werden. 
Durch einen Vergleich Graf Anton Günthers mit Ostfriesland vom 22. Dezember 1666 
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wurde vom Grenzpfahl bei Garms aus eine Gerade bestimmt, die von der genauen 
Nordlinie westwäts 20 Grad abweicht; sie wurde als Grenzlinie „gerade auf das 
rechte zwischen beide äußerste Extremiteteu der beiden Znsulen Wanger- und Spiker Oge 
... gefundenes Mittelpoint hinzu ... durch die Harle (6. h. über die hier damals sich in 
Krümmungen hinziehende Harle) biß in der See hinein in infinitum hinauslaufend" 
festgelegt; „welche in Ewigkeit für die rechte Scheidungslinie gehalten werden soll." 
Diese Linie sollte eine Grenzscheidung zwischen Wittmund und Jever „von das 
faste Land durch den Anw aß, Watten und Eilanden" sein, wie es in dem Text 
der Cartouche einer der amtlichen Karten heißt; sie wurde auf der von den 
beiderseitigen Ingenieuren Hvnaert und Falcke 1667 verfertigten Karte vergoldet 
ausgezogen und wird deshalb die Goldene Linie genannt. Durch einen Grenzvergleich 
vom 25. Oktober 1743 (Urk. Jever, Landesfachen) zwischen Anhalt-Zerbst und Oft-
friesland wurde bestimmt, daß der Vergleich von 1666 auch in Zukunft rechtskräftig fein 
sollte: die Goldene Linie sollte die Hoheilsgrenze zwischen „den Herrschaften Wittmund 
und Jever sein und verbleiben, mithin Fürstlich Anhaltischerseits bei jetziger und 
etwa künftigen Eindeichungen danach verfahren werden möge". In dem Rezeß 
Wittmund, d. 2. September 1868, erkannte die preußische Regierung „in Bezug 
auf den unter dem 25. Oktober 1743 abgeschlossenen Grenzvergleich zwischen Jever 
und Ostfriesland ausdrücklich die in natura vorhandene Linie, d. h. die Goldene 
Linie, soweit sie auf dem Festland abgesteckt und kartographisch festgelegt war, als 
Grenzlinie au und genehmigte „die Fortsetzung dieser Linie in gerader Richtung 
und Bezeichnung derselben durch auf gemeinschaftliche Kosten zu fetzende Grenzpfähle, 
soweit der Anwachs nutzbar wird". Damit war ausgesprochen, daß die Goldene 
Linie in gerader Richtung fortgeführt werden sollt«. Oldenburg hat also keinen 
Grund, von feinem Rechte abzugehen, und muß nicht zugeben, daß die Hoheits-
grenze in die jetzige Harle verlegt wird, die überdies völlig östlich der Goldenen Linie 
und ihrer geraden Fortsetzung läuft. 

Diese Beweisführung ist von Marine-Oberbaurat W. Krüger in der Heimat-
künde des Herzogtums Oldenburg I. 75, und von Prof. Dr. Schütting, Das 
Staatsrecht des Großherzogtums Oldenburg S. 15, Note 1, gebilligt worden. Neuer
dings aber hat Geh. Archivrat Dr. G. Sello, territoriale Entwicklung des 
Herzogtums Oldenburg S. 237, dagegen Stellung genommen und in dem dazu
gehörigen Atlas die Hoheitsgrenze in die Harle verlegt. Er schreibt: „Durch 
Vertrag mit Preußen vom 2. September 1868 wurde unter Bezugnahme auf den 
Vertrag vom 25. Oktober 1743 zwischen der anhaltischen Regierung des Jeverlandes 
und Ostfriesland „die in natura vorhandene Linie" als Grenzlinie anerkannt 
und deren Fortsetzung und Bezeichnung durch Grenzpfähle „soweit der Anwachs 
nutzbar wird" genehmigt. Es ist also nur die Grenze auf dem Festland, resp, im Außen-
groben bestimmt worden. Von der Grenze im Watt zwischen Wangeroge und 
Spiekeroge ist keine Rede; dafür würden eventuell die Schlußbestiinmungen deS 
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Vertrages von 1743 in Frage kommen, wonach ohne Rücksicht auf die „goldene 
Linie" der Harle-Strom, „er möge jetzt und künftig fließen, wie er wolle," 
z u r  N o r m "  d i e n e n  s o l l  h i n s i c h t l i c h  d e r  H o h e i t s r e c h t e  a u s  d e s s e n  r e c h t e m  
resp, linkem Ufer. Trotzdem sich beide Inseln jetzt erheblich nach Osten verschoben 
haben, so daß die Verlängerung der „goldenen Linie" über das östlich Cpikeroge 
v o r g e l a g e r t e  W a t t  l a u f e n  w ü r d e ,  i s t  e s  d u r c h a u s  w i l l k ü r l i c h  u n d  i r r t ü m l i c h ,  
zu behaupten (Old. Ib. XV. 1906 S. 51), es sei nicht zu bezweifeln, daß der 
jetzige östliche Anwachs der Insel Spikerog zu Oldenburg gehört." 

Dazu läßt sich folgendes sagen. Gewiß bezieht sich der Rezeß von 1868 
nur auf den Anwachs vom Lande aus, aber es geschieht mit Bezug auf den Vertrag 
von 1743, und die preußische Regierung wird sich in Zukunft der Folgerichtigkeit 
dieser Entscheidung nicht entziehen können, sie wird die Fortsetzung der Goldenen 
Linie anerkennen, auch wenn die Bebeichung bis nach Spiekeroog vordringen sollte; 
vom Altgarmser Grenzpfahl von 1658 bis zum jetzigen Außendeich ist schon eine 
ziemliche Strecke, in etwa dreihundert Iahren könnte also Spiekeroog von der 
Goldenen Linie erreicht sein. Ist aber anerkannt, daß die Goldene Linie im Watt 
die Grenze bilden wird, und daß dies auf Grund des Grenzverg'eiches von 1743 
geschieht, so erlangen auch die übrigen Punkte dieses Vertrages ihre Bedeutung. 
Und Selb selbst gibt zu, daß die Schlußbestimmungen derselben in Frage kommen: 
daraus soll nach seiner Mitteilung, die doch jeder ohne weideres für authentisch 
halten müßte, da diese Schlußbestimmiingen nicht im Druck vorliegen, hervorgehen, 
d a ß  a l l g e m e i n  „ h i n s i c h t l i c h  d e r  H o h e i t s r e c h t e "  d i e  H a r l e  o h n e  R ü c k s i c h t  a u f  
die Goldene Linie zur Norm diene; und er biegt infolgedessen auf seinen 
Karten die Hoheitsgrenze von der Goldenen Linie ab in die Harle hinein, wovor 
sich die v. Schrenckschen Karten wohlweislich gehütet haben. 

Nun sehe man sich aber diese Schlußbestimmungen an, sie sollen hier folgen. 
Schon im Artikel 3 de? Vertrages von 1666, der als rechtskräftig in die Ur
kunde von 1743 aufgenommen wurde, ist ausdrücklich eingeräumt, daß durch die 
Goldene Linie als Hoheitsgrenze die beiderseitigen untertanen in der Fischerei 
n i c h t  z u  k u r z  k o m m e n  s o l l t e n ,  d a ß ,  „ j e t z t  g e d a c h t e  G r ä n t z - L i n e a  o h n g e a c h t e t ,  
beiderseits Underthanen für sich und ihre Nachkommen aus und an der Harl-
Strohm und fonften hergebrachten Orten forool dies- als jenseit der veraccordierten 
Gräntz'Linie bei ihrer Piscatur und Vergensgerechtigkeit ... continuiren" und zwar 
„superioritatis et territorii iure Semper salvo". Demgemäß lauten die Schlußbestim-
mungeit des Vertrages von 1743 authentisch folgendermaßen: „Ferner ist von beeben 
Seiten festgestellet, daß der Grä ntze-S chlor gemeinschaftlich in gehorigerWeite, respec-
t i v e  n e u  g e m a c h e t  u n d  c o n s e r o i r e t ,  a u c h  i n  d e r  o b e r w e h n t e n  v e r g ü t e t e n  G r ä n t z -
L i n i e  w e n i g s t e n s  d r e i  G r ä n t z p f ä h l e  a u f  b e e d e r s e i t i g e  K o s t e n  r e -
s p e c t i v e  n e u  g e s e h e t  u n d  b e s t ä n d i g  u n d e r h a l t e n  w e r d e n  s o l l t e n ,  
welche Pfähle dann alle Jahr d. 25. Iunii von dein Tettenser und Wittmunder 
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Teichrichder in persohn conjunctim vifitiret und mit einem Senckbley eraminiret 
werden sollen. Dahingegen ist w e g e n d e r S t r a n d u n g e n noch dieses insonderheit 
beschlossen, daß gedachder Gräntz-Linie olingeachtet (d. h. vorbehaltlich der 
Grenzlinie) der Harrel-Strohm, er möge jetzt und künftig fließen, wie er wolle, 
z u r  N o r m  d i e n e n ,  m i t h i n ,  w a s  w  e s t  s e i  l s  d e s s e l b e n  s t r a n d e t ,  n a c h  
Wittmund, sowohl was die landesherrliche Hoheit (d.h. in Beziig auf die 
Strandgüder) betrifft, als in Ansehung der von denen Epieckerogern zu leistenden 
H ü l f e  u n d  d e s  z u  g e n i e ß e n d e n  B e r g e - f o h n e s ,  d i e  a n  d e r  O s t s e i t e  v o r f a l l e n d e  
Strandungen aber in gleicher Absicht auf die Landeshoheit und Vergelohn 
nach Jever und Wa"gerooge gehören sollen, mit dein Anhang, daß wenn Witt-
mundische Underthanen ans Zeverischen derrllorio et vice versa denen nohlleidenden 
zu Hilfe kommen, diese das geborgene dem Landesherrn gegen gewöhnlichen Berg. 
Lohn extradiren sollen." 

