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Oldenburger Verein
für Landesgeschichte und Altertumskunde.
(Altertumsverein, gegr. 1875)-rPostscheckkonto:Hannover5149 8.

Bankkonto: Oldenburgische Landesbank / Jahresbeitrag 3 RM

zuzüglich 25 Reichspfg. Versand- und B e s t e 11 k o s t e n a n t e i 1.

Der Beirat:

Dr. Lübbing, Landesarchivdirektor, Oldenburg, Vorsitzender.

Schohusen, Amtsgerichtsrat, Rüstringen, stellvertr. Vorsitzender.

Raths, Landeskulturrat, Brake.

Baasen, Mittelschullehrer, Westerstede.

Dr. Hartong, Regierungsrat, Oldenburg, Schriftführer.

Dr. Müller-Wulckow, Museumsdirektor, Oldenburg.

Dr. Hoyer, Studienrat, Oldenburg.

P. Stalling, Verlagsbuchhändler, Oldenburg, Schatzmeister.

Grashorn, Mittelschullehrer, Oldenburg.

Dr. Ottenjann, Studienrat, Cloppenburg.

Fieweger, Studienrat, Vechta.

Dr. Lamp, Studienrat, Vechta.

Anfragen betreffs der Vereinsschriften, Tauschsendungen usw. sind,

unmittelbar an den Verein (Oldenburg i. O. im Landesarchiv) zurichten.

Neuanmeldungen nehmen die obenstehenden Beiratsmitglieder ent¬

gegen sowie auch folgende Vertrauensmänner des Vereins:

Kloppenburg, Studienrat, Nordenham.

Meyer, Bankdirektor, Brake.

Koch, Hauptlehrer a. D., Fikensolt bei Westerstede.

Dr. Thyen, Studienrat, Varel.

Dr. Andree, Studienrat, Jever.

Köhnemann, Studienrat, Delmenhorst.

Dr. Kühling, Studienrat, Cloppenburg.

Th. Wichmann, Hauptlehrer, Grüppenbühren.

Die Vereinssiegelzeichnung hat den mittelalterlichen Wappenschild „mit

den fiv Stucken" der Oldenburger Grafen übernommen.



Oldenburger Verein
für Landesgeschichte und Altertumskunde.

Jahresbericht.
Das Jahr 1934 kann für den Verein als ein Jahr der Siche¬

rung und Festigung seiner inneren Kraft bezeichnet werden. Die
Beruhigung und Ordnung aller öffentlichen Verhältnisse seit der
Machtergreifung im Staate durch die NSDAP, hat ihre Wirkungen
auch auf das Leben der kulturpflegenden Vereine wohltätig ausgeübt.
Der drohende Mitgliederschwund ist zum Stillstand gekommen. Der
Beirat hat sich für eine entschiedene Werbetätigkeit ausgesprochen,
worauf im Verlauf der zweiten Jahreshälfte eine eifrige Werbungs¬
aktion eingesetzt hat. Voraussetzung war dafür die moralische
Unterstützung der Oldenburgischen Staatsregierung, die in einem Er¬
laß vom 9. Juni 1934 die Vereinsbestrebungen amtlich anerkannte.
Der Text in den Amtlichen Nachrichten lautet:

Staatsministerium.

i-\ Der Oldenburger Verein für Landesgeschichte und Alter¬
tumskunde hat es sich zur Aufgabe gestellt, den Heimatsinn
und das Gefühl der Bodenverbundenheit in unserem Lande
neu zu beleben und zu fördern. Gleichzeitig dient er der
Verbreitung landeskundlicher Forschungsergebnisse einschließ¬
lich der gerade in Oldenburg so reichhaltigen Vorgeschichte.

Um diese wertvolle Arbeit erfolgreich durchführen zu
können, bedarf der Verein erheblicher Mittel. Der Staat kann
bei aller Anerkennung der Bestrebungen des Vereins die er¬
forderlichen Mittel nicht allein aufbringen. Er glaubt aber,
auf die verständnisvolle und opferwillige Mitarbeit weitester
Bevölkerungskreise rechnen zu dürfen. Besonders allen Be¬
amten und Lehrern wird dringend empfohlen, daß sie den
Verein, soweit es ihnen nur möglich ist, durch den Bezug des
Oldenburger Jahrbuches unterstützen, zumal landeskundliche
Kenntnisse gerade für sie von großem Wert sind, wenn sie
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ihre Arbeit in enger Verbundenheit mit Blut und Boden der
Heimat leisten wollen.

Oldenburg i. 0., 1934 Juni 5.

(gez.) P a u 1 y.

Für diese Unterstützung ist der Verein dem Staatsministe¬

rium genau so zu Dank verpflichtet wie für die Bereitstellung be¬

deutender Druckkostenzuschüsse für die Veröffentlichungen.

Die Werbung durch Rundschreiben hatte einen erfreulichen Erfolg.

Die Zahl der Mitglieder ist von 520 auf fast 600 Mitglieder

gestiegen. Wir rechnen auf weiteres Steigen dieser Kurve!

Gemeinsam mit gleichstrebenden Heimatvereinen wurde am 17. Juni
1934 ein Kraftwagenausflug zu den Grabungen in den Steinsetzungen

von Kleinenkneten unternommen. Die Erläuterungen gab Museums¬

direktor Michaelsen schon in Wildeshausen auf der Haupt¬

versammlung, die gut besucht war. Amtshauptmann Willms-

Oldenburg hieß die Gäste herzlich im alten Amt Wildeshausen will¬

kommen. Dann erstattete der Vorsitzende den Vereinsbericht.

Die Arbeit am Urkundenbuch und an den Geschichtsquellen geht

weiter. Wir hoffen im Jahre 1935 einen Band herausbringen zu können.

Seit dem Winter 1933/34 werden im engeren Kreise landeskundliche

Abende mit Forschungsberichten abgehalten. Interessenten wollen sich

hierzu schriftlich melden, damit sie jeweils benachrichtigt werden.

Das Jahrbuch soll in Zukunft eher erscheinen. Dazu ist allerdings

pünktliche Überweisung der Mitgliedsbeiträge zum Oktober Voraus¬

setzung. Die neuen Vereinssatzungen gelangen zum Abdruck.

L ü b bi n g.



Satzung
des

Oldenburger Vereins für Landesgeschichte
und Altertumskunde

(Altertumsverein) gegr. 1875

I. Name, Sitz und Zweck

§ 1.

Der Oldenburger Verein für Landesgeschichte und Altertumskunde
(Altertumsverein) hat seinen Sitz in Oldenburg i. O. Er hat durch landes¬
herrliche Verleihung vom 13. August 1890 die Rechte einer juristischen
Person.

§ 2.
Der Zweck des Vereins ist auf die Förderung aller Gebiete der heimat¬

lichen Landeskunde gerichtet.

§ 3.

Zur Erreichung dieses Zweckes wird der Verein
1. alle Forschungen zur Bereicherung der heimatlichen Landeskunde unter¬

stützen,

2. für Veröffentlichung zur Landeskunde Sorge tragen

II. Mitgliedschaft

§ 1

1. Der Verein setzt sich zusammen aus Mitgliedern, korrespondierenden Mit¬
gliedern und Ehrenmitgliedern.

2. Mitglied kann jeder Deutschstämmige werden, der gewillt ist, die Zwecke
des Vereins zu fördern, wenn nicht aus besonderen Gründen der Vor¬

sitzende nach Anhörung des Beirates eine Aufnahme in den Verein ab¬
lehnt.

§5.

1. Die Mitglieder zahlen einen vom Beirat festgesetzten Jahresbeitrag.
2. Die korrespondierenden Mitglieder sind die Vertrauensleute des Vereins.

Sie werden vom Vorsitzenden ernannt.

3. Die Ehrenmitgliedschaft wird für besondere Verdienste um den Verein
durch den Vorsitzenden verliehen. Die Ehrenmitglieder sind beitragsfrei.
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§6.
Der Austritt aus dem Verein kann jederzeit geschehen, nachdem die

Erklärung dem Vorsitzenden, einem Beiratsmitglied oder einem korrespon¬
dierenden Mitglied angezeigt und der Beitrag für das laufende Rechnungs¬
jahr entrichtet worden ist.

§ 7.
Der Vorsitzende kann nach Anhörung des Beirates ein Mitglied, das das

Ansehen des Vereins gefährdet oder sich grober Pflichtverletzung gegenüber
dem Verein schuldig macht, aus dem Verein ausschließen.

III. Organe

§ 8.
Die Organe des Vereins sind:

1. der Vorsitzende, 2. der Beirat, 3. die Hauptversammlung.

§ 9.
1. Der Vorsitzende ist verantwortlich für das Ansehen und die Tätigkeit des

Vereins und vertritt den Verein in seinen Rechten und Verbindlichkeiten,
sowohl den einzelnen Mitgliedern wie Dritten gegenüber,

2. Der Vorsitzende wird erstmalig durch die bisherige Hauptversammlung
gewählt, künftig durch den Beirat.

3. Die Amtszeit des Vorsitzenden dauert 3 Jahre. Wiederwahl ist zulässig.
4. Ist der Vorsitzende nicht imstande, seine Aufgaben zu erfüllen oder macht

er sich grober Pflichtverletzung schuldig, so wird er auf Beschluß des Bei¬
rats seines Amtes enthoben. Dieser Beschluß bedarf doppelter Lesung und
einer Mehrheit von *A Stimmen. Zwischen dem 1. und 2. Beschluß muß
eine Frist von mindestens 14 Tagen liegen.

§ 10.
1. Der Beirat wird erstmalig vom Vorsitzenden ernannt und künftig durch

die Hauptversammlung gewählt. Wiederwahl ist zulässig.
2. Der Beirat besteht aus 6 Mitgliedern (kleiner Beirat), von denen 3 ihren

Wohnsitz außerhalb der Stadt Oldenburg haben. Der Vorsitzende des
Vereins ist zugleich Vorsitzender des Beirats. Er ernennt aus den Mit¬
gliedern des Beirats seinen Stellvertreter. Der Schatzmeister des Vereins
und der Schriftführer werden vom Beirat aus seiner Mitte gewählt.

3. Der Vorsitzende kann den Beirat nach Ermessen aus den Mitgliedern des
Vereins zu einem ,.großen Beirat" ergänzen. Der kleine oder der große
Beirat ist vom Vorsitzenden nach Bedarf sowie auf schriftlich begründeten
Antrag von 3 Beiratsmitgliedern einzurufen.

4. Sowohl der kleine wie der große Beirat sind beschlußfähig, wenn mehr als
die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse des Beirates
werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet
die Stimme des Vorsitzenden.

5. Der Vorsitzende ist an die Beschlüsse des Beirates nicht gebunden. Weicht
der Vorsitzende von einem Beschluß des Beirates ab, so hat er die Gründe
hierfür dem Beirat schriftlich mitzuteilen.
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6. Ein Mitglied des Beirats kann, wenn die Voraussetzungen des § 9 Abs. 4
vorliegen, entsprechend dem dort näher beschriebenen Verfahren seines
Amtes enthoben werden.

7. Die Amtszeit des Beirates beginnt und endet mit der des jeweiligen Vor¬
sitzenden. Scheidet aus irgendeinem Grunde ein Beiratsmitglied aus, so
ergänzt sich der Beirat selbst durch Zuwahl.

§ 11.
1.Der Beirat hat insbesondere

a) den Vorsitzenden, den Schatzmeister und den Schriftführer zu wählen
b) den Vorsitzenden bei der Führung der Vereinsgeschäfte zu unterstützen
c) über die Aufnahme und den Ausschluß von Mitgliedern Vorschläge zu

machen

d) besondere Ausschüsse zur Bearbeitung wichtiger Vereinsaufgaben zu
wählen

e) einen Voranschlag aufzustellen und den Jahresbeitrag festzusetzen
f) über die Verwendung des Vereinsvermögens Vorschläge zu machen.

2. Über jede Sitzung des Beirates ist eine Niederschrift anzufertigen, die
vom Schriftführer und dem Vorsitzenden zu unterzeichnen ist.

IV. Rechnungswesen

§ 12.

1.Das Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr.
2. Der Mitgliederbeitrag ist alljährlich zum 1. Oktober zu entrichten, andern¬

falls der Schatzmeister für Einziehung durch Nachnahme sorgt.
3. Sämtliche Zahlungen bedürfen der Anweisung durch den Vorsitzenden.

Die Auszahlung erfolgt durch den Schatzmeister.

V. Hauptversammlung

§ 13.

t. Alljährlich beruft der Vorsitzende möglichst im Sommer eine Hauptver¬
sammlung aller Mitglieder ein. Die Tagesordnung ist rechtzeitig vorher
bekanntzumachen. Der Vorsitzende hat über das verflossene Vereinsjahr
Bericht zu erstatten. Dem Schatzmeister ist nach Rechnungsablage und
Prüfung der Bücher durch zwei Vereinsmitglieder Entlastung zu erteilen.

2. Die Hauptversammlung kann abwechselnd in den verschiedenen Gegenden
des Oldenburger Landes stattfinden. Sie wird vom Vorsitzenden geleitet
und ist beschlußfähig f wenn wenigstens 20 Mitglieder versammelt sind.
Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stim¬
mengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Bei Beschluß¬
unfähigkeit ist eine neue Hauptversammlung einzuberufen, die ohne Rück¬
sicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlußfähig ist.

3. Die Hauptversammlung wählt den Beirat und beschließt Satzungs¬
änderungen.
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VI. Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins

§ 14.
1.Zur Satzungsänderung wie zur Auflösung des Vereins ist ein mit % Stim¬

men der erschienenen Mitglieder gefaßter Beschluß der Hauptversammlung
erforderlich. Zur Satzungsänderung außerdem oberliche Genehmigung.

2. Das Vermögen des Vereins fällt im Falle einer Auflösung an den Staat
oder an diejenige öffentliche Anstalt oder juristische Person, die ein
näheres Interesse an den Gegenständen des Vereinsvermögens hat.

VII. Schlußbestimmungen
§ 15.

Diese Satzung tritt mit dem 1. Januar 1934 in Kraft.

Vom Staatsministerium genehmigt.

Oldenburg, den 22. Februar 1934.
Der Minister des Innern.

1. V.: gez. P a u 1 y.



Das Eindringen der hochdeutschen
Schriftsprache in Oldenburg.

Von Kurt Rastede.

I. Geschichtliche
und kulturelle Voraussetzungen.

Im 16. Jahrhundert vollzieht sich in Norddeutschland ein ge¬

waltiger sprachlicher Umbruch, der Übergang vom Niederdeutschen

zum Hochdeutschen. Die stolze Herrschaft der mittelniederdeutschen

Schriftsprache zerbricht; sie hatte sich in den Zeiten des deutschen

Ritterordens und der Hanse über die ganze nordeuropäische Handels¬
welt erstreckt. Diese wirtschaftliche und kulturelle Einheit zerfällt

xnit dem Niedergang der deutschen Hanse und dem erstarkenden

Fürstentum. Und nun öffnet sich das niederdeutsche Handels- und

Sprachgebiet nach Süden und Südosten. Zuerst in kleinen Rinnsalen,

dann in breitem Fluß strömen hochdeutsche Kultur und Sprache zu¬

sammen mit den großen geistigen Bewegungen jenes Zeitalters, Re¬

naissance, Humanismus und Reformation, in die niederdeutschen

Städte und Landschaften ein.

Die Lage und Entwicklung des Grafensitzes und der Stadt Olden¬

burg bestimmten schon seit dem Mittelalter sowohl den Grafen wie

dem Stadtwesen ihr gemeinsames geschichtliches Schicksal. Der

Freibrief vom Jahre 1345 und der Vergleich zwischen Johann V. und

der Stadt hatten Oldenburg nicht zu einem bedingungslos freien und

selbständigen Gemeinwesen gemacht, sondern die Träger der poli¬

tischen Macht blieben die Grafen. Eine eigene politische Wirksam¬

keit, wie sie die Hansestädte vom 14. bis 16. Jahrhundert ausübten,

ging von der Stadt an der Hunte nicht aus. Sie war Sitz des Grafen¬

geschlechts, also eine Residenz, und das hat ihr die Eigenart aufge¬

prägt und den Lebensweg vorgezeichnet. Das kulturelle und kirch¬

liche Leben der Stadt wurde vornehmlich vom Landesfürsten be¬

stimmt. Jedoch hatten die langen Kämpfe mit den Friesen, die Aus¬

einandersetzungen mit dem Adel und nicht zuletzt die inneren Zwi-
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stigkeiten der gräflichen Familie der Grafschaft im Mittelalter nur
soviel Kraft gelassen, daß sie sich selbst behaupten konnte. So blieb
die Grafschaft bis zum Ende des 15. Jahrhunderts ganz im engsten
nordwestdeutschen Raum gebunden.

Das hat auch die Lebensdauer der mittelniederdeutschen Schrift¬
sprache in den gräflichen und städtischen Urkunden mehr als anders¬
wo geschützt und gestärkt. Schon in der ersten Hälfte des 14. Jahr¬
hunderts hatte das Mittelniederdeutsche die lateinische Urkunden¬
sprache verdrängt. Seit dem Freibrief, den die Grafen im Jahre 1345
für die Stadt ausgestellt hatten, waren alle oldenburgischen Urkunden
niederdeutsch 1). Über zwei Jahrhunderte hat von da an das Mittel¬
niederdeutsche in Oldenburg als Schriftsprache gelebt.

Um die große Zeitenwende gab es hier zwei Kanzleien, die gräf¬
liche und die Stadtkanzlei; in jeder war jeweils nur ein Sekretär
tätig. In der gräflichen Kanzlei wird im Jahre 1500 zum erstenmal
ein „secretarius" Eylardus Robeken genannt; in den Urkunden der
Stadt wird schon 1494 und 1495 Hermannus Lowe, der von 1478 an in
Rostock studiert hat, ausdrücklich als „der stadt oldenborg secre¬
tarius" bezeichnet.

Mit dem beginnenden 16. Jahrhundert wurde alles Leben, das
politische wie das wirtschaftliche, das kulturelle wie das geistige,
schneller und gehaltreicher. Da traten in Oldenburg eine Reihe ziel¬
bewußter Grafen hervor, die die staatlichen und wirtschaftlichen
Kräfte straff zusammenfaßten. Sie erweiterten die Grafschaft um
wertvolles und fruchtbares Land. Dadurch, daß sie die inneren und
äußeren Rechtsbeziehungen festlegten, errichteten sie ein starkes und
festgefügtes Staatswesen, in dem kulturelles und geistiges Leben ge¬
deihen konnte. Sie ordneten die Verwaltung und das Kanzleiwesen
neu und pflegten Kirche und Schule in Oldenburg.

Aber auch sie selbst erweiterten ihren Gesichtskreis. Sie unter¬
nahmen Reisen, auf denen sie von Adligen, gräflichen Beamten und
Dienern begleitet wurden. Nicht zuletzt ergaben sich diese Reisen,
die bis nach Mitteldeutschland, gelegentlich gar nach Süddeutschland
führten, aus den verwandtschaftlichen Beziehungen, die durch ihre
Heiraten begründet waren.

So richtet sich vom 16. Jahrhundert an auch der politische Blick
der Oldenburger Grafen nach Osten und Südosten. Die Grafschaft

*) Vgl. P. Lamp: Untersuchung über den Stil der niederdeutschen Ur¬
kunden und sein Verhältnis zum lateinischen Urkundenstil. (Maschinen¬
schrift!. Diss. Rostock 1922.) Mscr. im Oldbg. Landesarch.
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wächst immer mehr ins Reich hinein, denn die Grafen schließen ihr
Land bewußt enger an das Reichsgebiet an. Die politischen Bezie¬
hungen gehen allmählich über den nordwestdeutschen Raum hinaus.
Wenn trotzdem die hochdeutsche Kultur und Schriftsprache erst
ziemlich spät in Oldenburg eindringt, so liegt das an der besonderen
Abgelegenheit der Grafschaft im Nordwesten des Reiches.

Mit dem neuen Jahrhundert tritt insbesondere das Verhältnis
der Grafschaft Oldenburg zum Reiche in eine neue Entwicklung ein.
Im Anschluß an die Reichsreform des Kaisers Maximilian wird Olden¬
burg wieder in die Reichspolitik eingeschaltet 1). Damit wird wieder
eine Brücke von der abgelegenen Grafschaft zum Süden des Reiches
geschlagen. Zu den Reisen der Grafen nach Braunschweig, Anhalt,
Dresden und Schwarzburg tritt jetzt auch der Besuch von Reichs¬
tagen. Wichtiger noch ist der schriftliche Verkehr, der in zunehmen¬
dem Maße zwischen der kaiserlichen und der gräflichen Kanzlei
geführt wird.

So erweiterte sich allmählich der Gesichtskreis der Grafen, ver¬
tiefte sich ihr Interesse an kulturellen Dingen und wuchs ihre staats¬
männische Persönlichkeit. In Johann V. keimt es am Anfang des
16. Jahrhunderts auf, seine Söhne tragen das Erbgut weiter, Christoph
und Anton I. bereichern es. Johann VI. fällt aus, aber in den folgen¬
den Generationen, in Johann VII. und Anton Günther, reift es zur
bedeutenden Persönlichkeit aus.

Eine Quelle reicher kultureller und geistiger Belebung wurde
Oldenburg dadurch erschlossen, daß sich Graf Johann VII. im Jahre
1576 mit der thüringischen Gräfin Elisabeth von Schwarzburg ver¬
mählte. Diese verwandtschaftliche Verbindung mit dem mitteldeutsch¬
thüringischen Grafenhaus, die schon zehn Jahre früher durch die Ehe
zwischen Johanns VII. Schwester Anna mit dem Grafen Hans Günther
von Schwarzburg hergestellt worden war, hat auf das kulturelle Leben
in Oldenburg eine stetige und lebhafte Einwirkung gehabt. Ein reger
Botenverkehr lief seitdem zwischen Oldenburg und Sondershausen
und Rudolstadt hin und her. Viele Briefe und wertvolle Geschenke,
die so ausgetauscht wurden, zeigen die herzliche Anhänglichkeit, die
die beiden Häuser gegenseitig wahrten. Wichtiger aber ist es, daß
Graf Johann VII. tüchtige Handwerker, Sekretäre und Prediger auf
Empfehlung hin aus Thüringen nach Oldenburg kommen ließ. Schon
gleich bei der Übersiedlung der Gräfin Elisabeth von ihrer thüringi-

l ) Vgl. D. Kohl, Das staatsrechtliche Verhältnis Oldenburgs zum Reiche
im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts. Oldbg. Jb. 9 (1900), S. 103 ff.
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sehen Heimat nach Oldenburg begleiteten sie einige ihrer alten Hof¬

leute und Bedienten. So ist auch ihr Leibschneider Hans Hanfmann

mit ihr nach Oldenburg gekommen und in die Dienste der gräflichen

Familie getreten. Sein Sohn wirkte später als Baumeister, Ratmann

und Kämmerer und von 1625 an als Bürgermeister in städtischen

Diensten. Einige Jahre später tritt der ehemalige schwarzburgische

Geheimsekretär Henning Biermann in die gräfliche Kanzlei ein. Auch

der in Arnstadt wirkende Gräfliche Schwarzburgische Hof- und Stadt¬

prediger Dr. Daniel Stangen ist sicherlich durch Vermittlung der
Gräfin Elisabeth an die Lambertikirche berufen worden.

So entfaltet sich unter Johann VII. das kulturelle und geistige

Leben zu einer ersten reichen Blüte. Davon wird auch die sprachliche

Entwicklung in Oldenburg nachhaltig beeinflußt worden sein. Schon

der Graf selbst, der in seinen jungen Jahren längere Zeit am säch¬

sischen Hofe in Dresden weilte und später die Schwarzburger Gräfin

heiratete, hat sich dem Einfluß der hochdeutschen Sprache wohl

kaum entziehen können. Seine Gemahlin hat das Niederdeutsche ge¬

wiß nicht gesprochen. Da aber die Urkunden schon unter Anton I. in

hochdeutscher Sprache abgefaßt werden, ist der sprachliche Einfluß,

der von den engen Beziehungen des Grafenhauses zu Mitteldeutsch¬

land auf die Sprache der Kanzlei und des Hofes ausgegangen sein

dürfte, wohl insbesondere in der Weise zu bewerten, daß er das

Eindringen des Hochdeutschen an diesen Stellen gefestigt und voll¬

endet hat. Im Volke war jedoch das Niederdeutsche um jene Zeit

noch kaum verdrängt; doch dürften die Thüringer, die durch diese Be¬

ziehungen nach Oldenburg kamen und hier an bedeutender Stelle

wirkten, auf die sprachliche Entwicklung in Oldenburg einen be¬

stimmten Einfluß gehabt haben, wie auch die vielen Oldenburger

Adligen, Beamten und Boten, die häufig im Gefolge oder für den

Grafen nach Schwarzburg oder Sondershausen reisten, allmählich mit

dem Mitteldeutschen vertraut wurden und wahrscheinlich den sprach¬

lichen Übergang, der in Oldenburg schon seit der Mitte des 16. Jahr¬

hunderts eingesetzt hatte, bewegt und gefördert haben.

Von fernher, aus Thüringen, Braunschweig, Nürnberg und Ita¬

lien, kamen auch Baumeister und Künstler nach Oldenburg und er¬

richteten hier prachtvolle Renaissancebauten, wie das Schloß und

das Rathaus. Daneben entstanden ansehnliche Bürgerbauten in der
Stadt.

Humanistisch gebildete Gelehrte, wie Hermann Hamelmann und

Hermann Velstein gaben der Pflege einer gewissen literarischen und

geistigen Bildung die erste feste Grundlage. Graf Christoph legte den



Kurt Rastede, Das Eindringen der hochdeutschen Schriftsprache usw. 5

Grundstock zu der gräflichen Bibliothek. Graf Johann VII. vermehrte
diese Büchersammlung beträchtlich und setzte eine jährliche Summe
zu deren Vergrößerung aus 1)- Dieser kluge Graf hatte den Wert
literarischer Bildung erkannt und versuchte ehrlich, sie in seinem
Lande zu entwickeln. Daher legte er auch besonders seinem Sohne
ans Herz, für die Bücher zu sorgen, sie „in Ehren zu halten, fleißig zu
lesen und zu verbessern" 2). Darin mag ihn auch noch sein Erzieher
Hermann Velstein, der selbst eine stattliche Bibliothek mit nach
Oldenburg brachte 3), bestärkt haben, und so hat Graf Anton Günther
für seine Beamten zum Gebrauch wissenschaftliche Werke anschaffen
lassen.

Aus all diesen Nachrichten läßt sich nur schwer ermitteln, wel¬
chen Anteil die Bürger an den Anfängen der literarischen Bildung
gehabt haben; aber wir dürfen wohl annehmen, daß solche Persönlich¬
keiten wie Hamelmann und Velstein das kulturelle und geistige Leben
auch über ihren beruflichen Tätigkeitsbereich hinaus angeregt haben.
Nicht zuletzt war es gerade Velsteins Verdienst, daß er als Rektor
die Lateinschule am Ende des 16. Jahrhunderts zu solchem Ruhm ge¬
bracht hatte, „daß die Auswärtigen ihre Kinder anhero geschicket,
wo sie in humanioribus, ja philosophicis so avanciret, daß sie mit
gutem Ruhm von hier zur Universität zu ziehen sich capable gemacht,
was der Stadt große Nahrung und Nachruhm und den Einwohnern
wegen ihrer eigenen Kinder höchst dienlich gewesen" 4).

Diese Feststellung wird durch die stark ansteigende Zahl der
oldenburgischen Studierenden am Ende des 16. und Beginn des
17. Jahrhunderts bestätigt. Allein in der Zeit von 1575 bis 1600 stu¬
dierten auf den deutschen Universitäten 242 Oldenburger, das sind
fast genau doppelt so viel wie in den 25 Jahren vorher. Darin findet
das Bildungsstreben der Oldenburger Adels- und Bürgerfamilien seinen
besten Ausdruck. Wir finden unter ihnen, mit geringen Ausnahmen,
alle Namen der Familien und Geschlechter, die in gräflichen Diensten
stehen. Dazwischen sind aber auch häufiger Söhne aus Familien, die
die Bürgermeister oder Ratmannen der Stadt stellen*).

A Hamelmann, Oldbg, Chron, S. 486.
2) Rüthning, Oldbg. Gesch. S. 591.
•') Winkelmann, Chron. S. 33 ff.
4) Nach einem Aktenstück aus dem 17. Jahrhundert, abgedruckt bei

Meinardus, Gesch. d. Großherzogl. Gymn. S. 21 Anmkg.

6) Vgl. K. Sichart, Oldenburger Studenten. Oldbg. Jb. 1919/20 (d. i.
Bd. 26), S. 186 ff.
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Von den Universitäten übte im 16. Jahrhundert bis zum Auftreten
Luthers Rostock die stärkste Anziehungskraft auf die Oldenburger
aus. Von 1550 bis 1575 besuchen nicht weniger als 72 Oldenburger
die mitteldeutsche Universität Wittenberg, während nur noch 35 in
Rostock studieren. Im letzten Viertel des 16. Jahrhunderts treten die
mitteldeutschen Hochschulen Frankfurt a. d. Oder, Leipzig, Marburg
und vorübergehend die oberdeutsche Universität Heidelberg mehr in
den Vordergrund. Von ihnen wird Leipzig bis zur ersten Hälfte des
17. Jahrhunderts immer stärker bevorzugt. Zwischen der Julius-Uni¬
versität in Helmstedt und Oldenburg haben sich ganz besonders enge
und rege Beziehungen entwickelt. Das liegt sowohl in dem verwandt¬
schaftlichen Verhältnis der Grafenfamilie zum Braunschweigischen
Herzogshaus, als auch in der Person Hermann Hamelmanns begründet,
der als erster Rektor und Professor an der jungen Hochschule gewirkt
hatte. Als er dann nach Oldenburg kam, ging von diesem hervor¬
ragenden Gelehrten wahrscheinlich ein starker Einfluß auf die jungen
Oldenburger aus, die sich dem Studium widmen wollten.

Das siegreiche Vordringen des römischen Rechts im 16. Jahrhun¬
dert hatte zur Folge, daß auch in Oldenburg die Belange der Ver¬
waltung, der Kanzlei und des Gerichtswesens fast ausschließlich von
gelehrten Juristen wahrgenommen werden mußten. Den letzten ent¬
scheidenden Schritt tat auf diesem Gebiete der weitblickende Graf
Johann VII., indem er 1573 ein Kollegium gelehrter Räte mit dem
Kanzler Dr. Johann von Halle an der Spitze berief, das neben den
Geschäften der Kanzlei zugleich die Angelegenheiten des gräflichen
Obergerichts wahrzunehmen hatte. Mehrere Reichskammergericfits-
prozesse hatten diese Entwicklung seit der Mitte des Jahrhunderts
stark begünstigt. Diese Juristen sind Berufsbeamte und haben schon
häufig vorher in anderer Fürsten und Städte Dienst gestanden; mei¬
stens kommen sie von fernher. Die akademisch gebildeten Beamten
bilden in Oldenburg zusammen mit den Rektoren und Pastoren eine
neue Gesellschaftsschicht, die auch zugleich Träger einer bestimmten
geistigen Kultur ist. So faßten mit der Berufung von tüchtigen Ge¬
lehrten, die die Grafen in Kanzlei, Kirche und Schule anstellten, die
großen geistigen Bewegungen des 16. Jahrhunderts allmählich in
Oldenburg Fuß.

Aus all diesen Quellen hat sich das geistige und kulturelle Leben
Oldenburgs im 16. und 17. Jahrhundert entwickelt. Langsam dringt so
die neue Kultur und Bildung ein und mit ihr die Form, in der sie lebt,
die hochdeutsche Schriftsprache, „denn wie die Verbreitung einer
Mode, so entspringt auch das Fortschreiten einer Sprach-, vielmehr
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noch einer Schreibgewohnheit dem Übergewicht, der überlegenen

Lebenskraft einer Kultur, einer gesellschaftlichen Macht" 1).

II. Der Übergang von der niedersächsischen
zur hochdeutschen Schriftsprache.

1. Die Kanzlei der Oldenburger Grafen,

a) Die Kanzlei unter Johann VI. und Anton I. (1526—1573).

aa)Die gräfliche Kanzlei, ihr Aufbau und

ihre Aufgaben.

Unter dem Grafen Johann V. (1482—1526) tauchen die ersten

Spuren einer gräflichen Kanzlei auf 2). In einer Urkunde vom 24. Sep¬

tember 1505 bezeichnet sich Eylardus Robeken ausdrücklich als

„secretarius" 2). Seine Handschrift ist jedoch bereits seit 1500 in den

Urkunden zu verfolgen; in diesem Jahre erscheint er zum erstenmal

als „her Eilert Robeken, schriver to Rodenkerken", einem gräflichen

Verwaltungssitz in Butjadingen. Am 18. August 1512 zeichnet er auch

als gräflicher Gerichtsschreiber eine Zeugenaussage auf 4). So hat die¬

ser erste gräfliche Sekretär Eylardus Robeken, der aus Oldenburg

gebürtig war und 1492 in Rostock studiert hat 5), offenbar alle urkund¬

lichen und rechtskundlichen Angelegenheiten des Grafen erledigt.

Irgendein kleines Zimmer in der Burg mag ihm als Arbeitsraum ge¬
dient haben. Sicherlich konnte er den bescheidenen Schriftverkehr

seines Herrn dort allein bewältigen.

Verschiedene Gründe werden es gewesen sein, die den Sohn

Johanns V., Johann VI., dazu veranlaßt haben, dieses Amt nach dem

Vorbild anderer Fürstentümer als Kanzlei zu bezeichnen. Jedenfalls

bestanden um jene Zeit rege Beziehungen der Oldenburger Grafen¬

familie zum Brandenburger und Anhalt-Bernburger Hof, wo seit lan¬

gem schon Kanzleien eingerichtet waren. Auch dürfte der lebhafte

Schriftverkehr zwischen Oldenburg und der kaiserlichen Kanzlei

Karls V. bei der Neuordnung und Erweiterung der gräflichen Kanzlei

bestimmend mitgewirkt haben.

') Burdach, Vorspiel I. 2. S. 138.
2) Die gräflichen Urkunden befinden sich im Oldenburg. Landesarchiv,

Abt. Doc.
a) Doc. Grafschaft Oldenburg Landessachen, 24. Sept. 1505.
') Doc. Grafschaft Oldenburg Landessachen, 18. Aug. 1512.
') Matrikel der Universität Rostock ao. 1492.



8 Oldenburger Jahrbuch 1934

; : Im Jahre 1527 wird zum ersten Male die gräfliche Kanzlei ge¬
nannt. Ihr steht ein Kanzler vor. Außer ihm arbeitet noch ein Sekre¬

tär in der Kanzlei. Vom Jahre 1537 ab wird noch ein Schreiber er¬

wähnt, der sich wahrscheinlich die Erledigung der schriftlichen Ar¬

beiten mit dem Sekretär geteilt hat. Ferner war seine Anstellung not¬

wendig geworden, weil der Sekretär häufig in Prozeßangelegenheiten

von Oldenburg abwesend war. Zehn Jahre später setzte der lange und

umfangreiche Prozeß um die Herrschaft Delmenhorst vor dem Reichs¬

hofrat und dem Reichskammergericht 1) ein, an dem häufiger der

Sekretär der gräflichen Kanzlei teilnehmen mußte.

Bei seinem Regierungsantritt fand Graf Johann VII. die Kanzlei,

das Gerichtswesen und auch das Kirchen- und Schulwesen stark ver¬

nachlässigt und verfallen vor. Mit klarem, organisatorischem Blick

und fester Hand schuf er sogleich im ersten Jahre klare und über¬

sichtliche Verhältnisse. Die gesamte innere Verwaltung Oldenburgs

wurde neu geliedert und zweckmäßig ausgebaut. Vor allem fehlte es

der Grafschaft, „die das Privilegium de non appellando nicht besaß

und unter dem Reichskammergericht stand, an den für jedes solche

Territorium reichsgesetzlich vorgeschriebenen zwei Instanzen 2)". Da¬

her erneuerte er die Kanzlei auch gleichzeitig als das Obergericht

seines Landes, von dem aus die Oldenburger an das Reichskammer¬

gericht Berufung einlegen konnten, und stellte einen neuen Kanzler

an. Von nun an sollten daher sowohl die Kanzlei bzw. das Obergericht

wie auch die Landgerichte mit gelehrten Juristen besetzt werden.

Infolgedessen beherrschten die römischen Rechtsformen bald die

ganze oldenburgische Rechtspflege.

Die Kanzlei wurde gleichzeitig beträchtlich erweitert. Dem Kanz¬

ler wurden zwei Räte beigeordnet. Außerdem war noch wie früher

ein Sekretär bzw. Schreiber tätig. Der Kanzler und die Räte wurden

als Juristen natürlich auch gelegentlich in politischen und Verwat-

tungsfragen mitherangezogen. Ferner bildeten sie gemeinsam mit dem

Superintendenten und zwei Pastoren die höchste kirchliche Aufsichts-;

behörde, das Konsistorium. Man sieht, sie hatten in jeder Weise einen'

weitreichenden Einfluß auf das staatliche Leben in der Grafschaft;

bekommen.

Leider ist uns aus dem 16. Jahrhundert keine Kanzleiordnung er¬

halten; auch fehlen sonstige Vorschriften und Verordnungen für die

*) Vgl. A. Frese, Der Prozeß um die Herrschaft Delmenhorst. Oldbg

Jb. 21 (1913), 175 ff. . ,
J ) Rüthning, a. a, 0. S. 434.
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gräfliche Kanzlei. Wir können daher nur annähernd ihr Aufgaben¬
gebiet umreißen, das sich selbstverständlich nur auf die Angelegen¬
heiten der gräflichen Verwaltung erstreckt. Für die städtischen An¬
gelegenheiten ist allein die von der Stadtverwaltung eingerichtete
Kanzlei zuständig, die von der gräflichen völlig getrennt ist.

In den ersten beiden Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts beschränkt
sich der Tätigkeitsbereich der gräflichen Kanzlei fast ausschließlich
auf den Urkundenverkehr. Daneben schreibt der gräfliche Kanzlei¬
sekretär die Briefe, die die Grafenfamilie an verwandte Fürsten
schickt. Aber auch andere persönliche Schreiben des Grafenhauses,
wie Ehestiftungen oder Testamentserklärungen, werden in der Kanzlei
vom Sekretär aufgesetzt.

Unter Anton I. (1529—1573) nahm das politische Leben und Ge¬
schehen in der Grafschaft an Bedeutung und Umfang zu, und damit
wird auch der Schriftverkehr in der Kanzlei reger und lebhafter.
Neben den zahlreicheren Briefen und Urkunden werden während der
politischen Auseinandersetzungen mit dem Bistum Münster und dem
Herzogtum Braunschweig viele Pässe, Geleitsbriefe und Beglaubigungs¬
schreiben ausgestellt. Aus dieser Zeit sind auch die ersten Beamten¬
bestallungen erhalten. Ferner werden im Zuge der geordneten Lehns-
pölitik des Grafen Anton viele Lehnsbriefe in seiner Kanzlei aus¬
gefertigt. Vereinzelt tauchen auch vom Sekretär schriftlich nieder¬
gelegte Zeugenaussagen auf.

Ständig nahmen die Geschäfte der Kanzlei zu. Im Jahre 1573
mußte sich Graf Johann VII. zu einer Neuordnung und Erweiterung
entschließen. Da außerdem die Kanzlei gleichzeitig die Instanz des
Obergerichts wahrnahm, wurden zwei Kanzleiräte angestellt, so daß
von jetzt ab insgesamt fünf Personen in der gräflichen Kanzlei tätig
waren. Aus dieser Zeit sind uns auch die ersten Renterei- und Kam¬
merrechnungen überliefert. Wir sind daher über den gräflichen Haus¬
halt im Zeitraum 1573—1578 ziemlich gut unterrichtet.

An barem Gelde erhielt der Kanzler jährlich 200 Reichstaler; da¬
neben stellte der Graf ihm ein Haus und ein Moor zur notwendigen
Feurung zur Verfügung. Außerdem bekam er 6 Molt Roggen, 6 Molt
Gerste, 4 fette Schweine, 1 Tonne Butter und 2 Schlachtochsen, ferner
Kleidung für 3 Mann, einen Tisch beim Hof und für 2 Pferde Futter,
füt 2 Kühe Gras und Futter 1).

In derselben Weise, nur im ganzen geringer, werden auch die
Räte besoldet. Der Sekretär Johannes Petreius, der von 1561 bis 1566

J) v. Halem, Gesch. des Herzogtums Oldbg. II. S. 206.
2*
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im Dienste des Grafen Anton stand, erhielt als jährliche Besoldung
60 Taler. Dem Kanzler stehen als besondere Nebeneinnahme noch die

halben „Kanzlei-Accidentien" zu 1).

Aus der Tätigkeit der gräflichen Kanzleibeamten ergibt sich, daß

sie auch häufig zu Verhandlungen und diplomatischen Aufträgen mit¬

herangezogen werden, denn sie hatten durch ihre Tätigkeit einen
sicheren Einblick in die Rechtsverhältnisse der Grafschaft bekommen.

Es gehörte somit durchaus zu ihrem Aufgabenkreis, daß sie nach an¬

deren Höfen und Kanzleien und nicht selten auch zum Reichshofrat

oder Reichskammergericht reisen mußten. Im Jahre 1548 finden wir

den oldenburgischen Sekretär Magister Hermann Lasterpage in Augs¬

burg, um vor dem Reichshofrat Oldenburgs Ansprüche auf die Graf¬

schaft Delmenhorst zu verteidigen. Der gräfliche Rat Dr. jur. Johann

Glesse wird 1570 zum Reichstag nach Speyer geschickt. Mehrmals

weilt der Sekretär Johann von Elverfeldt als Abgesandter des Grafen

Anton vor dem Reichskammergericht. Die Räte Magister Heinrich

Tiling und Lizentiat Burchard Bouwer reisen zu Verhandlungen nach

Stade, Wolfenbüttel, Verden, Lüneburg und Emden. Bouwer wird

1573 vom Grafen Johann nach Brüssel gesandt, um die Investitur über

die Grafschaft Jever zu erlangen. Schon am 30. Januar 1567 stellte

Graf Anton dem Magister Tiling eine Vollmacht aus, um für die Er¬

teilung eines Zollprivilegs am kaiserlichen Hofe zu unterhandeln. Der

Rat Burchard Bouwer bezahlte am 20. März 1572 in Speyer die rück¬

ständigen Kammerzinsen für den Grafen Anton.

Neben den Reisen, die die oldenburgischen Kanzleibeamten häufi¬

ger nach benachbarten und befreundeten norddeutschen Höfen und

ihren Kanzleien führten, finden wir sie also seit dem vierten Jahr¬

zehnt des 16. Jahrhunderts oftmals auf der Fahrt nach Süddeutsch¬

land zum Reichshofrat, Reichskammergericht oder Reichstag. Dieser

enge und rege Verkehr mit den höchsten Reichsbehörden entwickelte

sich vor allem nach der ausdrücklichen Belehnung des Grafen Anton

mit der Grafschaft Oldenburg und Delmenhorst und dem Butjadinger-

und Stadland, die in dem Lehnsbrief vom 1. April 1531 von Kaiset-

Karl V. ausgesprochen worden war 2). Damit nehmen die Amtspflich¬

ten für die oldenburgischen Kanzleibeamten bedeutend zu und zwangs¬

läufig ergibt sich daraus die Einführung des römischen Rechts und das

Eindringen der berufsmäßigen Juristen in die Kanzlei zu Beginn der
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts.

') Vgl. v. Halem, a. a. O. II. S. 206 Anmkg.

-') Rüthning, Oldbg. Gesch. I. S. 270.
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bb) Die Kanzler und Räte im 16. Jahrhundert.
Während Eylardus Robeken, dessen Herkunft, Bildung und Tätig¬

keit zu Beginn des 16. Jahrhunderts wir schon kennengelernt haben,
sich nur Sekretarius des Grafen nennt, trägt sein Nachfolger Magister
Nikolaus Vagt den Titel Kanzler. Obwohl er bereits 1526 als Bevoll¬
mächtigter des Grafen Johann VI. bei der Entscheidung eines Pro¬
zesses auftritt, wird er doch erst am 24. August 1527 als Kanzler be¬
zeichnet. Er steht der gräflichen Kanzlei vor, in der neben ihm noch
ein Sekretär arbeitet. Die Kanzler der oldenburgischen Grafen sind
alle akademisch gebildete Männer.

Nikolaus Vagt, der aus Lunden in Dithmarschen gebürtig war,
widmete sich dem Theologiestudium und ließ sich 1506 an der neu¬
gegründeten Universität Frankfurt a. d. Oder immatrikulieren 1). Ostern
1508 finden wir seinen Namen in der Rostocker Matrikel 2). Er muß
ein vielseitiger Mann gewesen sein. Ursprünglich war er katholischer
Geistlicher; eine Urkunde vom 5. Oktober 1531 nennt ihn „clericum
Bremensis diecesis". Doch zugleich war er Magister und Lizentiat
der Rechte (vgl. Urkunde vom 31. März 1544)-). Ihm oblagen die welt¬
lichen Geschäfte eines Kanzlers; ferner beriet er seinen Herrn in
wichtigen und schwierigen Staatsangelegenheiten. Er versah jedoch
auch das kirchliche Amt eines Superintendenten. Nach dem Schweier
Visitationsprotokoll von 1609 ordinierte er die Geistlichen, so Johan¬
nes Hixen um 1560 in Schwei.

Lange Jahrzehnte, bis 1562 ungefähr, hat er treu dem Grafen ge¬
dient. Mehrfach hat Anton I. ihn fürstlich belohnt. Kurz nach dem
Siege der Reformation muß Nikolaus Vagt auch den geistlichen Stand
aufgegeben haben und eine Ehe eingegangen sein. Seine Tochter Elisa¬
beth war mit dem Drosten Arend von Elverfeldt, der 1573 starb, ver¬
heiratet 4). Im Jahre 1533 bekam er vom Grafen ein Grundstück und
1548 eine Hausstelle geschenkt. Außerdem besaß er mehrere geistliche
Pfründen. So hatte er die Vikarie St. Jakobi in Altenhuntorf zu Lehen.
Graf Christoph, Antons I. Bruder, der Probst von St. Wilhadi zu Bre¬
men war, verlieh ihm 1531 die Pfarrkirche zu Hatten. Graf Anton
selbst gab ihm das St. Laurentiuslehen in Blexen 5). Magister und

') Matrikel d. Univ. Frankfurt a. d. Oder ao. 1506.

') Matrikel d. Univ. Rostock ao. 1508.
' 3) W. Hayen, Jahrbuch V. S. 94.

4) Sichart, Oldbg. Stud. a. d. Hochsch. Jahrbuch 1919/20 S. 203.
4) Schauenburg, Hundert Jahre oldbg. Kirchengesch. I, S. 119.
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Lizentiat Nikolaus Vagt war Niederdeutscher und schrieb nd. Am
28. Oktober 1541 1) bekennt Vagt eigenhändig, „nhu thor tydt olden-
horgische cantzeler vormydts dussen breve apentlich", daß er ein
Grundstück von Moritz von Oldenburg gekauft hat. Auch in eigenen
Briefen aus den Jahren 1551 und 1552 schreibt er noch nd.

Nach seinem Tode, der kurz nach 1562 erfolgt sein muß, bleibt
das Kanzleramt unbesetzt. In jener Zeit lastete die ganze Arbeit auf
den Sekretären Johann von Elverfeldt und Johann Petreius.

In den sechziger Jahren entschloß sich der strenge und macht-
politisch eingestellte Graf Anton I., alle Lehnsverhältnisse, auf die er
innerhalb wie außerhalb seiner Grafschaft Anspruch hatte, feststellen
und neuordnen zu lassen. Insbesondere wollte er die Lehnspflichtigen
an ihre Abgaben und Dienste erinnern und die erledigten Lehen ein-
ziehen. Auf seine Bitte erlaubte der mit ihm befreundete Herzog
Heinrich von Braunschweig, daß die braunschweigischen Räte Dr. iur;
Nikolaus Holstein und Dr. iur. Ludolf Halver nach Oldenburg reisten!
um die Verhandlungen zu leiten und die lehnsrechtlichen Fragen zü
klären. Im Laufe der drei Jahre 1565, 1566 und 1567 fanden unter ihrer
Leitung Lehnstage auf dem Rathause zu Oldenburg statt, bei denen
auch die gräflichen Kanzleisekretäre Johann von Elverfeldt und Jo¬
hann Petreius zugegen waren und die Protokolle aufsetzten 2). Nach
Erledigung einiger Streitfragen wurde das Protokoll am 3. Mai 1568
durch Magister Heinrich Tiling, der 1567 als Sekretär in die gräfliche
Kanzlei eingetreten war, geschlossen 3).

Immerhin scheint es nicht ausgeschlossen, daß Dr. jur. Nikolaus
Holstein in diesen Jahren einen gewissen Einfluß auf die oldenburgi¬
sche Kanzlei gehabt hat, denn ihm als Leiter der Lehnstage unter¬
standen schließlich auch die beiden Sekretäre. Der braunschweigischg
Rat stammte aus Verden a. d. Aller und ließ sich im April 1558 in der
Rostocker Matrikel als „civis Verdensis" einschreiben. Der braun-
schweigische Vizekanzler Dr. Ludolf Halver stammte aus der Diözese
Münster und hatte mit Hermann Hamelmann zusammen das Gymna¬
sium in Münster besucht. Nach dem juristischen Studium in Löweti
und Heidelberg trat er in die Dienste Herzog Heinrichs von Brauii-

J) Doc. Grafschaft Oldenburg Landessachen, 28. Okt. 1541,

-') Vgl. A. Sommer, Zur Reorganisation des oldenburgischen Lehns¬
wesens. (Beiträge für die Geschichte Niedersachsens und Westfalens
16. Heft) 1909. S, 34.

3) Rüthning, Oldbg. Gesch. I. S. 386.
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schweig. Später, vom Jahre 1569 an, war er Rat des Herzogs
Albrecht von Bayern 1).

Als Dr. iur. Holstein zu Beginn der sechziger Jahre in die braun-
schweigische Kanzlei eintrat, war diese in ihrem Urkundenverkehr
schon lange zur hd. Schriftsprache übergegangen. Bereits aus dem
Jahre 1541 liegt in der oldenburgischen Kanzlei ein hd. geschrie¬
bener Geleitsbrief des Herzogs Heinrich von Braunschweig für die
Grafen Johann, Georg und Christoph vor 2). Eine Dienstanweisung des
Herzogs für seine Abgeordneten nach Verden im selben Jahre ist
ebenfalls hd. Schon im Jahre 1523 richtet die herzogliche Kanzlei hd.
Urkunden an die Oldenburger Grafen 3), und vom Jahre 1524 be¬
dient sie sich endgültig der hd. Schriftsprache 4).

Die beiden juristischen Sachverständigen auf den Oldenburger
Lehnstagen, Dr. Nikolaus Holstein wie auch Dr. Ludolf Halver, kamen
also aus einer landesfürstlichen Kanzlei, die schon seit langem zum
Hochdeutschen übergegangen war. Es darf daher zumindest angenom¬
men werden, daß sie am Durchbruch des Hd. in dem Urkundenver¬
kehr der oldenburgischen Kanzlei, der sich gerade in jenen Jahren
endgültig vollzog, fördernd mitgewirkt haben.

Erst 1573, beim Regierungsantritt Graf Johanns VII., wurde das
Kanzleramt wieder ordnungsgemäß besetzt. Gleichzeitig wurde auch
die Kanzlei erweitert, indem zwei Räte neben dem Kanzler angestellt
wurden. Zum Nachfolger Nikolaus Vagts berief nun der junge Graf
Dr. Johann von Halle, der sich schon seit 1569 als Sekretär in der
gräflichen Kanzlei bewährt hatte. Seit dieser Zeit wurden die Stellen
in der gräflichen Verwaltung und Kanzlei nur noch mit gelehrten
Juristen besetzt. Das römische Recht hatte auch in Oldenburg sich
mehr und mehr durchgesetzt. Den letzten Schritt tat der junge Graf,
der beschlossen hatte, „die Kanzlei und die Landgerichte mit gelehr¬
ten, verständigen Leuten zu besetzen" 5). So waren auch hier in Olden¬
burg die Berufsbeamten an die Stelle der Geistlichen getreten.

Ebenso wie Vagt war auch Dr. Johann von Halle kein Oldenbur¬
ger. Er stammte aus Minden (geb. 1524), besuchte die Schulen in Lüb¬
becke, Osnabrück und Hannover und ließ sich zuerst 1540 an der

4) Hermann Hamelmann, Geschichtl. Werke, herausgegeben von Dett-
mer und Löffler, Bd. I. Heft 3. S. 168.

2) Oldbg. U .B. III. 729. ' (
3) Doc. Grafschaft Oldenburg Landessachen, 14. Nov. 1523.

4) Andree, Braunschweigische Volkskunde 1901, 52.

s ) Rüthning, Oldbg. Gesch. I. S. 434.
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Universität Wittenberg in der juristischen Fakultät immatrikulieren 1).

Insbesondere hörte er hier den berühmten Juristen Dr. Hieronymus

Schurff. Durch ihn, der „sich nicht geschewet hat, auff dem großen

Reichstag zu Wormbs Anno 1521 Lutheri Beystand zu sein" 2), wurde

auch Johann von Halle während seiner Wittenberger Studienzeit bei

Luther eingeführt, in dessen Haus er die ganze Zeit über freund¬

schaftlich verkehrt hat. Von Wittenberg aus schickte ihn sein Vater

nach Speyer, wo er am Reichskammergericht „sein erstes Tyro-

cinium beweisen" sollte. Darauf zog Johann von Halle nach Italien,

dem klassischen Land für das römische Recht, und studierte drei

Jahre an der Universität Siena in Toscana 3). Nachdem er dort seine

Studien mit der Promotion zum Doktor beider Rechte abgeschlossen

hatte, ließ er sich wieder in Speyer nieder, wo „er seine Lehre wolte

ad praxim bringen". 1550 wurde Dr. Johann von Halle vom Herzog

von Braunschweig als Rat in die Wolfenbütteler Kanzlei berufen.

Darauf diente er längere Zeit dem Erzbischof Christoph von Bremen

und wurde nach dessem Tode Syndikus beim Bischof und Domkapitel

zu Verden. Von dort rief Graf Anton diesen hervorragenden und er¬

fahrenen Juristen als Sekretär und Rat in die oldenburgische Kanzlei.

Seine Bestallungsurkunde vom 1. Oktober 1569 ist in hd. Sprache

abgefaßt. Ein von ihm selbst geschriebenes Urteil in seiner Eigen¬

schaft als Vorsitzender des gräflichen Obergerichts vom 6. Dezember

1581 ist hd. 1) Dr. Johann von Halle, der in Wittenberg und Siena

studiert und lange in Speyer praktiziert hatte, sprach ohne Zweifel

hd. Obgleich schon vor seiner Wirksamkeit vom Jahre 1565 an die

oldenburgische Kanzleisprache vorwiegend hd. ist, so geht doch erst

vom Jahre 1569, dem Antrittsjahr von Halles, die Kanzlei ausnahms¬
los zum Hochdeutschen über. Hier ist der Einfluß Dr. von Halles zu

spüren. Er stand der Kanzlei bis zu seinem am 7. August 1588 erfolg¬

ten Tode vor. Der Graf würdigte die hohen Verdienste, die er sich

während dieser beiden Jahrzehnte um die gräfliche Kanzlei, das Ge¬

richtswesen und die Staatsverwaltung erworben hatte, durch ein

reiches Geschenk: Im Jahre 1580 gab er ihm das 100 Jück große Gut

Hohenhausen, das nachher die „Kanzlei" genannt wurde 5).

') Album Academiae Vitebergensis ao. 1540.

! ) Das Folgende aus der Leichpredigt über Dr. Joh. v. Halle, gehalten

von Dr. Daniel Stangen, gedruckt in Magdeburg 1589,

3) Gegründet 1246; mit iur. und med. Fakultät.

4) Urteile und Schreiben des gräfl. Obergerichts (liegen in der Stadt¬

kanzlei unter Gerichtssachen).

5) Rüthning, Oldbg. Gesch. I. S. 434.
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Auf ihn folgte Ostern 1590 Dr. Hinrich Bulle, der auch gleich¬

zeitig mit der Wahrnehmung der rechtlichen Belange in den Rechts¬

streitigkeiten mit Bremen, mit dem Grafen Anton II. von Delmen¬

horst und der Stadt Oldenburg beauftragt wurde. Hinrich Bulle

stammte aus Minden, studierte die Rechte und erwarb den Magister¬

grad. Dann kehrte er in seine Vaterstadt zurück und bekleidete dort

das Amt eines Syndikus. Im Mai 1574 ließ er sich wieder an der Uni¬

versität Rostock immatrikulieren und promovierte am 22. Juli des¬

selben Jahres dort zum Doktor beider Rechte 1). Nur kurze Zeit, von

1590—1593, hat er das gräfliche Kanzleramt in Oldenburg ausgeübt.

Er siedelte wieder nach Minden über, behielt jedoch die Advokatur

in den Sachen des Erbfolgestreites und des Weserstromes gegen Bre¬

men bei. Ein lebhafter Botenverkehr, der sich in den Kammerrech¬

nungen bis zum Jahre 1594 verfolgen läßt, stellte die notwendige Ver¬

bindung zwischen der gräflichen Kanzlei und ihm her.
Am zweiten Ostertage des Jahres 1595 erhielt Dr. Hermann

Niger seine Bestallung als gräflich oldenburgischer Kanzler. Er war
der Sohn eines angesehenen Arztes und stammte aus Braunschweig.
Sein Vater, der humanistisch gebildete Arzt Dr. Antonius Niger, ist
aus Breslau gebürtig. Er erwarb sich ein bedeutendes Verdienst um
das Braunschweiger Schulwesen. Als es dort nach der Reformation
an geeigneten Lehrern fehlte, wandte sich Dr. Antonius Niger an
Melanchthon, durch dessen Vermittlung 1545 der Magister Joh. Pecel-
tus aus Schweidnitz und zwei andere Wittenberger als Lehrer nach
Braunschweig kamen 2). Im Jahre 1568 war nun sein Sohn Hermann in
Leipzig und nach dem 1. Juli 1570 an der Marburger Universität
immatrikuliert 8). Am 25. Oktober 1576 wurde er zum Doktor beider
Rechte ernannt. Während der nächsten beiden Jahre hat er sich
wahrscheinlich eine Zeitlang auch in Köln und Straßburg und in Ita¬
lien seinen Studien gewidmet, bis er am 16. Dezember 1578 an der
Helmstedter Universität immatrikuliert wurde. Im folgenden Jahr
wurde er vom Herzog von Braunschweig zum Professor an der Uni¬
versität ernannt. Im Wintersemester 1581/82 führte er in Helmstedt
das Vizerektorat. Kurz zuvor hatte er sich mit Eva Musäus, einer
Tochter des lutherischen Eiferers Simon Musäus, verheiratet, dessen
Schwiegersohn auch der Helmstedter Professor Tileman Heshusius

') Matrikel der Universität Rostock ao. 1574.
2) Vgl. Gabrielsson (Eindr. d. hd. Spr. i. d. Schulen Niederdtschlds.

Nd. Jb. 58/59 S. 46.
3) W. Falckenheiner: Personen- und Ortsregister zu den Matrikeln und

den Annalen der Universität Marburg S. 115.
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war. Jedoch verließ Dr. Niger 1589 Helmstedt und folgte einem Rufe

nach Halle, um dort Syndikus zu werden 1). Doch hielt es ihn da nicht

lange. Nachdem er vorübergehend bischöflicher Verdenscher Kanzler

gewesen war, rief ihn dann Johann VII. 1595 nach Oldenburg.

Wie lange Dr. Hermann Niger oldenburgischer Kanzler gewesen

ist, läßt sich nicht genau ermitteln. Als Graf Johann VII. im Jahre

1603 starb, war das Kanzleramt wahrscheinlich schon verwaist. Erst

1605 besetzte sein Sohn Graf Anton Günther diesen wichtigen Posten

wieder mit einem nicht minder tüchtigen Juristen: Dr. Johann Prott.

Er stammte aus einer angesehenen Patrizierfamilie in Lemgo. Sein

Vater Hermann Prott war dort viele Jahre Bürgermeister. Mit 18

Jahren bezog er die Marburger Universität und ließ sich dort 1591

immatrikulieren 2). Nach weiteren Studien an den Universitäten zu

Köln und Leyden promovierte er in Basel zum Dr. iur. Dann fand er

eine Anstellung als Rat beim Grafen Simon von der Lippe. Darauf

war er längere Zeit Advokat am kaiserlichen Kammergericht. Wäh¬

rend seiner Kanzlerschaft in Oldenburg, die von 1605 bis 1634 dauerte,

mußte er häufig Reisen nach Regensburg, Brüssel, Dänemark und

Holland unternehmen. Mit großem Geschick entledigte er sich beson¬

ders auch der diplomatischen Sendungen, die ihn in den bewegten

Zeiten des Dreißigjährigen Krieges häufiger zu dem Mansfelder (18.

Februar 1623) und dem Feldmarschall Grafen von Anhalt (1627) führ¬

ten, so daß neben seinem Landesfürsten auch er einen Anteil an dem

unschätzbaren Verdienst hat, daß die Grafschaft Oldenburg von deh

verheerenden Stürmen des großen Krieges verschont blieb.

Auch über die Grenzen seiner engeren Wirksamkeit in Olden¬

burg war er als hervorragender Jurist anerkannt. So wurde er sogar

vom Kaiser geadelt und erhielt vom Grafen Anton Günther zum Dank

für seine treuen Dienste das Gut Heringsburg in der Herrschaft Jever

geschenkt.

Neben diesen Kanzlern stehen seit der Neuordnung des olden¬

burgischen Kanzlei- und Gerichtswesens im Jahre 1573 noch zwei

juristisch geschulte Räte an der Spitze der gräflichen Kanzlei. So¬

wohl in ihrer Bildung als auch in ihrer Tätigkeit stehen sie dem

Kanzler kaum nach. Der Graf verwendet seine Räte ähnlich wie den

Kanzler auch zu diplomatischen Sendungen und läßt sich von ihnen

*) Vgl. Vitae Professorum Helmstadensium im Album Academiae Helm-
stadiensis (bearb. von Paul Zimmermann).

2) Wilh. Falckenheiner, Personen- und Ortsregister zu den Marburger
Matrikeln S. 125,



Kurt Rastede, Das Eindringen der hochdeutschen Schriftsprache usw. 17

gern in staatspolitischen und verwaltungstechnischen Fragen unter¬
richten. In enger Zusammenarbeit bilden Kanzler und Räte den Kopf
der Kanzlei und des gräflichen Obergerichts. So haben der Kanzler
Dr. Johann von Halle und seine beiden Räte auch die Einführung der
bereits 1532 erlassenen Peinlichen Gerichtsordnung Karls V. in Ol¬
denburg veranlaßt, wodurch hier das Strafrecht und der Strafprozeß
im römischen Sinne beeinflußt wurden 1).

Auf Grund dieser engen und fachlichen Arbeitsgemeinschaft des
Kanzlers und der jeweiligen beiden Räte erscheint es uns gerecht¬
fertigt und notwendig, die Persönlichkeiten der Räte, die von 1573
bis zum Tode Dr. Johann Protts im Jahre 1634 im Dienste der Kanz¬
lei gestanden haben, hier im Anschluß an die Kanzler in wenigen,
wesentlichen Strichen zu zeichnen.

Gemeinsam mit Dr. Johann von Halle berief Graf Johann VII.
1573 zwei juristisch geschulte Räte an die Spitze seiner Kanzlei:
Magister Heinrich Tiling, der bereits seit 1567 als Sekretär in der
Kanzlei arbeitet, und Lizentiat der Rechte Burchard Bouwer (Boerius).

Magister Heinrich Tiling ist gebürtiger Bremer. Im November
1547 zieht er auf die Universität Rostock und läßt sich dort immatri¬
kulieren 2). Nach vierjährigem Studium promoviert er am 28. Juli 1551
auch dort zum baccalaureus und bald darauf zum magister artium').
Am 30. September 1553 verzeichnet ihn die Wittenberger Matrikel
als artium et philosophiae magister. Zehn Jahre später ist er in seiner
Vaterstadt als Stadtsekretär tätig. Während der Hardenbergischen
Unruhen und nach dem Siege des Bürgermeisters von Büren flieht
Tiling aus Bremen und tritt in den Kanzleidienst des oldcnburgischcn
Grafen 4). Nachdem er in der ersten Zeit in Oldenburg als Gerichts¬
schreiber tätig ist, wird er 1573 zum gräflichen Rat ernannt. Aber
schon Graf Anton muß seine Fähigkeiten schnell erkannt haben, denn
er stellt ihm schon am 30. Januar 1567 eine hd. Vollmacht aus, damit
er für die Erteilung eines Zollprivilegiums am kaiserlichen Hof unter¬
handeln kann. Von August 1567 bis 1573 nennt er sich Gräflich Olden¬
burgischer Secretarius.

Magister Heinrich Tiling gebührt auch das Verdienst, eine Reihe
von alten Land- und Deichrechten aufgezeichnet zu haben. Sehr häu¬
fig unternimmt er auch Reisen im Auftrage des Grafen. So führt ihn

•) Vgl. Kohl, Das Oldbg. Stadtrecht S. 29.

2) Matrikel der Universität Rostock ao. 1547.

3) Matrikel der Universität Rostock ao. 1551.

') Vgl. v. Halem, a. a. 0. II. S. 135. . C
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der Weg mehrmals nach Wolfenbüttel, Stade und Verden. Sein viel¬

seitiges Wissen, seine Tüchtigkeit und Ehrbarkeit gewannen ihm

bald das höchste Vertrauen des Grafen Johann, so daß dieser von ihm

einmal sagte: Ich habe an ihm einen Mann, der wohl raten, wohl

schreiben und wohl reden kann! 1) 1581 schenkte der Graf ihm ein

Haus an der Langenstraße, das früher neben dem Lappan stand. Bis
zu seinem Tode im Jahre 1591 hat er dem Grafenhaus wertvolle und

treue Dienste geleistet.

Mit dem Magister Tiling gleichzeitig wurde der Lizentiat der

Rechte Burchard Bouwer (Burchardus Boerius) von Johann VII. als

Rat in die Kanzlei gerufen. Er stammt auch aus Bremen und studiert

in Rostock, wo er sich im April 1562 immatrikulieren läßt 2). 1566

begegnet uns sein Name in der Heidelberger Matrikel 3). Schon 1572

leistet er dem Grafen Anton Dienste. Er bezahlt am 20. März dieses

Jahres die rückständigen oldenburgischen Reichsabgaben in Speyer.

In späteren Jahren finden wir ihn auf Reisen nach Brüssel an den

kaiserlichen Hof und zu Unterhandlungen bei benachbarten Staaten.

So weilt er 1584 mit dem Kanzler Dr. Johann von Halle auch in

Bremen, um dort in der Erbschaftsangelegenheit des verstorbenen

Grafen Christoph zu verhandeln.

Über dreißig Jahre, bis zu seinem Tode im Jahre 1605, hat Bouwer

als Rat in der gräflichen Kanzlei Dienst getan. Nachdem 1591 Ma¬

gister Tiling gestorben war, wurde im folgenden Jahre der gräfliche

Rat und Lizentiat Anton Hering zu seinem Mitarbeiter berufen. Er

war gebürtiger Oldenburger und stammte aus Burhave, wo sein Vater

Pfarrer war. In jungen Jahren war sein Vater Edzard Hering Er¬

zieher der Söhne des Grafen Anton gewesen.

Anton Hering widmet sich dem Studium der Rechtswissenschaft

und läßt sich zuerst am 19. Oktober 1580 an der Helmstedter Uni¬

versität immatrikulieren 4). Dort verweilt er mehrere Jahre, denn

am 20. Februar 1583 wird er in Helmstedt noch erwähnt. Vom

17. Juni 1584 ab setzt er sein Studium in Wittenberg fort 5). An der

Universität Basel promovierte er zum licentiatus juris. Dann hielt er

sich längere Zeit in Speyer und Prag auf und praktizierte bei den

Reichsgerichten. Im Jahre 1592 tritt er als gräflicher Rat in die olden¬

burgische Kanzlei ein. Zwei Jahre später vertritt er schon die Be-

') v. Halem a. a. O. II, S. 136.
s ) Matr. d. Univ. Rostock ao. 1562.
3) Sichart, Jahrbuch 1919/20. S. 203.
4) Album Academiae Helmstadiensis ao. 1580.
ä) Album Academiae Vitebergensis ao. 1584.
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lange des Grafen Johann VII. in der Schwarzburgischen Vormund¬

schaftssache vor dem Reichstag zu Regensburg. Von seinen tief¬

gründigen juristischen Kenntnissen zeugt sein Buch „de fidejussoribus",

das 1606 in Frankfurt gedruckt wurde. Dieses rechtswissenschaft¬

liche Werk „übertraf damals an Vollständigkeit alle Schriften, welche

vorher über diese Materie erschienen waren" 1). Zum Dank für die

hervorragenden Dienste, die er dem Grafenhaus leistete, wurde er

1604 mit 40 Jück Land erblich beschenkt. Lizentiat Anton Hering

war es auch, der nach dem Tode Hamelmanns dessen bedeutsame

hd. geschriebene Chronik umarbeitete und ihre Drucklegung im

Jahre 1599 besorgte. Er hat darauf noch mehrere Jahre unter dem

Grafen Anton Günther als Rat in der Kanzlei gearbeitet. Im Jahre

1610 starb er in Oldenburg 2).

Unter Anton Günther spielte in der gräflichen Kanzlei auch der

Rat Christoph Pflug eine bedeutende Rolle. Er stammte aus Münch¬

berg im Vogtlande und hatte 1593 in Wittenberg studiert 3). Während

er im oldenburgischen Kanzleidienst war, begleitete er sehr häufig

den Kanzler Dr. Prott auf seinen Reisen. Außerdem genoß er das

besondere Vertrauen des Feldmarschalls Tilly und nützte damit der

Grafschaft im Dreißigjährigen Krieg in hervorragender Weise 4). Nach

1627 trat er deshalb auch als Oberamtmann zu Hameln und Minden

in den Dienst seines Neffen Werner von Tilly.

Der Rat Anton Günther Hanfmann, der aus einer Oldenburger

Ratmannen- und Bürgermeisterfamilie stammte und in Rostock stu¬

dierte (Matrikel ao. 1605), war meist als Gesandter beim Kaiser und

den kurfürstlichen Ständen tätig und starb schon 1622 zu Speyer.

Der Sohn des Magisters Heinrich Tiling, Johannes Tiling, trat

1611 nach seinem juristischen Studium, dem er an den Universitäten

Helmstedt (1591), Rostock (1595) und Marburg (1600) oblag, auch als

Rat in die Dienste Anton Günthers. Er ging 1637 ab und behielt auf

seine Bitte auf Lebenszeit das volle Gehalt 5).

Von 1617—1643 wirkte auch Dr. Ilico Ummius, der Enkel des

Oldenburger Reformators, als Rat in der gräflichen Kanzlei. Er wurde

1583 in Oldenburg geboren und studierte von 1600 an in Helmstedt

und von 1606 an in Frankfurt a. d. Oder auf Kosten des Grafen.

Nachdem er eine Zeitlang in Jena als Professor der Rechte gelehrt

*) v. Halem a. a. O. II. S. 207.
s) Rüthning, Oldbg. Gesch. I. S. 434.
°) Album Acad. Vitebergensis ao. 1593.
') Rüthning, Oldbg. Gesch. I, S. 511.
") Rüthning, a. a. O. S. 511.
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hatte, riet ihn der Graf nach Oldenburg zurück. Die Reisen, die er

als Rat im Auftrage des Grafen unternehmen mußte, führten ihn nach

Regensburg, Mainz, Köln, dem Haag und Wien.

Ebenso wie Dr. Ilico Ummius studierte auch der gräfliche Rat

Johann Gryphiander (auch Griepenkerl genannt) auf Kosten des

Grafen. Er stammte aus einer angesehenen Oldenburger Ratsherren¬

familie. Außer den Gymnasien in Oldenburg und Braunschweig be¬

suchte er noch die berühmte Humanistenschule in Dortmund. Dann

studierte er an den Universitäten Helmstedt (1605) 1), Altdorf 1611} :!)

und Jena. Hier promovierte er 1614 auch zum Dr. iuris und wurde

1618 gräflicher Rat und Richter zu Oldenburg. Er starb am 15. De¬
zember 1652.

Zu diesen tüchtigen Räten, die unter dem Grafen Anton Günther

tätig waren und an der unter ihm einsetzenden umfangreichen Gesetz¬

gebung mitarbeiteten, gehört auch Dr. Conrad Balthasar Pichtel, ein

geborener Pfälzer^.