Bon Hoheitsrechte,, allgemein, wie Sello sagt, ist hier gar keine Rede, in, 
Watt ist die Goldene Linie die Hoheitsgrenze, die Harle kommt nur für Fischerei 
und Strandrecht in Frage. „Gedachder Gräntz-Linie ohngeachtet" heißt nicht, 
wie Sello beutet, „ohne Rücksicht auf die goldene Linie", sondern gerade das 
Gegenteil. Dem Wortlaut der Urkunden entspricht es also, wenn wir die Hoheiis-
grenze nicht in die Harle umbiegen, sondern in grader Richtung in die See 
in infinitum über den heutigen Ostflügel von Spiekeroog ziehen. Diesen Anspruch 
muß Oldenburg erheben, obgleich in dem Rezeß von 1868 zunächst nur von 
Bedachungen an, Festlande die Rede war. Bei den Verhandlungen über die 
Übernahme der Wasserstraßen auf das Reich im Juli 192U wurde von einem 
Vertreder des Reiches darauf hingewiesen, daß das Ostende von Spiekeroog zu 
Oldenburg gehört. Mit Ausdrücken wie „durchaus willkürlich und irrtümlich" 
sollte man doch vorsichtiger umgehen. 

Clbtnburgtr Jichibu« 1919/20. 23 



Martin Bernhard Martens, der fleißige jeversche 
Polyhistor. 

Von Georg Janßen, Sillenstede. 

Als der Jeveraner Martens, der „lebenslängliche" cand. jur. und langjährige 
Feldwebel der jeverschen Garnison, die Abhandlung schrieb: „Rede, worin der 
Satz bewiesen wird, daß, wenn brauchbaren Landeskindern nicht zu Bedienungen 
verhelfen wird, ihr vaterland dadurch weit mehr leide als sie selbst/' da dachte 
er jedenfalls an fein eigenes Schicksal. Als Rechtskandidat verunglückt und so 
vor einer völlig ungewissen Zukunft stehend, kam er nämlich, um fein Leben einiger-
maßen sorgenlos fristen zu können, durch die Vermittlung wohlwollender Gönner 
in den Garnisondienst seiner vaterstadt Jever, wo ihn der Fürst von Anhalt-
Zerbst, der derzeitige Herr von Jever, zum Feldwebel ernannte. Vom Tragen 
der Uniform und dem gewöhnlichen Wachtdienst war er dispensiert. Aber dafür 
war er in heimatlich-liderarischen Arbeiten um so viel fleißiger; konnte er doch in 
der erhaltenen Gnadenstellung diesem seinem Steckenpferd ganz nachgehen, d h. bei 

undeschränktem Urlaub tagelang zu Forfchungszwecken das Land durchstreifen, um 
Nachrichten seines Znderessenfaches zu sammeln und auszuarbeiten. Was wollte 
er da noch mehr! 

1781 begann er mit der Anlegung der wertvollen „Historisch-geographischen 
Beschreibung der Stadt und Herrschaft Jever", die 1797 die Borlage zu Ma
gisder Braunsdorfs „Gesammelten Nachrichten zur geographischen Beschreibung 
der Herrschaft Jever" abgab und 1896 von Prof. F. W. Riemann in Jever im 
Druck herausgegeben wurde. 1783 gab er zu Aurich das verdienstliche „Jeverische 
Prediger-Gedächtnis", im Ursprung meist von dem 1760 verstorbenen Regierungsrat 
A. H. Ehrentraut zusammengetragen, im Druck heraus. Das sind die zwei be
kanntesten feiner Werte. 

Einigermaßen erschöpfend aber dürfte der unermüdliche Arbeitseifer unseres 
Heimatfreundes erst beleuchtet werden durch die Befanntgabe der Titel einer Reihe 
feiner weideren Arbeiten, die leider aber nicht gedruckt und so meist verloren ge
gangen sind; wurde doch der gewaltige papierene Nachlaß nach feinem Ableben 
achtlos nach Gewicht forbweife verkauft. Ja. soviel gilt der Prophet in seinem 

vaterlande! (Einige Stücke dieser feiner Arbeiten besitzen die Bibliothek des 
Mariengymnasiums zu Jever und Pastor Chemnitz zu Schweiburg.) 
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Nach Martens eigener Angabe, die handschriftlich von ihm vorliegt, gehören 
zu seineu Schriften unter anderen noch die folgenden, davon die letzten 1807 und 
1809 verfaßt: 

1. Geschichte Jeverlands. 
2. Kirchenhistorie desselben. 
3. Genealogia Jeverensis; desgl. der aller Häuptlinge, Adeligen und Richder. 
4. Numismatisches (betr. Jeverland). 
5. Heraldisches (betr. Jeverland). 
6. Jeverische altertümer. 
7. Naturhistorie Jeverlands, insonderheit der Flora. 
8. Iev. Statistik. 
9. Das gelehrte Jever. 

10. Iev. Wörderbuch. 
11. Bibliothekarisches (betr. Jeverland). 
12. Geographie Ieoerlands mit vielen Karten, Stichen und Zeichnungen. 
13. Meteorologisches (betr. Jeverland). 
14. Das jeversche Stadtrecht, übersetzt mit Anmerkungen. 
15. Das jeversche l'andrecht, übersetzt mit Anmerkungen. 
16. Das rüstriugische Landrecht, übersetzt. 
17. Das rüstriugische Syndrecht, übersetzt. 
18. Das jeversche Staatsrecht. 
19. Das jeversche Siel- und Deichrecht. 
20. Das jeversche Handwerkerrecht. 
21. Das jeversche Kriegsrecht. 
22. Das jeversche Wechselrecht. 
23. Lebensbeschreibungen berühmder Jeveraner, die sich durch Schriften 

hervorgetan. 
24. Gesammelder Briefwechsel mit auswärtigen und einheimischen Personen 

über die vaterländische jeverische Geschichte. 
25. Etwas von und über die kleinen Kriege und Fehden der alten Häuptlinge 

Jeverlands. 
26. Einiges über die katholischen Prozessionen und Kirchenweihungen. 
27. Leben des weil, jeverschen Reg.-Konsistorialrats Klepperbein. 
28. Spanisches Wörderbuch. 
29. Nachrichten über den Einfall der Engländer in Ostfriesland. 
30. Urgeschichte Jeverlands. 
31. Übersetzung der ganzen friesischen Geschichte des 11. Emmius, angefangen 

1758, beendigt 1796. 
32. Vollständige Nachrichten über Gasthäuser, Kurrende, Fräulein Marien-

Brod und Waisenhaus. 
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33. Landwirtschaftlich jeverisches Wörderbuch. 
34. Wangerooger Wörderbuch. 
35. Beantwortung der in den jeverischen Anzeigen aufgeworfenen Frage, ob 

Sillenstede zu Öftringen oder Rüstrivgen gehöre. 
36. Bon den Meergötzen unserer heidnischen Borfahren. 
37. Gesammelte Nachrichten aller Fabeln in der Herrschaft Jever. 
38. Rede von den Einflüssen der Reformation auf die Wissenschaft. 
39. Vollständige tniph. Geographie. 
40. Geschichte der Herrschaft Varel. 
41. Geographie derselben. 
42. Abhandlung von den Schutzheiligen Jeverlands in der katholischen Zeit. 
43. Von den noch jetzt an etlichen Orten der Herrschaft Jever vorhandenen 

ehemaligen Baumstürzungen in der Erde. 
44. Betr. Christian Bruschius. 
45. Betr. Harlingerland. 
46. Jeverifche Kirchen und Schulen. 
47. Abhandlung über die Verbesserung der Wege. 
48. Betr. Wasserleitungen im hiesigen Lande. 
49. Leben des weil. Regieriingsrats Conrad Lübben. 
50. Kniphäusischer Staatskalender 1794. 
51. Übersetzung der „Germania" des TacituS. 
52. Betr. alte Burgen, Schlösser und Festungen Hierselbst. 
53. Nachrichten von katholischen Klösdern in Jever, Ostfriesland und Olden-

burgerland. 
54. Leben des Fräulein Maria von Jever. 
55. Nachrichten von Feldschlachten, so in diesen Gegenden vor alters vorgefallen. 
56. Nachricht von Büschen und Waldungen in unseren Gegenden. 
57. Nachrichten von allen adligen Güdern Jeverlands, sowohl in der Stadt, 

Borstabt als auch von den im Lande befindlichen. 
58. Geschichte der Herrlichkeit Gödens. 
59. Erdbeschreibung derselben. 
60. Übersetzung der friesischen Annalen. 
61. Bibliotheca militaris (Jever). 
62. Beschaffenheit aller Fabriken und Handwerte in der Herrschaft Jever. 
63. Iev. Chronik des Laurentius Michaelis. 
64. Militärreglement (Jever). 
65. Betr. Ulrich von Werdum. 
66. Betr. Remnder von Seediek. 
67. Komplette Sammlung von Schriften, Instrumenten und Urkunden zur 

Iev. Geographie. 
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68. Plattdeutsche Briefe und Aufsätze. 
69. Sammlung von Anreden berühmder Generale und Befehlshaber an die 

Armeen, eben vor der Schlecht gehalten, aus den besten Schriftstellern 
gezogen und zum Teil auch ubersetzt. 