Für die Finanzverwaltung, die in der unruhigen Zeit des Dreißig¬

jährigen Krieges viel Schwierigkeiten verursachte, stellte Anton

Günther an Stelle des bisherigen Schreibers, der zugleich Kanzlei¬

sekretär war, erstmalig einen besonderen Kämmerer an. Dafür berief

er Philipp Kopf aus Hanau, der dieses Amt bis zum Jahre 1648, in

dem er starb, einrichtete, aufbaute und aufs beste verwaltete').

In der ereignisreichen Regierungszeit Anton Günthers war offen¬

bar der Mitgliederbestand der gräflichen Kanzlei größer als zu Zeiten

seines Vaters. Insbesondere arbeiteten häufig mehr als zwei Räte,

wie es von Johann VII. nach der Neuordnung von 1573 vorgesehen

war, im Dienste der Kanzlei. Zeitweilig waren es drei oder gar vier

Räte. Einer oder zwei von ihnen waren jedoch fast immer auf Reisen

und wurden in rein politischen und diplomatischen Angelegenheiten

verwendet. Einmal war es ohne Zweifel der Dreißigjährige Krieg, der

eine stärkere Inanspruchnahme der Kanzlei und ihrer Beamten mit

sich brachte. Insbesondere waren viele Reisen, Besprechungen und

Unterhandlungen notwendig, um den großen politischen Erfolg Anton

Günthers, die Neutralität der Grafschaft Oldenburg im Dreißigjährigen

Krieg, durchzusetzen und sicherzustellen,' dafür brauchte der Graf

tüchtige, erfahrene Juristen und Unterhändler. Andererseits erklärt

sich die Vermehrung der Räte in dieser Zeit auch aus der umfang-

*) Sichart, Jahrbuch 1919/20. S. 210. 1.
2) Sichart, a. a, O. S. 210. 2.
°) v. Halem, a, a. O. II. S. 490,
') Rüthning, a. a. O. I. S. 515,
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reichen gesetzgeberischen Tätigkeit, die unter Anton Günther in der
Grafschaft einsetzte.

Unter den Kanzlern, die von 1526 bis 1634 die gräfliche Kanzlei
leiteten, befindet sich kein Oldenburger; sie sind alle von auswärts
gerufen worden. Zwar stammen sie alle aus dem niederdeutschen Ge¬
biet; Vagt kommt aus dem Holsteinischen und Dr. Holstein ist aus
Verden gebürtig. Die beiden Kanzler Dr. von Halle und Dr. Bulle
sind in Minden geboren; etwas südlich davon, in Lemgo, verlebt
Dr. Prott seine Jugendjahre. ' Nigers Heimat ist Braunschweig; sein
Vater jedoch ist aus Breslau gebürtig. Mit Ausnahme von Vagt sind
alle schon längere Zeit an anderen Kanzleien tätig gewesen, bevor
sie nach Oldenburg kamen. Besonders lebhafte Beziehungen unter¬
hält die gräfliche Kanzlei zu der braunschweigischen Kanzlei. Der
Grund dafür ist die Verwandtschaft und Freundschaft, die zwischen
dem Grafenhaus und den Herzögen von Braunschweig-Lüneburg be¬
standen hat. Vielfach spielt auch die Julius-Universität in Helmstedt
mit in die Beziehungen zwischen den beiden Kanzleien hinein. So
standen Holstein, von Halle und Niger längere Zeit im Dienste der
Braunschweiger Herzöge. Das mußte sich in sprachlicher Hinsicht an
der oldenburgischen Kanzlei insofern auswirken, als doch in Wollen¬
büttel die Kanzleisprache bereits seit 1524 endgültig hd. war. Der
Kanzler Niger hatte außerdem als Syndikus in Halle gewirkt, bevor
er nach Oldenburg kam. Dabei hatte sich jeder die Kanzleisprache
angeeignet. Noch mehr gilt das für von Halle und Prott, die längere
Zeit an dem Reichskammergericht tätig gewesen sind. Dr. von Halle,
der schon 1569 in die Dienste der gräflichen Kanzlei trat, weilte sogar
vor und nach seiner Studienzeit in Siena am Reichskammergericht in
Speyer. Prott war dort als Advokat tätig. Hinzu kommt noch, daß
der größere Teil vorwiegend an md. und obd. Universitäten studiert
hatte.

■Während Nikolaus Vagt noch 1552 nd. schreibt, schreiben Johann
von Halle und seine Nachfolger alle hd. Seit Johann von Halle sind
alle oldenburgischen Kanzler gelehrte Juristen; sie gehören dem
Berufsbeamtenstand an, der sich mit dem Aufkommen des Römischen
Rechts im. ganzen Reiche herausgebildet hatte. Diese Männer gehen
ihrem Berufe allenthalben dort nach, wo ihnen Landesfürsten und
Stadtverwaltungen ein gutes Auskommen bieten. Durch ihren Beruf
wachsen sie unwillkürlich über ihre enge Heimat hinaus. Schon wäh¬
rend des Studiums besuchen sie Universitäten, die weit von ihrer
Heimat entfernt liegen. Und meistens üben sie ihren Beruf später
nicht in ihrer Heimat aus, sondern treten in die Dienste fremder
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Fürsten. So kommen viele von diesen Berufsjuristen im Laufe des

16. Jahrhunderts nach Oldenburg, wo sich die Grafen seit 1509 dem

römischen Recht zugewandt haben 1).

Die Ämter der jeweiligen beiden Räte, die dem Kanzler zur Seite

standen, waren erst 1573 geschaffen worden. Bereits seit 1565 schreibt

aber die Kanzlei vorwiegend hd.; endgültig hd. ist die Kanzleisprache

erst von 1569 an. Ein entscheidender sprachlicher Einfluß auf das

Eindringen des Hd. in Oldenburg wird so von ihnen kaum ausge¬

gangen sein, da der Übergang vom Nd. zum Hd. in der gräflichen

Kanzlei bereits endgültig 1569 abgeschlossen war. Einer von ihnen,

Magister Heinrich Tiling, war jedoch 1567 schon als Sekretär in der

Kanzlei tätig. Außerdem dürften die anderen zu einem gewissen Teil

doch auch noch auf die endgültige Form und die Festigung der Kanz¬

leisprache eingewirkt haben. Von den Räten, die von 1573 bis um

die Mitte des 17. Jahrhunderts in Oldenburg tätig waren, stammen

zwei von fernher: Christoph Pflug (1608—1627) aus Münchberg im

Vogtland und Conrad Balthasar Pichtel (t 1657) aus der Pfalz. Tiling

und Bouwer sind gebürtige Bremer; während die übrigen fünf Räte

sämtlich Oldenburger sind. Jedoch haben sie fast alle längere Zeit an
md. Universitäten studiert.

Ein nennenswerter sprachlicher Einfluß wird höchstens von den

drei Räten, die noch im 16. Jahrhundert im Dienste der gräflichen

Kanzlei waren, ausgegangen sein. Am meisten ist das der Fall bei

Heinrich Tiling, der schon seit 1567 in der Kanzlei schreibt. Außer

in Rostock hatte er seit 1553 an der md. Universität Wittenberg

studiert. Er beherrscht neben seiner nd. Heimatsprache auch die hd.

Kanzleisprache. Dasselbe gilt von seinem Nachfolger Anton Hering

(1592—1610), der in Wittenberg und Basel studiert und längere Zeit

in Speyer und Prag praktiziert hat. Auch Bouwer (1573—1605), der

vom Grafen vor allem zu Unterhandlungen und diplomatischen Sen¬

dungen nach Speyer und dem kaiserlichen Hof gesandt wurde, hat

eine Zeitlang in Heidelberg studiert. Im eigentlichen Kanzleidienst ist

er aber kaum tätig gewesen.

cc) Die ersten hd. Urkunden, ihre Schreiber

und ihr Sprachtypus.

Bis zum Jahre 1517 läßt sich in den Urkunden der gräflichen

Kanzlei die Handschrift des Sekretärs Eilardus Robeken verfolgen.

Er schreibt, wie schon erwähnt, immer nd.

') Kohl, Das Oldbg. Stadtrecht. S. 29.
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Nach ihm sollte die Kanzlei bald eine grundlegende Änderung
erfahren. Nach dem Vorbild der kaiserlichen Kanzlei und sicherlich

angeregt durch den lebhaften Schriftverkehr, der gerade seit dem

Regierungsantritt Karls V. zwischen ihr und der gräflichen Kanzlei

bestand, stellte Graf Johann VI. sogleich im Jahre 1526 einen Kanzler

an. Der Schreiber, der unter diesem ersten Kanzler in der Kanzlei

tätig war, ist leider unbekannt. Wir nennen ihn daher kurz den
Schreiber A.

Von sedner Hand begegnen uns im Jahre 1529 zwei hd. geschrie¬

bene Urkunden. Sie sind beide an auswärtige Fürsten gerichtet. Am

6. Oktober bevollmächtigt der Graf den König Christian II. von Däne¬

mark, in seinem Namen mit dem Grafen von Ostfriesland wegen der

Doppelheirat zu verhandeln 1). Nach dem 26. Oktober 1529 setzt der

Schreiber A. für den Grafen Johann einen Brief an Herzog Heinrich

den Jüngeren von Braunschweig auf. Alle anderen Urkunden aus

dieser Zeit, insbesondere diejenigen, die innerhalb der Grafschaft

bleiben, sind noch nd.

Ende der dreißiger Jahre schreibt der neu eingetretene Sekretär

der gräflichen Kanzlei, Wolfgang von Mertzdorf, hd. In der ersten

hd. Urkunde, die er am 14. September 1536 in der Kanzlei aufsetzt 2),

schließt Graf Johann für sich und seinen Bruder Georg mit seinem

Bruder Christoph ein Bündnis auf Lebenszeit zur gemeinschaftlichen

Wahrung ihres Erbteils an der Herrschaft Oldenburg. Wolfgang von

Mertzdorf scheint jedoch nur wenige Jahre in oldenburgischen Diensten

gewesen zu sein, denn am 27. Juni 1538 fertigt er zum letzten Male

eine hd. Bestallungsurkunde für die Rittmeister Thomas und Heinrich

von der Decken aus 3). Einige andere Urkunden und Schreiben der

gräflichen Kanzlei aus dieser Zeit, die noch nd. geschrieben sind,

dürften auf den Kanzler Nikolaus Vagt selbst zurückgehen. Er schreibt

nachweislich 1541 4) und auch noch 1552 nd.

Unter den nd. Urkunden mit vereinzelten hd. Formen, die der

Schreiber A in den zwanziger Jahren aufsetzt, erscheinen plötzlich

von seiner Hand die hd. Urkunde an den Dänenkönig vom 6. Oktober

1529 und kurz darauf ein Schreiben an den Herzog von Braunschweig.

Nur geringe nd. Reste, wie jümmer, mynschen und Ingesegel finden
sich noch in diesen beiden Urkunden.

Sonst sind sie aber vorwiegend hd. Die stimmlosen Verschlußlaute

x) Doc. Grafschaft Oldenburg Landessachen, 6. Okt. 1529.
_ -) Doc. Grafschaft Oldbg. Landessachen, 14. Sept. 1536.

3) Doc. Grafschaft Oldbg. Landessachen, 27. Juni 1538.
') Magistrat, Urk.Stadtarchiv, 28. Okt. 1541.
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sind verschoben, so die Dentale: zittung, zügnisse, gescogen, ausge¬
zogen, zu, zum, nutzer, zwischen, heiszent, strassze, wissen, weisz,
heisz, das und zubeschliessen. Von den Labialen erscheint p zu pf

bzw ff. verschoben in pfaffen und öffentlich. Zu der Gutturalreihe ge¬

hören: auch, suchen, vorsprechen. Von den Medien ist b im Anlaut zu
p verschoben in gepeten, gepruder (neben gebrudere), pleiben. Das d

ist ebenfalls zu t verschoben: tags, thun, zuvortragen, beyderteyln.

Auch nach Nasal und / erscheint durchweg t: untertenichlich, erhalten,
zuhalten; auch im Silbenauslaut: entlich.

Im Vokalismus schreibt der Schreiber A den neuen Diphthong ei

jedoch noch nicht allgemein: Neben weisen, Sonnenschein, bey stehen

noch erwiset, zuvormiden, by, velicht und zittung. In getreulich er¬

scheint eu, dagegen: noch nicht in zügnisse. Nur der neue Diphthong
au ist allgemein durchgeführt: hawssz, aus, trauen. Nhd. ie begegnet

uns als e in legen und kregen. In orkundt steht o statt u vor r. Nd.

sind auch seggen und bygelecht. Es haben sich also im Vokalismus

beim Schreiber A noch stärker nd. Lautformen gehalten. Der Konso¬

nantismus ist frei davon. Ostmd. Ursprungs sind die Vorsilben uff —

und vor — in den Wörtern: uff gestanden, uff zurichten, zuvoreynigen,
zuvortragen, vorsprechen, vorbunthnus 1).

Während beim Schreiber A der Lautstand der Vokale noch nd.

gefärbt ist, tritt uns in der Urkunde vom 14. September 1536, die von

Wolfgang von Mertzdorf geschrieben ist, reine hd. Schriftsprache ent¬

gegen. Darin beurkundet der neueingetretene Sekretär, daß sich die

Grafenbrüder nach langem Streit endlich „vertragen und einigkeit
sondere freundschaft und verbundtnusse uffgericht haben, dermaßen
und gestalt, das wir zusammen gesetzt, und ob einander wollen halten,
von einander die zeit unsers lebens nicht weichen sonder leib und gut,
als vil unser gerechtigkeit und erbschaft Oldenburg belangen ist, bey-
einander wollen uffsetzen, uff das wir alle samptlich, und ein jeder
Insonderheit, bey seinem väterlichen teil und erbschaft, darmit wir von
gütlicher Majestet verstehen, und nach abgang, unseres seligen vaters
löblicher gedechtnus, berechtigt sein bleiben unnd behalten mögen .. . 2).

Nicht allein, daß bei Mertzdorf die stimmlosen Verschlußlaute

verschoben sind (zu, zeit, Zinsen, anzeigung, gezeucknus, uffsetzen,
wissen, lassen, beschließen; verpflichtet; auch, versprechen, gleich,
solhe), sondern es treten auch die Medien d als t (tag, vertragen, ver¬
trag, anteil, rath) und b als b und p auf: wohlgebornen, bleiben, da-

') Vgl. Moser, Hist.-gramm. Einf. i. d. frühnhd. Schriftdialekte. S. 219.
J ) Doc. Grafschaft Oldenburg, Landessachen, 14. Sept. 1536.
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neben auch gepurt, entpiethen. Md. Einschlag lassen bei Mertzdorf
die Formen underzeichnet und vierzehenden erkennen. Dasselbe gilt
von der Vorsilbe uff — in uffgericht, uffsetzen, uff das und vor — in
vorzieht, vormerckenn.

Wolfgang von Mertzdorf schreibt auch ausnahmslos die neuen
Diphthonge: weise, zeit, leib, beyeinander, weichen und bleiben; laut;
threwen und freundtlich. Nirgends ist in seiner Sprache ein mnd. Rest
zu finden.

In der gräflichen Kanzlei tauchen also schon 1529 und 1536 von
zwei verschiedenen Schreibern hd. Schriftstücke auf. Der erste Schrei¬
ber, den wir nicht näher kennen, schreibt bereits seit drei Jahren in der
Kanzlei. In diesen Jahren sind noch alle Urkunden von seiner Hand
nd. Auch in einem Schreiben, das am 3. August 1529 an König Chri¬
stian von Dänemark abgeht 1), finden sich noch so gut wie keine hd.
Spuren. Daraus darf wohl der Schluß gezogen werden, daß wir es
beim Schreiber A mit einem Niederdeutschen zu tun haben. Während
seiner Tätigkeit als Kanzleisekretär gehen aber insbesondere im Jahre
1529 mehrere hd. Urkunden in der Kanzlei ein, darunter zwei Schrei¬
ben aus der kaiserlichen Kanzlei. Diese stehen nicht allein, sondern
bereits seit seinem Regierungsantritt mahnt Karl V. Jahr für Jahr die
Oldenburger Grafen, ihren Verpflichtungen dem Reich gegenüber nach¬
zukommen. Mehrere hd. Schreiben sind ebenfalls seit 1520 aus der
Kopenhagener Kanzlei an die gräfliche Kanzlei geschickt worden. Seit
dem Jahre 1523 sind auch alle Urkunden und Schreiben, die die
Kanzlei der Herzöge von Braunschweig an die Oldenburger Grafen
richtet, hd. Auch der Freundschafts- und Bündnisvertrag zwischen dem
Herzog Christoph von Braunschweig-Lüneburg und dem Grafen Anton
vom 25. Mai 1529 wird von einem Wolfenbütteler Sekretär hd. auf¬
gesetzt.

Dieser lebhafte Eingang hd. Urkunden und Schreiben aus anderen
fürstlichen Kanzleien wird auf den Schreiber A nicht ohne Einfluß
geblieben sein. Er lernt daraus die reine Kanzleisprache kennen und
bemüht sich, auch von der gräflichen Kanzlei aus in hd. Sprache an
die auswärtigen Fürstenkanzleien zu schreiben. Ob dabei der Schreiber
A vom Kanzler Vagt beeinflußt worden ist, läßt sich nicht erkennen.

Zum erstenmal bedient sich der Sekretär A des Hd. in dem Schrei¬
ben an den Dänenkönig, dessen Kanzlei schon lange an die Oldenbur¬
ger Grafen hd. schreibt 2). Kurze Zeit darauf folgt das gräfliche Schrei¬
ben an Herzog Heinrich den Jüngeren von Braunschweig. Auch diese

') Doc. Grafschaft Oldenburg, Landessachen, 3. Aug. 1529.
2) Vgl. Doc. Grafschaft Oldenburg, Landessachen, 8. Okt. 1520.

3*
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Wolfenbütteler Kanzlei schreibt an die gräfliche Kanzlei seit 1523 nur

noch hd.

Der Schreiber A erreicht in der neuen Kanzleisprache, der er sich
unter dem Einfluß dieser auswärtigen Kanzleien zum erstenmal be¬
dient, zuerst fast ausschließlich den hd. Lautstand der Konsonanten,
während er sich als Niederdeutscher von seinem Vokalismus noch nicht
ganz lösen kann.

Der Sekretär Wolfgang von Mertzdorf, der 1536 in die gräfliche
Kanzlei eintritt, schreibt sogleich von Anfang an die reine hd. Kanzlei¬
sprache mit unverkennbar ostmd. Einschlag. Er hat bis zum Jahre

1538 im gräflichen Kanzleidienst gestanden. Er kam aus dem Fürsten¬
tum Anhalt, mit dessen fürstlichem Oberhaupt die Oldenburger Grafen
seit der Heirat zwischen Johann V. (1495—1526) und der Fürstin Anna
von Anhalt-Bernburg eng verwandt waren. Schon Ende des 15. Jahr¬
hunderts ist die Sprache der Anhaltischen Kanzlei hd. und stark vom
Obersächsischen beeinflußt 1). Typisch obersächsische Formen sind darin:

abefertigung, aldenburg, adder und Vorschreibung -'). Auch fernerhin
wird der Briefwechsel zwischen den beiden Kanzleien von der Anhalter
Seite aus hd. geführt. Daß die Fürstin Anna von Anhalt, die Gemahlin
Graf Johanns V. hd. schrieb, zeigt der Brief, den säe im Dezember 1518
eigenhändig von Oldenburg an ihren „lieben son" Christoph nach Köln
sandte und ihn „wyszen" läßt, daß „ ich mit samb mynen lieben hern

und gemal und lieben brydern von der gnaden gottes gesunt synt" 3 ).

Durch diese verwandtschaftlichen Beziehungen kam nun auch der

Sekretär Wolfgang von Mertzdorf aus Anhalt 1536 in oldenburgische

Dienste. Vorher war er fürstlicher anhaltischer Amtmann zu Roßlau

gewesen 4). In der gräflichen Kanzlei ist seine Handschrift nur bis zum

27. Juni 1538 zu verfolgen. Er wird um jene Zeit wieder nach Anhalt

zurückgekehrt sein. Dort ist er um das Jahr 1545 gestorben 5). Das Nd.

wird er kaum beherrscht haben, denn er schreibt in der gräflichen

Kanzlei nur hd. Im Gegensatz zu dem Sekretär A, der als Nieder-

4) Vgl. Ehevertrag zwischen den Fürsten Waldemar, Ernst und Rudolf

zu Anhalt-Bernburg und dem Grafen von Oldenburg betr. die Vermählung
des Grafen Johann mit der Fürstin Anna von Anhalt im Jahre 1498. (Doc.
Grafschaft Oldenburg, Landessachen, 24. Jan. 1498.)

2) Vgl. Lasch, Gesch. der Schriftspr. in Berlin. S. 166.
3) Doc. Grafschaft Oldenburg, Landessachen, Dez. 1518.
4) Nach einer Auskunft des Anhaltischen Staatsarchivs war Wolfgang

von Mertzdorf 1523 dort Amtmann.
5) 1545 sind der Amtmann Hans Statius zu Zerbst und Choene Pfoell

Vormünder für seine Erben in Geldforderungen an die anhaltischen Für¬
sten. (Nach einer Auskunft des Anhaltischen Staatsarchivs.)
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deutscher sich der hd. Kanzleisprache allmählich anpaßt und sie zuerst
in Urkunden anwendet, die er an auswärtige Kanzleien schreibt, bringt
Wolfgang von Mertzdorf das Hd. mit in die gräfliche Kanzlei und
schreibt in den beiden Jahren, wo er dort als Sekretär tätig ist, aus¬
schließlich hd.

dd) Die Sekretäre, ihre Herkunft, Bildung und
Sprache.

Es ist nicht immer möglich, die Handschriften der verschiedenen
Sekretäre in den Urkunden und Schreiben der gräflichen Kanzlei zeit¬
lich genau gegeneinander abzugrenzen. Hier und da tauchen in der
Reihe der Urkunden, die von einem Sekretär während seiner Tätigkeit
in der Kanzlei abgefaßt werden, immer einmal vereinzelte Schreiben
auf, die von einer anderen Hand als der des sonst tätigen Sekretärs
herrühren. Da in der gräflichen Kanzlei zur Zeit immer nur ein Sekre¬
tär neben dem Kanzler angestellt war, dürfte eine solche vereinzelt
auftretende Handschrift auf einen Schreiber zurückzuführen sein, der
für kürzere Zeit als Aushilfskraft in der Kanzlei arbeitete. Ein solcher
Schreiber ist natürlich unbekannt geblieben, nicht einmal sein Name
ist uns überliefert. Jedoch wird er mit den wenigen Urkunden oder
meistens gar nur einer Urkunde, die er geschrieben hat, auch kaum die
Sprachentwicklung in der Kanzlei beeinflußt haben.

Träger dieser Entwicklung sind meistens die Sekretäre gewesen,
die längere Zeit, zumindest einige Jahre, in der Kanzlei geschrieben
haben. Mit ihrer Sprache bestimmen sie den Weg, der von der nd. zur
hd. Kanzleisprache führt. Da ein Spracherlaß für die gräfliche Kanzlei
im 16. Jahrhundert nicht nachzuweisen ist und wahrscheinlich auch
nicht bestanden hat, löst eben die Sprache der Kanzleisekretäre die
treibenden oder auch hemmenden Kräfte in dem Übergang vom Nd.
zum Hd. in den gräflichen Urkunden aus. Wie weit sie dabei unter dem
sprachlichen Einfluß des Kanzlers stehen, ist sehr schwer zu sagen.
Nikolaus Vagt, der von 1526 bis Anfang der sechziger Jahre gräflich
oldenburgischer Kanzler gewesen ist und noch 1552 rein nd. Briefe
geschrieben hat, dürfte kaum im entscheidenden Sinne gewirkt haben.
Denn dafür zeigt doch die Entwicklung der Kanzleisprache in den Ur¬
kunden und Schreiben der sechs Sekretäre, die während seiner Amts¬
zeit nacheinander in der Kanzlei tätig gewesen sind, ein allzu wechsel¬
volles Bild. Jedoch dürfte sich Vagt kaum der Erkenntnis von der Not¬
wendigkeit und Zweckmäßigkeit der hd. Kanzleisprache verschlossen
haben.
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Jedenfalls tauchen schon unter den beiden ersten Sekretären, die
bei Vagt in der Kanzlei schreiben, dort zum erstenmal Urkunden in hd.
Sprache auf. Der eine, Schreiber A, höchstwahrscheinlich ein Nieder¬
deutscher, paßt sich allmählich der neuen Sprache an und erreicht
zum großen Teil ihren Lautstand in der Urkunde vom 6. Oktober 1529,
Der andere, Wolfgang von Mertzdorf, der aus dem Anhaltischen
stammt, bringt die hd. Kanzleisprache 1536 mit nach Oldenburg und
schreibt während seiner zweijährigen Tätigkeit in der gräflichen Kanz¬
lei nur hd.

Ihm folgt im Jahre 1538 der Sekretär Paulus Gunther, von dem es
in einer Urkunde im Jahre 1548 heißt, daß er „tein jar gedhenet
hefft" 1). Über seine Herkunft ist nichts bekannt. Anfangs schreibt er
noch weit überwiegend nd. Außer der breiten hd. Anredeform, die in
der Kanzleisprache üblich ist, finden sich nur wenige hd. Wörter, wie
besuchen, tag, solcher. Doch schon nach einigen Monaten geht er zum
Hd. über. Am 6. April 1539 schreibt er zwei Briefe an den Kurfürsten
von Köln und Herzog von Cleve zuerst hd. Die Formen uff, zill, uff-
nehmen, unvorbrüchlich, underthanen, neunden, gepieten, gepurt, plut,
enperen und möglicherweise auch beiegnen und jegenpart 2) verraten
ostmd. Einschlag.

Daß dieser Sekretär neben der hd. Sprache, in der er die Schreiben
an den Erzbischof von Köln, den Herzog von Cleve, Philipp von
Hessen und die Fürsten von Anhalt abfaßt, im inneren Verkehr der
Kanzlei auch noch nd. schreibt, zeigt uns ein Konzept zu einem Ab¬
kommen zwischen den gräflichen Brüdern, das er am 11. November
1541 niedergeschrieben bat. Den inneroldenburgischen Schriftverkehr
führt er selbstverständlich nur nd. 3). Dabei trennt Gunther die beiden
Sprachen säuberlich voneinander.

Seit dem 20. Januar 1547 ist der Magister Hermann Lasterpage als
Sekretär in der gräflichen Kanzlei tätig. Er war aus Herford gebürtig
und studierte von 1515 ab an der Universität Köln 4). Mit dem Grade
eines Magisters artium verläßt er Köln und läßt sich Michaelis 1519
an der Erfurter Universität immatrikulieren 5).

Im eigentlichen Kanzleidienst trat dieser Sekretär anfangs nur
kurze Zeit in Erscheinung, da er vom Grafen sogleich im Jahre 1548

i) Doc. Grafschaft Oldenburg, Landessachen, 8. Juni 1548.
s ) Vgl. Lasch, Berlinisch. S. 255.
3) Doc. Grafsch. Oldenburg, Landessachen, 13. Okt. 1540.

4) H. Keussen, die Matrikel d. Univ. Köln, ao, 1515.

5) H. Weißenborn, Akten der Erfurter Universität ao. 1519.
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als Anwalt im Prozeß um die Herrschaft Delmenhorst, der vor dem
Reichshofrat stattfand, verwendet wurde.

Doch bevor er diese seine juristische Tätigkeit am 9. März 1548
zusammen mit zwei Anwälten vor dem Reichshofrat in Augsburg auf¬
nahm, war er ein gutes Jahr lang als Sekretär in der Kanzlei tätig.
Er schreibt die Urkunden und Briefe in einer Mischsprache, in der das
Hd. neben den nd. Formen schon wesentlich vertreten ist. Bezeichnend
istdafür das Beglaubigungsschreiben für den gräflichenUnterhändler.der
am 5. April 1547 zu den Befehlshabern des kaiserlichen Heeres, das bei
Bremen lagerte, geschickt wird: „Unnse freundlich dhienst und ge-
naigten willen tho vornn. Edle wolgeborne Ernveste unnd Manhaftige
Leve Herren unnd sonstigen Freunde, Wy hebbenn gegenwertigen unnsen
dhiener und leven getrewen Hansen Wardenberg etliche unnse gewerne
an E. L. unnd sonsten mündlich tho dragen abgefertigt, unnd ist darumb
unse freundlich gesinnen E. L. unnd sonsten wollen denselbigenn tho
guethen gehör kommen lathen, . . . dittmal glich unser egen Per¬
sonen gelowen geben mit der freundtlichen und günstiglichen ertzai-
gung, wo wy unns des tho E. L. unnd sonsten wohl verirawen, unnd
wollent umb deselvigen steets freundtlich beschuldenn . . .; Nun wer¬
den wy berichtet dat die Bischof Jn Rüstung sin soll, Jn mainung uns
antotasten", haben sie an das „Thumbcapitull ein bref geschreven".
Zum Schluß bitten die Oldenburger, daß ihnen eine Antwort „up
Jligste wider thogeschickt werden mochte".

Lasterpage war Niederdeutscher, das Hd. hatte sich aber in seiner
Muttersprache bereits 1547 festgesetzt. Er kann hd. Wörter und For¬
men aus seiner Sprache nicht mehr ganz verbannen, denn sie bleiben
auch in einem gräflichen Befehl vom Jahre 1547 stehen, der an alle
Untertanen gerichtet war und „van predigtstole afgelesen" werden
sollte 1). Seine nd. Sprache trägt hd. Gut mit sich, denn zwischen der
überwiegend nd. Sprache stehen eingestreut hd. Worte, wie andere,
briefliche, erzeiget, unweigerlich, heil und mit gantzem ernst.

In zwei gräflichen Schreiben aus dem Jahre 1547 an den Bischof
von Münster und die Befehlshaber des kaiserlichen Heeres bei Bremen
schreibt Lasterpage noch tho, twiveln, gelathen, dat, weten, iligste, bref,
dittmal. In nd. und hd. Form nebeneinander stehen: geschreven und
geben, datsulvige, deselvige und denselbigenn, hebben und haben,
af genommen und abgefertigt, Stichtt und Stifft. Hd. schreibt er: ver-
trawen, freundlich, schrifftlich, Pillichkeit, verstendigenn, sieben.

') Doc. Grafschaft Oldenburg, Landessachen, ao. 1547.
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viertzig, gegenwertigen und dhiener 1). Lasterpage schreibt gern ai:

mainung, ertzaigung, hait und angetzaigt.
Magister Hermann Lasterpage schreibt beide Sprachen nicht rein.

Zu seiner Zeit gehen aus der gräflichen Kanzlei aber auch noch rein nd. .
Schreiben und Briefe hervor. Sie sind von anderer Hand geschrieben.
Ob sie von dem Schreiber Gerhard Westerholt herrühren, der wahr¬
scheinlich während der Tätigkeit Lasterpages vor dem Reichshofrat
von dem Vorwerk Ovelgönne, wo er als Schreiber tätig war, in die
Kanzlei übersiedelte, vermögen wir nicht zu entscheiden, weil seine
Handschrift nicht bekannt und nachzuweisen ist. Gerhard Westerholt
war gebürtiger Oldenburger und ist vermutlich derselbe, der als Gerar-
dus Westerholt 1514 in Köln immatrikuliert war 2).

Vorwiegend nd. sind in der Zeit, wo Magister Lasterpage in der
Kanzlei tätig war, auch noch die Briefe, die an solche auswärtigen
Fürstenkanzleien, wie z. B. Braunschweig, geschrieben wurden, die
bereits ihre Schreiben hd. abfaßten. Auch das Testament des Grafen
Georg, das am 16. Januar 1551 in Gegenwart des Kanzlers Nikolaus
Vagt aufgesetzt wird, ist nd. geschrieben.

Obgleich auch in den Jahren von 1552 bis 1554 viele hd. Urkunden
und Briefe aus anderen Kanzleien, vornehmlich aus der des Mark¬
grafen Albrecht von Brandenburg, in der gräflichen Kanzlei eingehen,
bleiben doch rein hd. Schreiben in der oldenburgischen Kanzlei noch
ein Jahrzehnt lang eine Ausnahme. Eine solche Ausnahme bildet der
hd. Paß, den der Graf Anton für seinen neuen Sekretär Johannes von
Elverfeldt ausstellen lassen hat und der von Elverfeldt selbst ge¬
schrieben worden ist.

Er war 1551 aus dem Dienste des Grafen von Hoya und Bruch¬
hausen ausgeschieden, wo er „sich in allen bevolhenen und Ihme ver-

traweten Sachen getreulig, aufrichtig, ehrlich und wohl gehalten, auch

dermassen seinem hoichsten vermugen nach beflissen und die gescheit

whargenommen hatt"'). Seit 1552 ist er in der gräflichen Kanzlei tätig.
Seine Handschrift ergibt sich aus dem Vergleich des von ihm selbst
geschriebenen Entlastungszeugnisses mit dem Paß, den er sich für seine
diplomatische Sendung an das Reichskammergericht am 26. März 1552
ausstellt.

Johannes von Elverfeldt ist der Sohn Arnds von Elverfeldt, des
Drosten zu Delmenhorst, der mit der Tochter des Kanzlers Nikolaus
Vagt verheiratet war.

*) Doc. Gratschaft Oldenburg, Landessachen, 4. und 5. April 1547.
2) Keussen, Die Matrikel der Universität Köln ao. 1514.
3) Aus einem Entlastungszeugnis. (Doc. Grafschaft Oldbg. 31. März 1551.)

!
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Elverfeldts Sprache ist schon stark hd. durchsetzt. Abgesehen von
dem kurzen rein hd. Paß, den er 1552 für seine Reise zum Reichs¬
kammergericht ausstellt, gilt das vor allem für die Briefe und Schrei¬
ben nach auswärts. Im inneroldenburgischen Verkehr schreibt er noch
nd., so im Jahre 1558 an den Rat der Stadt, in den Jahren 1556 und
1558 über zwei Hausverkäufe, und 1560 an den Grafen Christoph.
Das t ist bei ihm in- und auslautend durchweg verschoben: hertziger,
genutzet, versetzet, nutz, diese, biss, ausz; anlautend dagegen fast nie:
tho, tom, twischen, tidt, torügge. P erscheint als pf in eidepflichtig; hd.
Lautstand zeigen auch: versprochen, gebreuchlich und gleichesfalls; auf
der Grenze steht gebruchen; nd. ist noch affgebraken.

Den neuen Diphthong ei aus mhd. t hat Elverfeldt noch nicht allge¬
mein durchgeführt: tidt, bliven; dagegen gleich, schein, fleisz. Auch
anderen Formen wie Brutschatte, gebruch, vertruwlich, glolwerdig zei¬
gen, daß Elverfeldts Sprache dem Nd. im Vokalismus allgemein noch
näher steht als im Konsonantismus. Md. sind das u in vermugeri 1),
das Auftreten des Vokals i statt des obd. e in offintlig 2), und die Form
und er. Häufig trifft man in Elverfeldts Sprache Formen wie wolgepor-
nen, geprauchet, pittendt, gepur, endpietenn 3).

Als der Sekretär von Elverfeldt im Jahre 1561 Oldenburg verließ
und auf die Wittenberger Universität zog, wo er am 1. Mai und 11. Juli
immatrikuliert wurde 4), stellte Graf Anton I. einen neuen Sekretär im
Kanzleidienst an.

Es ist Magister Johannes Petreius aus Braunschweig. Er studierte
von 1547 ab an der Universität Leipzig, in deren Matrikel sein Name
im Sommersemester dieses Jahres verzeichnet ist. Mit ihm trat am
7. November 1561 nach Wolfgang von Mertzdorf wieder ein hd. schrei¬
bender Sekretär in die gräfliche Kanzlei ein. Fünf Jahre, bis zum 14.
November 1566, war er hier tätig 5). Und Magister Johannes Petreius
war es, der der hd. Sprache in der gräflichen Kanzlei mit zum Siege
verhalf. Sein sprachlicher Einfluß mußte um so bestimmender und ent¬
scheidender sein, da kurz nach seinem Antritt der Kanzler Nikolaus
Vagt starb und dieses Amt vorläufig nicht wieder besetzt wurde.