70. Nachrichten von der Iev. Stadlkirche und Schule. 
71. Sammlung der Aufschriften aller Glocken Jeverlands. 
72. Extrakt aller Patrimonialbücher der Herrschaft Jever. 
73. Nachrichten von Herrschaft!. Hühnern und deren Einsammlung. 
74. Leben des weil. Deichrichders Alb. Brahms. 
75. Betr. wohltätige Anstalten und Einrichtungen. 
76. Betr. Jever-Burgund. 
77. Hochdeutsches Wörderbuch. 
78. Plattdeutsche Grammatik. 
79. Plattdeutsches niedersächsisches Wörderbuch. 
80. Altgermanisches Wörderbuch. 

Schließen wir in Würdigung des regen, selbstlosen Förderers der Heimat-
fache mit dem Zitat: 

„Der kennt den Ernst der Arbeit, der im Stillen 
An schwerem Werke seine Kräfte maß; 
Der kennt der Arbeit Glück, der um der Arbeit willen 
Den Lohn der Arbeit ganz vergaß!" 



Die Familie Hoyer in Oldenburg. 
Von Otto Hoyer, Kaufmann. 

Die Familie Hoyer in Oldenburg stammt aus dem Dorfe Äoien bei Weyle 
in Iütland. Der älteste uns bekannte Vorfahr soll Oluf oder Ole geheißen 
haben und um 1690 geboren sein. Lein Sohn Neels Ohlsen, der 25. Sept. 
1 7 7 6  s t a r b ,  h a t t e  z w e i  S ö h n e :  O l e  N i e l s e n  u n d  N e e l s  N e e  I s e n .  O l e  
Nielsen, geboren 4. Juli 1736, erbte den jbof in Hoien, seine Familie 
verzweigte sich nach den Dörfern Rougsted, Skierup und Skarup. Der älteste 
Sohn zweider Ehe, peter diesen Lumholdt, so nach dem vater seiner Mutder 
genannt, erhielt 1820 den Stammhof in Äoien und vererbte ihn 1854 auf feinen 
Sohn Jens peterfen Lumholdt. Dieser Hof hat dem jüngeren Zweig der Familie 
den Namen Hoyer gegeben. NeelsNeelfen wurde der Stammvater der Familie 
i n  O l d e n b u r g ,  e r  w a r  i m  D e z e m b e r  1 7 4 1  g e b o r e n  u n d  w u r d e  s p ä t e r  N e e l s  
Hoyer genannt. Da Oldenburg damals mit Dänemark verbunden war, so lag 
es nahe, daß er dorthin übersiedelte. Dies geschah wahrscheinlich um das Jahr 
1772. Er wird als ein großer schlanker Mann mit seinem, treuherzigern Gesicht, 
blondem Haar und lichtblauen Augen beschrieben. Die deutsche Sprache hat er 
schnell erlernt. Aus einem dänischen Brief vom 16. Februar 1777 geht hervor, 
daß er damals bei dem Kanzleirat Schumacher (vgl. Nüthning, Old. Gesch. II, 
203, 226) war. Am 13. März desselben Jahres leistete er den Bürgereib und 
betrieb in einem Hause an der Ecke der Langen- und Haarenstraße ein Handlung#* 
gefchäft, das sich aus kleinen Anfängen langsam entwickelte. Am 28. April 1798 
kaufte er für 1805 Rtlr. Gold von dem Blechenschläger Flor das ehemals Buhrn 
mannsche Haus Ecke Lange- und Baumgartenstraße. Auch hier muß das Geschäft 
zunächst nur sehr wenig aufgebracht haben; denn 1807 wurde das Warenlager 
nur zu 600 Rtlr. berechnet. Neels Hoyer war zweimal verheiratet und hatte 
aus erster Ehe 5, aus zweider Ehe 4 Kinder. 
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Sein älderer Sohn Jakob C h r i st i an 
Hoyer, geb. 31. Juli 1794, f in seiner 

vaterstadt 10. April 1865, übernahm 
1815 das väterliche Geschäft, kaufte als-
bald ein Nachbarhaus an der Baum-
gartenstraßezurVergrößerungdesWaren-
lagers und undernahm 1819 Versuche iti 
der Tuchfabrikation; er erweiterte feinen 
Grundbesitz 1835 durch Ankauf des 
Moddickschen halben bürgerlichen Wohn
hauses mit Hokplatz als Lager und Pack-
räum. Sein erübrigtes Vermögen betrug 
1841 30000 Rtlr. Er kaufte ein Grund
stück in Donnerschwee und stellte zur 
Anlage von Fabrikgebäuden 20 000 Rtlr. 
bereit, um dort Bierbrauerei und Stearin-
lichtefabrikation in größerem Maßstabe 
zu betreiben; auch für Essig- und Schoko-
ladeherstellung waren Räume vorgesehen; 
Maschinen wurden aus Paris bezogen. 
Um 1847 verlegte er feinen Wohnsitz 
nach Donnerschwee. Um 1848 gründete 
er die Oldenburgische Spar- und Leih-
Bank, deren erster Direktor er wurde. 
1848 trat er das Geschäft in Oldenburg 
an seinen Sohn Johann Heinrich ab. 

Sein jüngerer Sohn Friedrich 
Heinrich Wilhelm Hoyer, geb. 15. Okt. 
1796, f 7. Juni 1863, war zur Fran
zosenzeil Underbeamder in Oldenburg, trat 
zusammen mit Oberst Schloif er und Major 
Burmesder im November 1813 als Frei
williger in den oldenburgischen Militär
dienst ein und kämpfte 1815 bei einem 
gemischten Truppenteil in der Schlacht 
bei Bellealliance. Auf dem Wartburg-
fest 1817 entschloß er sich zum Studium 
der Rechtswissenschaften. Nachdem er 
vom Mai 1818 bis Osdern 1819 das 
Gymnasium iit Holzminden besucht hatte, 
studierte er in Göttingen, wurde 1822 
Amtsauditor zunächst in Abbehausen, 
bann in Delmenhorst, 1829 Assessor in 
Ovelgönne. Als Direktor der Straf
anstalten in Vechta schuf er Einrichtungen, 
die als musdergültig angesehen wurden. 
1859 wurde er Ehrenmitglied der So-
ciete etablie dans les Pays-das pour 
l'amelioration morale des prisonniers. 
Seit 1844 Hofrat, gehörte er zeitweilig 
dem oldenburgischen Landtag an. Er 
starb auf einer Reife in St. Goarshausen. 

Sein Sohn Wilhelm trat in das Fabrik
geschäft in Donnerschwee ein. 1853 wurden die Grundstücke an der Baumgarten-
straße auf Johann Heinrich Hoyer umgeschrieben. Kaufmann F. B. Tegeler und 
Wilhelm Hoyer traten in das unter der Firma Hoyer & Sohn betriebene Fabrik-
gefchäft zu Donnerschwee ein, das Gescllschaftskapital betrug 40000 Rtlr. Gold. 
1858 wurde die Spar- und Leih-Bank aus dein Hoyerschen Hause nach dem Markt 
verlegt, und um 1863 zog Jakob Christian nach Oldenburg in das Bankgeschäft 
am Markt, wo er gestorben ist. Er war erst altermann im Stadtrat und dann 
Ratsherr. Seine Söhne waren Johann Heinrich, Christian Niels und 
W i l h e l m  C h r i s t o p h  H o y e  r .  
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Johann Heinrich 
Hoyer, geb. in Olden-
bürg 29. Dezember 1817, 
f 14. Oktober 1909, be
suchte das Gymnasium 
seiner Vaterstadt, hatte 
englischen Unterricht bei 
einem Handelsmakler, fran
zösischen bei feiner Stief
mutder und war zunächst 
1831 — 37 im väterlichen 
Geschäft tätig. Dann be
suchte er die polytechnische 
Schule in Cassel und stu
dierte an den Universitäten 
Jena und Berlin Chemie. 
1848 übernahm er das 
Geschäft in Oldenburg mit 

Christian Niels 
Hoyer, geb. in Oldenburg 
19. März 18-0, f 3. August 
1889, Advokat, Oberge
richtsanwalt, Dr. iur., Uatv 
des delegierder für Olden
burg und Wilhelmshaven. 
Cr war am 10. März 1848 
Mitglied der Abordnung 
aus dem Jeverlande, die 
vom Großherzog Paul 
Friedrich August die Ver
fassung forderte. 

W i l h e l m  C h r i s t o p h  
Hoyer, geb. in Oldenburg 
16. Juli 1826,-j-2. Februar 
1897, Fabrikant, studierte 
1847 48 in Paris und 
Göttingen Chemie, eifriger 
Mineraloge, Mitglied des 
liderarisch • geselligen Ver
eins, Pläsideiil des Han-
dels- und Gewerbevereins, 
der Gewerbe-Ausstellung 
1885, Vorsitzender des 
Kunstgewcrbevereins und 
Begrintber des Kunst
gewerbemuseums, wurde 
1891 von den Bürgern 
durch einen Fackelzug ge
ehrt. 

einem Wert des Waren
lagers von 135000 Mk., die nach 9 Jahren abgetragen waren. 1857 erwarb er 
durch Vermittelung des Kaufmanns Troebuer das Nachbarhaus an der Bannt-
gartenftraße aus der Konkursmasse der Witwe des Schneidermeisters Gtärtzenbach, 
1860 begann er den Neubau des Geschäftshauses, 1862 kaufte er ein Landhaus 
in Eversten, 1871 Hans und Hosplatz des Korbmachers Nenke an der Baum-
gartenftrafje und einen Stall mit Hofplatz von Kaufmann Kollstede. 1883 baute 
er die Nestauration Hoyers Weinkeller und vergrößerte die Lagerräume. 1884 
wurde der Weinkeller eröffnet, der im folgenden Jahre auf der Gewerbeausstellung 
durch eine Weinstube vertreten war. Das Nachbarhaus des Glasermeifders 
de Vries an der Baumgartenstraße wurde 1886 angekauft lind 3 Jahre später 
umgebaut. 1891 wurde die Wein- und Kolonialwarenhandluiig unter der Firma 
( i m s t  H o y e r ,  d i e  P o r z e l l a n ,  u n d  G l a s w a r e n h a n d l u n g  u n t e r  d e r  F i r m a  F e r 
dinand Hoyer, und die Alfeniden und Bronzewarenhandlung unter der Firma 
Heinrich Hoyer eingetragen und von den Söhnen übernommen und ein Erb-
teilungs- und Abschichtuugsvertrag gleichzeitig abgeschlossen. Johann Heinrich 
Hoyer war 40 Jahre, von 1842- 82, Mitglied des liderarisch-gestllifcn Vereins. 
Am 10. März 1848 befand er sich unter der Abordnung der sieben Bürger, die 
dem Großherzog Paul Friedrich August die Wünsche der Bevölkerung inbezug 
auf die Verfassung übermittelten (Nüthning, Old. Gesch. II, 551). Er gehörte 
zeitweilig dem Stadtrat an. 



Vereinsnachrichten. 

Am 16. Januar fand in Oldenburg die 39. .Hauptversammlung statt. Die 
Revolution bat auch auf unseren Verein ihre Wirkung ausgeübt, Groszherzog 
Friedrich August legte das Protektorat nieder, und der langjährige Vorsitzende 
Freiherr v. Bothmer-Bennemühlen verließ Oldenburg, so daß er sich genötigt sah, 
auch von seiner Stellung in unserem Verein zurückzutreten. Zu seinem Nachfolger 
wurde Geh. Studienrat Prof. Dr. Nitthning, der Herausgeber des Jahrbuchs und 
bisherige Schriftführer, gewählt. Von der Wahl eines besonderen Schriftführers 
wurde abgesehen. In den Vorstand traten Landtagsabgeordneder König Löningen 
an Stelle des auf seinen Wunsch ausscheidenden Prof. Pagensdert• Vechta, und 
Vaurat Rauchheld ein. Der Vorstand besteht demnach aus folgenden Mit
gliedern: 

1. Prof. Dr. Rüthning, Geh. Studienrat, Vorsitzender, 
2. Verlagsbuchhändler Paul StaHing, Schatzmeister, 
3. Prof. Dr. Kohl, Stadtarchivar, 
4. Landtagsabgeordneder König, 
5. Oberbibliothekar Kühn, Geh. Regierungsrat, 
6. Ökonomierat Linnemann, 
7. Museiimsdirektor Prof. Dr. Martin, Geh. Regierungsrat, 
8. Vaurat Rauch Held, 
9. erster Staatsanwalt Riesebieder. 

Nach der Rechnungsablegung wies der Vorsitzende darauf hin, daß der Verein 
seiner Aufgabe nicht gewachsen ist, wenn bei der ungeheuren Steigerung der Druck-
f o s t e n  d i e  Z a h l  d e r  M i t g l i e d e r  n i c h t  b e d e u t e n d  z u n i m m t .  D a h e r  h a t  d i e  W e r b u n g  
lebhaft eingesetzt und doch wenigstens den Erfolg gehabt, daß der Verein jetzt 
755 Mitglieder zählt; der Krieg hatte die Zahl aus 561 herabgesetzt. Diese 
Steigerung kann aber nur als ein Anfang bezeichnet werden. Auch an dieser 
Stelle bitten wir daher begüderte Mitglieder, durch einmalige Zuwendungen der 
sehr bedürftigen Iahrbnchskasse zu helfen. Der Plan, im Anschluß an die Jahr
bücher 1915, 16 17, 18 eine Übersicht aller gefallenen Oldenburger zu bearbeiten 
und im Druck zu veröffentlichen, mußte wegen der übergroßen Kosten einstweilen 
aufgegeben werden. Denn allein im Oldenburger Lande sind von 1914 — 1918 
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rund 12000 verstorbene Kriegsteilnehmer gezählt worden. Wollte man jedem 
einen Satz von etwa fünf Zeilen nach dem Musder unseres Jahrbuchs widmen, 
so käme ein Wert von etwa 4 Bänden, jeder zu 300 Seilen, heraus. Daran 
scheidert das Undernehmen, wenn es nicht durch hochherzige Stiftung möglich 
gemacht wird. Die Arbeit an dem Oldenburgischen llrtundenbuch, das 
von dem Vorsitzenden für die Grafschaft Oldenburg vorbereitet wird, schreitet 
weider fort. Nachdem der geschäftliche Teil geschlossen war, hielt der Vorsitzende 
einen Vortrag und teilte aus den Sammlungen des Herzogs Friedrich August 
(f 1785) bemerkenswerte Schriftstücke mit. 

Allen korrespondierenden und den einzeln wohnenden Mitgliedern teilen wir 
mit, daß der Verein ein Postscheckkonto mit folgender Anschrift errichtet hat: 

Oldenburger Verein für altertumskunde und Landesgeschichte, 
ritterftr. 4, Postscheckkonto Hannover Nr. 51498. 

Wir bitten die Beitrage auf diesem Wege dem Verein zukommen zu lassen und 
würden es sehr begrüßen, wenn, wie es schon einzeln geschieht, der Betrag von 
3 Mk. durch freiwillige Gaben überschritten würde. 

Dr. Rüthning. 



Mitgliederverzeichnis 
des 

Oldenburger Vereins für altertumskunde und Landesgeschichte. 

Grohherzog Friedrich August. 
Großherzogin Elisabeth. 
Äerzog Georg. 

Abbehausen: 
Oelsen, Pastor. 

Accum: 
Schipper, ©., Langewerth. 

Apen: 
Behrens, W., Gastwirt. 
Bremer, Gastwirt, 

korresp. Mitgl. 
zuKlampen, Karl, Gutsbes. 
Meyer, G, Gemeindevorst. 
Obrt, G-, Kaufmann. 

Bakum: 
von Frydag, Freiherr, Exz., 

Daren. 
Ruholl, Vikar. 

Berne: 
Äergens, $b-, Äausmann, 

Ranjenbüttel. 

Bockhorn: 
5?arbers, Garlich, Ziegelein 

besiher, Woppenkamp. 
Renken, Gemeindevor

steher, Grabstede. 
Willers, Dr. med., Arzt. 

Brake: 
Buy. Konsul. 
Clemens, Konsul. 
Flor, Amtsrichder. 

Gollin, Hafenmeister. 
Graepel, Dr med., Arzt, 
von Sbcimburg, Sladtkäm-

merer. 
Lehmann, Redakteur. 
Lührs, Lehrer. 
Meyer, Bankvorsteher. 
Müller, 3., Konsul. 
Ohlrogge, Konsul. 
Plaßmann.W.Kaufmann. 
Ricflefe, Oberamtsrichder. 
Schmedes, Obervermess.-

Inspektor. 
Tanhen, Frau Amtsrichder. 
Seih, Dr., Medizinalrat. 
Thyen, £>., Konsul. 
Tobias, A., Kaufmann. 
Tobias. E., Konsul. 

Cappeln: 
Markus, jzauptlehr.,Elsten. 