Petreius Handschrift läßt sich aus einem hd. Brief ermitteln, den

') Vgl. v. Bahder, Grundlagen des nhd. Lautsystems. S, 186.
s) Vgl. Moser, Hist. gramm. Einf, i. d. frühnhd, Schriftdialekte. S, 146.
3) Vgl. Moser, a. a. O. S. 155 f.
1) Sichart, Jahrbuch 1919/20. S. 203.
5) Alphabetisches Verzeichnis der Gräfl. Oldbg. Räthe und Bedienten,

von Bröder Schlevogt, gräfl. Archivar (um 1650), (Mscr. im Oldbg. Landes¬
archiv.)
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er am 31. Mai 1566 eigenhändig an den Grafen geschrieben hat, und in
dem er ihm von einer Reise mitteilt, „das das Schiff nicht ohne grosse
mühe doch ohne gefhar dismals Ihren paß unverfenglich verschoben"
hat. Zu seinen ersten hd. Schreiben in der gräflichen Kanzlei gehören
eine Urkunde, in der Anton I. mit den Grafen von Hoya einen Ver¬
gleich schließt, und ein Brief an den Kaiser Ferdinand aus dem Jahre
1563 1). Darin läßt Graf Anton dem Kaiser auf seine Mahnung, die
Türkenhilfe zu bezahlen, erwidern: „ LJnnd mag darauf meiner unver-
meitlichenn höchsten notturft nach E. Key. Matt. In undertenigkeit
unerofnet nit laszenn, Wasmaszen Ich die angezeigte eingereumbte
Türckenhilf vergangner Jare vermog beiliegender mit A bezeichneter
Copey der entfangener quittonge unnser auferlegtenn gebuer nach zu
Dreszeden betzalenn laszenn . . . Daneben so habe ich auch vor langer
verrückter zeit zwei zill des angezogenen Bawgelds zu Frannckhfhurdt
erlegenn . . . laszenn . . .Und wiewoll Ich denn mit weinig Regalien
unnd Freyheiten von E. Key. Matt, unnd dem Reiche begnadet, Sonder
durch viele angedrungene unerzwingliche Beschwerung unnd gewalt¬
same Sehewaszers not, auch abgefundene unnd noch obligende iiber-
meszige hohe anschleg unnd Bürdenn des Reichs gantz ausgenutzet
und des gelts endtlich entbloeszet, bin Ich dennoch . . . erpietens, das
unbezalte zill und ausstendigen Rest des . . . Bauwgelts . . . fürderlich
zu erlegen, allerundertenigst bittende, E. Key. Matt. (In allergnedigster
erwegongen meiner geleisteten trewhertzigen Dienst und vielfaltiger
besehener gehorsamlicher bezalongen) die allergnedigste versehung
thuen laszenn wollenn, Ich mich derhalben Rechtlichenn procedierens
und anderer beschwerlicher weg nit möge zubesorgende habenn,, . . .2)

Magister Petreius hd. Sprache ist ohne wesentliche mundartliche
Färbung. Typisch md. sind nur sonder, wilcher 3) und gemirckter*).
Diese Formen stehen bei ihm aber ganz vereinzelt.

Mit der Tätigkeit dieses Sekretärs hat die hd. Sprache in der gräf¬
lichen Kanzlei eine starke Stellung bekommen. Die Urkunden und
Briefe, die seit seinem Eintritt in die Kanzlei von hier aus nach aus¬
wärts gehen, werden ausnahmslos hd. geschrieben. Verstärkt wird die¬
ser hd. Einfluß vor allem noch durch die beiden braunschweigischen
Kanzler, Dr. Nikolaus Holstein und Dr. Ludolf Halver, die der Graf
Anton zu den großen Lehnstagen in den Jahren 1565 und 1567 aus

*) Doc. Grafschaft Oldenburg, Landessachen, 10. April u. 4. Mai 1563.
2) Doc. Grafschaft Oldenburg, Landessachen, 10. April 1563.
°) v. Bahder, Grundlagen d. nhd. Lautsystems, S. 50 und 281.
1) Moser, Frühnhd. Gramm. I. 1. S. 128. Anm. 1.
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der Wolfenbüttel er Kanzlei, die in jener Zeit schon lange hd. schreibt,
nach Oldenburg kommen läßt 1).

So werden die großen Lehnstage in Oldenburg in den Jahren 1565
und 1567 für den allgemeinen Übergang der Kanzleisprache zum Hd.
entscheidend. Schon das erste Ausschreiben des Grafen an alle seine
geistlichen und weltlichen Lehnsleute, nach dem sie sich am 27. August
1565 zu einem gemeinen Lehnstage in Oldenburg einfinden sollten, ist
hd. geschrieben. Die Pastoren jedoch, die es von der Kanzel herunter
verkündet haben, bestätigen es alle noch in nd, Sprache.

Das Protokoll, das der Sekretär Petreius an diesem Lehnstage
führt, schreibt er hd. Daß aber die Verhandlungssprache dieser Lehns¬
versammlungen nd. gewesen ist, geht aus dem nächsten Protokoll vom
27.—29. November hervor, das der Oldenburger Gerichtsschreiber Her¬
mann Hoting zusammen mit Johannes Petreius größtenteils nd. auf¬
gezeichnet hat. Von Hotings Hand stammen auch die Lehnsreverse und
Belehnungen, die bis zum Jahre 1567 noch nd. ausgestellt werden.

Alle Einladungen, die aus der Kanzlei an die Lehnsleute in den
folgenden Jahren ausgehen, sind hd. Die letzte Urkunde, die von
Magister Petreius ausgefertigt ist, ist ein gräfliches Schreiben an den
Anwalt und Pronotar am Reichskammergericht, Kilian Reinhardts 2).
Es ist selbstverständlich hd.

Nachdem er 1566 aus der Kanzlei ausgeschieden war, berief der
Graf Anfang 1567 den Magister und „publicus Imperiali authoritate
notarius" Heinrich Tiling als Sekretär und Gerichtsschreiber in die
Kanzlei. Tiling, ein geborener Bremer, der in Rostock und Wittenberg
studiert hatte, schreibt hd.

Außer ihm ist noch Johann von Elverfeldt, der inzwischen von der
Universität Wittenberg zurückgekehrt ist, in der Kanzlei tätig. Von ihm
stammt das hd. Protokoll über den Lehnstag vom 3. Januar 1567. Seit¬
dem Elverfeldt von Wittenberg zurück ist, schreibt er auch aus¬
schließlich hd.

Die letzten nd. Schreiben der gräflichen Kanzlei sind einige Lehns¬
briefe, die am 25. und 26. Juni 1567 von dem Gerichtsschreiber Hoting
ausgestellt werden. Das am gleichen Tage von Magister Tiling geführte
Protokoll und die meisten ausgegebenen Lehnsurkunden sind aber hd.
Auch im inneroldenburgischen Verkehr ist die gräfliche Kanzlei jetzt
endgültig zum Hd. übergegangen. So faßt Tiling am Schluß dieses
Lehnstages auch den Vergleich, der zwischen dem Grafen und seinen

*) A. Sommer, Der Versuch des Grafen Anton von Oldenburg zur
Reorganisation des Lehnswesens. S. 11 und 12.

s ) Doc. Grafschaft Oldenburg, Landessachen, 7. Sept. 1566.



34 Oldenburger Jahrbuch 1934

Lehnsleuten abgeschlossen wird, in hd, Sprache ab. Danach sollen die¬
jenigen, „ welche vor unserm Lehngericht forderung einzuwenden
haben, dieselbigen in schrifften binnen Monats trist, welche den ersten
Julii ihren Anfang gewinnen soll, obgemelten unserm Lehngerichten
gedoppelt zuschicken . . . Wan auch die streitigen parteien zu guit-
licher vorgleichung . . . geneigt würden, sollen unser lehnrichter und
die zugeordnete sein Beysitzere . . . allen muglichen vleisz zu gutliche
vorgleichung der partheien fürwenden" 1).

So war nach einem nahezu vierzigjährigen Ringen die hd. Schrift¬
sprache endgültig in die gräfliche Kanzlei in Oldenburg eingedrungen.

Schon 1529 erscheint das Hd. zum ersten Male in den Urkunden
und Schreiben des Schreibers A, der aber auch nd. schreibt. Ihm folgt
bereits Anfang der dreißiger Jahre der Sekretär Wolfgang von Melz¬
dorf, höchstwahrscheinlich ein Mitteldeutscher, der nur das Hoch¬
deutsche beherrscht und schreibt. Wenn er auch nach zwei Jahren
schon wieder aus der Kanzlei ausscheidet, so bleibt doch fortan das
Streben der gräflichen Sekretäre nach dem Hd. bestehen. Beide Spra¬
chen sauber getrennt schreibt Paulus Gunther (1538—1548). Bei ihm
wie auch bei seinen beiden Vorgängern trägt das Hd. einen unverkenn¬
baren md. Einschlag. Unter dem Magister Lasterpage und Gerhard
Westerholt verliert das Hd. wieder etwas an Boden. Bis 1552 herrscht
in der gräflichen Kanzlei eine ausgesprochene Mischsprache, die aber
von dem 1552 eintretenden Sekretär Johann von Elverfeldt überwun¬
den wird. Seine Sprache ist schon stark hd. durchsetzt; in einem Paß
und seinem Entlastungszeugnis, die er selbst geschrieben hat, schreibt
er sogar hd. Endgültig hd. wird die Sprache der gräflichen Kanzlei erst
nach der Bestallung des Magisters Johannes Petreius, der aus Braun¬
schweig stammte, wo das Hd. sich in der Kanzlei- und Amtssprache
bereits länger durchgesetzt hatte, und der an der md. Universität
Leipzig studiert hatte. Mit den beiden Juristen Dr. Nikolaus Holstein
und Dr. Ludolf Halver wird dann außerdem noch unmittelbar der Ein¬
fluß der hd. Kanzleisprache Wolfenbüttels auf Oldenburg übertragen,
so daß die gräfliche Kanzlei auch im inneren Verkehr im Jahre 1567,
nur wenige Jahre später als im auswärtigen Schriftverkehr, zum Hd.
übergeht.

Während von dem Kanzler Vagt, der fast vier Jahrzehnte der
Kanzlei vorstand, kein merklicher fördernder sprachlicher Einfluß aus¬
gegangen zu sein scheint, erkennt man doch in den Sekretären Elver¬
feldt, Magister Petreius, dem Magister und publicus Imperiali authori-
tate notarius Heinrich Tiling und nicht zuletzt in den beiden Braun-

') Doc. Grafschaft Oldenburg, Landessachen, 26. Juni 1567.
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Schweiger Kanzlern deutlich die fortschrittlichen Kräfte des akademisch
gebildeten Beamtentums.

ee) Die Sekretäre des Grafen Christoph.

Obgleich Graf Christoph, der ältere Bruder Antons I., nicht regie¬
render Graf in Oldenburg gewesen ist, hat er doch einen nicht uner¬
heblichen Anteil an der Entwicklung geistigen und kulturellen Lebens
in seiner Heimat gehabt. Nicht allein, daß er nach seinen geistlichen
Studien in Köln und seinem Aufenthalt am Hofe des Landgrafen
Philipp von Hessen in Oldenburg die Reformation entscheidend för¬
derte, sondern Christoph war es auch, der bis zu seinem Tode im
Jahre 1566 das geistige und kulturelle Leben Oldenburgs immer wie¬
der angeregt hat. Seine vielen Reisen und Kriegsfahrten, die er im
Dienste Philipps von Hessen, des Markgrafen Albrecht von Branden¬
burg und des Pfalzgrafen Friedrich bei Rhein unternahm, haben seinen
Blick geweitet, sein Ansehen gestärkt und ihn in eine ständige Be¬
rührung mit der hd. Sprache gebracht. Von Zeit zu Zeit kehrte Graf
Christoph immer für einige Jahre in seine Heimat zurück, bis er sich
nach 1558 ganz auf seinen Besitz, der vor allem aus dem säkularisier¬
ten Kloster Rastede bestand, zurückzog.

Für den vielseitigen Schriftverkehr, der aus Christophs weit¬
reichenden, politischen Beziehungen erwuchs, war immer ein Sekretär
in seinen Diensten tätig. Nicht selten spielten auch seine politischen
und kriegerischen Ziele mit in die Politik der Grafschaft hinein, so
daß auch dann ein Schriftwechsel zwischen ihm und der gräflichen
Kanzlei entstand.

Während der Grafenfehde (1534—1535), in der Graf Christoph
eine bedeutende Rolle spielte, trat Magister Melchior von Germanien,
der bis dahin dem König Christian II. von Dänemark gedient hatte, als
Sekretär in des Grafen Dienste. Er stammte aus der Diözese Merse¬
burg 1) und war bis zu seinem Tode, der vor dem 20. Februar 1538 er¬
folgt sein muß, Graf Christophs Sekretär. Als Mitteldeutscher schreibt
Magister Melchior von Germanien natürlich hd. Seine Sprache, die uns
zuerst in einem Paß und einer Vollmacht aus dem Jahre 1535 begeg¬
net, zeigt deutlich ihren ostmd. Ursprung in Formen wie: kegenwer-
tigenn, kegen, wolgelartenn, underthanen, uffgericht, ufftragung, uff,
pluts, empietenn und gepur 2).

*) Oldbg. Urkundenbuch III. Nr. 616. (honorabilis vir Magister Melchior

de germania Merseburgensis dioc.)
2) Vgl. F. v. Alten, Graf Christoff von Oldenburg und die Grafenfehde.

Hamburg 1853. Anlage XV und XVIII.
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Nach Beendigung der Grafenfehde begab sich Graf Christoph im
Spätsommer 1536 mit seinem Sekretär Magister Melchior nach Olden¬
burg, wo er in vielen Unterhandlungen mit seinem Bruder Anton um
den Besitz des Klosters Rastede kämpfte. Den Schriftverkehr führt bis
Ende 1537 sein Sekretär Magister Melchior hd. So verspricht er in
einer Urkunde vom 28. September d. J. seinem Bruder Johann und
Ernst von Schagen „für drei Tausent reinischer, vollwichtige golt-
gulden . . . In wesserley gestalt das sichs zutrüge . . . gentzlich gar
schadenlos" zu halten 1).

Erst fünf Jahre nach Magister Melchiors Tod wird ein neuer
Sekretär des Grafen Christoph urkundlich erwähnt. Es ist Asmus
von Helsenborch (auch Erasmus von Helschenborgh genannt), der seit
dem Jahre 1543 in Christophs Diensten nachzuweisen ist. Seine Her¬
kunft ist unbekannt, aber er schreibt von Anfang an hd. Er begleitet
seinen Herrn in dem wechselvollen und unruhigen Leben, das den
Grafen Christoph während der 40er und 50er Jahre durch ganz
Deutschland führt. Diese Zeit spiegelt sich deutlich in dem Brief¬
wechsel, den er in diesen Jahren mit dem Kurfürsten Moritz von Sach¬
sen, den Grafen zu Mansfeld, dem Landgrafen Philipp von Hessen und
dem Markgrafen Albrecht von Brandenburg unterhalten hat. Asmus
von Helsenborch, der bis zum Ausbruch des Kampfes zwischen dem
Landgrafen Philipp von Hessen und dem Herzog Heinrich von Braun¬
schweig im Jahre 1545 mit seinem Herrn in Rastede weilte, bediente
sich in diesem auswärtigen Briefwechsel des Grafen Christoph natür¬
lich der hd. Sprache. In dieser Sprache stellt er auch in Rastede am
2. Januar 1549 eine Urkunde und am 11. September 1550 eine Quit¬
tung über ein empfangenes Darlehn aus. Hd. ist auch eine Urkunde des
Grafen Christoph vom 10. März 1552, in der er seinem Bruder, dem
Grafen Anton, gegenüber bekennt, daß er „von dem Achtbaren und
wollgelerten Hermannus Lasterpaghe Thausent Jocheimsdaler" be¬
kommen hat 2). Vermutlich war das Hd. auch seine Muttersprache, denn
er schrieb während des Fürstenkrieges von 1552, an dem Graf
Christoph als Söldnerführer teilnahm, auch das Rechnungsbuch seines
Herrn hd. 3) In nd. Form verwendet Asmus Helsenborch darin lediglich
Münzbezeichnungen wie daler und grote und den Stoffnamen rugfoder
(rauhes Futter für die Pferde). Bald nach dem 10. Oktober 1552, an
dem Asmus Helsenborchs Eintragungen schließen, ist er während der
Belagerung von Metz gestorben.

*) Doc, Grafschaft Oldenburg, Landessachen, 28. Sept. 1537.
2) Doc. Grafschaft Oldenburg, Landessachen, 10. März 1552.
3) Herausgegeben von Hermann Oncken. (Jahrbuch VI. S. 66 ff.)
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Auf diesem Feldzuge des Grafen Christoph weilte auch schon
der künftige Sekretär Jost Pollitz bei ihm. Am 31. Mai findet sich in
dem Feldrechnungsbuch von Sekretär Helsenborch die Bemerkung:
12 daler Jost Pölitz gethan, dafür er m. g. herrt einen hämisch und
eine pickelhaube zu Stainem kaufte*). Seine Herkunft läßt sich nicht
ermitteln. Dem Namen nach könnte man auf Ostdeutschland oder
Schlesien schließen. Als Sekretär des Grafen Christoph wird er zuerst
am 20. Mai 1554 genannt 2). Mit Ausnahme einer von ihm am 18. April
1557 aufgestellten Abrechnung, in der noch einige nd. Reste wie tins,
therung und veer sich finden, führt Pollitz den Schriftverkehr seines
Herrn bis zum Jahre 1566 in hd. Sprache. So erscheint schon am
27. April 1557, wenige Tage nach der ersten, eine weitere Abrechnung
des Grafen Christoph in hd. Sprache 3). In den Jahren 1557—1559
schreibt Pollitz für seinen Herrn von Rastede aus mehrere hd. Briefe
an den Pfalzgrafen Friedrich bei Rhein und den Landgrafen Philipp
von Hessen.

Bald nachdem Graf Christoph 1566 auf seinem Ruhesitz in
Rastede gestorben war, wurde sein letzter Sekretär Jost Pollitz gräf¬
licher Richter und Rentmeister zu Delmenhorst.

Obgleich alle diese Sekretäre des Grafen Christoph mit der gräf¬
lichen Kanzlei der regierenden Oldenburger Grafen unmittelbar nichts
zu tun haben, so haben sie doch im Dienste eines oldenburgisohen Gra¬
fen gestanden und in Oldenburg bzw. in Rastede kürzere oder längere
Zeit gewirkt. Es ist natürlich schwer zu sagen, wieweit sie durch den
Schriftverkehr mit der gräflichen Kanzlei auf die Entwicklung der
Kanzleisprache eingewirkt haben könnten. Immerhin ist es bemerkens¬
wert, daß seit 1535 der Merseburger Magister Melchior von Germa¬
nien als Sekretär beim Grafen Christoph im Dienst steht und ihm
auch im nächsten Jahre mit nach Oldenburg folgt. Wenn auch die
Bestallung hd. schreibender Sekretäre durch den Grafen Christoph in
erster Linie durch seine allseitigen politischen Beziehungen und seine
vielen Reisen und Kriegszüge bedingt war, so ist es bei dem starken
Einfluß, den er auf das geistige und kulturelle Leben Oldenburgs
hatte, wohl denkbar, daß auch die Entwicklung der Kanzleisprache in
Oldenburg von der hd. Sprache seiner Sekretäre Magister Melchior
von Germanien, Asmus Helsenborch und Jost Pollitz nicht ganz un¬
beeinflußt geblieben ist.

') Oncken a. a. O. Jahrbuch VI. S. 83.
2) Oldbg. Landesarchiv Repertoria Msc. VI. Nr. 737.
3) Repertoria Msc. VII. Nr. 17.
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b) Der Übergang zum Hd. in den verschiedenen Zweigen der Kanzlei
Johanns VII. (1573—1603).

Seit 1567 war die Urkundensprache der gräflichen Kanzlei end¬
gültig hd. Als im Jahre 1573 Graf Johann VII. die Kanzlei mit Juristen
besetzte, hatte das Hd. hier einen festen und gedeihlichen Boden ge¬
funden. Unter Dr. Johann von Halle und seinem Nachfolger Dr. Hin-
rich Bulle, die beide die hd. Kanzleisprache beherrschten und schrieben,
fiel kein Sekretär wieder in die nd. Sprache zurück. Entweder haben
sie sich als Niederdeutsche die hd. Kanzleisprache während ihres
Studiums in Wittenberg oder an einer anderen md. Universität ange¬
eignet, wie Magister Heinrich Tiling, oder sie stammen aus dem md.
Sprachgebiet und bringen das Hd. als ihre Muttersprache mit in die
gräfliche Kanzlei wie der aus Schwarzburg kommende Sekretär Hen¬
ning Biermann.

Wie lange der Sekretär Magister Tiling noch über das Jahr 1573

hinaus in der Kanzlei geschrieben hat, läßt sich nicht genau feststellen.

Jedoch dürfte die Urkunde, die am 17. März 1574 über den Vergleich

zwischen dem Grafen und Jakob Stur zu Langwarden in der Kanzlei

aufgesetzt wurde, doch von seiner Hand stammen. Es ist „ein gutlich

vertrag in streitigen und beiderseits Rechthengigen Sachen Im Kayserl.

Cammerger. Anhengig volgender gestalt Abgeret und getroffen, Namb-

lich und also Das Wolgemelter Unser gnediger herr Jakob Sturen zu

gnaden Auff und Angenommen Allen Unwillen fallen lassen und Ime

datzu sein Vaterlich haus und gut . . . mit gnaden Wiederumb ein-

reumen und volgen lassen wollen 1).

Noch am 28. Juni 1577 begegnet uns vom Magister Heinrich Tiling

eine hd. Kaufurkunde, nach der drei Oldenburger Bürger der Stadt

Oldenburg ,,/r frey unversetztes Erb Aigenhaus" verkaufen 2).

Von 1582 an läßt sich in der gräflichen Kanzlei ein neuer Sekretär,

Johannes Conter, nachweisen. Seine Herkunft ist unbekannt. Eine

Urkunde vom 22. Juli 1594 nennt ihn Bürger und Notarius publicus.

Auch er schreibt natürlich nur hd.

Auf ihn folgt als gräflicher Sekretär der frühere Gräflich Schwarz¬
burgische Schreiber Henning (oder Heinrich) Biermann. Er ist bis zum
Jahre 1603 in Oldenburg tätig, kehrt dann aber nach Rudolstadt zurück.

Diese Sekretäre, die nach dem Übergang zur hd. Sprache in der
gräflichen Kanzlei bis Anfang des 17. Jahrhunderts tätig sind, schreiben

*) Doc. Grafschaft Oldenburg, Landessachen, 17. März 1574.
2) Diese Urkunde liegt im Stadtarchiv (Magistrat Urkunden Stadtarchiv

28. Juni 1577).
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alle Urkunden im äußeren wie im inneren Verkehr hd. Seil der Neu¬
ordnung der Kanzlei im Jahre 1573 scheinen auch die Aufgaben der
Kanzleisekretäre vielseitiger und umfangreicher geworden zu sein.
Der Arbeitsbereich der gräflichen Kanzlei erweitert sich. Kammer- und
Rentereirechnungen werden seitdem ordnungsgemäß geführt. Ver¬
schiedene gräfliche Verordnungen für den engeren Bezirk des Hofes
wie auch für das Volk und die Grafschaft werden in der Kanzlei ent¬
worfen und ausgefertigt. In all diesem ist ohne Zweifel der Einfluß der
gebildeten Juristen zu spüren, die nach dem Vorbild anderer Kanzleien
auch den Tätigkeitsbereich der gräflichen Kanzlei übersichtlich ordnen
und einteilen.

Diese einzelnen Zweige der Kanzleiarbeit unterscheiden sich ihrer
Zweckbestimmung nach wohl teilweise voneinander; sie sind jedoch
letzten Endes wieder in der Hand des Kanzlers vereinigt. Das ist in
sprachlicher Hinsicht nicht ohne Bedeutung. Mögen die einzelnen
Zweige der Kanzlei in ihrer Bestimmung und ihrem Schriftverkehr
auch verschiedene Ziele haben, entscheidend bleibt der Einfluß der
gelehrten Juristen, die seit 1573 allgemein in gräflichen Diensten tätig
gewesen sind.

Den Urkunden am nächsten stehen die Pässe und Geleitsbriefe, die
seit der Mitte des 16. Jahrhunderts in großer Zahl von den Sekretären
der Kanzlei ausgestellt werden. In ihnen hält sich das Nd. allgemein
noch bis zum Jahre 1563. Der hd. Paß, den sich der Sekretär von
Elverfeldt am 26. März 1552 für seine Reise zum Reichskammer¬
gericht ausstellt, bleibt eine Ausnahme. Die ersten hd. Wörter und
Formen begegnen uns erst wieder in einem nd. Paß aus dem Jahre
1558: zeigen, zu, dieses und brieff. Als ganzes hat aber dieser Paß
durchaus noch nd. Gepräge. Im Jahre 1563 tritt uns neben drei nd.
Pässen zum erstenmal ein rein hd. Paß entgegen, der höchstwahr¬
scheinlich von der Hand des Sekretärs Johannes Petreius stammt. Er
hat ihn für sich selbst ausgestellt; darin läßt er jedem, „dem dieser
bryef fürkumpt gelesenn oder gezeigt wird . . . wissen", daß er befugt
ist „etzlich zeuch und haußgerät von Mynden ghen Oldenborg zollen
frey fueren zu lassen" 1).

Genau gleichzeitig wie in den Urkunden fängt der Sekretär Ma¬
gister Johann Petreius auch hier an, hd. zu schreiben. Aus den Jahren
1563—1582 sind uns leider keine Pässe überliefert; aber wir dürfen
wohl annehmen, daß sich das Hd. ähnlich wie in den Urkunden schon

*) Oldbg. Landesarchiv Aa. Grafschaft Oldenburg, Tit. XIX. Nr, 4
(Juni 1563).
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in den nächsten beiden Jahren hier endgültig behauptet hat. Von 1582
an stellt der Sekretär Johann Conter Jahr für Jahr mehrere Pässe

und Geleitbriefe aus. Sie sind selbstverständlich ausnahmslos hd.,

ganz gleich, ob sie für kürzere Reisen in Norddeutschland oder längere
Fahrten nach dem Süden und Westen bestimmt sind.

Bei den gräflichen Verordnungen, die für die Untertanen bestimmt

waren, könnte man erwarten, daß sich darin das Niederdeutsche, die

Sprache des Volkes, länger gehalten habe. Das trifft nur noch teilweise

zu bei der Stedinger „Teichordnung de 1573", die Magister Heinrich

Tiling entworfen hat. Gemeinsam mit Berndt von Kißleben und dem

ambtschriver Johannes Goltzwarden war er vom Grafen Johann auf¬

gefordert worden „mit Rade der Dyckschwarenn und Oldesten des

Landes eine beständige dyckordnunge und wo idt henfürder mit der

schouwinge geholden werden scholde, anthorichten" 1).

Die Sprache dieser Stedinger Deichordnung von 1573 ist noch vor¬

wiegend nd. Das ist erklärlich, denn sie ist „in jedem Carspell hernach

am Dycke äff gelesen und publiciret worden" 2). Dennoch aber fließen

in Tilings Entwurf an vielen Stellen hd. Wörter und Formen mit in

den nd. Text ein: komen sie averst thom dritten mahl und sick der-

sulvige noch nicht bewiesen, wirt der Schuldige mit einer Tonne Bier,

zwei weiniger oder mehr na Gelegenheit gestraffet. Stark verschlechtert

ist das Nd. auch schon in folgender Bestimmung der Deichordnung:

„So bald etwas Schade geschieht, ohne Vertoch mote gebetert werden

oder na Gelegenheit die nachlessigen in Straffe genamen werden."

Neben drei gleichartigen Abschriften ist uns auch noch eine rein

hd. Ausführung dieser Deichordnung erhalten. Die angefügten Aus¬

führungsbestimmungen mit den vielen lateinischen Ausdrücken und

Formeln lassen uns vermuten, daß dieses hd. Exemplar für den Kanzlei-

und Gerichtsgebrauch verfaßt worden ist.

Diese Stedinger Deichordnung ist zugleich auch die letzte gräfliche
Verordnung in nd. Sprache.

Schon die Jagdordnung, die drei Jahre später, am 30. März 1576,

herausgegeben wurde, ist hd. Dasselbe gilt von der 1581 erlassenen

„Fundation vom Armenhause bei St. Gerdruth vor dem heiligen Geistes

Thore belegen". In der hd. Kanzleisprache erscheinen 1593 und 1599

auch die Deichordnungen für das Amt Neuenburg und die Vogtei Jade.

Nd. Reste finden sich dagegen noch in der Deichordnung für Hammel-

1) Stedinger Deich- und Spadenrechte Msc. Oldbg. Deicbwesen. (Mag.
Heinrich Tilings Entwurf A.) Oldbg. Landesarchiv.

J) a. a. O.
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Warden und Strückhausen, die nach dem Vorbild der Stedingerordnung
von 1573 entworfen ist.

Da die Stedinger Deichordnung von dem Magister Tiling gemein¬
sam mit den Bauernältesten und Deichgeschworenen ausgearbeitet
worden ist und auch für die Bauern bestimmt war, erklärt es sich
leicht, daß diese gräfliche Verordnung noch 1573 in nd. Sprache, die
sich jedoch bereits verschlechtert hat, abgefaßt worden ist.

An einen anderen Kreis von Menschen wendet sich die Gräflich
Oldenburgische Hofordnung, die Graf Johann zum erstenmal im Jahre
1575 erlassen hat. Sie ist in hd. Sprache geschrieben und regelt in
klaren und eindeutigen Bestimmungen die Wirtschaft und das Leben in
der Grafenburg. Bei dieser hd. Hofordnung vom Jahre 1575 „darnach
Sich ein Jeglicher zu richten" hat, liegt ohne Zweifel ein Einfluß der
Kanzleisprache vor, denn wir können schwerlich annehmen, daß die
Sprache am Hofe unter den Hofleuten und Bediensteten um jene Zeit
schon hd, war.

Für die Rechnungsführung der gräflichen Verwaltung, die auch
mit in den weiteren Rahmen der gräflichen Kanzlei hineingehört, hatte
der Graf einen besonderen Renteschreiber bestellt. Die ersten uns er¬
haltenen Rentereirechnungen führt 1573 Hans von Lindern, der Sohn
des Oldenburger Ratmanns Johann von Lindern. Er schreibt noch das
reine Nd., während sich die gräfliche Kanzlei in ihrem Schriftverkehr
bereits seit sechs Jahren der hd. Sprache bedient. Der Ubergang zum
Hd. erfolgt in den Renterei- und Kammerrechnungen sprunghaft im Jahre
1574. Während Hans von Lindern 1573 noch rein nd. schreibt, führt
der Rentmeister Johann Neuhaus, dessen Herkunft unbekannt ist, im
folgenden Jahr die Kammerrechnung in hd. Sprache. Nirgends findet
sich in Neuhaus Sprache ein nd. Rest. Er schließt das Rechnungsbuch
1578 ab. Die folgenden Kammerrechnungen fehlen; erst aus den Jahren
1591—1603 sind uns die gräflichen Kammerrechnungen wieder über¬
liefert. In diesen zwölf Jahren liegt die Rechnungsführung in den
Händen des Sekretärs Henning Biermann, der vordem in Gräflich
Schwarzburgischen Diensten gestanden hat. Md. Eigenarten treten in
seiner Sprache deutlich hervor: vorpleiben, pracht (bracht), vermuge,
muchte, uff; bezeichnend ist auch bei ihm die Auslautsverhärtung in:
Schwartzburgk, schuldigk und weinigk. SeineRechnungsführung schließt
im Jahre 1603 mit der Feststellung und Rechtfertigung: „Alß Pleybe
Ich M. G. H. in Reste schuldigk 156 Rthl. 52 gr. Diesen vorgesetzten
Rest Habe Ich vor Unvermugnuß halber, nicht rightigh zu machen, Bitte
derowegen underthenigk M. G. H. mir denselben, auß gnaden, zur er-
gezunge meiner itzigenn Angelegenheit und umb E. G. geleisteten
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fleissigen und getreuen dienste willen, erlassen wolle . . . Sintemahln
Ich zuvor nicht bin schuldigh gewesen, Auch vor zwölf Jharen Ich
nicht auß durfftigkeit oder noth, Sondern allein auf S. G. underschiedt-
liche schrifftliche Erfordern, deroselben zu underthenigen ehren, mich
alhie eingestehet 1)

Aus verhältnismäßig später Zeit sind uns in Oldenburg erst Be¬
stallungen und Bestallungsprotokolle überliefert. Die älteste Bestallung,
die erhalten ist, stammt aus dem Jahre 1576; sie ist wie alle folgenden
natürlich schon hd. Es ist daher nicht möglich, an ihnen den Übergang
vom Nd. zum Hd. zu verfolgen. Da die Bestallungen allgemein aus
dem engeren Kanzleibereich hervorgehen, dürfte es wohl nicht zu
gewagt sein, anzunehmen, daß sie ähnlich wie die Pässe und Geleits¬
briefe der Sprache der Urkunden gefolgt sind.

In den gräflichen Verordnungen dagegen, die sich ausschließlich
an die Bauern und das Volk richten, mußte sich die nd. Sprache natur¬
gemäß länger halten. Ebenso wenig konnte sich der unmittelbare Ein¬
fluß der hd. Kanzleisprache auf die Kammerrechnungsführung aus¬
wirken, da sie nur in lockerem Zusammenhang mit der eigentlichen
Kanzlei stand und von einem eigens dazu bestellten Renteschreiber
oder Rentmeister verwaltet wurde. Sie bietet uns hier das in Olden¬
burg seltene Beispiel eines sprunghaften Übergangs von der nd. zur hd.
Sprache, der durch die Persönlichkeit des neuen Schreibers Johann
Neuhaus bedingt ist.

2. Die Oldenburger Stadtkanzlei und Stadtverwaltung

im 16. und 17. Jahrhundert.

a) Die Stadtkanzlei.

aa) Die Verhältnisse in der Kanzlei.

Am Ende des Mittelalters bestanden zwischen dem Grafen und der
Stadt Oldenburg tiefgreifende Unstimmigkeiten über die rechtliche
Stellung der Stadt innerhalb der gräflichen Landeshoheit. In einem
Vergleich, der 1510 zwischen den beiden Parteien abgeschlossen wurde,
wurden die Rechtsverhältnisse der Stadt endlich geklärt. Die Freiheit
der Bürger wurde vom Grafen bestätigt. Der ganzen Gemeinde wurde
das Recht zugestanden, die Ratmannen und Bürgermeister zu wählen.
Der Rat dagegen mußte versprechen, jedes Jahr um Neujahr vor dem

') Oldbg. Landesarchiv, Aa. Kammerregistratur (Rechnungssachen)
Abt. I. Nr. 1.
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Grafen oder seinem Vertreter und der Gemeinde Rechenschaft abzu¬
legen.

Der Rat bestand aus 18 Ratmannen, die in drei Gruppen oder
Schofe eingeteilt waren. Jedes Schof, an dessen Spitze ein Bürger¬
meister stand, führte ein Jahr lang die Verwaltung der Stadt und
wurde durch ein anderes im folgenden Jahre abgelöst.

Dieser jeweils regierende Bürgermeister führte mit seinen fünf
Ratsfreunden die laufenden Verwaltungsgeschäfte. Bei wichtigeren
Angelegenheiten, die das Interesse der ganzen Stadt betrafen, wurden
auch die beiden anderen Ratsgruppen hinzugezogen.

Diese Bürgermeister und Ratmannen waren selbstverständlich bis
weit ins 16. Jahrhundert hinein ungelehrte Männer. Ein Teil von ihnen
konnte nicht einmal schreiben. Bei der städtischen Verwaltung stand
daher schon seit der Zeit, wo die Stadt als freies und selbständiges
Rechtswesen entstand, ein Schreiber im Dienst. Im Mittelalter war es
immer ein Geistlicher aus dem St. Lamberti-Chorherrenstift. Seit der
Reformation traten weltliche Notare an ihre Stelle.

In der Oldenburger Stadtkanzlei war jeweils nur ein Stadt¬
schreiber oder Syndikus tätig. Sein Amtszimmer, das auch Gerichts¬
oder Audienzstube hieß, befand sich im Rathause. Dort besorgte er
sämtliche städtischen Kanzleiarbeiten. Insbesondere mußte er die
Urkunden der Stadt schreiben und die Eintragungen in das Stadtbuch
machen. Eine bestimmte Rechtskenntnis war dabei Voraussetzung, denn
der Stadtschreiber mußte die Urkunden auch rechtsgültig abfassen und
mit den Beglaubigungssiegeln versehen. Außerdem war er auch bei
den Rats- und Gerichtssitzungen zugegen, über deren Verlauf und Er¬
gebnis er dann ein Protokoll aufsetzte.

Als nun Graf Johann im Jahre 1573 seine Kanzlei und das gräf¬
liche Obergericht mit dem gelehrten Juristen Dr. von Halle und den
beiden juristisch gebildeten Räten Tiling und Bouwer besetzte, mußte
der Rat der Stadt bald die große Überlegenheit dieser bedeutenden
Juristen in den Rechtsgeschäften, die er mit dem Grafen hatte, emp¬
finden. Der Stadtschreiber, der doch meistens nur kurze Zeit studiert
hatte und daher nur über eine beschränkte Rechtskenntnis verfügte,
und noch mehr die nicht sehr rede- und schriftgewandten bürgerlichen
Ratmannen, die sich auch nur in den alten stadtrechtlichen Verhält¬
nissen auskannten, waren den überlegenen Kenntnissen und Ausfüh¬
rungen der Kanzler und Räte in gerichtlichen und verwaltungsrecht¬
lichen Dingen wohl kaum noch gewachsen. Besonders deutlich er¬
kannten sie das bei den Streitigkeiten um Hoheitsfragen, die unter
Johann VII. (1573—1603) wieder zwischen der Stadt und dem Grafen-
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haus ausbrachen und sich bis zum Jahre 1595 hinzogen. Die Juristen
aus der gräflichen Kanzlei gründeten in diesem Streit ihre rechtlichen
Anschauungen über die fürstliche Landeshoheit auf dem römischen
Recht, das sie alle studiert hatten. So gelang es diesen gelehrten und
geschickten Beamten, der Stadt eine völlige Niederlage zu bereiten 1).
Der Rat unterwarf sich dem Machtspruch des Grafen.

Außerdem wurde im Laufe des 16. Jahrhunderts, als Handel und
Verkehr in Oldenburg mehr und mehr aufblühten, der Geschäftsbereich
und die Tätigkeit der Stadtkanzlei immer umfangreicher.

Man sah sich deshalb nach einem tüchtigen Juristen um, der dem
Rate dauernd zur Verfügung stand. Diese gelehrten Juristen begnügten
sich entsprechend ihrer Vorbildung und ihrer höheren Aufgaben auch
nicht mehr mit der Bezeichnung Stadtschreiber, sondern sie nannten
sich von jetzt an Syndikus.

Ebenso wie der Stadtschreiber stand der Syndikus.auch allein der
städtischen Kanzlei vor. Er hatte keine Gehilfen, sondern schrieb alles
selbst. Er war ein der Stadt vereidigter Beamter und mußte sich ver¬
pflichten, „dem Rat und der Stadt zum Besten in allen Geschäften nach
bestem Verstände und Vermögen zu dienen, raten, reden, schreiben
und handeln" 2).

Mit dem Auftreten der Syndici wird auch die Kanzlei neu geordnet.
Sie legen Kontraktbücher oder Pfandprotokolle an, in denen neben
Urkundenabschriften und allgemeinen Protokollen vor allem die Pro¬
tokolle der Kauf- und Rentebriefe eingetragen sind. Daneben werden
noch Gerichtsprotokollbücher geführt, in denen der Syndikus die an
Gerichtstagen geführten Verhandlungen kurz wiedergibt.

Zu den Pflichten des Stadtschreibers oder Syndikus gehört auch
die Buchführung über die Guthaben, die die Baumeister bei der Stadt
haben. Diese jährlich wechselnden Stadtbaumeister waren vertrauens¬
würdige Leute, die aus der bemittelten Bürgerschaft gewählt wurden
und über die öffentlichen Bauten der Stadt die Aufsicht führten. Über
ihre Einnahmen und Ausgaben führten sie eine genaue Rechnung, die
sog. Baumeisterrechnung. Sie legten nach Ablauf ihrer einjährigen
Amtszeit ihre Rechnung dem Stadtsyndikus vor, der sie prüfte und den
ausgelegten Geldbetrag als Guthaben für den Baumeister in das Bau¬
meisterrechnungsbuch eintrug. Darin wird auch vermerkt, wann die
Schuld der Stadt später gelöscht worden ist. Das erste Baumeister¬
buch ist 1590 begonnen worden. Von 1594 an führt es der Syndikus

') Rüthning, a. a. O. I. S. 441.
2) Bestallung im Stadtarchiv.
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Henrich Kreite und von 1609 bis 1646 der Lizentiat Andreas Fritzius.
Ferner gehört es auch zu seiner umfangreichen Tätigkeit, die be¬

stimmten und regelmäßigen Gerichtstage abzuhalten. Auf Wunsch des
Bürgermeisters muß er aber auch gelegentlich außerordentliche Ge¬
richtstage ansetzen. Dabei hat er die Parteien und Zeugen persönlich
zu vernehmen und über alles, was schriftlich oder mündlich vorge¬
bracht wird, ein genaues Protokoll zu führen.

Schließlich ist der Stadtsyndikus auch noch juristischer Berater
und gegebenenfalls Vertreter der Stadt in allen politischen und ver¬
waltungsrechtlichen Angelegenheiten. Dabei wird er zuweilen auch zu
wichtigen Verhandlungen nach auswärts geschickt. So ist 1598 der
oldenburgische Syndikus Abgesandter der Stadt auf dem kaiserlichen
Kommissionstag.

Für diese vielseitige Arbeit erhielt der Syndikus der Stadtkanzlei
von der Stadt außer den üblichen Gerichtsgefällen ein Gehalt von
100 Reichstalern und einen Wohnungsgeldzuschuß von 36 Reichstalern.
Außerdem durfte er noch als Anwalt beim gräflichen Obergericht
tätig sein.

Weitere Beziehungen der Stadtkanzlei zur gräflichen Kanzlei und
zum Obergericht lassen sich nicht nachweisen. Eis sind zwei gänzlich
getrennte Behörden. Daß die bedeutendere gräfliche Kanzlei auf die
Stadtkanzlei eingewirkt hat, können wir daran sehen, daß der Rat
nach dem Vorbild des Grafen Johann VII. seine Kanzlei von 1593 an
auch mit einem Berufsjuristen besetzt. Den Anlaß zu dieser Berufung
hatte der Streit zwischen Graf und Stadt gegen Ende des 16. Jahr¬
hunderts gegeben.

bb) Die Stadtschreiber bzw. Syndici, ihre Herkunft
und Vorbildung.

Wir dürfen in der Kanzlei einer solchen Stadt wie Oldenburg, die
zu Beginn des 16. Jahrhunderts etwa 3000 Einwohner hatte 1), kein
bedeutendes und zahlreiches Personal erwarten. Auch hat die Kanzlei
einer Stadt, die unter der Landeshoheit von Grafen steht, bei weitem
nicht so vielseitige und weitreichende politische Beziehungen wie eine
fürstliche Kanzlei oder auch die eines Stadtwesens, das politisch
selbständig und unabhängig ist und in der Kanzler, Räte und Sekretäre
tätig sind. Der Urkundenverkehr der Oldenburger Stadtkanzlei be¬
schränkt sich in der Hauptsache auf das Stadtgebiet selbst. In Zeiten,
wo Unstimmigkeiten zwischen dem Grafen und der Stadt bestehen,
entsteht immer ein lebhafter Schriftwechsel zwischen den beiden Kanz-

1) Kohl, Geschichte der Stadt Oldenburg. S. 21.
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leien. Der spärliche auswärtige Urkundenverkehr läuft meistens nicht
über die benachbarten Städte, wie Bremen, Quakenbrück oder Osna¬
brück hinaus.

In der Oldenburger Stadtkanzlei ist ein Stadtschreiber tätig, der
neben seinem eigentlichen Kanzleidienst auch den Rats- und Gerichts¬
sitzungen beiwohnen und deren Ergebnis in einer Urkunde nieder¬
schreiben muß 1). Als Berufsjurist oder Syndikus, wie sich der Stadt¬
schreiber seit den neunziger Jahren des 16. Jahrhunderts nennt, übt
er später selbst das Amt eines Richters aus.

Alle Urkunden und Schreiben der städtischen Kanzlei werden von
den Stadtschreibern oder den späteren Syndici ausgestellt. Kanzlei¬
gehilfen haben sie nicht gehabt. Gelegentlich aber findet sich in den
Urkunden der Stadtkanzlei auch einmal eine andere Hand als die des
Sekretärs. Sie wird von einem Schreiber herrühren, der manchmal aus¬
hilfsweise beschäftigt wurde. Diese wenigen nur vorübergehend tätigen
Schreiber sind natürlich unbekannt geblieben; deshalb haben wir sie
nicht berücksichtigen können.

Im 16. Jahrhundert begegnet uns als erster Stadtschreiber in der
Stadtkanzlei Balthasar Ducker, auch Baltzer Ducker genannt. Seine
Schrift ist von 1540 an zu verfolgen. Über seine Herkunft ist nichts
festzustellen. Seiner Sprache und auch wohl seinem Namen nach wird
er Niederdeutscher gewesen sein.

Seit 1562 ist ein neuer Stadtschreiber im Dienste der Stadt tätig.
Es ist Georgius (oder Jürgen) Backhuis, der sich selbst als „Olden-
burgensis notarius" und „vonn Babstlicher Gewaldt ein offenbarer No-
tarius" bezeichnet. In einer Nachlaßaufstellung vom 20. November 1566
nennt er sich auch „Oldenburgische Stadtschriver". Backhuis stammt
aus Nienburg a. d. Weser. Er hat in Rostock studiert und sich dort
im Oktober 1561 immatrikulieren lassen. Er scheint also nur kurze Zeit
in Rostock studiert zu haben. Irgendeinen Grad hat er auch nicht
erworben. In den Urkunden der Stadtkanzlei ist seine Schrift bis zum
Jahre 1575 zu verfolgen.

In einer Nachlaßaufnahme, die am 6. Juni 1575 aufgestellt ist,
findet sich zum erstenmal eine neue Handschrift. Sie rührt von dem
Stadtschreiber Henning Veltman her, der sich in einem Vermerk in der
Peinlichen Gerichtsordnung Karls V., die er 1579 für den Rat ange¬
schafft hat, ausdrücklich als „Stadtschriver" bezeichnet 2). Er ist auch

') Kohl, Das Oldbg. Stadtrecht. Oldbg. Jahrbuch 34. (1930). S. 32.
2) Kohl (Das Oldbg. Stadtrecht, S. 32), dem diese Quelle entgangen ist,

kennt diesen Stadtschreiber auf Grund eines anderen Hinweises nur dem
Vornamen nach.
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wie seine Vorgänger „Offenbarer Notarius" 1). Veltman, dessen Name
in den Jahren 1556/57 in der Matrikel der Universität Wittenberg ver¬
zeichnet ist, stammt aus Lemgo 2).

Auf ihn folgt im Jahre 1593 Henricus Kreite, der zuerst am
28. Juni dieses Jahres in der Stadtkanzlei einen Urfehdebrief aus¬
stellt 3). Vom 7. August liegt auch wieder ein Urfehdebrief von seiner
Hand vor. Unter den Urkunden habe ich seine Handschrift zum ersten
Male am 20. Dezember 1594 gefunden, denn aus dem Jahre 1593 ist
keine städtische Urkunde erhalten.

Henrich Kreite, der aus Minden stammte, ließ sich am 11. Mai 1580
an der Julius-Universität in Helmstedt immatrikulieren 4). Nach einem
gründlichen Rechtsstudium wurde er dann 1593 vom Rat nach Olden¬
burg berufen und hier zum Syndikus der Stadtkanzlei bestellt. In ihm
hatte die Stadt zweifellos einen tüchtigen Juristen und Kanzleiverwalter
gewonnen, denn er hat in den Kanzleibetrieb System und Ordnung
gebracht, die durch den größeren Umfang ihrer Wirksamkeit inzwischen
notwendig geworden waren. Er hat sich dabei offenbar vom Vorbild
anderer, wohlgeordneter Kanzleien leiten lassen.

1609 wurde Kreite, der inzwischen die Tochter des gräflichen Rats
Bouwer geheiratet hatte, aus dem Dienst der Stadtkanzlei entlassen;
er blieb aber noch eine Zeitlang in Oldenburg. 1612 wird er noch im
Protokollbuch als Anwalt genannt.

An seine Stelle tritt der Lizentiat der Rechte Andreas Fritzius,
der auch aus Helmstedt berufen wurde. Er war aus Franzburg in Pom¬
mern gebürtig und hatte zuerst in Frankfurt a. d. Oder 5) und von 1602
an in Helmstedt die Rechte studiert 0). Hier hörte er auch die Vor¬
lesungen des bedeutenden Professors Johann Barter (Bardtscher), der
aus Oldenburg stammte. Am 13. Mai 1604 wurde er in Helmstedt zum
Notarius publicus ernannt und fünfeinhalb Jahre später, am 16. Sep¬
tember 1609, erwarb er dort den juristischen Lizentiatengrad. Un¬
mittelbar darauf trat er in Odlenburg seine Stellung als Syndikus der
Stadt an und stand diesem Amt 37 Jahre lang (1609—1646) bis zu
seinem Tode vor. Außer seiner verdienstvollen Arbeit als Syndikus wird
auch seine Tätigkeit als Anwalt beim gräflichen Obergericht gerühmt.

*) Magistrat, Urk.Stadtarchiv, 23. Juli 1582.
2) Alb. Acad. Vitebergensis ao. 1556/57.
3) Er war also schon drei Jahre eher in der Stadtkanzlei tätig, als

Kohl (Oldbg. Stadtrecht, S. 32) behauptet.
') Alb. Acad. Heimst, ao. 1580.
4 Matrikel der Universität Frankfurt a. d. Oder (1506—1648) ao, 1594.
c) Alb. Acad. Heimst, ao. 1602.
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Von diesen oldenburgischen Stadtschreibern, die von der Refor¬
mation bis 1646 der städtischen Kanzlei vorstehen, sind Georgius Back-
huis, Henning Veltman, Henrich Kreite und Andreas Fritzius, die uns
der Herkunft nach genau bekannt sind, alle Niederdeutsche. Nach
dem Namen zu urteilen wird Balthasar Ducker nd. Herkunft sein.
Während Ducker, Backhuis und Veltman als einfache Notare sich
wahrscheinlich nur gewisse Rechtskenntnisse angeeignet haben, haben
Kreite und Fritzius ein abgeschlossenes Rechtsstudium hinter sich.
Gerade wegen ihrer Kenntnis des römischen Rechts ruft der Rat sie
in die Stadtkanzlei. Und deshalb amtieren diese beiden Stadtsyndici
auch als Richter beim Stadtgericht.

Unter den drei Notaren scheint in der Stadtkanzlei eine denkbar
einfache Ordnung geherrscht zu haben. Die Stadtschreiber fertigten
lediglich Urkunden und Schreiben aus und machten ihre Eintragungen
in das Stadtbuch. Irgendwelche weiteren Kontrollen oder Register,
Protokollbücher oder Kontraktbücher haben sie gar nicht angelegt
oder geführt.

Erst der Syndikus Kreite richtete dort den üblichen und ordnungs¬
gemäßen Kanzleibetrieb ein, so wie er sich auch an anderen Orten
unter der Leitung von berufsmäßigen Juristen herausgebildet hatte.
Aus dieser gründlichen Neuordnung der städtischen Kanzlei, die Kreite
gleich zu Beginn seiner Tätigkeit vornahm, dürfen wir wohl den Schluß
ziehen, daß er bereits vor seiner Amtszeit in Oldenburg an einer
anderen Kanzlei gearbeitet hatte.

cc) Die Sprache in den Urkunden, Kontraktbüchern
und Schreiben der Stadtschreiber und Syndici.

Der Aufgabenkreis und Schriftverkehr der Stadtkanzlei beschränkt
sich fast ausschließlich auf den engen Raum der Stadt selbst und
reicht nur selten bis in die benachbarten Städte. Es ist daher nicht zu
erwarten, daß die heimische Sprache sich in der städtischen Kanzlei
aus den Urkunden so früh verdrängen läßt wie aus der gräflichen
Kanzlei, die, den politischen und verwandtschaftlichen Beziehungen
der Grafen folgend, ihren Schriftverkehr schon seit dem Beginn des
16. Jahrhunderts mit anderen hd. schreibenden Fürstenkanzleien ge¬
führt hat.

Die Stadtkanzlei dagegen, die den Bürgermeistern und Ratmannen
unterstand, diente der städtischen Verwaltung und hatte die Rechts¬
verhältnisse unter den Bürgern zu ordnen. So hielt sie lange an der
heimischen Überlieferung und nd. Sprache fest.
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Während in der gräflichen Kanzlei in den fünfziger Jahren des
16, Jahrhunderts das Hd. bereits Eingang gefunden hat, schreibt um
dieselbe Zeit der Stadtschreiber Balthasar Ducker in der Stadtkanzlei
nur nd. Bis zum Jahre 1562 bleibt die Kanzleisprache hier rein nd.
Duckers Sprache, die bis zu diesem Jahre in den Urkunden erscheint,
zeigt keinerlei hd. Spuren.

Überwiegend nd. Charakter behält die Sprache der Stadtkanzlei
auch noch in den nächsten vierzehn Jahren, in denen der aus Nienburg
stammende Georg Backhuis Stadtschreiber ist. Von den Konsonanten
sind die stimmlosen Verschlußlaute noch alle unverschoben. Lediglich
der stimmhafte Verschlußlaut d erscheint bei ihm häufiger zu t ver¬
schoben: thun, theil, tagk. Ganz vereinzelt schreibt Backhuis 1573 eine
hd. Form wie hauß oder gewarsam und behausunge; hier begegnen uns
auch zum erstenmal Wörter wie nutz, offenntlich, gerechnet, wyr,
Bürgermeister unnd Rhatt 1). Es sind jedoch Ausnahmen. In den Ur¬
kunden des nächsten Jahres herrscht wieder durchaus das Nd. vor.

Am 8. Januar 1575 schreibt zum erstenmal Henning Veltman in
der Stadtkanzlei. Er ist der erste Stadtschreiber, der seine akademische
Bildung an einer md. Universität erhalten hat 2). Seine Sprache führt
sogleich von Anfang an hd. Wörter und Formen mit sich: daß, ver¬
pflichten, in keine weise, burgmeister. In einem Urfehdebrief, den Velt¬
man gleich im ersten Jahre in der Stadtkanzlei ausstellt, bekennt
Gert Brockhoff öffentlich „wegen etzlicher dethlicher handlung und
Verbrechens" in das Gefängnis des Rates „zu Oldenborch" gekommen
zu sein. Er schwört „vermittelst meinem leiblichen Eidt zu Gott unnd
seinem heiligen Evangelio", sich an niemand zu rächen. Bis Anfang der
achtziger Jahre schreibt er nd. und hd. Formen nebeneinander: apen¬
bahr — offenbahr, dat — daß, thor, getügen — zu, gezogen, betalen —
betzalungh; meistens jedoch ist t noch unverschoben: tidt, twe, twin-
tichsten, twischenn, twei. (23. Juli 1582.) K erscheint schon als ch in
verbrechen und solch. Den hd. Diphthong ei aus mhd. i schreibt er in
seinen, gleich, weise. Jedoch bleiben es Ausnahmen. Formen wie
keuffer, Verkeuffer und Teuffnamen lassen erkennen, daß Veltmans Hd.
md. gefärbt ist 3). Hierher können auch jdermennichlichen und under-
schrieben gehören. Die nd. Vorsilbe up hält sich bei ihm lange: up-
bringen (1585), upgedragen (1586). Im allgemeinen hat er aber hd.
konsonantische Formen früher und häufiger durchgeführt als die neuen
Vokale.

') Magistrat, Urk.Stadtarchiv, 10. Aug. 1573.
2) Album Acad. Vitebergensis ao. 1556/57.
3) Vgl. v. Babder, Grundlagen des nhd. Lautsystems. S. 216.
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Veltmans Mischsprache spiegelt sich deutlich in einer Urkunde
vom 30. März 1578: „Wir Bürgermeister und Radtmanne Nebenge¬
schworen und ganzen gemeine düsser Stadt Oldenburg doen kundt und
bekennen hier mit öffentlich vor uns und unser Nachkommen, daß wir
dem Ehrenhafften Peter Peters oder seinenn Erven Hundert gemeine
Daler unnd Vertich grote gerekenet, Wegener deß itz gekaufftenn
Schuttinges Welcher Peters Vätern Hauß gewesenn unnd thor Stadt
Besten gekaufft Wittlicher Schuldt schuldich wordenn, Welche wir
ehme unnd seinenn Erven oder holder düsses Breffes, Seredenn alle
Jahr, unnd Besonderer, Inn denn hilligenn Oster achte dagenn Mitt
Soß dalernn Obgeschrevenen Werung thovorrenten unnd soll dieselben
Rente der Saß Duter, der Bewoner des Schuttinges Jerlich der Stadt-
bauwmeister uberandtworden . . . Im nächsten Jahr schafft der
Stadtschreiber Veltman für den Rat und die Kanzlei die Peinliche Ge¬
richtsordnung Karls V. an. Sie ist eine neue Quelle sprachlichen Ein¬
flusses in der Stadtkanzlei und dürfte sicherlich ihren Teil mit dazu
beigetragen haben, daß das Hd. von nun an mehr und mehr in Velt¬
mans Mischsprache eindringt.

Neun Jahre später, am 16. März 1588, begegnet uns in der Stadt¬
kanzlei zum erstenmal eine hd. Urkunde von Veltmans Hand. Darin
bekennt der Oldenburger Gerdt von Edewecht mit seiner Frau „öffent¬
lich, das sie mit guetter gefaßter Vorbetrachtung und zeitigem raedt,
wißen und willen, ... dem Erbarn und fürnemmen Gerdt Westerlho ...
vier Stücke landes auf der Beverbeke... erblich verkaufft überlaßen
und aufgetragen haben ..

In den vier letzten Jahren seiner Tätigkeit in der Kanzlei schreibt
Veltman vorwiegend hd. In dieser Sprache trägt er auch in dieser Zeit
den Wortlaut des Bürgermeistereides in das Stadtbuch ein, in dem
schon seit dem alten Stadtrecht vom Jahre 1345 alle Gesetzesbestim¬
mungen und Eidesformeln der Stadt verzeichnet werden. Henning
Veltman schreibt den Bürgermeistereid hd. 3) Daraus zu schließen, daß
die Bürgermeister ihn auch hd. gesprochen haben, ist zu gewagt, denn
die Verwaltungssprache der Bürgermeister und Ratrnannen ist, nach
den Stadtrechnungen zu urteilen, noch zu Beginn des 17. Jahr¬
hunderts nd.

Zu den md. Eigenheiten von Veltmans Sprache wäre noch die
Form schwere zu rechnen, die sich in dem hd. Bürgermeistereid findet.

*) Magistrat, Urk.Stadtarchiv, 30. März 1578.
J) Magistrat Urk.Stadtarchiv, 16. März 1588.
•1) Magistrat, Stadtbuch 1. S. 80.



Kurt Rastede, Das Eindringen der hochdeutschen Schriftsprache usw. 51

Im Jahre 1590 stellt er auch zum erstenmal einen hd. Urfehdebrief
aus. Ducker hat solche Urfehdebriefe in den vierziger und fünfziger
Jahren noch rein nd. geschrieben. Unter Backhuis führt die nd. Sprache
die ersten hd. Spuren mit. Henning Veltman schreibt sie von 1574 an
in seiner gewohnten Mischsprache, bis er ähnlich wie in den Urkunden
der Stadt auch hier nach 1588 zum Hd. übergeht.

Mit seinem Nachfolger Henrich Kreite tritt zum erstenmal ein
juristisch gebildeter Syndikus in den städtischen Kanzleidienst. Er
schreibt nur hd. Seine Handschrift taucht zuerst in einem Urfehde-
brief auf, den er am 28. Juni 1593 für Jürgen Meynen ausgestellt hat.
In ihm finden sich keinerlei nd. Reste. Md. Eigenarten, wie wir sie noch
in Veltmans Sprache beobachten konnten, fehlen bei Kreite. Er schreibt
die reine hd. Schriftsprache ohne mundartlichen Einschlag. Aus dem
Jahre 1594 ist uns die erste hd. Urkunde von Kreite erhalten, nach der
der Pastor Walter Hicksen dem Rat „in die handt angelobet und negst

unterpfändung berürtes hauses sich verpflichtet für alle anspräche so

dießhalben künfftich überlangk oder kurtz von Capitels wegen be-

schehn möchten, zu hallten und zu stehen . . ." 1)
Den gelehrten Juristenstil, den Kreite schreibt, kennzeichnen viele

in den hd. Text eingestreute lateinisch-juristische Formeln, wie sub-

deligirten, deduciren, Execution, Privilegien zu rcserviren, alle unsere

gebärende remedia juris.
Obgleich Kreite bis zu seinem Abgang im Jahre 1609 immer hd.

schreibt, gehen doch noch zweimal, am 29. September 1597 und am
11. April 1601, rein nd. Schreiben aus der Stadtkanzlei hervor. Sie
sind aber von anderer Hand geschrieben; Henrich Kreite unterzeichnet
sie lediglich als Stadtsyndikus mit seinem Namen. Bei der ersten Ur¬
kunde handelt es sich um eine Quittung, die zwei Bürgern aus Ovel¬
gönne für die Bezahlung einer Rente ausgestellt wird, die andere ist
ein Kaufbrief, der für einen Oldenburger Bürger ausgestellt worden
ist. Es ist zugleich die letzte nd. Urkunde, die in der Stadtkanzlei ge¬
schrieben ist.

In dem Stadtbuch, in dem schon Anfang der neunziger Jahre der
Stadtschreiber Veltman den Bürgermeistereid in hd. Sprache verzeich¬
net, findet sich von Kreites Hand die hd. Eidesformel der Ratmannen,
die danach schwören sollen, „nach . . . bestem verstände, vermögen

und vleissa zu handien .. ." 2)
In dieser Sprache führt der Syndikus Kreite auch von 1594 an

Buch über die Guthaben, die die Baumeister bei der Stadt haben, und

') Magistrat, Urk.Stadtarchiv, 20. Dez. 1594.
: ) Magistrat, Stadtbuch 1. S. 81.
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deren Löschung. Eingerichtet worden ist diese Buchführung in der

Stadtkanzlei schon von Veltman, dessen erster Eintrag aus dem Jahre

1590 auch gleich hd. ist. Der Stadtkämmerer Dirck Fastenouwe, der

kurz vor Kreites Ankunft am 29. März 1593 diese Buchführung in

Händen gehabt hat, schreibt noch rein nd.

Von dem Syndikus Kreite ist auch im Jahre 1599 in der städti¬

schen Kanzlei das erste Kontraktbuch eingerichtet worden, das hypo¬

thekarische Eintragungen und ein Protokoll „der Kauff- und Rente-
brielfe" enthält. Er führt es sogleich vom ersten Jahre in seiner ge¬

wohnten hd. Kanzleisprache. Am 18. Januar schreibt Kreite: „Hinrich
Schröder erschienen fürm Erb. Rothe weil sein hauß etzliche mahl von
der Cantzel abgekündigt und kein kauffman sich angegeben . . .
Darauff ein Erb. Rath mich und Gerdt Westerloye und andere Raths¬
verwandte die mobilien zu verzeichnen, in das hauß geschicket . . ." l )
Hd. ist auch das Protokoll der Kauf- und Rentebriefe, das im Jahre

1603 beginnt.

Als Nachfolger Kreites tritt im Jahre 1609 der Notar und Lizen-

tiat der Rechte Andreas Fritzius in die Stadtkanzlei ein. Er schreibt

von diesem Jahre an alle Urkunden, Kauf- und Rentebriefe und Ur¬

fehdebriefe hd. Seine Sprache trägt unverkennbare Merkmale des
üblichen Kanzlei- und Juristenstils. Fritzius hat auch am 22. Juni 1612

das hd. Testament des Bürgermeisters Johann Hennings aufgesetzt.

Es ist ebenfalls in hd. Sprache von dem Richter Johannes Falken¬

burg notariell beglaubigt worden.

Neu begründet und angefangen hat Fritzius im Jahre 1610 das
„Protocollum Eines Erbarn Raths der Statt Oldenburgk" ,2) in dem die

an den Gerichtstagen geführten Verhandlungen kurz wiedergegeben

werden. Die Sprache des Protokolls ist hd., aber viel stärker als in

den Urkunden mit lateinischen Formeln durchsetzt. Außerdem trägt

Fritzius in das alte Stadtbuch die hd. Eidesformeln der Akziseschrei¬

ber, Wagemeister und anderer städtischen Beamten ein.

So bedient sich der Stadtsyndikus Fritzius in seiner 37jährigen

Tätigkeit immer der hd. Schriftsprache, die schon unter seinem Vor¬

gänger Kreite seit dem Jahre 1601 unbestritten in dem gesamten

Schriftverkehr der Stadtkanzlei herrscht. Beide sind gelehrte Juristen.

Zu diesem Berufsjuristenstand gehören auch die beiden Notare BacR-

huis und Veltman, die vor ihnen als Stadtschreiber in der Kanzlei

tätig gewesen sind. Alle kommen sie von auswärts. Fritzius und Kreite

1) Magistrat, Kontraktbuch S. 1.
2) Magistrat, Protokollbücher der Stadt.
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haben in Helmstedt, und Backhuis hat in Rostock studiert. Veltman
besuchte die md. Universität Wittenberg. Sie bringen das neue römi¬
sche Recht mit in die städtische Kanzlei und Verwaltung. Seit 1579
besitzen Kanzlei und Rat die Peinliche Gerichtsordnung. Gleichzeitig
aber dringt mit diesen Notaren und Syndici die hd. Sprache in die
Stadtkanzlei ein, denn sie schreiben alle Urkunden und Briefe selbst.
Nirgends konnten sich daher die fortschrittlichen Kräfte der Berufs¬
juristen so einfach und gradlinig auswirken wie gerade hier in der
städtischen Kanzlei. Deshalb mußte sich hier auch der Übergang von
der nd. zur hd. Sprache klarer und eindeutiger vollziehen als in der
vielgestaltigen und weitreichenden gräflichen Kanzlei.

b) Die Verwaltungssprache der Bürgermeister und Ratmannen.

aa) Aufbau der Verwaltung.

Im 16. Jahrhundert gab es in Oldenburg unter den Ratmannen
wohl nur wenige, die es verstanden, eine ordnungsgemäße Geschäfts¬
führung in der Verwaltung einzurichten. Auch wird die Verwaltung
denkbar einfach gewesen sein. Ob während des ganzen 16. Jahrhun¬
derts schon Stadtrechnungen und andere Bücher oder Register auf¬
gestellt worden sind, können wir schwerlich behaupten, da die ersten
Rechnungsbücher, die uns überliefert sind, erst aus den beiden letzten
Jahrzehnten des Jahrhunderts stammen. Die Stadtrechnungen beginnen
erst mit dem Jahre 1607. Es wird darin Rechnung über die Gelder ab¬
gelegt, die im Interesse der Stadt ausgegeben werden und ihr zu¬
fließen. Erst sind fortlaufend die Ausgaben aufgeführt, dann die Ein¬
nahmen. Am Schluß folgt eine Abrechnung. Am Ende des Amtsjahres
findet dann vor dem Bürgermeister oder später auch vor dem Stadt¬
syndikus und anderen Zeugen die öffentliche Rechnungslegung statt.
Darüber wird am Schluß der Rechnung ein entsprechender Eintrag
vom Bürgermeister, einem der Ratmannen oder dem Syndikus gemacht,
in dem die vorgenommene Prüfung der Rechnung und ihre Richtigkeit
bestätigt wird.

Man könnte glauben, daß diese Rechnungen, deren wichtigster
Bestand doch Zahlen sind, als sprachliche Quelle ziemlich wertlos
seien. Jedoch sind in den Oldenburger Stadtrechnungen die einzelnen
eingegangenen oder ausgezahlten Beträge genau mit erklärenden Wor¬
ten belegt, so daß sie uns meistens sogar noch einen recht guten Ein¬
blick in Leben und Wandel der Stadt geben. Lediglich einige gebräuch¬
liche Fachausdrücke wiederholen sich immer wieder. Sonst ändert sich
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das sprachliche Bild in den einzelnen Rechnungen häufig, denn der
Schreiber wechselt jedes Jahr.

Die Stadt- und Kämmereirechnungen werden nämlich immer nur
ein Jahr lang von dem Ratmann aus dem regierenden Schof geführt,
der eigens zum Kämmerer ernannt worden ist und auch dann diesen
Titel trägt. Ein anderer Ratmann dieses Schofes führt das Akzisebuch
und wieder ein anderer das Bierzinsregister.

Über die Ausgaben für städtische Bauten und die Erträge aus
solchen wurde eine besondere Rechnung von beiden Baumeistern ge¬
halten. Das waren zwei jährlich wechselnde Vertrauensleute, die aus
der bemittelten Bürgerschaft gewählt wurden und „nicht wie anderswo
zum Rate gehörten, sondern ihm unterstanden" 1).

Die älteste, erhaltene Baumeisterrechnung stammt aus dem Jahre
1602. In der Stadtkanzlei sind in dem vom Syndikus geführten Bau¬
meisterrechnungsbuch jedoch schon vom Jahre 1590 die Abrechnun¬
gen der Baumeister eingetragen. Am Anfang jeder Baumeisterrech-
nung nennt jeder Baumeister seinen Namen und den Tag seiner Wahl.
So berichtet z. B. der Baumeister des Jahres 1619 von sich: „ Anno
1619 den 17. January Byn ych Johan Kappelman von Eyn Ehrbar
undt wolwysen Radt hir yn der Stadt Oldenborch vor eyn buwmester
gekoren, undt hebbe uthgebben undt wedder jngenamen alß yn dussem
Reckenboch zu finden ist." Dann trägt der Baumeister mit genauer Be--
gründung die Ausgaben und Einnahmen ein, und am Schluß seines
Amtsjahres nimmt der Stadtsyndikus die Rechnung ab, vermerkt das
besonders und stellt fest, daß der Baumeister „seine ordentliche rech-
tiung gethan hatt, und ist in beisein des wolgebornen Herrn Abgeord¬
neten nach zugelegter liquidirter richtiger rechnung (: welche be-
dancket:) endtlich befunden, daß diese Stadt Oldenborg Ihm schuldig
bleibet — 53 — gemeiner Thaler — 37 gr. — 3 — schwor"-).

Über die Geldunterstützungen, die die Stadt an bedürftige und arme
Bürger ausgibt, führt auch ein Ratmann Rechnung. Jedoch sind uns die
frühesten Armenrechnungen erst aus dem Jahre 1640 überliefert. Zu
dieser Zeit werden sie natürlich schon in hd. Sprache abgefaßt.

Die Ratmannen der Stadt spielten auch im öffentlichen Leben eine
bedeutende Rolle. Vor allem, wenn es galt, durch kaufmännische
Unternehmungen Handel und Wandel in Oldenburg zu beleben, waren
sie dabei. So sind mehrere von ihnen als Reeder an der Schiffergesell¬
schaft beteiligt und übernehmen vielfach auch hier die Führung des
Rechnungsbuches. Unter den Mitgliedern der im Jahre 1580 gegrün-

Ü Kohl, Geschichte der Stadt Oldenburg. S. 15.
J) Baumeisterrechnung 1602/03, geprüft vom Syndikus Henricus Kreite.
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deten Islandgesellschaft befinden sich sogar die beiden Bürgermeister
Gerd Bios und Diedrich zur Helle und fünf Ratmannen 1). Einer dieser
Ratmannen, Brun Stör, hat das Rechnungsbuch dieser Gesellschaft in
den Jahren 1585/86, das erhalten ist, geführt.

So werden also in der Stadtverwaltung die Rechnungsbücher im¬
mer von den Amtsinhabern, den Ratmannen, selbst geschrieben. Die
eigentlichen verwaltungsrechtlichen und juristischen Angelegenheiten
dagegen erledigt der Notar und später der Syndikus, der für den Rat
in der Stadtkanzlei tätig ist.

bb) Herkunft und Vorbildung der Bürgermeister
und Ratmannen.