Cloppenburg: 
Belln, Kauptlehrer. 
Berens, Studienreferendar. 
Brust, Ed., Prälat. 
Bunuintel, Dr. phil., Ober 

lehrer. 
Diebels. Oberlehrer. 
Dieckhaus, Aug., Geomeder. 
Dielmann, Oberlehrer. 
Fischer, Regierungsbau-

meister. 
Göttke, Vikar. 
Äeukamp, Dr. jur., Rechts

anwalt U .Bürgermeister. 

ftcuinann, Forstrat. 
£>ei)Der,Dr.med.,praff.21rjt. 
Klünemann, Vikar. 
Krämer, Realgymnasial-

lehrer. 
Kühling, Dr. phil., Ober

lehrer. 
Landgraf, Kaplan 
Lampe, kaupilehrer. 
Leiber, Theod., Kaufmann. 
Lindemann, Vermessungs-

inspektor. 
Meyer, Bernh, Kaufmann. 
Meyer,Iofef.ökonomierat, 

Kemmelsbühren. 
Ottenjann, Dr. phil., 

Oberlehrer. 
Ostendorf, Kauptlehrer, 

Sevelten. 
Peus, Friy, ?lpotheker. 
Peus, Georg. Dr. med., 

pratt. Arzt. 
Realgymnasium i. E. 
Rogge, Pastor. 
Roder, Anton, Kaufma nn 
Eckeider, Oberlehrer. 
Schapen, Slcuerrat. 
Teping, Realgymnasial-

direkder. 
Thome, Dr. phil., Ober

lehrer, korresp. Mitgl. 

Wempe, Oberlehrer. 
Wewer, Ernst, Tierarzt. 
Wichelinann, Rechtsanw. 
Willers, Dr. jur., Amt«-

Hauptmann. 



Oldenburger Jahrbuch 191920. 

Damme: 
Böcker, Dr., korresp. Mitgl. 
Gillmann, Gastwirt. 
Kaphanke, .Hofbesitzer. 
Meyer,F..Äofbesiy.Äolte 
Nieberding, Pastor, Öfder-

feine. 
Prllllage, Rektor. 
Robert, Gastwirt 
ZuHöne, Dr. med. 

Dedesdorf: 
Lllnschen, Fr, Gemeinde

vorsteher, Indiek. 
Ramsauer, Pastor. 

Riecf, Siegfried, Buch-
druckereibesitzer 

Schröder, üandlmigsgeh. 
Stuckenberg, Dr, Stud.-

Assessor. 
Wedler, Oberlehrer. 
Wertjen, Kaufmann 

(Bremen) 

Dinklage: 
Aren«, 5>auptlehrer. 
Driver, Ct., Apotheker 
t'ohaus, Otonomierat, 

Direktor 
Mäkel, Franz, Kaufmann. 
Meyer, Dr. med., Arzt. 
6*n>arte,Seiler,Wulfenau. 

Delmenhorst: 
Bartschat, Professor. 
Behme, Direktor. 
Borchard, Dr., Geh. Stud-

Rat, Oberiealschuldir. 
Bruectider, Obeilehrer. 
Bilsing, C, Kaufmann. 
Dauelsberg,?.,Buchhändl. 
Dirks, Dr., Stud.-Assessor. 
Geriete, Fabrikdireklor. 
Grniidig, Oberlehrer. 
Äarmjanz, Fortbildung«-

fchulleiier. 
Vincke, Kaufmann. 
Ienke, Oberrcalfdjullchtcr. 
Kellner, Handlungsgehilfe. 
Kluckhohn, Professor, 

korresp. Mitgl. 
Lahufen, Kaufmann 

(Bremen). 
Lindhorst. Dr. med. vet., 

Bvderinärrat. 
Lllrßen, Korkfabrikant. 
Möhlfeld, Dr. med., Me

dizinalrat. 
Nutzhorn, Dr. iur., Rechts

anwalt-
Ofcerrcsllfctmle. 
Ollmann, 5baup(lehrer 
Pflüger, "Professor. 
Rein, Pfarrer. 

Dötlingen: 
grafhorn, Aauptlchccr, 

Neerstedt. 
Piene, Lehrer, Ostrittrum. 
Stessen, Ioh., Baumann, 

Neerstedt. 
Tobten, Gemeindevorsteher 

Edewecht: 
äcinje, S)au«mann. 

Elsfleth: 
Ahlhorn, Amtshauptmann. 
Ahlhorn, Kapitän. 
Battennann, Landwirt. 

Obcrrege. 
Bremms, Kapitän 
Ehlers, Bürgermeister. 
Deetjen. Georg, Kaufmann. 
Fefenfetb, Kapitän. 
Fittje, Amtsrentmeister. 
FreelS, Landwirt, Ritt
meister d. R, Oberrege. 
Glüsing. Dr., Medizinalrat 
5?arms, Sbausm, Oderrege 
.dauerten, Ratsherr. 
5?eye,Fräul.Ä>niiy, Lienen 
Äeye, Georg, Rentner, 

Lienen. 
Einriebe, Chr., Landwirt, 

Neucnfelbe. 

ftote«, Fräulein. 
Kock, Pastor 
Kuhland, E., Frau, Apo-

thekeiibesiherin. 
Möller, Dr., Direktor, 

korresp. Mitgl. 
Nienaber, Frau. 
Schröder, S>au«tn., Lienen. 
Spille, Lehrer. 
Steenken, Dr., Mtbizinalr 
Stöver, Postmeister. 
Tielke, Rentner. 
Zander, Kapitän. 
Zwerg. Rektor. 

Emstek: 
Frilling, Kaplan, Bühren. 
Nöfcner, Bikar, korresp. 

Mitgl. 
Wempe, Pfarrer. 

E s e n s h a m m :  
Zöllner, I. F., Gutsbesitzer, 

öeuberg. 

Essen: 
Diekhaus, Joseph 
Meyer, "August. 
Schade, Ludwig, korresp. 

Mitgl. 
t>.Rössing,Frbr., Oberhau«-

marsckall a. D., Amt«-
hauptm. a D, Lage. 

E v e r s t e n :  
Knote, £>. D, Kaufmann 
Mönch, Dr. med., Ober

arzt, Wehnen. 
Osderloh, Lehrer, Wechloy. 

Friesoythe: 
Meyer, Pastor. 
Schulte, Winderfchuldirekt. 

G a n d e r k e s e e :  
Ramsauer, Pastor. 
Wichmann, Grüppen

bühren II Nord 

Garrel: 
Piening, Pfarrer. 
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Großenkneten: 
Adrens.Gcineindc'.'vrsteher. 
Kellbusch, 3- 51., Kaufmann 
Mendt, Beigeordneder 

Großenmeer: 
Syamken, Ziegeleibesiyer-

•bubc: 
Maas.Obersörst-,.Hasbruch 
von Wihleben, Baron, 

Iagdjunfer. 

ftuntlofen: 
Meyer, Gemeindevorsteher-

Jever: 
Stopp, Oberamtsrichder, 
gissen, Rektor. 
Cramberg, Pastor. 
Äohnholz, Kauptlehrer, 

korresp. Mitgl. 
Hoyer, Dr., Oberlehrer. 
Kleiß, Kaufmann. 
Mettcfer, E., Buchdruckerei-

besitzet:. 
M i n & c n ,  D r . . M o b i } i n a I r a t .  
Stadtknabenschule. 
Tiarks, Oberamlsrichder. 

Kirchhatten: 
Srdmann, 5b., i'anbroirt, 

Schmede 

Krapenborf: 
Schulte. 033., Kaplan in 

Kneheim 

Langförden: 
Averbam, Heinrich, 5>of-

besiyer, Stukenborg. 
Bohmann.Aug,Kaufmann. 

Lastrup: 
(Bölling, Pfarrer. 
Olding,'Ant„Klempnermstr. 
Wanke, Ios.,Or.,Schnelten. 

Lindern: 
Klosdermann, Andreas, 

Großenging-

Lohne: 
Elodius, Friedr. ?lugust, 

Fabrikant. 
Elodius, Jos-, Fabrikant. 
Engelmann, -21, jr., 

Fabrikant 
Stegemann, Pfarrer. 
Taphorn, Fabrikant. 

L ö n i n g e n :  
Burlage, 6hr.,Auktionator. 
Grave, Fräulein, Lehrenn. 
König, B., Apotheker, 

korresp. Mitgl. 
Lübbers, Dr. med , Arzt-
Meier, Gemeindevorsteher. 
Schade, Dr. med., Arzt 
Tepe, Pfarrer. 
Barrelmann, Lehrer. 
Wiese, G, Brauereidirekt. 

Neuenburg: 
Langediers, Fräulein. 
Möhmking, Nid)., Hotel

besitzer, korresp. Mitgl. 
Müller, D-, Tischlermeister. 
Reimern, Apotheker. 
Rölien, Ioh-, Sauf mann. 
Roben, W-, Zie^eleibesitzcr. 
Stoves, Pfarrer. 

Neuenkirchen: 
Ortinann, Bernhard. 

N o rd e n h a in: 
Ehrliäi, Oberlehrer. 
Ostendorf, Oberlehrer. 
Realschule-
Rllstringer Äeimatbund. 

Ohmstede: 
Sanken, •-!-
5?nUmann,Gust-.Brennerei. 

besiyer, Etzhorn-

oldenbr ok: 
Friedrichs, Pastor. 