Die Träger der Stadtverwaltung sind die Bürgermeister und Rat¬
mannen. So hat es Graf Conrad I. in dem Freibrief von 1345 bestimmt.
Diese achtzehn Ratmannen, von denen drei das Bürgermeisteramt ab¬
wechselnd innehaben, sollen in dem Rate bleiben, „dewile dat se
levet" 2). Darin ist schon die Tradition begründet, die in den Kreisen
dieser Ratmannen aufkommt und die sich in der ganzen Entwicklung
des Stadtlebens als beharrende Kraft auswirken muß. Die Träger der
Stadtverwaltung sind von Anfang an Angehörige der angesehenen
Bürgerschaft. Sehr häufig mögen sie auch den wohlhabenden Handels¬
und Kaufmannsfamilien entstammen, denn hier befaßt man sich zuerst
mit der Buchführung und der Rechnungslegung. In diesen Kennt¬
nissen liegt schon die wichtigste Voraussetzung für ein Amt in der
Stadtverwaltung. Hier in diesem größeren Rahmen wenden sie die
praktischen Erfahrungen und Kenntnisse, die sie sich in ihren Handels¬
geschäften angeeignet haben, dann zweckentsprechend an. Vom Ver¬
trauen der Bürgerschaft und des Landesherrn getragen, werden sie in
den Rat gewählt. Hier wird ihnen eine bestimmte Aufgabe übertragen.
Einer schreibt als Kämmerer die Stadtrechnungen, ein anderer führt
,,up bevell unseres gnedigenn Herren unde Eynes Erbarn Rhadeß"
unter der Mitwirkung eines gräflichen Abgeordneten das Akzisebuch.
Vor einer verhältnismäßig einfachen Aufgabe stand der Ratmann, dem
das Bierzinsregister übertragen war. Einige von ihnen sind auch in
verschiedenen Zweigen der städtischen Verwaltung nacheinander tätig.
Die tüchtigsten und vertrauenswürdigsten Ratmannen, die sich in ver¬
schiedenen Ratsämtern bewährt haben, werden dann zu Bürgermeistern
gewählt. So wird Lüder Spießmacher, der von 1607 bis 1609 die Stadt-

*) Kohl, Der oldenburgisch-isländische Handel im 16. Jahrhundert. S. 9.
2) v. Halem a. a. O. I. S. 471.
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rechnungen geführt hat, im Jahre 1612 zum erstenmal worthaltender
Bürgermeister. Auf ihn folgt 1613 im Bürgermeisteramt Jakob Reiners,
der schon 1605 das Akzisebuch geführt hat.

So festigen und erweitern die Ratmannen im Laufe ihrer lang¬
jährigen Tätigkeit in der Stadtverwaltung ihre Kenntnisse. Im Gegen¬
satz zu den Stadtsekretären und Syndici lernen sie die Verwaltungs¬
tätigkeit nicht durch Studium und aus Büchern, sondern aus der prak¬
tischen Betätigung heraus. In den vielen Jahren ihrer Tätigkeit werden
sie mit den verwaltungstechnischen und stadtrechtlichen Verhältnissen
immer mehr vertraut. So kann es gar nicht ausbleiben, daß viele Rat¬
mannen unlöslich mit der städtischen Überlieferung verwachsen. Es
gibt Familien, die im Laufe der Zeit mehrere tüchtige Ratmannen und
Bürgermeister stellen. Diese Geschlechter haben sich in einem oder
mehreren ihrer Angehörigen, die Tüchtiges für die Stadt geleistet
haben, das Vertrauen der Bürgerschaft erworben. Es entsteht allmäh¬
lich eine gewisse Tradition in den Ratsfamilien. Sie treten nicht selten
untereinander in Verwandtschaft. Häufig sitzen mehrere Mitglieder
einer Familie gleichzeitig im Rat, Viele dieser Ratsfamilien leben in
einem ansehnlichen Wohlstand. Das äußert sich besonders in der großen
Zahl der Oldenburger Studierenden, die im 16. Jahrhundert und ins¬
besondere zu Beginn des 17. Jahrhunderts aus fast allen Ratsfamilien
hervorgegangen sind.

Die bodenständige Überlieferung, die sich im 16. und 17, Jahr¬
hundert unter den Oldenburger Ratmannen und Bürgermeistern her¬
ausbildet, spiegelt sich besonders deutlich in der Familie thor Helle
(zur Hellen), aus der nicht weniger als drei Bürgermeister hervor¬
gegangen sind: Theodor thor Helle (?—1584), Dr. Gerhard tor Hellen
(1621) und Johann tor Hellen (1638—1650). Die Familie Hennings
stellt zweimal einen Bürgermeister, erst Henrich Hennings (1552 bis
1555) und dann Johann Hennings (1598—1609). Zwei Angehörige der
Familie Westerloy (Brun Westerloy 1507 und Wyneke Westerloy
1548—1563) haben auch eine Zeitlang die Geschicke der Stadt ge¬
leitet. Ebenfalls zweimal ist der Name Reiners unter den Bürger¬
meistern vertreten: Reineke Reiners (1542—1548) und Jakob Reiners
(1613—1622).

Die bekanntesten und häufigsten Ratsfamilien sind von Campen,
Muhle, Ipwede, Willinges, Bardtscher und Griepenkerl (Gryphiander).

In diesen Trägern der Stadtverwaltung leben praktische Kennt¬
nisse, Gewohnheiten und Erfahrungen aus ihrer langen Amtszeit als
überliefertes Erbgut weiter. Mit den alten stadtrechtlichen Verhält¬
nissen waren sie ohne weiteres vertraut. Doch damit schließt sich auch
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ihr beruflicher Bildungskreis, Bis ins letzte Jahrzehnt des 16. Jahr¬
hunderts bleibt das so. Tauchen einmal schwierigere Verwaltungs- und
Rechtsfragen auf, so wendet sich der Rat an Juristenfakultäten'), wie
z. B. Leipzig und Helmstedt. Sonst aber verharrt er im Kreise der alten
städtischen Überlieferung, bis die römisch-rechtswissenschaftlich ge¬
schulten gräflichen Beamten in den verwaltungsrechtlichen und juristi¬
schen Fragen ein solch drückendes Übergewicht der Stadt gegenüber
bekommen, daß der Rat sich 1593 entschließen muß, seinerseits auch
einen studierten Juristen im städtischen Dienst anzustellen. Erst gegen
Ende des 16. Jahrhunderts also greift eine Kraft des Fortschritts und
der neuen Bildung in den Kreis der Ratmannen und Bürgermeister
ein. Das alles muß auch in der sprachlichen Entwicklung seinen Nieder¬
schlag gefunden haben.

Im Gegensatz zu den Syndici sind alle Bürgermeister und Rat¬
mannen gebürtige Oldenburger, die in ihrer Heimatstadt aufgewachsen
und nur selten über die Grenzen ihres Landes hinausgekommen sind.
Dennoch aber ziehen einige dieser wohlhabenden Oldenburger Bürger
über diesen engen Lebenskreis hinaus, besuchen Universitäten und kom¬
men so mit der neuen Bildung in Berührung.

Der erste Bürgermeister Oldenburgs, der eine Universität besucht
hat, ist Wyneke Westerloy. Er hat sich 1522 in Wittenberg in der
juristischen Fakultät immatrikulieren lassen 2). Er wird aber wohl
kaum in seinem Studium zu einem fachlichen Abschluß gekommen
sein, denn irgendeinen Grad hat er nicht erworben. Hans Goldtschmidt,
der von 1563—1585 als Bürgermeister in Oldenburg wirkte, hat auch
kurze Zeit in Wittenberg studiert. Sein Name steht am 13. Juni 1559
in der Matrikel verzeichnet.

Die Urkunde der Stadt vom 11. Mai 1569, die der Stadtschreiber
Backhuis ausgestellt hat, ist von Dr. Johannes Reinerius unterzeichnet.
Das ist zweifellos derselbe, der sich als Johannes Reiners, Olden-
burgensis am 31. August 1540 in Wittenberg hat immatrikulieren
lassen®). Er scheint 1569 in Oldenburg Bürgermeister gewesen zu sein.
Er hat sein Studium mit dem Doktorgrad abgeschlossen. Leider fehlt
sonst von ihm jede weitere Spur.

In welchem Jahre Dietrich thor Helle zum Bürgermeister gewählt
worden ist, läßt sich nicht feststellen. Immerhin aber gehört er auch
zu den akademisch gebildeten Bürgermeistern Oldenburgs. 1544 ver¬
zeichnet ihn die Wittenberger Matrikel mit dem sonderbar latinisierten

') Kohl, Das Oldenburger Stadtrecht. S. 31.
2) Sichart, Jahrbuch 1919/20. S. 201. 1.
-1) Alb. Acad. Vitebergensis ao. 1540.
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Namen TKeodoricus de Inferno 1). In seiner Vaterstadt hat er sich nach
der Rückkehr aus Wittenberg, wo er „ein Zuhörer Luthers gewesen
war" 2), besonders um die lateinische Schule verdient gemacht.

Sein Sohn, Gerhard zur Hellen, der 1598 zum erstenmal als Rat¬
mann genannt wird 3), ist der letzte unter den Bürgermeistern und Rat¬
mannen des 16. Jahrhunderts, die eine Universität besucht haben. Er
hat sich im Jahre 1580 zweimal in Wittenberg immatrikulieren lassen 1).
Von März 1581 ab hat er an der Universität Helmstedt sein Studium
fortgesetzt 5). Uber zwei Jahrzehnte hat er seiner Vaterstadt im Rate
gedient, bis er im Jahre 1621 nach dem Tode Lüder Spießmachers
Bürgermeister wurde.

cc) Die Sprache in den Kämmereirechnungen, Bau¬
me i s t e r r e c h n u n g e n , im Akzisebuch, Bierzins¬

register und in den Armenrechnungen.

Der zähe Widerstand, den die Oldenburger Bürgermeister und
Ratmannen gegen die Machtansprüche Graf Johanns VII. bis zum
Jahre 1595 geleistet haben, zeigt deutlich, wie sie am Althergebrach¬
ten hängen und die alte Freiheit ihrer Stadt verteidigen. Hier stand
fürstliche Landeshoheit im Bunde mit dem römischen Recht und dem
gelehrten Juristentum im Kampfe gegen alten städtischen Freiheits¬
willen, wie er ausgeprägt war in den alten stadtrechtlichen Verhält¬
nissen und in den alteingesessenen Bürgermeister- und Ratsfamilien.
Obgleich sie an der alten städtischen Verwaltung festhielten, ver¬
schlossen sie sich doch nicht gänzlich dem Neuen, denn im Jahre 1579
ließ der Oldenburger Rat für den Stadtschreiber die „peinlich Gerichts¬
ordnung" Karls V. anschaffen. Wie stark sie andererseits aber noch
mit ihrer Heimat und ihrer Überlieferung verwachsen sind, das spiegelt
sich in ihrer nd. Verwaltungssprache wider, der sie noch bis weit ins
17. Jahrhundert hinein treu bleiben.

Die Entwicklung der Verwaltungssprache der Oldenburger Bürger¬
meister und Ratmannen zeichnet sich am besten in den Kämmerei- oder
Stadtrechnungen ab, die jeweils ein Jahr lang von einem Ratmann des
regierenden Schofes, dem das Amt des Kämmerers übertragen war,
geführt wurden. Am Ende seiner Amtszeit, die sich manchmal auch

*) Alb. Acad. Vitebergensis ao. 1544 und Sichart, Jahrbuch 1919/20.
S. 201. 2.

2) v. Halem, a. a. 0. II. S. 76.
3) Magistrat, Urk.Stadtarchiv, 12. Juni 1598.
') Alb. Acad. Vitebergensis ao. 1580.
e) Alb. Acad. Heimst, ao. 1581,
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über mehrere Jahre erstrecken konnte, fand dann vor dem Bürger¬
meister und seinem Schof die öffentliche Rechnungslegung statt, zu
der später auch zwei Abgeordnete des Grafen hinzugezogen wurden.

Stadtrechnungen sind uns in Oldenburg erst seit dem Jahre 1607
überliefert. Frühere Belege für die Sprache der Ratmannen bilden ein
Bierzinsregister aus der Zeit des Bürgermeisters Hans Goldtschmidt
(2. Hälfte des 16. Jahrhunderts) und zwei Akzisebücher aus den Jahren
1590—1602 bzw. 1590—1605. Alle drei Rechnungsbücher sind von
Ratmannen geführt worden. Ihre Sprache ist nd. Auch in den Akzise¬
büchern, die 1602 von dem Ratmann Claus Willynges und zuletzt 1605
von dem Ratmann und späteren Bürgermeister Jacob Reiners geschrie¬
ben worden sind, herrscht bis dahin noch reines Nd. Das eingenom¬
mene Akzisegeld stand zur Hälfte dem Rat und zur anderen Hälfte
dem Grafen zu. Deshalb fand die Abrechnung am Ende jedes Jahres
immer vor Vertretern der Stadt und des Grafen statt. So bestätigte
der gräfliche Rentmeister Johann Neuhaus 1593, daß er ,,diesen halben
Theill als — 190 Rlh. 24'A g. empfangen" hat 1). Es ist derselbe Johann
Neuhaus, der schon seit 1574 die gräflichen Kammer- und Rentenrech¬
nungen hd. schreibt. Hier im Jahre 1593 stehen sich in Oldenburg Nd.
und Hd. noch schroff gegenüber. Während die gräflichen Beamten sich
schon seit langem der hd. Sprache bedienen, schreiben die Ratmannen
in ihren Akzisebüchern noch rein nd.

Zwei Jahre nach dem letzten Akzisebuch schreibt unter dem Bür¬
germeister Johann Hennings der Ratmann und Kämmerer Lüder Spieß¬
macher die erste Stadtrechnung, „so Ich wegen de Stadt hebbe ge¬
holden" 2). Spießmachers Sprache ist noch das Nd. Ganz vereinzelt be¬
gegnen wir bei ihm hd. Wörtern: tzu (sonst bleibt t noch immer un-
verschoben), bleibt (daneben aber overbleven, blifft ) und empfangen.

Daneben führt Spießmacher in den drei Jahren von 1607 bis 1609
noch die Ratsrechnung, die nur aus diesen Jahren erhalten ist. Danach
hat die Stadt Ausgaben gehabt für „Eekenholt, up den Schütting be-
scheden". Ferner hat sie „an der hogen brug etwas vorbetern laten".
Die Einnahmen ergeben sich vor allem aus der Soldtaccise, den last-
geldern und borgergeldern. In der letzten Ratsrechnung begegnet uns
auch einmal die Sprache des worthaltenden Bürgermeisters Johann
Hennings; sie ist 1610 noch rein nd.: „den 13. January ys düsse vorige
Reknung tho dancke up und angenhamen und bedancken Lüder Spesse-
maker Als Kemerer vor richtige und gude betalung."

') Kämmerer, Akzisebücher l. i.
') Kämmerer, Stadtrechnungen la. (ao. 1607).
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In nd. Sprache führt auch der Kämmerer Gerdt Funcke von 1609
bis 1611 die Stadtrechnungen. Lüder Spießmacher, der jetzt Bürger¬
meister der Stadt ist, nimmt Funckes Rechnungslegung ab. Dieser
Rechnungsabschluß ist sprachlich jetzt schon vom Hd. beeinflußt: Anno
1612 ahm 22. January hatt der Kernmerer Gerdt Funcke Von d. vor¬
gangen Jhare sine Kemererrechnung richtigh gethan, und watt an gelde
bi ehm befunden, alß bald einen Jeden richtigh ehrlegd, thun ehme der-
wegen hirmit quittiern.

Während bis zu diesem Jahre das Hd. kaum einen nennenswerten
Einfluß auf die Sprache der Stadtrechnungen gewonnen hat, ändert
sich das plötzlich. Gerdt Funcke gibt die Rechnungsführung im Jahre
1612 an Tönnies Bardtscher. Dieser schreibt hd., von ganz wenigen
Ausnahmen abgesehen. Ebenso wie hier in den Stadtrechnungen er¬
schien sechs Jahre früher von seiner Hand ganz plötzlich in den Kir¬
chenrechnungen das Hd. Die Dentale sind verschoben: Zimmermann,
bezallt, vergessen und daß. Eine Übergangsform in der Schreibung
stellt das Wort scheppfel dar. Andere hd. Formen sind: hauß, drei,
seine (sogar die hd. Namensform Speisemacher taucht auf), vierteilt.
leuthe, angestrichen, Rechnung und welcher.

Leider bricht nach diesem Jahre die Reihe der Stadtrechnungen
ab. Die Lücke, die bis 1633 reicht, wird nur einmal durch die erhaltene
Stadtrechnung aus dem Jahre 1619 unterbrochen. In diesem Jahre
schreibt der Ratmann Hinrich von Campen die Rechnung in nd.
Sprache. Die Kirchenrechnungen, die Hinrich von Campen auch von 1623
bis 1635 geschrieben hat, fallen unter ihm auch wieder in die nd.
Sprache zurück, nachdem sie von Tönnies Bardtscher auch dort eine
Zeitlang hd. geschrieben wurden.

Wenn auch 1633, also 14 Jahre später, die Sprache der Stadt¬
rechnungen wieder vorwiegend hd. ist, so erscheinen rein hd. Stadtrech¬
nungen in Oldenburg endgültig erst vom Jahre 1635 an.

In der Sprache Gerdt Muhles, der 1633 , .Dieser Stadt Kämerehr
geweßen", und schon vorwiegend hd. schreibt, sind nur einige nd. For¬
men stehen geblieben: so buten der Stat wanende, helft vorkofft, neben
habe steht noch hebbe; ausnahmsweise unverschoben ist t noch in
betalt und flitig 1).

Das sind die letzten nd, Reste in der Verwaltungssprache der Rat¬
mannen, wie sie uns in den Stadtrechnungen erscheint. Unter den fol¬
genden Kämmerern wie Friedrich Brüneken (1635), Bernhard Tilher
(1639) und Otto Schwerdtfeger (1640) ist die Sprache in den Stadt¬
rechnungen endgültig hd.

*) Kämmerer, Stadtrechnungen la. (1633).
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Seit 1633 ist in den Stadtrechnungen auch der Einfluß zu verfol¬
gen, den die gräfliche Kanzlei durch die Finanzreform Anton Günthers
auf die Verwaltung der Stadt gewonnen hat. In diesem Jahre findet
die Rechnungslegung des Kämmerers nach den erhaltenen Stadtrech¬
nungen zum erstenmal „in beysein Ihr Hochdero Abgeordneten Alß
H. Doct. Johannnis Tilingij Raths und H. Andreas Cronenbergers
Rentmeisters" statt.

Neben den Bürgermeistern und Ratmannen stammen auch die Bau¬
meister, die die Aufsicht über die öffentlichen Bauten der Stadt führ¬
ten, aus der angesehenen und wohlhabenden Bürgerschaft Oldenburgs.
Nicht selten traten sie auch selbst als Ratmannen in den Rat ein, wie
Friedrich Brüneken, Otto Schwerdtfeger und Bernhard Tilher. Die
Rechnungslegung am Ende ihrer Amtszeit nahm jeweils der Stadt¬
syndikus ab.

Schon die erste Baumeisterrechnung, die Friedrich Brüneken in
den Jahren 1602—1603 geführt hat, ist in einer Mischsprache geschrie¬
ben. Hd. und nd. schreibt auch Detmer Kroch im Jahre 1612, Leider
sind uns diese Baumeisterrechnungen auch nicht lückenlos erhalten.
In hd. Sprache führt als erster der Baumeister Jacob Sprunck seine
Rechnung im Jahre 1625. Otto Schwerdtfeger, der als Ratmann im
Jahre 1640 hd. schreibt, faßt seine Baumeisterrechnung elf Jahre früher
noch in einer Mischsprache ab. Neben hd. Formen wie zu bringen,
zahlt, waß, gemachett, mit seiner tochter gegeben, schorsteinfeger, hat
er noch nd. Lautformen in dat holt, dat huß, tochbruggen, timmermann,
dage und darup.

Nachdem im Jahre 1630 von Bernhard Tilher eine Baumeister¬
rechnung hd. geschrieben war, gewinnt das Nd. in den Jahren 1631 bis
1633 in den Rechnungen der Baumeister Gerdt Mühlen des Jüngeren,
Christoffer Dagerath bzw. Heinrich Petersen und Reineke Gerdes wie¬
der breiten Raum. Nur vereinzelte hd. Ausdrücke wie tag, außgabe,
einnähme tauchen in ihrer Sprache auf. In Johann Bode tritt uns in
der Rechnung vom Jahre 1634 wieder ein hd. schreibender Baumeister
entgegen. Und von diesem Jahre an — also fast gleichzeitig mit den
Stadtrechnungen — erscheinen alle Baumeisterrechnungen in hd.
Sprache.

Die Bürgermeister und Ratmannen vernachlässigten neben ihrer
Verwaltungstätigkeit auch nicht die Fürsorge um die Armen der Stadt.
Man half ihnen, indem man ihnen Geldunterstützungen gab. Und einem
Ratmann war die Führung der Armenrechnungen übertragen. Nun sind
solche Rechnungen aber erst seit dem Jahre 1640 überliefert. Geschrie¬
ben sind sie zu Anfang von Bernhard Tilher in hd. Sprache.
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So hat es noch über 40 Jahre gedauert, bis die Bürgermeister und
Ratmannen dem Beispiel ihrer Kanzlei folgten und zum Hd. über¬
gingen. Daß sie von der Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der hd.
Sprache der Kanzler und gelehrten Juristen überzeugt waren, haben
sie darin gezeigt, daß sie 1593 einen Berufsjuristen als Syndikus in den
Kanzleidienst einstellten. Trotzdem die beiden Syndici sich schon seit
dem letzten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts der hd. Kanzleisprache
bedienen, bleiben die Bürgermeister und Ratmannen doch vorerst noch
lange bei ihrer Muttersprache, dem Niederdeutschen. Nur ganz allmäh¬
lich dringt das Hd., zuerst nur in schwachen Rinnsalen, in ihre Ver¬
waltungssprache ein. Rein hd. schreibt als erster der Ratmann Tönnies
Bardtscher, der aus einer gräflichen Beamtenfamilie stammt. Doch
noch im zweiten und dritten Jahrzehnt schreiben etliche Ratmannen
eine überwiegend nd. Sprache, die nur durch wenige hd. Formen ver¬
schlechtert ist. Da sie in der Führung der Stadtrechnungen häufig
wechseln, läßt sich die sprachliche Entwicklung bei einzelnen Rat¬
mannen nur selten beobachten.

Obwohl sie nach ihrer Herkunft und nach ihrer Tätigkeit noch
stark und lange in den alten stadtrechtlichen Verhältnissen verwurzelt
sind, verschließen sie sich dem Fortschritt und der neuen Bildung
keineswegs. Sie rufen Juristen in ihre Kanzlei, die nach dem Vorbild
anderer Kanzleien eingerichtet wird, und lassen ihre Söhne studieren.
Im Jahre 1626 wählen sie sogar den akademisch gebildeten Stadtrichter
Johannes Falkenburg zum Bürgermeister. 1621 und 1623 wirkt schon
Dr. Gerhard zur Hellen als Ratmann und Bürgermeister unter ihnen.
Doch alles das scheint den Ubergang ihrer Verwaltungssprache nur
wenig beeinflußt zu haben. Bei der Wahl der Ratmannen und Kämmerer
entscheidet immer alte bürgerliche Überlieferung, Erfahrung und Tüch¬
tigkeit. So nur konnte in den Stadtrechnungen und Baumeisterrechnun¬
gen das bunte sprachliche Bild entstehen, das sich uns darbietet. Auf
nd. schreibende Ratmannen folgen manchmal plötzlich hd. schreibende;
doch beide werden häufig wieder von Ratmannen abgelöst, deren
Sprache ein Gemisch aus Nd. und Hd. ist. Das ist nur möglich, weil
hier unter den Ratmannen die einschneidenden Kräfte des Fortschritts
nicht eindeutig wirksam geworden sind. Während sie die städtische
Kanzlei unter dem drückenden Übergewicht der gräflichen Kanzlet
schon im letzten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts dem gelehrten
Juristentum und damit der hd. Kanzleisprache öffnen, geben sie selbst
die alten, überlieferten Gewohnheiten und die nd. Sprache nur ganz
allmählich Schritt für Schritt auf.

»
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3. Die Sprache im Gerichtswesen.
a) Die rechtlichen Verhältnisse in Oldenburg im 16. Jahrhundert.

aa) Der Aufbau des Gerichtswesens (Nieder¬
gericht — Rat — Obergericht).

Oldenburg hat wie viele mittelalterliche Städte das Recht, nach
dem ihre Bürger lebten, nicht selbst hervorgebracht, sondern von der
älteren, freien Stadt Bremen übernommen. In dem Freiheitsbrief vom
Jahre 1345 wurde die gewohnheitsrechtliche Geltung des Bremer
Stadtrechts in Oldenburg auch gesetzlich anerkannt und festgelegt,
indem Graf Conrad I. und seine Brüder bestimmten, „dat de Ratman
und de Stath van Oldenborch ere Regth in allen Stucken holten scolen
na der Stath van Bremen jo vor unse Voghede und dat unse Voghet jo
in der weken twye alse des Muetwekens und des sunnavendes eyn
rigthe holden scal 1)." Hier wird also auch zum erstenmal ein Stadt¬
gericht genannt, das für die Bürger eingesetzt worden war und für
das der Graf einen Richtvogt ernannte. Die zweite Instanz über
diesem gräflichen Vogt- oder Niedergericht bildete der Rat der Stadt,
und von ihm aus lief der Rechtsweg noch weiter an das gräfliche
Obergericht.

Die erste Instanz, das Niedergericht, besteht aus Bürgern und
Ratmannen. Den Vorsitz jedoch führt der gräfliche Vogt und Richter.
Er hält den Gerichtsfrieden aufrecht und leitet die Gerichtsverhand¬
lungen, indem er das Wort zu Rede und Gegenrede erteilt. Seine
Beisitzer, die Kornoten (Kürgenossen) genannt werden, sind ange¬
sehene Bürger, Unter ihnen befindet sich meistens auch ein Vertreter
des Rates.

Der Rat der Stadt bildete auch das nächsthöhere Gericht, bei dem
der Kläger oder Angeklagte aus dem Stadtgericht (Niedergericht)
Berufung einlegen konnte. Wenn ein „kleger an Ein Erbarn Rath
appelirett", versammelten sich Bürgermeister und Ratmannen an be¬
stimmten Gerichtstagen im Sitzungszimmer des Rathauses. Der Bürger¬
meister leitete in der Regel die gerichtliche Verhandlung und führte
die mündliche Vernehmung. Der Stadtschreiber setzte darüber ein
genaues Protokoll auf, in dem er die Fragen und Antworten und den
Verlauf der Gerichtsverhandlung getreulich aufzeichnete. War schließ¬
lich das Urteil gesprochen, so fertigte er darüber eine rechtsgültige
Urkunde aus.

Für die weitere Berufung war das gräfliche Obergericht zuständig,
das seit 1573 aus dem Kanzler Dr. jur. Johann von Halle und den

*) v. Halem, Geschichte des Herzogtums Oldenburg. Bd. I. S. 468.
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gelehrten Räten, die in der Kanzlei tätig waren, gebildet wurde.
Überhaupt waren die Kanzlei und das Obergericht eng miteinander
verkoppelt. Der Kanzler und die Räte, wie auch die Sekretäre, waren
gleichzeitig auch im Obergericht tätig.

So lag im 16. und 17. Jahrhundert in Oldenburg die Gerichts¬
gewalt teils beim Grafen und teils beim Rate der Stadt. Im Nieder¬
gericht übte der Graf sie nach dem Freiheitsbrief von 1345 durch den
Vogt und gräflichen Richter aus. Er hegte das Gericht, und die
Bürger, die ins Niedergericht gewählt worden waren, wirkten lediglich
als Urteilsfinder. In der zweiten Instanz hingegen lag die Gerichts¬
gewalt ganz beim Rate, während im höchsten Gericht wieder der Graf
als Gerichtsherr deutlich in Erscheinung trat.

In den achtziger Jahren des 16. Jahrhunderts versuchte die er¬
starkende und aufstrebende Stadt, die Gerichtsbarkeit in ihren Mauern
ganz an sich zu ziehen. Daraus entspann sich ein politischer Macht¬
kampf, den Graf Johann VII. erst im Jahre 1594 mit starker Hand
und zielbewußtem Sinn zu seinen Gunsten entschied. Dabei stellte er
auch die altgewohnten, gerichtlichen Zuständigkeitsgrenzen noch ein¬
mal wieder eindeutig und klar fest.

bb) Das Eindringen des römischen Rechts.
Wie eingangs schon erwähnt, gehörte Oldenburg zur bremischen

Stadtrechtsfamilie. Schon um 1335 herum sind verschiedene Ab¬
schriften des Bremer Stadtrechts von 1303 nach Oldenburg gelangt 1).
Außerdem ging von den Rechtsbelehrungen des Bremer Rates eine
ständige Einwirkung auf die oldenburgische Rechtsprechung aus.
Diese Belehrungen von Seiten des Oberhofes in Bremen setzten schon
bald nach 1345 ein. Die letzte Anfrage von Oldenburg aus erfolgte
erst 1545-).

Inzwischen war auch in Oldenburg der Einfluß des römischen
Rechts wirksam geworden. Schon im Jahre 1509 hatte Graf Johann V.
sich des römischen Rechts in einem Prozeß vor dem Reichskammer¬
gericht bedient. Gegen eine Klage des Kaisers hatte der Graf von
dem Magister Johann Schröder in Lüneburg eine Verteidigungsschrift
verfassen lassen, in der der Rechtsgelehrte Stellen aus dem Corpus
juris herangezogen hatte. Durch den kaiserlichen Lehnsbrief vom
Jahre 1531 waren dann die Grafen enger ans Reich gebunden worden,
so daß auch der Einfluß des römischen Rechts in Oldenburg wirk¬
samer wurde. Das dürfte auch den ersten Kanzler Magister Nicolaus

1) Kohl, Das Oldenburger Stadtrecht, S. 8.
-) Doc. Grafschaft Oldenburg, Landessachen, 28. April 1543.
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Vagt um diese Zeit veranlaßt haben, noch die Rechte zu studieren. Vor
dem Jahre 1544 muß er das Studium mit der Erwerbung des Li-
zentiatengrades abgeschlossen haben, denn am 31. März dieses Jahres
weilt „'der Ernvest und hochleiert her Nicolaus Vaget der Rechten
Licentiat wolgedachts Graven Cantzler" ... in Speyer, wo er „Neun-
tzehen thaler und dritzehn batzen für das fünft ziel underhaltung
Chammergerichts und an gebürend ort zu hinderlegen und zu bezalen
uberantwurt hat. 1)."

Als dann 1573 Graf Johann VII. die Kanzlei und das gräfliche
Obergericht mit drei Rechtsgelehrten, einem Kanzler und zwei Räten
besetzte, verdrängte das römische Recht das alte Volks- und Stadt¬
recht allmählich. Sie scheinen bald die ,,deß Heyligen Römischen
Reichs peinlich Gerichtsordnung" vom Jahre 1532 in Oldenburg ein¬
geführt zu haben.

Bürgermeister und Rat der Stadt mußten nun bald erkennen, daß
sie den gebildeten Juristen nicht mehr gewachsen waren. Im Jahre
1579 ließ der Rat deshalb erst einmal durch den Stadtschreiber Hen¬
ning Veltman die „peinlich Gerichtsordnung", einen Neudruck aus
dem Jahre 1555 anschaffen. In erster Linie aber wandte sich der Rat
in schwierigen Rechtsfragen an Stelle der Rechtsbelehrungen durch
den Bremer Rat jetzt immer mehr an gelehrte Schöffenstühle und
Juristenfakultäten, wie Leipzig, Marburg und Helmstedt. So geriet
auch die Stadt auf diesem Wege unter den Einfluß des römischen
Rechts. Für den Rat entscheidend wurde dieses neue Recht in den
Streitigkeiten um Hoheitsfragen, die zwischen dem Grafen Johann VII.
und der Stadt ausbrachen. Der Graf brachte mit Hilfe seiner römisch
gebildeten Juristen den Rat in immer größere Bedrängnis, so daß
auch dieser sich entschloß, einen studierten Juristen in seine Dienste
zu stellen. Seit dem Jahre 1593 ist daher ein Syndikus in der Stadt-
und Gerichtskanzlei tätig.

Auf Geheiß des „worthaltenden" Bürgermeisters mußte er an den
Gerichts- und Audienztagen, die der Rat der Stadt, die Berufungs¬
instanz aus dem Niedergericht, abhielt, als Richter teilnehmen. Dabei
hatte er nicht nur die Parteien und Zeugen persönlich zu verhören
und die Verhandlungen unbestechlich und unparteiisch zu leiten,
sondern er mußte über alles, was schriftlich oder mündlich vorge¬
bracht wurde, eine genaue Niederschrift aufsetzen. Ferner war es ihm
zur Pflicht gemacht, alle Gerichtsakten sorgfältig zu ordnen und zu
registrieren. Mußten in schwierigen Rechtsfragen die Gerichtsakten

') Doc. Grafschaft Oldenburg, Landessachen, 31. März 1544.
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zur Klärung und Begutachtung an eine Junistenfakultät eingesandt
werden, so sollte er die Akten mit einem Bericht und mit Auszügen
versehen. Ferner war es ihm erlaubt, außerdienstlich als Anwalt beim
gräflichen Obergericht tätig zu sein.

Aus den Bestallungen der Stadtsyndici geht deutlich hervor, daß
seit ihrer Berufung in die Stadtkanzlei die richterliche Tätigkeit des
Rates auf sie übergegangen war. An die Stelle des vielköpfigen
Laiengerichts war der Syndikus, ein gelehrter Jurist und Einzelrichter,
getreten.

b) Die Gerichtssprache.
aa) Die Sprache des Obergerichts und der Juristen.

Nach dem Tode des Kanzlers Nikolaus Vagt war das gräfliche
Obergericht vorerst nicht wieder besetzt worden. Graf Anton I„ dem
es unterstand, versäumte es, und daher fehlte es in der Grafschaft,
die das Vorrecht ,,de non appellando" nicht innehatte und unter dem
Reichskammergericht stand, an der reichsgesetzlich vorgeschriebenen
höheren Instanz. Erst der junge und weitblickende Graf Johann VII.
brachte wieder Ordnung in das oldenburgische Gerichtswesen.

Eine eigentliche Gerichtsordnung ist uns in Oldenburg aus dem
16. Jahrhundert nicht erhalten. Die hd. Kanzlei- und Gerichtsordnung,
die der Kanzler Prott entworfen hat, stammt erst aus dem Anfang
des 17. Jahrhunderts.

Während uns aus der Zeit, als der Kanzler Vagt dem gräflichen
Obergericht vorstand, nur wenige Spuren seiner richterlichen Tätig¬
keit erhalten sind, begegnen uns aus den Jahren nach 1573 mehrere
Zeugnisse aus der Tätigkeit des Obergerichts. In dieser Zeit war das
Obergericht, das innerhalb der gräflichen Kanzlei bestand und sich
mit dieser eigentlich deckte, mit dem Kanzler Dr. iur. Johann von
Halle und den beiden juristisch geschulten Räten Magister Heinrich
Tiling und Lizentiat Burchard Bouwer besetzt. Magister Heinrich
Tiling, der schon seit 1567 in gräflichen Diensten steht, war bis zur
Erneuerung der Kanzlei gleichzeitig Gerichtsschreiber und Richter.
Die frühesten Urteile und Schreiben, die aus dem gräflichen Ober¬
gericht bekannt sind, stammen erst aus den Jahren 1575 und 1576.
Es sind nur wenige dieser Urteile erhalten. Das hat seinen Grund
offenbar darin, daß nur äußerst selten Berufungen an die Kanzlei bzw.
das Obergericht gingen, da in der Grafschaft der Gesichtspunkt maß¬
gebend war, möglichst unnütze Berufungen an diese Instanz zu
hindern 1).

•) Vgl. Rüthning, Oldbg. Geschichte. I. S. 435.
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Daraus geht hervor, daß wir für sprachliche Untersuchungen und
Beweisführungen hier nur spärliche Belege haben. Grundsätzlich aber
sind neue Ergebnisse schon deshalb nicht zu erwarten, weil die gräf¬
liche Kanzlei und das Obergericht eine völlige Einheit darstellen. Sie
sind ein und dasselbe und werden von denselben Beamten verwaltet.
Die Urteile stammen daher auch aus derselben Feder wie die gräf¬
lichen Urkunden jener Zeit.