O l d e n b u r g :  
Addicks, Kaufmann-
Ahrens, &., Wiesenbau-

meister. 
Albers, Inspektor a. D-
Albred>t, D. thcol., Dr., 

Geh. Studienrat-
Amann, Professor-
BackhauS, Architekt. 
Ballin, Dr., Rentner. 
Ballin, Dr. iur., Landricht-
Barleben, Bantvorstand. 
Barnstedt, Forstmeister. 
Bapp, Prof Dr. 
Barnstedt. Dr. med., Ober-

Mcdiz.-Rat-
Becker, Dr., Oberlehrer. 
Bibliothek, öffentliche. 
Bibliothek bcn Landtags. 
Biebel, Reg -Bauführer. 
Blase, Prosessor. 
Block, Kaufmann. 
Blum, Oberlehrer. 
Bode, Frau Anita. 
Bödeker. Geh. Oberfinanzr-
Bolte, Inspektor der staatl-

Kreditanstalt-
Boltc, Oberrealschullehrer. 
Bölling, Bud)briitkereibef. 
Borchers, Baindt. 
Borcholte, ib.,Bit*hänbler. 
Böttger, Professor. 
Bourquin, Photograph-
Branborff, F., Kaufmann. 
Brauer, Fräulein Luise. 
Brauer, Fräulein Emma. 
Brauer, Geh Iustizrat. 
Brauer, Th , Kaufmann. 
Brokmann, Baumeister. 
Bruns, Kontrolleur. 
Bühnnann, Obertealfchul-

lehrer. 
Bulling, Frau Wwe. 
Bulling, Hedwig, Malerin. 
Burghardl, Dr., Professor-
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Bunnesder, W., biochemi
scher Praktikant, 

von Busch, Chefredakteur. 
Busse, A., lechn. Obersekr. 
Busse. W., Kunstschlosser, 
von Buttel, A., Geheimer 

Rat, Reg.-Präsid. a D. 
von Buttel, Dr , Professor. 
Calmeyer - Schmede«, Iran 

Geh Oberregierungsrat. 
Cassebohm, Ob.-Reg.-Rat. 
Christians, Dr., Landge

richtsrat. 
Crone, Dr. med., Spezial-

arzt. 
Dahlmann, Brauereidirekt. 
Deitmers, Dr.iur., Rechts

anwalt 
tom Di eck, Bonkdirektor. 
torn Dieck, Maler und Kon

servator im Augusteum. 
Dittmann, Geh. Oberbaur. 
Dittmer, Aug., Fabrikant. 
Düttinann, Geh. Oberreg.-

Rat. 
Donnerberg, Rentner. 
Dugend, Obervenvaltungs-

gerichtsrat. 
Dursthoff, Dr., Prof., Syn

dikus d.Handelskammer. 

Drost, Geb. Oberreg -Rat. 
Eck, Oberlehrer. 
Eggerking, W., Dr. phil., 

Oberlehrer. 
Eggerking, Th., Dr. 
Ehlennann, Rechtsanwalt. 
Engelbart, Musikdir. a. D. 
Engelbart, Lehrer a. D. 
Ephraim, Dr., Reg.-Rat 
Erk, Landgerichtsdirektor. 
Eschen, Buchhändler. 
Fahrenkamp. Oderl, Dr. 
Feldhus, Gustav, Dr. iur., 

Rechtsanwalt. 
Fimmen, Dr. iur., Ober-

landesgerichsrat. 

von Finckh, Oberstaatsan-
walt und Geh. Ober
regierungsrat, Präsid. 
des Oberkirchenrats. 

Finkewirth, Kaufmann. 
Fischbek, Karl, Kaufmann. 
Fifchbeck, Karl, Rentner. 
Fischer, 5)ermann, Inhaber 

der Drogenhandlung. 
Fortmann.A., Oberlandes-

gerichtsr.a D .Wechloy 
Fortmann, Elimar.Kaufm. 
Fortmann, W, Ratsherr. 
Francksen.Gcorg, Zahnarzt. 
Franckfen, W., Eisen-

gießereibesiher. 
Freese, Marie, Frau. 
Freeie, L.. Geh Oberbaur. 
Frcytaq. L.. Maurermftr. 
Friistück E , Ingenieur. 
Gabler, Karl, Dr., Gym-

nasialdirektor. 
Geber, Frau Dr. 
Gehreis, 5?ans, Kaufmann 
Gewerbe- u. Äandelsverein 

von 1840, Bors. Bank
direktor Max tom Dieck. 

Geyer, Dr. med., Spezial-
arzt. 

Goens, Geh Arckivrat. 
Grabhorn, Bankdirektor. 
Gradhandt, Dr., Professor. 
Gremberg, Kaufmann. 
Gramberg, Geh Ober-

finanzrat. 
Graepel, E., Fräulein. 
Graepel, Minisder d. Justiz, 

Kirchen und Schulen. 
Gräper. Fräulein Sbclene. 
Greving, Rechtsanwalt. 
Äadeler, Dr., Assistent der 

Handelskammer. 
Äahlo, Wilhelm, Kaufm. 
Kallerstede, Franz, Sattler-

rneisder. 
Kansen, Dr. theol, Ge

heimer Rat. 
Äarbers, Karl, Kaufmann. 

6nrm6, Dr., Oberlehrer. 
ÄarmS, Ad., Uhrmacher. 
Äayessen, Mebitiiialrat. 
Heering, Oberfchulrat. 
äegeler, Fräulein. 
$>eibcr, General der Inf. 

n- D. Exz. 
fierrmann, Professor Dr., 

Redakteur. 
Kossinann, Geh. Ober-

baurat. 
Äoffinann,K.L,ofmundkoch 
Kolyinger, Dr., Professor. 
Koppe, O.-Kam.-Four. a D. 
Kover, Otto, Kaufmann. 
Huchting, Geh. Reu.-Rat-

Witwe 
Huchting, Enno, Studiosus. 
Kullmann, Steuerrat. 
von Humann, Kammerherr, 

Oberstleutnant a. D. 
Jacobs, Lehrer. 
Iakobowiy, Dr. d. Chemie. 
Ianften, Landgerichtsrat. 
Iansten, Ratsherr, Gym

nasiallehrer. 
Jaspers, Bankdirektor. 
Iben, Oberkirchenrat. 
Immel, Gartenbau-Direkt. 
Iohannsen, Apotheker. 
Isensee, Oberlehrer. 
Jung, Kaufmann. 
Kandelhardt, Rob., Kauf

mann. 
Kellner, Ludwig, Fabrik 

direktor.Kommerzienrat. 
Kickler, Ivhe-, Archit -Ww. 
Klingenberg, Geh. Baurat. 
Klingenbeig, Dr.-Ing. 
Klusmann, Dr. iur., Land-

gerichtsrat. 
Klusmann, Fräul. Helene. 
Koch, I.. Jabiikant. 
Kohl, Dr., Prof.fsor. 
Kolwey, Besitzer der Kreuz-

drogene. 
Konow. Oberlehrer. 
Koopmann, Baurat. 
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Koopinann, ft., Rentner. 
Krahnstöver, Bankdirektor. 
Krahnstöver, Iustizrat 
Krahnstöver, Regieriingsr. 
Krause, Geh. Schulrat. 
Kröger, Kaufmann. 
Kühling, Fräulein, Ober-

lehrerin. 
Kuhlmann, Geh Oberbaur. 
Kühn, Prof., Geh. Reg.-

Rat, Oberbibliothekar, 
t'ainp, Apothekenbesiyer. 
Lamp. Studiosus. 
Landesarchiv. 
Landsberg, Moritz, Buch

händler und Antiquar. 
Langholz, Ober • Vennes-

fungsinfpettor a. D. 
Vangmaaf, Postsekretär. 
Lankenau, Hauptmann und 

Adjutant der Sipo, 
v. Ledebur,Freiherr,Oberst. 
Lehmann, Korbmad)crmfti\ j 
Lerne, Rechtsanwalt. 
Lindemann, Pastor. 
Linnemann, Landesökono-

niierat 
von der Lippe, Major. 
Littmann, Verlagsbuch

händler u. Buchdrucke
reibesitzer. 

Lohse, Oberlehrer. 
zur Loy, Direktor-. 
Lücken, Dr. med., Frauen-

arzt. 
Mahlstedt, Kaufmann. 
Mandowski.Dr.med.,Arzt. 
Martens, Postsekretär. 
Martin, Dr., Geh Reg.-

Rat, Museumsdirektor. 
Mehreiis, H.N.D., Kaufm. 
Meiners. Dr., Oberlehrer. 
Meiners, Landesökono-

inierat. 
Meyberg, Lehrer. 
Meyer, Besitzer der Rats-

apotheke. 
Meyer, August, Kaufmann. 

Meyer, ?h, Kaufmann. 
Meyer, Staatsrat. 
Meyer-Ellerhorst, Obcrvcr-

waltungsgerickts -Präs. 
Möhlenhoff, Eisenbahn-

Inspektor. 
Morisse, Kirchenmaler. 
Müller, Fräulein Berta. 
Müller, Otto, Dr..Direktor 

der Oberrealschule. 
Müller, £>. ©., Kaufmann 
Mücke, Amtshauptmann. 
Muyenbccher, Geh. Ober

regierungsrat. 
Raber, Kunstmaler, Zei-

chenlchrer. 
Reumüller, Geh. Studienr. 
Rotholt, Hermann, Buch-

druckireibesitzer. 
Rotholt, Dr., Oberlehrer. 
Oberrealschule, Städtische. ' 
Oehmcke, Drof. Dr. 
Oltmanns, Hauptlehrer. 
Oncken, Wilhelm, Kauf

mann, Äofkunflhanblg. 
Orlopp, Hoflüctienmeister. 
Ovye, Rentner. 
Pleitner, E., Seminar-

Oberlehrer. 
Pöker, 5?., Bandagist und 

Orthopäde. 
Pralle, Oberregierungerat. 
Rabben, Geh. R.-Rat. 
Rabcling, Geh. Koinnier-

zienrat. 
Ramsancr, Professor. 
Ra inSauer, Fräulein,Ober

lehrerin. 
Ranafier, Geh. Oberbau-

rat Ü. D. 
OJauchhtlb, Baurat. 
Reil, Lehrer. 
Riefen, Geh. Oberbaurat. 
Riefebieder, erster Staats

anwalt. i 
ritter, Bäumt. 
ritter, I. Th., Rentner, 

Rogge, Divisionspfarrer. 

Roth, Dr. med., Oberarzt, 
Medizinalrat. 

Rüder, Geh Iustizrat. 
Runge, Rcdmungtrat. 
Rusdimann, Rechtsanwalt. 
Ruft, Rechnungsiat. 
Rüthning, Dr., Geh. Stu-

dienrat. 
Scharf, Budidruckereidesiy. 
Scheer, Minisder a. D. 
Scklodtinann, Ob -Baurat 
Schmeden, Dr. med., Sa-

nitätsrat. 
Schmidt, Richard, Reg.-

?>ssess°r. 
Schmidt, Dr., Professor. 
Schröder, Rechnungsrat 
Scküßler, Kaufmann. 
Scküite, H., Rektor. 
Schwarting, Ober-Vermef-

fungsbirektor. 
Schwary, Iustizrat. 
Schwary, R.. Hvfbuchhdl. 
Sehrt, Dr., Oberlehrer. 
Sello, Dr., Geh. Archivrat. 
Seminar, Staatliches. 
Siems, Buchhändler. 
Sporke, i.V. Bankdirektor. 
Spille, Juwelier. 
Spreen, Achiieft-Witwe. 
Stadt Oldenburg. 
Stadtarchiv. 
Stalling.G-, Dr.med.Arzt. 
Stalling, H, Geh. Kom-

merzienrat. 
Stalling, P„ Verlagsbuch-

händler. 
Stallmann, Sekretär. 
Stein, Geh Oberfinanzrat. 
Steinvorth, Gymnasial-

Direktor a. D. 
Stolle, Rektor. 
Stolle, Schulvorsteher. 
Strohfchnieder, Tischler

meister. 
Syassen, Dr. med. Arzt. 
Tappenbeck, Oberbürger

meister. 



368 Oldenburger Jahrbuch 1919/20. 

Tesenslh, Kanzleirat. 
Theilmann, Georg 
Thorade, WiUa, Fräulein. 
Thorade, Frau Bankdirek-

tor, Witwe. 
Tilemann, Dr. lic theol. 

Obertirchenrat. 
Timpe, Gefängnisinspektor. 
Timpe. P, Hos buch binder. 
Tölken, Fabrikant. 
Treis?, Landesökonomierat. 
Venz'y, Dr. iur., Verlags-

buchhändler. 
Vorwerk, Kaplan. 
Weber, Kaufmann. 
Weber, Oberregierungsrat. 
Weichardt, Zahnarzt. 
Weinberg. Landgerichts-

Präsident, 
v. Wenckiiern, Prof. Dr. 
Wieneke, Dr., Oberlehrer. 
Wiensen, Fräul. Ivhanne. 
Wigger, Dr., Oberlehrer. 
Will, Johannes, Rentner. 
Willers, Kaufiiiann. 
Willers. Aug.. Ökonom. 
Willers, Dr med., Medi

zinalrat. 
Winderlidn. Professor. 
Winder, Bernhard, Pro

fessor, Maler. 
Wisser, Rechtsanwalt. 
Wilsig, Dr., Organist. 
Wohlert,Dr.,Amtstierarzt. 
Zander, Postdireklor a.D. 
Zedelius, Geh. Oberreg.-

Rats-Witwe. 

Ofdernburg: 
Haye, Direktor der Land-

wirtschastsbank. 
Rolholt, Johanne, Witwe. 
Schütte, Pastor. 
Uhlhorn, Ad., 5?auptlehrer 

a. D. 
Windermann, Dr. med., 

Arzt. 

O v e l g ö n n e :  
Frank, Dr. med., Arzt. 
Ramsauer, Pastor. 

R a m s l o h :  
Griep, Gemeindevorsteher. 

Rastede: 
Bertram, G., Direktor. 
Folte, Vutsbesiycr, Barg

horn. 
Frecle,Dr.med .San.-Rat. 
Fund), Geh.Ok.-Ral, Loy. 
Zanßen, Kastor. 
Kögel, Major. 
Kraay, Handelsgärlner. 
Mcyer,'?andwi> t.Kleybrock. 
Morisse, Frau. 
Rupert!, Lehrer. 
Taiiyen, Reg.-Assessor. 
Töpken, F., Kaufmann. 
Wächder, äanS, Kaufmann, 

korresp. Mitgl. 
Wächder, iibetnrtd), Kaufin. 
Wigresse.Gutöbes.,Rehorn 

Rodenkirchen: 
Kloppenburg, Gustav, Stu

diosus, Hoben. 
Ramsauer, W., Pfarrer. 

Rüstringen: 
Forlmann, Oberamlsricht. 
von Gayl, Freiherr, Ober-

amlsrichder. 
Gröne, Prof. Dr. 
Janssen, G, Rentner. 

Sibetsburg. 
Ibbeken, Pfarrer. 
Lyzeum, Slädliid'es. 
Müller, Hinrid), Alinenhof. 
Raihensledt, $>., Rentner. 
Ruhhorn, G„ Dr., Ober

lehrer. 
Oelze, Oberlehrer, korresp. 

Mitgl. 
Schohusen, Amtsrichder. 
Tönniessen, Pastor. Reu

ende. 

C d i ö n e m o o r :  
Lübben, Pastor. 

Schwei: 
Rieberding, Dr. med. 

S i l l e n s t e d e :  
Janssen, Georg. 
Wobeien, Pfarrer. 

Strückhausen: 
Kuhlmann, Pfarrer. 

B a r e l :  
Barkel, Amtshauptmann. 

Geh. Regierungsrat, 
korresp. Mitgl. 

Bailikowski, Dr. Sani 
t ä t s r a t .  

Becker, Oiealfdniltehrcr. 
Bijcboss, D., Realschullehr. 
Brauer, Hermann, Gutsbes. 
Brinkmann, Oberlehrer, Dr. 
Brumunö, C, Ziegeleibes. 
Brumunt, R., Landwirt, 

Büppel. 
Burghaufe, Oberlehrer, Dr. 
Dum- ath, Apolhetenbesih. 
de Cvusser, Zollrat. 
Eilers, Fny. Buchhändler. 
Fortfamp, Gerid>tsvollz. 
Friedridis, Richard, Buch

händler. 
Funke, Frl., Rcalfd)ul-

lehrerin. 
Gramberg, Karl, Kurhaus-

besiyer, Dangast. 
Grimm, Diedrid', Holzhdl-
Grunert, RealfchuUehrer. 
Haneberg, R.ntner. 
Harbers, Anton Günther, 

Rentner. 
Harms, Oberlehrer. 
He>brechtsmeier, Zeichen 

lehrer. 
Zangen, Oberlehrer. 
Kipp, Oberkontrolleur. 
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Kohlmeyer. Direktor. 
Krieg. Prof. Dr. 
Küsdernieyer, Kaplan. 
Landivirtsch. Winderschule. 
Langeheineken, Karl, Kauf

mann. 
l'uöcivig, (9uft., Fabrikant, i 
Lehrhoff, Geh. Iustizrat. 
Leipholz, Ingenieur. 
MäserS, Reichsbankvorst. |  
Meinern, D, Buchhändler. |  
Müller, Gustav, Landwirt, i 

Hohenberge. 
Rieberding, Dr. med., 

A m t s a r z t .  
Oetjen-Thien, Landwirt, 

Borgstede. 
Oltmanns, Bürgermeister, i 
PetcrS, Zahnarzt. 
Linzel, Prof., Dr. 
Pohlmann, Ed.. Fabrikant. 
Praß, I., Landwirt, Je

ringhave. 
Radien, Rentner. 
Ramien, Zollinspektor. 
Realschule. 
Reil, Seminarlehrer 
Reinald, Fabrikdirektor. 
Ribken, Realschullehrer 

a. D. 
Ribken, Oberlehrer. 
Riehl, Karl, Kaufmann. 
Röben, Gustav, Landwirt, j 

Borgstede. 
Rodenberg,Frih.Obcrförst. 
Rlldebusch, Obenstrohe. 
Rüther, H F., Kaufmann. 
Sandstedt, Seminarlehrer. 
Schauder, Organist. 
Schenck. Oberlehrer. 
Schichanowsky, A-, Fabri

kant. 
Schwabe, Gustav, Kaufm. ! 
Schwabe, Max, Fabrikant. 
Schimmelpenning, Gustav, 

Kaufmann. 
Suhrkamp, Amtsrichder. 
Stavtmagiflrat. 

tlitr.burger Iahidut 1919/20. 