Die Sprache der oldenburgischen Kanzlei war sowohl im äußeren
als auch im inneren Verkehr schon endgültig seit dem Jahre 1567 hd.
geworden. Es dürfte wohl kaum außer Zweifel stehen, daß von
diesem Jahre an auch die Urteile des Obergerichts, die von denselben
Kanzleibeamten gefällt und ausgestellt wurden, in hd. Sprache nieder¬
geschrieben worden sind. In der Regel wurden diese Appellations¬
urteile des Obergerichts von dem Juristen, der sie fällte, selbst ge¬
schrieben. So faßte der Kanzler Dr. von Halle im Jahre 1575 zwei
hd. Appellationsurteile ab. Ein Jahr später mahnte er am 13. Sep¬
tember 1576 in einer Appellationssache den Bürgermeister und die
Ratmannen der Stadt, daß sie die Urkunden und Prozeßakten „in
besserer Form under Euwern Siegel ederen und in unsere Canzlei
schicken, demnach auch hirmidt gnediglich hoffende, daß Ihr derselben
Acta ein Vleiß erwegen und ins rein geschrieben under Euwer Secret
unsern Rechten behenden, daran geschieht die billicheit und wir sein
euch mitt gnaden gewogen"'). Dr. Johann von Halle schreibt hd.,
das in den Urteilen besonders stark mit fremden juristischen Fach¬
ausdrücken vermischt ist: In appelation Sachen Bürgermeister Hans
Goltschmidt et Consorten appellanten gegen Henning Johannsen . , .
Erkennen Wihr . . . Vor recht das ein anderer instantz von dem Erbarn
Rathe wol gerichtet unnd Übell Appellirt in massen wir Eines Erbaren
Rothes Urtheil hirmitt confirmieren unnd zu ferner execution an die¬
selben remitieren von rechtes wegenn . . .2)."

Wir haben hier in von Halles Sprache schon die fertige hd. Ge¬
richtssprache des gräflichen Obergerichts vor uns. Mit dem Eintritt
dieses Juristen ist der Übergang vom Nd. zum Hd. bereits vollzogen.
Über die mündliche Sprache des Obergerichts ist uns nichts bekannt.
Das ist erklärlich, denn die Tätigkeit dieses Gerichts erstreckte sich
auch insbesondere auf die Revision und Prüfung der Berufungen, die
eingelegt wurden; entweder wurde das Urteil des Rates bestätigt oder
es wurde ein neues schriftliches Urteil aufgesetzt. Mündliche Ver¬
handlungen fanden dort wohl nur selten statt.

') Magistrat, Urk.Stadtarchiv, 13. Sept. 1576.
2) Aa. Magistrat, E. D. a. (Gerichtssachen). 6. Dez. 1581.
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bb) Die Sprache des Niedergerichts und des Rates.
Während das gräfliche Obergericht von mehreren studierten

Juristen gebildet ist, sitzen im Niedergericht neben Bürgern ein gräf¬
licher Vogt oder Richter und ein Gerichtsschreiber. Bis um die Mitte
des 16. Jahrhunderts ist unter diesen gräflichen Richtern keiner nach¬
zuweisen, der studiert hatte. Erst in der zweiten Hälfte des Jahr¬
hunderts, unter dem Grafen Johann VII., beginnt das gelehrte Juristen-
tum auch auf dieses Niedergericht einen Einfluß auszuüben.

Diedrich Kock war der erste unter den gräflichen Richtern im
Niedergericht, der kurze Zeit an einer Universität studiert hatte. Er
war gebürtiger Oldenburger und hatte sich 1555 in Wittenberg imma¬
trikulieren lassen 1). Seine Tätigkeit als gräflicher Richter hat er unge¬
fähr 1561 aufgenommen. Einmal stellte er in diesem Jahre einen nd.
Richtschein über die Einziehung des Vermögens des Oldenburger
Bürgers Georg Schroeder aus, und wenige Tage darauf urkundet er
über den Verkauf eines Hauses und Hofes in der Stadt. Auch diese
Urkunde Diedrich Kocks ist nd. Auch alle späteren Richtscheine und
Urteile von ihm sind nd. abgefaßt. Eine Ausnahme bildet nur der hd.
Entwurf eines Richtscheines ,,a//er ergangner gerichtes Kendel zu
Ritzebüttel Im Stedingerlande die Zwey eingerissene Braach und dar¬
auf gehaltenen Spadenrecht belangend" , den er als verordneter Spaden¬
richter des Grafen Anton am 6. April 1566 über das Spadengericht zu
Ritzebüttel aufsetzen läßt. Der Schreiber ist wahrscheinlich der
gräfliche Sekretär Johannes Petreius, der auch in der gräflichen
Kanzlei um diese Zeit schon hd. schreibt. Es handelt sich hier um
eine Urkunde, die auf Grund des von Diedrich Kock aufgenommenen
Protokolls geschrieben worden ist und insbesondere für die gräfliche
Kanzlei bestimmt war. Diese schrieb damals schon überwiegend hd.
und danach richtete sich der Schreiber.

Diese Urkunde gehört daher auch nicht in den eigentlichen Ar¬
beitsbereich des Niedergerichts hinein. Deshalb bleibt auch die Sprache
dieses Gerichts davon unberührt. Das Protokoll hingegen, das un¬
mittelbar während der Spadengerichtsverhandlung von dem Gerichts¬
schreiber aufgesetzt worden ist, ist natürlich noch nd.

Anders wird es unter dem folgenden Richter Georg von Diepholz,
der seit 1581 im Niedergericht nachzuweisen ist. Er stammt auch aus
Oldenburg und hat in Wittenberg (1566) studiert 2). Als Gerichts¬
schreiber steht ihm Johannes Günther Heinrich, vermutlich ein Schwarz¬
burger, zur Seite, der durch die Heirat Johanns VII. mit der Gräfin

*) Vgl. Sichart, Jahrbuch 1919/20. S. 202.
3) Sichart, a. a. O. S. 203.
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Elisabeth von Schwarzburg nach Oldenburg gekommen sein wird. Von
ihm sind die Gerichtsprotokolle in den achtziger Jahren aufgesetzt
worden. Er schreibt sie sogleich im Jahre 1581 hd. Auch die Aus¬
sagen der Angeklagten und Zeugen werden in hd. Form wiedergegeben:
,,Beklagter dargegen geantwordt, und sagte das ehr gehorsamlich er¬
scheine auf die außgegange ladunge undt habe des Clagenden theils,
iedoch unzeittige Clage angehöret 1)." Die vielen lateinischen, juristi¬
schen Formen, wie primae instantiae, protestirt, comparit, appeliret, in
causa zeigen, daß dem Richter und Schreiber der gelehrte Juristenstil
geläufig ist. In hd. Sprache ist auch der Urteilsspruch abgefaßt, der
von dem Richter urkundlich abgeschlossen wird: ,,Undt ist dieses alß
Gerichtlich für ein Richter undt Aßeßorn deß Gerichtes geschehn als
nämlich die Erbarn undt weiße Gerdt Bloeß Bürgermeister undt Jo¬
hannes Günther Heinrich Gerichtsschreiber Zu mehrer Uhrkunde der
wahrheitt habe ich Richter mein Rieht Siegel hirunder auf das spatium
thun lassen 2)."

Von 1581 an schreibt also das Niedergericht in Oldenburg hd.
Hier macht sich der Einfluß des gelehrten Juristentums geltend. Georg
von Diepholz hatte von 1566 an in Wittenberg studiert und war vom
Grafen Johann VII., der bestrebt war, die Kanzlei und Gerichte mit
gelehrten, verständigen Männern zu besetzen 3), ins Niedergericht be¬
rufen worden.

Mit seinem Nachfolger, dem gräflichen Richter Johann Falken¬
burg, tritt im Jahre 1610 ein Mitteldeutscher an die Spitze des Nieder¬
gerichts, Er stammte aus der Wetterau und war Kaiserlicher offen¬
barer Notarius. Im Jahre 1590 war er schon in die Dienste des Grafen
getreten. Johann VII. muß zu diesem tüchtigen Juristen ein großes
Vertrauen gehabt haben, denn er unternahm häufig in wichtigen Ange¬
legenheiten des Grafen Reisen nach Regensburg (1598) und Prag. Hier
vertrat er auch während des letzten Jahrzehnts mehrfach die Inter¬
essen Johanns VII. in der Oldenburg-Delmenhorstischen Erbteilungs¬
sache. 1605 wurde er dann vom Grafen Anton Günther als Anwalt zur
Lehnsempfängnis zum Kaiser gesandt.

Von 1610 wirkt Falkenburg als gräflicher Stadtrichter in Olden¬
burg. Zwei Jahre später urkundet er als „Notarius Caesareus publicus"
bei der Aufsetzung eines Testaments für den Bürgermeister Johann
Hennings 4). Wer unter ihm als Gerichtsschreiber im Niedergericht tätig

') Aa. Magistrat, E. Da. (Gerichtssachen) 1586.
Aa. Magistrat, E, Da. (Gerichtssachen) 1586.

"') Vgl. Rüthning, a. a. O. I. S. 434.
') Magistrat, Urk.Stadtarchiv, 22, Juni 1612.
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war, ist unbekannt. Die Gerichtsprotokolle werden jedoch wie schon
unter dem Richter Georg von Diepholz weiterhin hd. geschrieben. Jo¬
hann Falkenburg schreibt selbstverständlich hd. Von ihm ist uns auch
ein hd. geschriebenes Notizenbuch aus den Jahren 1621 bis 1623 über¬
liefert, in dem mehrere Gerichtsprotokolle aus dieser Zeit enthalten
sind.

Sie beginnen mit dem Jahre 1621 und sind alle von Falkenburg
selbst in hd. Sprache geschrieben. Lediglich die Namen der Olden¬
burger Ämter, die vor dem Niedergericht „vor der Rosen vortagt
werden", schreibt er in der alten nd. Form. (Schmede, Schomaker,
Knakenhower.) In seiner hd. Sprache finden sich auch deutliche
ostmd. Elemente, wie uff erden, uf negst, uff geschlossen, Vorzeichnus,
zuvorlesen, seindt und pillich. Falkenburg schreibt sonst den Stil der
gelehrten Juristen mit vielen fremden Fachausdrücken. Ein anderes
Zeugnis seiner hd. Sprache stellt auch die Nachschrift dar, die er dem
Testament Johann Hennings anfügt: „Ich Johannes Falckenburgh
Kaiserlicher offenbarer Notarius hiemit Urkunde, das ... in dießer
verschlossen Schrifft Ihr letzter wille und meinung verfaßt sei."

Nachdem Falkenburg über 16 Jahre als gräflicher Richter im
Niedergericht tätig gewesen war, wurde er im Jahre 1626 zum wort¬
haltenden Bürgermeister der Stadt Oldenburg gewählt, In diesem Amt
wirkte er bis zu seinem Tode im Jahre 1637. Während seiner elf¬
jährigen Tätigkeit im Rat der Stadt hat sich auch hier in der Ver¬
waltungssprache der Bürgermeister und Ratmannen endgültig der Über¬
gang zum Hd. vollzogen. Das dürfte auch mit auf den Einfluß des
Mitteldeutschen Johann Falkenburg zurückzuführen sein.

Im Gegensatz zum Niedergericht, in dem ein gräflicher Beamter
den Vorsitz führt, liegt bei der Berufungsinstanz, dem Rate, die Ge¬
richtsgewalt ganz in Händen der Bürgermeister und Ratmannen. Die
Verhandlung leitete hier der Bürgermeister. Außerdem nahm natürlich
der Stadtschreiber bzw. der Stadtsyndikus an der Verhandlung teil.
Er führte das Gerichtsprotokoll und fertigte die Urteile aus.

In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts sind diese Gerichts¬
protokolle, Urteile und Urfehdebriefe noch rein nd. Die ersten hd. Ein¬
flüsse sind beim Stadtsekretär Backhuis zu spüren. Schon in dem
ersten Urfehdebrief, den er in seinem ersten Amts jähr im Gericht des
Rates schreibt, begegnen uns hd. Wörter, wie thun, Vermutungen und

argwöhn, anforderung, mich bedanken thue, tagk des Monats, da¬

zwischen, achtpar, heimsuchung, erwegung, nutz, ganckbar, die Wahr¬

heit, gewarsam oder behausunge, Bürgermeister. Der Grundton seiner
Sprache bleibt jedoch nd. Einige Wörter gebraucht er abwechselnd in



Kurt Rastede, Das Eindringen der hochdeutschen Schriftsprache usw. 71

hd. und nd. Form: wy, wyr, Huse, Hause, dhon, thun, dag, tagk. Sein
Stil ist manchmal stark durchsetzt mit gelehrten juristischen Aus¬
drücken (Appellanten, nichtige Clage, definyrt, prinzipall, appelieren,
anno domini die quo supra).

Vom Juni 1575 ab ist der Stadtschreiber Henning Veltman als
Gerichtsschreiber beim Rate tätig. Wie in den Urkunden wird seine
Sprache in den Gerichtsprotokollen und Urfehdebriefen immer stärker
hd. Sie ist jedoch nie ganz frei von nd. Wörtern und Formen, Neben
dieser gebraucht er noch düsser, neben verpfendung noch verpendung.
Die Form „aller unser have und guder" wechselt mit „aller unser hab
und guiter". Noch 1582 schreibt er dat, ehrlaten, uth christlichem mit-
lidenn. Vier Jahre später finden sich bei Veltman noch vereinzelt nd.
Formen, wie weten, datt, thor tidt, geven. Im allgemeinen hat seine
Sprache um diese Zeit schon ein überwiegend hd. Gepräge ange¬
nommen.

Vor den Gerichtsverhandlungen des Rates stellte Veltman immer
die „Fragstücke" zusammen, „darauff die gefangenn und Zeugen sollen
abgehördt werdenn". Sie sind in hd. Sprache geschrieben und man
spürt in Veltmans Sprache einen merklichen ostmitteldeutschen Ein¬
schlag: Hierhin gehört das zu o verdumpfte ä in nomblich 1). Ostmd.
sind auch vor- und uf in vordeinen, vorstrickenn und uf eine ZeitP);
ebenfalls — nd in understehen, hirunder. Anlautendes b ist zu p ver¬
schoben in geplieben. Für ei findet sich im Ostmd. vielfach die Schrei¬
bung e, so schreibt auch Veltman weegeren (für weigeren ). Der Umlaut
des a ist immer e 3): hette, tedte, Megde, Umbstende, Kleger. Die Ge¬
richtsprotokolle selbst, die er bei den Gerichtsverhandlungen aufzu¬
nehmen hatte, sind vielfach nd. gefärbt. Aus ihnen geht deutlich her¬
vor, daß die Verhandlungssprache beim Gericht des Rates in den acht¬
ziger Jahren noch nd. war. Wir geben hier einige Auszüge aus einem
Protokoll wieder, das Veltman über einen Totschlagsprozeß im Jahre
1584 aufgenommen hat und das teilweise hd. und teilweise nd. ge¬
schrieben ist:

Bürgermeister und Rath denn Morgen freuw Hennrich Trummen¬
schleger auffs Rathhauß kommen lassen, Ihne gefragett, ob ehr einige
Nachweisung wüste, so den dodtschlach gethon, zu vormelden.

Dar by he geandtwordett he wüste darwider nicht vonn, sonder

') Aa. Magistrat, E, D a. (Gerichtssachen) 1584.
-') Aa. Magistrat, E. D a. (Gerichtssachen) 1586.
3) v. Bahder, Grundlagen des nhd. Lautsystems. S. 50.
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wehr von Herman von Kampens des Kemmerers dohr kommen, den-
sulvigen angespraken sein Sohne wehr dodt geschlagen, lege by der
strafen . . .

Helmrich Rippe begert zu annoteren, der weill Trummenschlegerß
Sohne Johan öffentlich bekennet, daß ehr keinmandt gesehen alleine
Oldtman Bloeß Knecht wehr ehme tho Mote gekommen . . .

Bürgermeister Henrich Trummenschleger gefragett ob ehme Be-
wust, wehr die dath gethon, darauf ehr geandtwordet, Ehr Beschede
idt dem Rade und dem Rahte, sein Son wehr dodt.

Lißebeth Zebbenn gefragett wo idt umb dath meß wehr, dar by se
geandtwordett, Idt wehr ein Mess up der Dele gelegen, wüste nicht
wor idt gebleven oder herkommen.

Schließlich nimmt der Bürgermeister den vermeintlichen Täter
scharf ins Verhör: . . . der Bürgermeister ehne hertter gefragt und ge¬
sagt, du most up ein ander stede, men wirth dir wider fragen. Darup
he geandtwordett ehme wehr geldt gebadenn he scholde wech gahn.

der Bürgermeister ehne wider gefragett, wer solches gethan.
darauff der geantwordett, Heinrich Stoven frauwe.
Bürgermeister noch gefragett, wo vele geldeß solches gewesenn,
darauff ehr geandtwordet, vofftich daler und seiner suster, ein

dal er.

Hier sehen wir, wie der Gerichtsschreiber mit den beiden Sprachen
kämpft. Alles das, worauf es ankommt, insbesondere die Aussagen der
Zeugen und des Angeschuldigten, schreibt er wörtlich, also nd. nieder,-
Die Fragen des Bürgermeisters dagegen, die für das Protokoll dem
Sinne nach wichtig sind, erscheinen manchmal in seiner überwiegend
hd. Sprache, zeitweilig aber fällt er auch da ins Nd. Veltman, dessen
Sprache an sich schon hd. ist, muß hier Protokoll führen über die
Gerichtsverhandlung, die nd, geführt wird. Wenn er auch Fragen und
Antworten, die während der Verhandlung fallen, meist sprachgetreu,
d. h. nd. schreibt, so erscheint doch alles das, was er darstellt und be¬
schreibt, in seiner hd. Sprache. Daß er dabei die Grenze zwischen den
beiden Sprachen nicht immer genau einhalten kann, ist zu verstehen.

Im Laufe der achtziger Jahre verschwinden die letzten geringen
nd. Reste aus Veltmans Sprache. Am 16. März 1588 schreibt er zum
erstenmal in der Stadtkanzlei eine Urkunde, die zum inneren Verkehr
zu rechnen ist, in rein hd. Sprache. Von 1590 an sind auch die Urfehde¬
briefe, die er in seiner Eigenschaft als Gerichtsschreiber beim Rat auf¬
setzt, rein hd.
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Unter den beiden folgenden Stadt- und Gerichtsschreibern, den
Juristen Kreite und Fritzius, ist die Gerichtssprache des Rates allge¬
mein hd.

Die Entwicklung der Gerichtssprache in Oldenburg zeigt deutlich,
daß ähnlich wie beim Kanzleiwesen auch hier das gelehrte Juristentum
die hd. Sprache durchsetzt. Im Obergericht ist die Gerichtssprache
bereits von 1573 ab, also seit der Neuordnung des gräflichen Gerichts¬
wesens, hd., denn der Kanzler und die Räte bedienen sich als
studierte Juristen selbstverständlich der Kanzleisprache. Der Einfluß
der Juristen bewirkt auch im Niedergericht die plötzliche Umstellung
vom Nd, zum Hd. Hier ist es der gräfliche Richter Georg von Diepholz,
der seit 1581 die Urteile und Protokolle hd. schreibt. Aus der Zeit
vor 1581 sind uns leider keine Akten des Niedergerichts überliefert.
Es ist daher sehr wohl möglich, daß der Übergang zum Hd. schon
etwas früher, wahrscheinlich mit dem Eintritt Georg von Diepholz ins
Niedergericht, der nicht genau bekannt ist, erfolgt ist.

In der Berufungsinstanz aus dem Niedergericht, dem Rat, sind
lange keine Berufsjuristen tätig, Träger dieser Gerichtsgewalt waren
die Bürgermeister und Ratmannen. Sie halten noch während des ganzen
16. Jahrhunderts an ihrer Muttersprache fest. Der Einblick, den wir
hier in die Verhandlungssprache tun konnten, zeigt es deutlich. Gerade
die alten Ratsfamilien sind die Träger alter heimischer Überlieferung,
sie bleiben daher auch lange ihrer Sprache treu. Nur aus der Stadt¬
kanzlei heraus, in der seit der Reformation Stadtschreiber und Notare
arbeiten und seit dem Jahre 1593 Juristen als Stadtsyndici tätig sind,
können Kräfte des Fortschritts wirken. Diese Juristen bringen das
römische Recht und damit auch die hd. Rechtssprache. So beschafft
der Stadtschreiber Veltman im Jahre 1579 für den Rat der Stadt
Oldenburg die „peinlich Gerichtsordnung", einen Mainzer Neudruck
aus dem Jahre 1555. Das ist sprachlich von Bedeutung, denn die
Sprache und der Wortschatz dieser hd. Gerichtsordnung Karls V.
können nicht ohne Einfluß bleiben.

Das Spiel dieser beiden Kräfte spiegelt sich sprachlich am klarsten
in den Gerichtsprotokollen des Rates, die der Stadtschreiber Henning
Veltman, der sich auch Offenbarer Notarius nennt 1), in den achtziger
Jahren des 16. Jahrhunderts geschrieben hat. Allgemein hd. ist die
Sprache in den Urkunden und Urfehdebriefen, die in diesem Gericht
ausgestellt werden, erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts.

') Magistrat, Urk.Stadtarchiv, 23. Juli 1582.
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4. Das Hochdeutsche in Kirche und Schule.

a) Der Übergang vom Niederdeutschen zum Hochdeutschen
in der Kirche.

Wie auch an anderen Orten Niederdeutschlands dringt durch die
Reformation, die schon bald nach Luthers Auftreten in Oldenburg Ein¬
gang fand, auch hier das Hd. unmittelbar nicht ein. Die erste und wirk¬
samste Bedeutung besteht darin, daß diese gewaltige Bewegung, die
vielfach mit dem Humanismus verbunden war, überall dort, wo sie auf¬
trat, eine neue geistige und kulturelle Regsamkeit auslöste. Ein
sprachlicher Einfluß trat erst mittelbar in den Folgeerscheinungen zu¬
tage, die sich in verschiedener Weise zeigten. Einmal zogen die großen
Persönlichkeiten des Reformators und Melanchthons viele Oldenburger
Studierenden nach Wittenberg. Wenn sie auch nach ihrer Rückkehr
ihre Mutersprache nicht aufgaben, so dürfen wir doch annehmen, daß
sie dort das Hd. verstehen, vielleicht auch sprechen gelernt hatten.
Daneben kommen auch Mitteldeutsche aus Wittenberg und anderen
Landschaften, wo die Reformation sich schon früh Bahn gebrochen
hatte, in die Grafschaft. Hier stehen sie als Träger der neuen Lehre
und Kultur als Rektoren, Pastoren und Superintendenten an einfluß¬
reicher Stelle. Nicht zuletzt müssen auch Luthers Bibel und Schriften
genannt werden.

Jedoch hat Luther damit niemals nach der Gestaltung der nhd.
Schriftsprache gestrebt. Sein Ziel war einzig und allein die Refor¬
mation der Kirche und die sittliche Befreiung des Volkes. Dazu sollte
die deutsche Bibel als Werkzeug dienen. Ihm stand bei seinen Be¬
mühungen um die deutsche Sprache und der Verdeutschung der Bibel
vor allem das Ziel vor Augen, auf das Volk zu wirken und es mit dem
neuen Glauben zu durchdringen.

Das Bedeutsamste war eben, daß Luther sich dabei der vordringen¬
den sprachlichen Bewegung anschloß, die von der Kanzleisprache, die
dem ,,obersächsischen Mitteldeusch" nahestand, ausgegangen war.
Burdach kennzeichnet die Stellung von Luthers Werk in dieser gewal¬
tigen sprachlichen Bewegung in diesem Sinne: ,,Der trotz allen Schwan¬
kungen doch schon in den äußeren Umrissen einigermaßen gleich¬
mäßigen Schriftsprache, die bereits vor ihm von den Kanzleien aus
auch in die Literatur Eingang gefunden hatte, verhalf Luther allerdings
zu weiterer Verbreitung und festerer Geltung. Das geschah, indem er
der Nation, nicht nur den Gelehrten, ein Buch gab von unerschöpflich
reichem und tiefem Inhalt und in einer Sprache, die, trotzdem sie dem
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gemeinen Deutsch folgte, von der ungebrochenen Kraft der lebendigen
Rede des Volkes erfüllt war." 1)

Die neue Lehre wollte mit aller Kraft auf das Volk einwirken und
es mit dem neuen Geist erfüllen. Das vermochten am besten die Pre¬
digt und das deutsche Kirchenlied, das „die christliche Gemein mit¬
singen" 2) sollte. So schreibt auch gerade die Oldenburger Kirchenord¬
nung immer wieder den gemeinsamen Choral vor, der zuerst am
Beginn des Gottesdienstes von der Gemeinde gesungen wurde. „Balt
darauff sol die Früpredigt angefangen werden und es mag vor der
Predigt ein deutscher Psalm aus Lutheri gesangbuch . . . gesungen
werden 3)."

Das kann nur in nd, Sprache geschehen sein, die dem Volke allein
verständlich war. Nur in dieser Sprache konnten die Reformatoren in
Oldenburg zum Herzen des Volkes, das sie gewinnen wollten, sprechen.
Daher sind in den ersten Jahrzehnten nach der Reformation in Olden¬
burg auch keinerlei hd. Spuren in der Kirchensprache zu finden.

Schon wenige Jahre nach Luthers Auftreten hatte die neue Lehre
in der Stadt und an einzelnen Orten in der Grafschaft Fuß gefaßt.
Trotz der mannigfachen Hindernisse, die die Witwe des Grafen
Johann V., die bis 1531 lebte, den Reformatoren in Oldenburg in den
Weg legte, harrten sie treu auf ihrem Posten aus und predigten mutig
und unbeirrbar an der St. Lambertikirche das Wort Gottes. Außerdem
hatten sie eine gute Stütze in den beiden Grafenbrüdern Christoph und
Anton, die selbst eifrig Luthers und Melanchthons Schriften lasen und
aus ihrer Zuneigung zu der neuen Lehre kein Hehl machten 4).

Schon in den zwanziger Jahren stimmte der erste evangelische
Pastor Walter Renzelmann die Choräle „Nu bidden wi den hilligen
Geist", „Wi glöven all an einen God" und „Ditt synt de hilligen tein
Gebodt" in der Sprache des Volkes an 5). Das blieb in Oldenburg noch
lange so, denn auch die an sich in hd. Sprache abgefaßte Oldenburger
Kirchenordnung vom Jahre 1573 verzeichnet ausschließlich nd. Kir¬
chenlieder. Annähernd fünfzig Choräle in nd. Sprache werden darin
der Gemeinde und den Pastoren zu den verschiedenen kirchlichen
Handlungen empfohlen.

Da der Graf 1599 in Oldenburg noch einen nd. Katechismus „vor
de gemenen Parheren unde Huszveder" drucken ließ, müssen wir an-

>) Burdach, Vorspiel I. 2. S. 7.

2) Oldenburgische Kirchenordnung (1573).
3) Oldenburgische Kirchenordnung (1573).
4) Rüthning, Oldbg. Geschichte I. S. 280.

5) Rüthning, Oldbg. Geschichte I. S. 281.
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nehmen, daß sich bis dahin das Niederdeutsche in der Kirche noch gut
behauptet hatte. Doch sind um jene Zeit schon in der Stadt Oldenburg
„die ersten Vorstöße gegen den altmodisch erscheinenden Kirchen¬
gesang" zu spüren'). Denn wir wissen aus Anton Günthers Zeit, daß
damals in Oldenburg ein Sängerchor bestand, der schon 1604 den vier¬
stimmigen hochdeutschen kirchlichen Kunstgesang pflegte 2). In der
Grafschaft ließ der aus Ermsleben (Aschersleben) stammende Abbe¬
hauser Pastor Erasmus Reinholts um 1638 herum schon selbstgedich¬
tete hochdeutsche Kirchenlieder singen 3). Langsam drang dann in den
fünfziger Jahren dieses Jahrhunderts das hd. Kirchenlied in Olden¬
burg ein. Von 30 Liedern, die die Superintendenten Strackerjan und
Cadovius für die Kirchenvisitationsgottesdienste zur Auswahl stellten,
sind 21 noch nd., von den übrigen 9 sind aber nach Wackernagel 4)
7 nur in hd. Sprache nachzuweisen. Bereits um 1664 wurde im Neuen-
burger Armenhaus hd. gesungen. Das geht deutlich aus einem Bericht
hervor, in dem die Lieder, die dort bei der Morgen- und Abendandacht
und zu den Festzeiten gesungen wurden, angegeben sind, Unter diesen
65 Kirchenliedern befinden sich 44, die ausschließlich in hd. Form
bekannt sind 5). In der Stadt Oldenburg, wo doch immerhin der sprach¬
liche Einfluß der Kanzleien und des Gelehrtentums sich auswirkte,
dürfte der hd. Kirchengesang auch um jene Zeit, vielleicht schon etwas
früher, den Sieg davon getragen haben.

Im Jahre 1690 endlich gab der Oldenburger Pastor und Super¬
intendent Dr, Nikolaus Alardus sein hd. Oldenburger Gesangbuch
heraus. Das Bedürfnis nach diesem hd. Gesangbuch muß aber schon
vor seiner Ankunft in Oldenburg 1686 bestanden und bereits vordem
den Anstoß zu Vorarbeiten zur Herausgabe eines hd. Gesangbuches
gegeben haben. Das geht zweifellos aus den Worten hervor, die Alar¬
dus der ersten Ausgabe seines Gesangbuches voranstellt: „Ich freue
mich, daß man mit diesem zur christlichen Erbauung abzielenden
Werk, da mich der wundergütige Gott anherogesandt, schon vorher
bemüht, wo nicht fast fertig geworden" 0).

Es zeigt sich also, daß unter dem unmittelbaren Eindruck der Re¬
formation das nd. Kirchenlied in Oldenburg vor dem Hd. keines-

') Schauenburg, Hundert Jahre Oldenburgischer Kirchengeschichte II.
S. 136.

2) Schauenburg, a. a. O. I. S. 376.
3) Schauenburg, a. a. O. II. S. 136.
4) Schauenburg, a. a. 0. II. S. 136 bzw. 587,
5) Schauenburg, a. a. 0. II. S. 136 bzw. 589.
°) Vgl. hierzu auch Schauenburg, a. a. 0. II. S. 137.
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wegs zurückgewichen ist. Erst im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts
scheint sich der hd. Kirchengesang sieghaft in Oldenburg durchgesetzt
zu haben.

Wirksamer konnte der sprachliche Einfluß der Reformation schon
in der Sprache der Pastoren sein, denn sie standen alle unter dem star¬
ken Eindruck von Luthers Sprache und Persönlichkeit. Viele hatten
unter dem großen Reformator die Universität Wittenberg besucht. In
den Jahren von 1550 bis 1575 studierten noch mehr als die Hälfte der
Oldenburger Studenten dort 1). Eine entscheidende sprachliche Einwir¬
kung aber mußte von den Pastoren ausgehen, die aus Mitteldeutsch¬
land stammten und in Oldenburg tätig waren und predigten.

In der St. Lambertikirche hatte als erster Walter Renzelmann,

über dessen Herkunft uns leider nichts bekannt geworden ist, Luthers

neue Lehre verkündet.

Nachdem er auf Geheiß der katholisch gesinnten Gräfinwitwe
Anna 1528 auf die einsame Pfarre Schwei in Butjadingen versetzt wor¬
den war, trat ein begeisterter Schüler und Anhänger Luthers in Olden¬
burg auf. Das war Magister Ulricus Ummius. Er war ein aus dem
Stadland gebürtiger Friese und hatte mehr als zehn Semester zu den
Füßen Martin Luthers gesessen 2). Als Hauptpastor bekam er später
noch zwei Gehilfen, den zweiten und dritten Pastor, zugewiesen. Von
ihnen ist Hermann Chremes, der aus Lübeck stammte und 1548 in
Erfurt studiert hatte 3), nach dem Tode des Magisters Ummius auch
kürzere Zeit bis 1573 Hauptpastor gewesen. Nach der Herkunft zu
urteilen, werden er wie auch seine Vorgänger nd. gepredigt haben.
Darin bestärkt uns auch eine Bestätigung von Hermann Chremes, in der
er mit eigener Hand angibt, daß er „tho Oldenborch Anno 66 up den
Dach Kiliani" angenommen ist und man versprochen hat, ihm „alle jähr
up Ostern to geven hundert daler"*).

Endgültig festgelegt wurde diese Besetzung der St. Lambertipfarre
mit einem Hauptpastor und einem zweiten und dritten Pastor vom
Jahre 1573 an. In diesem seinen ersten Regierungsjahr führte Graf
Johann VII. sogleich eine durchgreifende und grundlegende Ordnung
der oldenburgischen Landeskirche durch. Einmal berief er zwei tüch¬
tige Theologen von Gandersheim nach Oldenburg, die noch im selben
Jahre eine hd. Kirchenordnung entwarfen; dann legte er die kirchliche

•) 72 von 124.
5) Rüthning, Oldbg. Gesch. I. S. 281.
3) Weißenborn, Akten der Erfurter Universität, Michaelis 1548.
4) Bestallungen I. betr. den Prediger H. Chremes.
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Leitung in die Hände eines Superintendenten, Er war zugleich der
jeweilige Hauptpastor an St. Lamberti.

Die Superintendenten, die während des 16. Jahrhunderts und in
der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Oldenburg wirkten, waren
bis auf Dr. Daniel Stangen und Magister Johannes Judex alle Nieder¬
deutsche. Der Lizentiat Hermann Hamelmann, der aus Osnabrück ge¬
bürtig war und in Köln, Mainz, Wittenberg und Rostock studiert hatte,
beherrschte zwar das Hochdeutsche und schrieb neben seinen bedeu¬
tenden lateinischen Werken auch hd. Schriften und Bücher, in Olden¬
burg vor allem die Kirchenordnung von 1573 und die Chronik von
1599. Schauenburg glaubt nun aber, daß trotzdem von Hamelmann
keinerlei Einfluß auf das Eindringen der hd. Sprache in Oldenburg
ausgegangen ist. Er sieht den Grund für die hd. Abfassung der Kirchen¬
ordnung lediglich darin, daß Hamelmann sich damit der Sprache der
gräflichen Kanzlei anpassen wollte 1). Er will die Auffassung, daß von
Hamelmann keinerlei hd. Einfluß ausgegangen ist, weiterhin damit
stützen, daß Hamelmann auch nd. Schriften verfaßt hat 2). Dabei ist
jedoch zu bedenken, daß diese nd. Schriften zwischen 1555 und 1568
bzw. in den sechziger Jahren entstanden sind. Seit 1568 aber wirkte
Hamelmann zusammen mit dem Mittelfranken Dr. Nikolaus Seinecker
in Gandersheim, wo um diese Zeit die Amtssprache schon allgemein hd.
war. Aus dem Jahre 1573 liegt von ihm zwischen den Kammerrechnun¬
gen ein hd, geschriebener Zettel, auf dem er genau seinen Reiseweg
von Gandersheim nach Oldenburg angibt. Hd. ist auch seine erste Pre¬
digt, die er am 8. Juli 1573 in der St. Lambertikirche gehalten hat.
Überhaupt ist seit dieser Zeit der weitaus überwiegende Teil seiner
deutschen Schriften und gedruckten Predigten hd. 3) Aus dem Jahre
1593 ist ein eigenhändiger hd. Brief Hamelmanns an den Grafen
Johann VII. erhalten, in dem er seinem Herrn von einer unternommenen
Besichtigungsfahrt ins oldenburgische Küstengebiet mitteilt, daß ,,die
Hoben glücklich yst yngedeichen, zum anderen das E. G. auch yn
Jheverlande haben auch myt yndeichen eynen schönen deich ynge-
bracht, zum dritten das E. G. so schon weitter bekomen by der Jhade
yn den angefangen Indeichen und dar auß E. G. Xjottessegen spüren
und sehen". Hamelmann hat seine Aufgabe damit erfüllt, denn er fährt
in seinem Schreiben fort: ,,Auch wolte ych doch underteniglich ge-

■) Schauenburg, a. a. O. II, S. 83.
2) Schauenburg, a. a. 0. II. S. 82 f.

3) Hermann Hamelmanns geschichtl. Werke (herausgegeben von Dett-
mer und Löffler) I. S. 45 ff.
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betten haben E. G. wollen sych gnedlich erkleren, wen weiteres dazu

geprauchen wyllen . . ."').
Hd. ist auch die Chronik, die er bald nach seinem Amtsantritt in

Oldenburg begonnen hat. Und für wen war sie denn schließlich ge¬
schrieben und gedacht? Doch sicherlich für die gebildeten Oldenburger.
Er durfte ihnen also wohl schon zumuten, daß sie das Hd. verstehen und
sprechen konnten. In der Grafschaft beherrschte zu Hamelmanns Zeit
das Niederdeutsche gewiß noch fast ausschließlich die Kanzeln. In der
Stadt Oldenburg jedoch wird von Hamelmann, der nach 1573
nicht mehr nd. schreibt, das Eindringen des Hd. in die Amtssprache
der Kirche gegen Ende des 16. Jahrhunderts merklich gefördert
worden sein.