Fhoins, Oberlehrer. 
Töllner, Amtstierarzt. 
Torbeck, Vorsteher der Old. 

Landesbank, Filiale 
Voigt, Hiiuplzollamts-

rendant. 
Wallhcimcr.M^r. Bankier. 
Wegemr, Dr med ,  ̂ lrzt. 
Weichelt, Rud. tiaufmann. 
Wilken, Diedrich, Ökono-

inierat, Borgstede. 
Winicker, Oskar. Fabrikant. 
Zwanziger, Dr. med. 

Bechta: 
Anneken, Gymnasiallehrer. 
Brackmann, Zahnarzt. 
Brand, Kaufmann. 
Caesar, Dr. iur., Ratsherr-
Cromme. Apotheker. 
Düser, Pfarrer. 
Frye. Professor. 
Grobineyer, Geh Ober-

tirchemat. 
Grün. Verwaltungsober-

sekretär. 
Gymnasium, Staatliches. 
Hackinann, Pfarrer. 
£>cima(lnmb des oldenbur-

gischen münsterlandes. 
Heinz, Dr. med., Medizi

nalst. 
Hermanns. Bierbrauerei-

besiyer. 
Lt. Iofephs-Konvikt. 
Kohncn, Dr., Oberlehrer 
Kösders, Professor. 
Kotthoff, Kymiiasial-Direk-

tor, Geh. Studienrat 
Krapp, Vikar. 
Kükens, Amlshauptmann, 

Geh. Regierungsrat. 
Lübben, Pastor. 
Middendorf, Kaufmann. 
Ostendorf, Geh. Iustizrat. 
Overmeyer, Kirchenrat. 
Pagensdert, Dr., Professor. 
Kl. Suade, Professor. 

Reinke, Dr., 1>ros., hnr-
resp. Mitgl. 

Reinke, Dr., Scininardirckt. 
Reinke, Dr. iur., Rechts

anwalt. 
Roth, Direktor der Straf

anstalten 
Schnellrath, Stcuerrat. 
Schrandi, Lehrer. 
Schröder, Kaufmann. 
Sieniers.Obervermessungs, 

Inspektor. 
EJeverding, Dr. iur., Stu

dienassessor. 
Sommerfeld, Verleger. 
Siruck, Professor. 
Thole, Kaplan, Redakteur. 
Westhoff, Bankvorsteher. 
Zerhusen, Oberamtsrichder. 

Visbek: 
Salen, Vikar. 

Wesderstede: 
Averdam, O-, Rentner. 
Barelmann, Pfarrer. 
Bohlje, G., Baumschulen-

besiyer-
Bruns, Obergärtner. 
Carstens, Dr., Apotheker. 
Cording, 5zotelbesiyer. 
Deye, Hermann, Haus

mann, Halstrup, 
Dühne, Postsekrelär. 
Ficken, I. F., Brennerei-

besiyer. Lindern. 
Heinyen, S)., Kaufmann 
Hoffmann, Rentner. 
Hümme, Hausmann, Lins

wege. 
Jaspers, Landw.Fikensolt. 
Kraft. Dr. med., Arzt. 
Lampen, D., sen., Rentner, 

Gieselhorst. 
Lanje, Gemeindevorsteher. 
Meinecke, £>., Brennerei-

besitzer. 
Meinen, ©., Kaufmann. 

2 4  
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Münzebrock, Amtshauptm. 
Rau, Dr. med. Amtsarzt. 
Riee.Sb, Buchdruckereibes. 
von Römer, CHettor. 
Giessen, I., Aaueniann, 

Seggern. 
Stufcnborg.Oberamtsriebt. 
Wasenberg, Ratsherr. 
Thaten, Oberstabsarzt a. D. 
Thye, Otto, KauSmann, 

Mansie. 
WallrickS, Bankinhaber. 
Wetdermann, Auftionator. 
Ziese, ?l-, Architekt. 

WildeShausen: 
Becker, Gemeindevorsteher, 

Düngstrup. 
Guten, Dr., Amtstierarzt. 
Freyer, Bürgermeister. 
KvUmann, Otonomierat, 

Geveehausen. 
Äoopmann, Ratsherr. 
Klingenberg, Dr., Saiiiläts-

rat. 
Knagge, August. 
Löschen, Johann, Buch-

druckereibesiyer. 
Schumacher, AmtShauptm., 

korresp. Mitgl. 
Eteenten, Stcuerrat. 
Stegeinann, Kernt., Leder

fabrik u. Lederhandlung 
Strahlmann, Dr., Medizi

nalrat. 
Tietjen, Direktor. 

Zetel: 
Borchers, Gemeindevorst. 
Gramberg, Pfarrer. 
Kanten, Diebrieb, Landm. 
Schmidt,Diedrich, Ziegelei-

besiyer. 

Iwischenahn: 
Bischoff, Kauptlehrer, El-

Mendorf. 

Buh, Dr med., Sanitätär. 
Feldhus, Gemeindevorsieh. 
Keinen, Winlerschuldirett. 
Kempen, Friedrich. Kauf

mann, Sdern. 
Meyer, 0., Kotelbesiher. 
Oeltjen, D., Kausmaiin, 

Kalistede. 
Ptifebelberger, Geh Kir-

chenrat. 
Sandstede, K., Fleischbe

schauer, korresp. Mitgl. 
Töpten, Diedrich, Kausm., 

Querenstede. 
Ohmstede Kotelbesiyer, 

Dreibergen. 

Auswärtige: 
Albrecht, Forstmeister, 

Bederkesa. 
vonAlten, Polizeipräsident, 

Magdeburg 
Bamberger, Reg.-Ästuar, 

Eutin. 
Bibliothet, Eutin. 
Bibliothet, Bertin. 
Block. Dr., Berlin W 15. 
von Bothmer, Freiherr, 

Ehrenmitglied, Benne
mühlen bei Kannover. 

Broering, Dr., Professor, 
Emmerich. 

Bucbolt), Oberregierungs
rat. Eutin. 

Burdacd, Kofbuchhandtg., 
Dresden. 

Burtage,Reichsgerichtsrat, 
Leipzig. 

Burwinkel, Dr., Bad Nau
heim. 

Christiansen, Stcuerrat, 
Eutin. 

Drees, Postdirekt., Ebers
walde. 

v. d. Ecken, Kennann, Wil
helmshaven. 

Engelte, Dr. iur., Senator, 
Linden. 

Fedde, l>aul,Berlin-Stegl. 
Frels, Dr., Bibliothekar, 

Oeysch bei Leipzig. 
von Friesen, Baron, Ober-

(aimnerherr a. D., Er-
zeüeiiz, Karlsruhe. 

Gerold & Co., Buchhand
lung. Wien. 

Grönloh, Chr., Kofbesiher, 
Grönloh b. Badbergen. 

Groß, Dr., Prof., Bremen. 
v. Kanneten, Hauptmann, 

Gießen. 
Keincke, Prof. Dr., Geh. 

RegierungSrat, Ehren
mitglied, ftelgoland. 

Kinrich«, I. 6., Buchhand 
Handlung, Leizig. 

tiirfci), Dr. phil., Zoologe 
am ReichSkommissariat 
f. Fischverwert., Berlin. 

von Kugo, L'andgericbtsbir. 
Geh. Iustizrat, l'iinburg. 

Koch, Reichsminisder des 
Innern, Berlin. 

Krüger, Marine-Oberbau
rat, Wilhelmshaven. 

Lehmtuhl, Zahnarzt, Erfurt. 
Norden, Berein f. Keimat-

fünde f. d. KreiS N. 
Onrfen, Kermann, Prof., 

Dr., Geh. Regierungsr., 
Ehrenmitgt.Keidelberg. 

Plettfe, Konservator, 
Geestemünde. 

Plöt), Fabritant, Nord-
Haufen. 

Poppen, Dr., Prorettor, 
Bederkesa, Kr. Lehe. 

Probst, Kenn. Bantier, 
Aachen. 

Probst, Diedr., Brauerei* 
direttor, tiemelingen. 

Probst, Banfbiretlor, Bre
merhaven 
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Rother, Ctettor, Emsdetten 

in Wests 

Reicks-Post- Telegraphen-
Beamten, Mittl., Kreis-
verein des Verbandes 

Wilhelmshaven. 

Scheer, Obcrregicnmgsrnt, 
Eutin. 

von Scborlemer, Freiherr, 
Major b. R., ritter-
gutsbcf.,GdilofiSd>licht-
horst bei Fürstenau. 

SiAart, Dr., Oberlehrer, 

Wilhelmshaven. 

Staatsarchiv Osnabrück. 

Timerding, Dr., Professor, 
Braunschweig. 

!lhl,l)r,Oberl.,5nldeshcim 
Limbach, Oberschulrat, 

Meppen a. Ems. 
Undütsck, Fr., Konsul, 

Bremen. 
Universilätsbibliolhekcn in 

Breslau, Erlangen,Göt-
tingen, münster, Tü
bingen. 

Werft, Wilhelmshaven. 