Sonst hätten Graf Johann VII. und Hamelmann wohl kaum den
Pastor und späteren Superintendenten Dr. Daniel Stangen, den wir
nach seiner Herkunft und seinem Studium als Mitteldeutschen an¬
sprechen müssen, im Jahre 1587 aus Arnstadt (Thüringen) nach Ol¬
denburg rufen können 2). Stangen stammte aus Köchstedt bei Aschers¬
leben, also einem Orte, der ganz nahe an der md, Sprachgrenze liegt,
und besuchte die Schule in Aschersleben. Da er fast ausschließlich an
md. Universitäten wie Wittenberg, Marburg, Gießen und Jena studiert
hat, dürfen wir annehmen, daß er schon von seiner Jugend und Schul¬
zeit her die ostmd. Mundart gesprochen hat. Diese Vermutung wird
auch noch entscheidend gestärkt durch die Tatsache, daß Stangen
lange Zeit in Arnstadt als Prediger gewirkt hat. Schon aus dem ersten
Jahre seiner Tätigkeit in Oldenburg ist uns von ihm eine hd. Predigt
überliefert, die er anläßlich des Todes des Kanzlers Dr. von Halle ge¬
halten hat 3). Ebenso wird der aus einer Meißnischen Familie stam¬
mende Magister Johannes Judex, der zu Stangens Zeit von 1586 bis
1599 dritter Pastor war, hd. gesprochen haben. Er ist der Sohn des
Matth. Judex aus Dippoldiswalde, südlich von Meißen, der von 1550
bis 1554 als Rektor an der Magdeburger Stadtschule wirkte 4). Hier

J) Oldbg. Landesarchiv Tit. VI. G. spec, Hamelmann.
2) Weder Schauenburg (Hundert Jahre Oldbg, Kirchengeschichte) noch

Gabrielsson (Das Eindr. der hd. Sprache in die Schulen Niederdeutschlands.
Nd. Jb. 58/59) ziehen diese bemerkenswerte Tatsache bei ihren Unter¬
suchungen in Betracht.

3) Leichpredigt Über den Abschied aus diesem Leben des Weiland Ehrn-
vesten, Achtbarn, Wolgelarten und Gottseligen Herrn Johann von Halle,
beider Rechten Doctor und Grefflichen Oldenburgischen Cantzler und Con-
sistorialn . . . Gehalten bey der Begrebnis zu Oldenburg durch Danielem
Stangium Cochstadensem Predigern daselbst. — Gedruckt zu Magdeburg
— 1589. (Staatsarch. Hannover C. m. 367. 20.)

4) Vgl. Gabrielsson Nd. Jb. 58/59. S. 51 und S. 62 Anmkg. 7.



80 Oldenburger Jahrbuch 1934

wurde unser Magister Johannes Judex geboren. Da der Vater aus
Meißen stammte, wird sein Sohn Johannes auch das Meißnische als
seine Muttersprache erlernt und gesprochen haben. Außerdem studierte
er an der Universität Wittenberg 1).

In diesem Zusammenhang mag auch schon darauf hingewiesen
sein, daß Magister Conrad Neander, der in den achtziger Jahren von
dem Superintendenten Hamelmann als Rektor an die Lateinschule be¬
rufen wurde, aus dem Vogtlande, also auch aus Sachsen, stammte 2).

Daraus ersehen wir, daß Hamelmann schon gegen Ende des 16.
Jahrhunderts dem Eindringen des Hd. in der Stadt Oldenburg im Be¬
reiche der Kirche und Schule den Boden bereitet hat. Er ruft allein in
den achtziger Jahren drei Mitteldeutsche, Stangen, Judex und Neander,
nach Oldenburg. Und so wird wahrscheinlich auch Hamelmann schon
seit seiner Gandersheimer Zeit und seiner Ankunft in Oldenburg sich
stärker dem Hd. zugewandt haben. Hinzu kam noch als Vorbild die
Sprache der gräflichen Kanzlei, die schon vor der Anstellung Hamel-
manns in Oldenburg ungefähr seit 1565 zum Hd. übergegangen war.

Das war alles die natürliche Voraussetzung dafür, daß Hamel¬
mann den Arnstadter Prediger Dr. Daniel Stangen 1587 nach Olden¬
burg rief und dieser nach Hamelmanns Tode sein Nachfolger werden
konnte.

Von der Reformation bis ins 17. Jahrhundert hinein haben an den
beiden Pfarrkirchen in der Stadt Oldenburg, St. Lamberti und St.
Nicolai, insgesamt 19 Geistliche gepredigt. Von ihnen sind nur drei
bestimmt hd. Herkunft: der Superintendent Dr. Daniel Stangen (1587
bis 1603), der zweite Pastor und vertretende Superintendent Magister
Johannes Judex (1586—1608) und schließlich Magister Heinrich
Schwartz, der von 1639—1655 als dritter Prediger an St. Lamberti
tätig war. Er stammte aus Wertheim am Main (geb. 1606), hatte an
den Universitäten Marburg, Jena und Erfurt studiert und war eine
Zeitlang erster evangelisch-lutherischer Prediger in Hanau gewesen 3).
Nachdem er dann in den Wirren des 30jährigen Krieges bei den Schwe¬
den eine Zeitlang als Feldprediger gewirkt hatte, kam er 1637 als
Stadtprediger nach Delmenhorst und von dort nach Oldenburg.

Abgesehen von Hermann Blome (vor 1573) und Bernhard Scul-
tenus (ca. 1601—1606), deren Herkunft nicht zu ermitteln ist, stammt
jedoch der größte Teil der stadtoldenburgischen Prediger (8 an St.

J) Alb. Acad. Vitebergensis ao. 1579.
2) Geb. in Bergen bei Plauen, stud. 1573 in Wittenberg (Alb. Acad.

Vitebergensis. 15. Juni 1573).
a) Öldbg. Kalender, Jahrg. 1786—88.
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Lamberti und 6 an St. Nicolai) aus dem niederdeutschen Gebiet. Doch

ist dabei zu bedenken, daß seit der Tätigkeit Daniel Stangens und

Johannes Judex die meisten von ihnen an md. Universitäten studieren

und ausgebildet werden.

Während der Wirksamkeit dieser beiden Pastoren an der Lam¬

bertikirche, die sich über den Zeitraum von 1586—1608 erstreckt hat,

ist offenbar das Hochdeutsche zum erstenmal merklich in die Kirchen¬

sprache eingedrungen. Das gilt natürlich erst einmal nur für den Be¬

reich der beiden Stadtkirchen. Hamelmann und Judex waren als Super¬

intendenten aber auch die ersten, die auch Prediger hd. Abstammung

in Gemeinden der Grafschaft anstellten und damit dem Eindringen des

Hochdeutschen weiteren Boden bereiteten 1).

Insgesamt sind bis 1667 nicht nur sieben hd. Prediger, wie

Schauenburg behauptet 2), sondern fünfzehn Mittel- und Oberdeutsche

in oldenburgischen Gemeinden tätig gewesen 3). Von den anderen

Pastoren, die zwischen 1573 und 1667 in der Grafschaft wirkten, haben

die weitaus meisten an den ostmd. Universitäten Jena, Wittenberg und

Leipzig studiert.

Die Einführung von hd. Geistlichen durch die Superintendenten

Hamelmann und Judex, die Tätigkeit von insgesamt 15 Pastoren in

den Gemeinden der Grafschaft, die aus dem md. Sprachgebiet stam¬

men, und die große Zahl der oldenburgischen Pastoren, die in der

ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts an ostmd, Universitäten studieren,

das sind Tatsachen, die bisher nicht beachtet worden sind.

Im allgemeinen dürfte die Ansicht, daß das Nd. „bis über die

Mitte des 17. Jahrhunderts hinaus die herrschende Sprache in Kirche

1) Georg Eckard (geb. Erfurt) 1588 Neuenhuntorf; Joannes Eveshusanus
(geb. Ameisburg b. Marburg) 1594 Dötlingen; Johannes Cäsar (geb. Themar
i. Thür.) 1607 Altenhuntorf; Johannes Rosa (geb. Magdeburg) Holle.

2) Schauenburg II. S. 83.
3) Außer den vier obengenannten Pastoren: 5. Rosalius (geb. zu Regens¬

burg) 1619—29 in Atens. 6. Mag. Henricus Clessius (geb. zu Windecken
b. Hanau) 1630—40 in Tossens. 7. Simon Taute (geb. zu Großbergstede
i. Thür.) 1633—75 in Osternburg. 8. Erasmus Reinholts (geb. 1606 zu Erms¬
leben) 1634—63 in Abbehausen. 9. Joh. Mildehaupt (geb. 1609 zu Oster-
wedig) 1636—67 in Delmenhorst. 10. Mag. Heinrich Schwartz (geb. zu Wert¬
heim a. Main) 1637—39 in Delmenhorst. 11. Josias Christ. Debelius (geb. zu
Jena) 1642—67 in Waddens. 12. Jacobus Eckardus (geb. 1618 zu Roch¬
leben) von 1646 in Harpstedt. 13. Magister Gottfried Neander (geb. 1624 zu
Zeitz) 1648—57 in Westerstede, dann in Berne, schließlich Rektor in Del¬
menhorst. 14. Henricus Burchardus (geb. 1619 zu Stolberg b. Nordhausen)
1645 —50 Rektor in Delmenhorst, 1650—86 Pastor in Eckwarden. 15. Hen¬
ricus Rollerius (geb. 1622 zu Rudolstadt i. Thür.) 1652—55 in Ellenserdamm,
1655—69 in Neuenburg, 1669—75 in Neuenbrook.
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und Schule blieb"'), wohl zutreffen, aber aus den angeführten Tat¬
sachen darf doch der Schluß gezogen werden, daß schon in der ersten
Hälfte des 17. Jahrhunderts das Eindringen des Hd. in die Kirchen¬
sprache in einigen bestimmten Gemeinden der Grafschaft vorbereitet
worden ist und daß dort das Hochdeutsche vielleicht auch schon vor
1650 etwas Boden gewonnen hat.

Von keinem der Pastoren an St. Lamberti und St. Nicolai ist uns
ein unmittelbares Zeugnis über seine Predigtsprache überliefert. Wir
haben lediglich versucht, aus ihrer Herkunft und ihrer Persönlichkeit
Anzeichen und Ursachen für das langsame Eindringen des Hd. in die
Kirchensprache abzuleiten.

Vereinzelt sind jedoch auch gedruckte Predigten von ihnen erhal¬
ten, aus dem 16. Jahrhundert aber nur von den beiden Superintenden¬
ten Hamelmann und Stangen. Erst von 1630 ab treffen wir sie häufiger
an. Es sind meistens hd. Leichenpredigten, die sie auf den Tod an¬
gesehener Amtsbrüder und Gelehrten gehalten haben. Darin wenden
sich die Verfasser nicht ans Volk, sondern nur an den Kreis der trau¬
ernden Anverwandten, Freunde und Bekannten, die zu den Gebildeten
der Stadt gehören.

Von Hamelmann sind mehrere gedruckte Predigten bekannt, die
er in Gandersheim und Braunschweig gehalten hat. Sie sind auch
sämtlich dort gedruckt worden. Aus seiner Oldenburger Zeit ist uns
seine erste hd. Predigt, die er am 8. Juli 1573 in der St. Lambertikirche
gehalten hat, überliefert. Sie ist gethan über den text Matthaei XI.
„Kommet zu mir, alle mühselige und die ihr beladen seydt, ich will euch
erquicken" und „zu Oldenburg auff Neujahr 1574" gedruckt worden 2).

Von Daniel Stangen kennen wir die hd. „Leichpredigt über den
Abschied aus diesem Leben des Weiland Ehrnvesten, Achtbarn, Wol-
gelarten und Gottseligen Herrn Johann von Halle, beider Rechten
Doctor und Grefflichen Oldenburgischen Cantzler", der „mit vieler
Clag zur Erden bestetigt worden im Jahre Christi 1588" 3).

Außerdem sind aus dem 17. Jahrhundert noch mehrere gedruckte
hd. Predigten von anderen oldenburgischen Pastoren erhalten. Doch
können sie nicht entscheidend als Stützen und Belege für den Uber¬
gang vom Nd. zum Hd. eingesetzt werden, da sie alle für verstorbene
gebildete und angesehene gräfliche Beamte und Pastoren gehalten wor-

*) Schauenburg I. S. 385.
2) Hermann Hamelmanns geschichtliche Werke (herausgegeben von

Dettmer und Löffler) I. S. 49.
3) Preuß. Staatsarchiv Hannover C. m. 367. 20.
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den und daher in ihrem ganzen Wortschatz und Ausdruck keines¬
wegs auf das Volk zugeschnitten sind.

Ob sich nun schon im 16. Jahrhundert gedruckte Bücher, womög¬
lich hd., in den gebildeten Oldenburger Familien befunden haben, ist
nicht zu entscheiden, weil darüber jegliche Nachrichten fehlen. Wir
wissen nur, daß Magister Hermann Velstein, der im Jahre 1587 nach
Oldenburg kam, eine stattliche Bibliothek besaß. Ein Verzeichnis dar¬
über ist leider nicht erhalten.

In Oldenburg selbst entstanden und gewachsen ist die gräfliche
Bibliothek, von der uns aus dem Jahre 1637 ein ansehnliches Bücher¬
verzeichnis erhalten ist 1). Darin sind neben weltlichen Büchern auch
viele hd. religiöse Werke aufgezählt. Neben einer „Teutschen Biblien
Lutheri, gedruckt zue Wittenberg 1558" wird darin eine hd. Bibel
genannt, die Graf Johann VII. von seiner Gemahlin, der Schwarzbur¬
ger Gräfin, geschenkt bekommen hat. Sie stammt aus dem Jahre 1574
und ist „zue Frankfurth am Main getruckt". Insgesamt waren vier hd.
Bibeln vorhanden. Daneben werden noch vier nd. Bibelausgaben
genannt. Außerdem befanden sich 1637 noch vier andere hd. religiöse
Bücher in der gräflichen Bibliothek. Ferner war die Wittenberger Aus¬
gabe der deutschen und lateinischen Schriften Luthers in 19 Bänden
vorhanden. Diesen hd. religiösen Werken stehen an nd. Büchern zwei
zweibändige Ausgaben von Luthers Hauspostille (Magdeburg 1545 und
1546) und ein Teil ungebundener Oldenburger Katechismen gegenüber.
Ferner möchte ich noch die hd. Ubersetzung von Livius Historia
(Müntzer, Straßburg 1562) und ein anderes historisches Werk, das „zu
Straßburg ao. 1574 getruckt" ist, erwähnen.

Diese ansehnliche Zahl von hd. Büchern, die in der gräflichen
Bibliothek vorhanden waren, gelangte doch kaum über den gebildeten
Kreis des Hofes und der Grafenfamilie hinaus. Sie bestärkt uns wohl
in der Annahme, daß durch die Ehe Graf Johanns VII. mit der
Schwarzburger Gräfin das Hd. in der Grafenfamilie und im Hofkreis
mehr und mehr Eingang finden mußte, denn gerade in dieser Zeit sind
viele dieser hd. Bücher gedruckt und angeschafft worden, Weiter kön¬
nen sie nicht viel aussagen, denn sie waren auf diesen kleinen Kreis
beschränkt. Darüber hinaus konnte also auch kein allgemeiner sprach¬
licher Einfluß von ihnen ausgehen.

Ebensowenig Aufschluß über das Eindringen des Hd. in die
Predigtsprache gibt uns die hd. oldenburgische Kirchenordnung von
1573. Daß trotz dieser hd. Kirchenordnung die Kirchensprache auch

1) Vgl. Th. Merzdorf: Bibliothekarische Unterhaltungen 1844. S. 15 ff.
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später noch vorwiegend nd. war 1), geht auch aus Eintragungen hervor,
die ich auf den ersten Blättern eines Exemplars, das in der Landes¬
bibliothek aufbewahrt wird, gefunden habe. Sie stammen, der Hand¬
schrift nach zu urteilen, höchstwahrscheinlich von Hamelmann und sind
1582 und 1591 niedergeschrieben worden. Darunter befindet sich auch
als Ergänzung zur Kirchenordnung „Eine Körte Form tho bichtende:
Wen du tho deinem Bichtvader kumpst so schaltu also sprechenn: Ick
armer sunder geve mi vor Godt aller sunden schuldich".

Daß um 1600 das Niederdeutsche in der Grafschaft, aber auch
sicherlich zum Teil in der Stadt Oldenburg noch als Kirchensprache
galt, beweist der nd. „ Kiene Catechismus vor de gemenen Parheren
unde Huszveder Dr. Martini Lutheri", der 1599 auf Geheiß des Grafen
Johann VII. gedruckt worden ist. Es ist bezeichnend, daß die nd. Vor¬
rede des Grafen zunächst hd. im Entwurf festgelegt und dann erst
übersetzt wurde.

An die „thohörer", das Volk, richtet sich dieser oldenburgische
Katechismus in seiner nd. Sprache. Das Volk soll das Wort Gottes
hören; dazu kann nur die Sprache des Volkes, das Niederdeutsche, ge¬
braucht werden. Und deshalb mußte auch der hd. Entwurf, in dem er
diese seine Absicht kundgab, ins Nd. übertragen werden, damit das
Volk sie daraus entnehmen konnte.

Zum Leben und zur Verwaltung der Kirche gehören nicht zuletzt
auch die Visitationsprotokolle und Rechnungsbücher.

Solche Visitationsprotokolle sind von Hamelmanns Zeit bis auf
Cadovius vorhanden. Gewöhnlich erfolgten die Visitationen durch den
Superintendenten, einen Rat der gräflichen Kanzlei und einen gräf¬
lichen Sekretär, der das Protokoll darüber aufsetzte. Das- erste Visita¬
tionsprotokoll über die Lambertikirche in Oldenburg stammt aus dem
Jahre 1588 und ist bereits in hd. Sprache abgefaßt. Geschrieben hat es
Johann Neuhaus, der gräfliche Rentmeister und Sekretär, der auch die
gräflichen Kammerrechnungen von 1574 ab schon hd. führt. Auch in
späteren Jahren, bis 1604, setzt Johann Neuhaus die Visitationsproto¬
kolle auf.

Während also hier gräfliche Beamte, Sekretäre aus der Kanzlei,
die Protokolle in der hd. Kanzleisprache abfassen, werden die Kirchen¬
rechnungen, die an der St. Lambertikirche vom Jahre 1552 an geführt
worden sind, von den Kirchgeschworenen geschrieben. Sie werden aus
der Bürgerschaft gewählt. Daher hält sich in den Kirchenrechnungen
das Niederdeutsche naturgemäß viel länger.

') Vgl. Schauenburg II. S. 90.
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Die Kirchgeschworenen müssen eine Rechnung aufstellen können
und haben meistens vor und nach dieser Tätigkeit schon ein anderes
Amt in städtischen Diensten verwaltet. Jedoch sind keine akademisch
gebildeten Beamten unter ihnen. Angesehenen und geachteten Män¬
nern aus der Bürgerschaft wird die Kirchenrechnungsführung jeweils
für mehrere Jahre ehrenamtlich anvertraut. Sie führen diese Rechnun¬
gen noch lange in der ihnen geläufigen Sprache, dem Niederdeutschen.

So ist im „ Registrum der Karcken Oldenborch vom Jare C 73 bett
up dat Jaer 76" von einem Einfluß des Hd. überhaupt noch nichts zu
spüren. Das bleibt noch bis zum Ende des 16. Jahrhunderts so. Auch
der Bürgermeister Johann Hennings, der die Rechnungen der Lamberti¬
kirche von 1594 bis 1606 führt, schreibt rein nd. Das Jahr 1606 bringt
dann einen plötzlichen Umschwung. Johann Hennings gibt die Rech¬
nungsführung an einen neuen Kirchgeschworenen ab. Dieser leitet seine
Tätigkeit sofort mit hd. Worten ein: „Anno 1606 nach Michaelis habe
ich die Rechnung der Kirchen S. Lamberti angenommen: Tönnies
Bardtscher." Er stammte aus einer gräflichen Beamtenfamilie, aus der
mehrere tüchtige Männer hervorgegangen sind. Sein Bruder Johann
Bardtscher studierte die Rechte in Rostock und Helmstedt und wurde
schließlich sogar ein bedeutender Jurist an der Helmstedter Julius-
Universität 1). Johann Bardtscher, sein Vater, war gräflicher Rent¬
meister und stand gerade in jenen Jahrzehnten in diesem Dienst, als
die Sprache der gräflichen Kanzlei hd. wurde. Es ist daher sehr wohl
möglich, daß sich der Sohn Tönnies diese Kanzleisprache im Laufe der
Zeit angeeignet hat.

Wie dem auch sei, er schreibt als Kirchgeschworener die Kirchen¬
rechnungen jedenfalls rein hd. Sogar das Wort entfangen, das sich
sonst immer noch am längsten hält, erscheint bei ihm schon in der
Form: empfangen. Bis 1616 ist Bardtschers Handschrift zu verfolgen.

Auch der Ratmann Gerdt Bremß, der Schreiber der Kirchenrech¬
nungen in den Jahren 1620—1623, führt sie hd.

Hinrich von Campen dagegen, ebenfalls ein Ratmann der Stadt
Oldenburg, der von 1623—1635 auch Kirchgeschworener ist, schreibt
wieder vorwiegend nd.

In den vierziger und fünfziger Jahren geht aber Johann Eilers
wieder immer mehr zum Hd. über. Die Sprache ist jedoch noch nicht
ganz frei vom Nd. Erst von 1657 ab erscheint die St. Lamberti-Kirchen¬
rechnung unter Tönnies Hallerstede (bis 1669) in rein hd. Sprache. Das
bleibt dann auch bei den folgenden Kirchgeschworenen so.

1) Vgl. Vitae Professorum Helmstadensium im Album Academiae Helm-
stadiensis (bearb. von Paul Zimmermann).
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Dieser endgültige Übergang zum Hochdeutschen vollzieht sich hier
in den Kirchenrechnungen, die von angesehenen Bürgern und Rat¬
mannen geführt werden, fast genau zur gleichen Zeit wie in den
Büchern der Oldenburger Kaufleute, aus deren Reihen diese Rat¬
mannen häufig hervorgegangen sind.

b) Die hochdeutsche Sprache in der Schule.
Während der beginnenden Reformation wurde in Oldenburg auch

der Ruf nach einem Wiederaufbau des Schulwesens laut. Die Schul¬
einrichtung, die schon seit dem Mittelalter höchstwahrscheinlich mit
dem Lambertichorherrenstift verbunden gewesen ist, war zu Beginn des
16. Jahrhunderts vernachlässigt worden und verfallen, und die Geist¬
lichen hatten den Unterricht einfach eingestellt 1).

Die beiden oldenburgischen Reformatoren, Magister Ummius und
Matthias Alardus, beriefen nun bald den Magister Johann Telenius,
der aus Wesel stammte und zu Luthers Zeit in Wittenberg gewesen
war, als Rektor an die Lateinische Schule nach Oldenburg 2).

Wie Graf Christoph, der Bruder des regierenden Grafen Anton,
während seines Aufenthaltes am Hofe Philipps von Hessen von 1524
an sich dort mit Begeisterung den Ideen und Schriften Luthers und
Melanchthons hingegeben hatte und auch auf die Reformation in Ol¬
denburg einen entscheidenden Einfluß ausübte, so wird dieser viel¬
seitige Mann, der zweifellos ein besonderes wissenschaftliches Inter¬
esse hatte 3), auch bei der Neugründung der Lateinschule mittelbar
mitgewirkt haben. Denn gerade in den Jahren, als er am Hofe Philipps
von Hessen weilte, erschien auch die Schrift Luthers an die Bürger¬
meister und Ratsherren Deutschlands, daß sie christliche Schulen ein¬
richten sollten. Sein Interesse am Schulwesen zeigt sich auch darin,
daß kurz vor seinem Tode (1566) noch ,,dorch rad und hulpe des
eddelen und wolgeboren Heren Grave Christoff er eine neie Schole to
Rastede gebowet wurde"*).

Gegen Ende der Regierungszeit des Grafen Anton (1529—1573)
gerieten die kirchlichen Angelegenheiten immer mehr in Unordnung
und Verwirrung. Dabei konnte natürlich auch das Schulwesen nicht
gedeihen und verfiel.

Sofort mit dem Regierungsantritt von Antons Sohn, Johann VII.
(1573—1603), wurde tatkräftig Hand ans Werk gelegt, um die ver-

J) Winkelmann, Chron. S. 444.
2) Meinardus, Gesch. d. Großh. Gymn. S. 3.

3) Vgl. Graf Christophs Bibliothek,
4) Schauenburg I. S. 314.
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worrenen und zerrütteten Verhältnisse in Kirche und Schule neu zu
ordnen. Johann VII. und sein Superintendent Hamelmann waren vor
allem darauf bedacht, die Einheit und Reinheit der Lehre Luthers in
der Grafschaft herzustellen. Sie legten daher auch wie Luther selbst
größten Wert auf die Einrichtung von Schulen. Der Graf ließ daher in
Oldenburg neben dem Kapitelhause ein ganz neues Schulgebäude er¬
richten und stellte Lehrer mit jährlicher Besoldung an 1). Das Konsisto¬
rium berief 1574 als neuen Rektor den Magister Albertus Timannus.
Er war aus Bremen gebürtig, hatte in Rostock studiert und dort am
1. April 1574 den Magistergrad erworben 2). Ein anderer Rostocker
Gelehrter, Magister Johannes Stapelius 3), der aus dem westfälischen
Städtchen Salzkotten stammte, wurde ihm als Konrektor an die Seite
gestellt. Außerdem war noch ein dritter als Kantor an der Lateinschule
angestellt.

In den achtziger Jahren ist unter den Lehrkräften, die von der Re¬
formation bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts an der Lateinschule tätig
3ind, schon ein Rektor hochdeutscher Herkunft. Es ist der Magister
Conrad Neander aus Bergen bei Plauen im Vogtlande, der 1573 in
Wittenberg studiert hat. Nach Oldenburg kam er im Jahre 1580. In
seiner hd. Bestallung wird ihm gesagt, er soll ,, guete lectiones der
Jugent fürlesen, mit ihnen Repetiren, die Jugent exerciren mit Analises,
epistolen, carminibus und derglaichen, und sie teglich darin üben, Item
etwas zuvertiren und in Teutsch zubringen fürzustellen", ferner „die
Knaben gewenen, latein zu sprechen". Auf seine Kollegen „sol ehr guete
aufsieht geben, wie sie lesen, und die Musicam und andere artes tra-
diren, und wie die novitij oder so Teutsch lernen, unterweiset werden
mit schreiben, lesen und derglaichen"').

Auch der Rektor Georg Andreas Fabritius, der von 1609—1614
die Schule leitet, stammt aus dem ostmd. Sprachgebiet. Er ist aus
Herzberg in Sachsen gebürtig und hat an den md, Universitäten Jena
und Wittenberg studiert und hier den Magistergrad erworben 6). Im
Jahre 1614 verläßt er Oldenburg wieder und wird nach vorübergehen¬
der Tätigkeit in Göttingen schließlich Rektor in Mühlhausen in Thü¬
ringen.

J ) Rüthning, Oldbg. Geschichte I. S. 445.
-') Matrikel der Universität Rostock ao. 1574.

3) Matrikel der Universität Rostock, immatrikuliert Mai 1567, Magister
1574. 1

4) Bestallungen im Landesarchiv. (Auch Meinardus S. 176. Anm. 36.)
5) Oldbg. Kalender, Jahrgang 1786—88.
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Diese beiden gelehrten Männer erscheinen in Oldenburg also auch
schon um dieselbe Zeit wie die ersten Superintendenten und Prediger
hd. Herkunft. Wieweit daraus auf die beginnende sprachliche Umstel¬
lung geschlossen werden kann, ist schwer zu sagen, zumal die Unter¬
richtssprache an der Lateinschule das Lateinische zu sein pflegt. So
wird dem Rektor Neander in seiner Bestallung vom Jahre 1580 aus¬
drücklich vorgeschrieben, „die Knaben gewenen, latein zu sprechen".
Noch stärker betont das die Schulordnung vom Jahre 1614: „Weil am
Exercitio linguae latinae viel gelegen . . so soll den Schülern der
oberen Klassen mit allem Ernst injungiret werden, was sie unter sich
zu reden haben, in und ausser der Schule, in der Kirche und aller Orten
latinis verbis zu prästiren."

Da ein Verstoß gegen diese Bestimmung bestraft wurde, wird das
Lateinische sich in den oberen Klassen wohl gut behauptet haben. Für
die Unterrichtssprache in den unteren Klassen wird die Berufung
Johann Conrad Benningers aus Speyer, der von 1642 an über 34 Jahre
als Lehrer in der untersten Klasse tätig gewesen ist, entscheidend ge¬
wesen sein.

Außerdem besteht schon seit den dreißiger Jahren des 17. Jahr¬
hunderts der Lehrkörper der Lateinschule fast ausschließlich aus Mittel¬
deutschen. Die beiden Rektoren Bangert und Stephani sind Waldecker.
Von den Konrektoren stammt Schuling (1628—1657) aus Marburg,
Mohr (1636—1650) aus Korbach und der Kantor Hauer kommt aus
dem böhmischen Ort Schlaggenwald, südlich von Karlsbad. Dieser
starke Zuzug von mitteldeutschen Lehrern an die Lateinschule während
des Dreißigjährigen Krieges kann nicht ohne Einfluß auf die Unter¬
richtssprache geblieben sein.

Vielleicht mag die Entwicklung zum Hd. in der Unterrichtssprache
schon durch den Einfluß der beiden Rektoren Neander und Fabritius
um die Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert langsam in Fluß ge¬
kommen sein. Aber die eigentliche Umstellung dürfte erst in den
dreißiger Jahren des 17. Jahrhunderts erfolgt sein.

Aus dem beginnenden 17. Jahrhundert gibt es auch die ersten
lückenhaften Nachrichten über das niedere Schulwesen in Oldenburg.
Als erste Schule tritt uns die „Mägdlein- oder Fräuleinschule" ent¬
gegen, die 1618 von Fräulein Anna Sophia, einer Schwester des Grafen
Anton Günther, gegründet worden ist. Sie berief im selben Jahre noch
eine weibliche Lehrkraft Dorothea Schmidt, die Frau eines Notars aus
Sondershausen. Sie kam also aus der thüringischen Heimat von Anna
Sophias Mutter, der ehemaligen Gräfin Elisabeth von Schwarzburg.
Sie sollte die kleinen Mädchen in Gottesfurcht erziehen und außer im
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Beten vor allem im Lesen und Schreiben unterrichten. Im Jahre 1669
ging die Schule bereits wieder ein. Daß an dieser Mägdleinschule, die
seit ihrer Gründung im Jahre 1618 von einer aus dem md. Sprach¬
gebiet stammenden Lehrerin geleitet wurde, von Anfang an das Hd. als
Unterrichtssprache heimisch gewesen ist, wird kaum zu bezweifeln sein.

Die erste Spur von einer Schreib- und Rechemschule fällt auch erst
in das Jahr 1620. Da erklärt der Graf dem Schreibmeister Johannes
Kirchring in seiner Bestallung, daß er ihn „ aufs new widerumb bestellen
und annehmen lassen" hat und daß „er von nun an die Schreib- und
Rechenschuel allhier zue Oldenburg einzig und allein mit allen ge-
trewen und eiffrigen fleiß halten, und die Knaben im Rechen und schrei¬
ben ... lehren" soll 1). Kirchring muß demnach bereits länger in gräf¬
lichen Diensten als Schreibmeister gestanden haben, das geht auch aus
der Rentereirechnung hervor, nach der er 1598 für zwei geschriebene
Bücher 28 gr. erhalten hat. Ein Gebetbuch aus demselben Jahre, das er
geschrieben hat, trägt den Eingangstitel und Vermerk: „ Morgen- und
Abendgebet sammt einem Vater unser Gebetsweise außgelegt und sonst
etliche schöne Gebet. Allen wahrenn Christen täglich zu sprechen in
diesen gefehrlichen Zeiten. Geschrieben durch Johannem Kirchring
Rigensom bestalter Güldenschreiber und Rechenmeister zu Oldenburg
1598." Noch 1633 übt er seine Tätigkeit als Schreibmeister aus. In die¬
sem Jahr schreibt er für den Rat der Stadt Rollen ab. Das von ihm
1598 geschriebene Gebetbuch läßt erkennen, daß er das Hochdeutsche
beherrscht.

Andere Lehrer und Schreibmeister sind uns an der „schreib- und
Rechenschuel zue Oldenburg" nicht bekannt. Anfang des 18. Jahrhun¬
derts ist von dieser Schule die Armenschule abgespalten worden, für
die im Jahre 1714 der Schulmeister Peter Thilemann aus Zürich be¬
rufen wurde.

Von irgendwelchen Schulbüchern, die im 16. und 17. Jahrhundert
an den Oldenburger Schulen im Gebrauch gewesen sind, hat sich, ab¬
gesehen von dem nd. Katechismus, keine Spur erhalten.

Auch die oldenburgischen Schulordnungen sagen darüber nichts
aus. In der Kirchenordnung von 1573 wird lediglich Luthers Gesang¬
buch genannt; leider erfahren wir nicht, welche Ausgaben davon in den
Schulen gebraucht werden sollten.

In dieser hd. Kirchenordnung, die auch zeigen will, „wie es mit
der Reinen Lere . . . auch in Schulen in der Löblichen Grafschaft Ol¬
denburg sol . . ■ gehalten werden", haben wir die erste Oldenburger

>) Vgl. Aa. Oldbg. Landesarchiv. Tit. XIX. Stadt Oldenburg. Schul¬
sachen.
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Schulordnung vor uns. Wenn darin bestimmt wird, daß nach dem Ge¬
sang der Knabe in der Schule „ein Lection aus dem newen Testament
lesen oder aber die zehen gebot glauben und Vater unser zu Zeiten
lateinisch, zu Zeiten deudsch recitiren" soll, so kann Deutsch nur als
Niederdeutsch aufzufassen sein. Denn in der Vorrede des Grafen
Johann heißt es ausdrücklich, daß die Pastoren „ die Christliche Lere
dem Volck verstendlich, ordentlich, und ungefelscht fürtragen sollen 1).
Das Schwergewicht legt diese hd. Kirchenordnung im Schulunterricht
aber auf die lateinisohe Unterrichtssprache, denn der Lehrer „sol auch
selbst mit den Schülern Lateinisch reden und die Schüler darzu halten
das sie untereinander Lateinisch reden . . ," 2).

Dasselbe betont in stärkerem Maße auch die hd. ,,Schulordnung zu
Oldenburg" aus dem Jahre 1614. Sie ist von dem Kanzler Dr. Johann
Prott, dem Superintendenten Dr. Gottfried Schlüter und dem Magister
Hermann Velstein erlassen worden.

Diese beiden hd. Schulordnungen bahnen also keinesfalls dem Hd.
den Weg in die Schule, sie stärken vielmehr die lateinische Sprache
zuungunsten der deutschen,

Nachdem wir nun aufzuzeigen versucht haben, zu welcher Zeit und
unter welchen Umständen die Unterrichtssprache an den Oldenburger
Schulen hd. geworden ist, bleibt noch die Frage zu beantworten, wann
die Amtssprache und der schriftliche Verkehr der Schulverwaltung
zum Hd. übergegangen ist. Viele Belege lassen sich dafür in Oldenburg
nicht finden. Am klarsten spiegelt sich diese sprachliche Umstellung in
den Protokollen, die von der Schulverwaltung der lateinischen Schule
über Zuwendungen und Belegungen von Geldern für den Gebäudefundus
dieser Schule geführt worden sind. Sie beginnen im Jahre 1588 mit der
Einrichtung dieses Schulfundus und sind bis 1622 von einem unbe¬
kannten Schreiber der Schulverwaltung niedergeschrieben worden. Da
die Eintragungen im ersten Jahre noch nahezu rein nd. sind, dürfte die
Vermutung, daß es ein Niederdeutscher war, nicht allzu gewagt sein.
Nur wenige hd. Formen finden sich darin: zu neben tho, zwischen, ent-
pfangen, auch und Buergermeister. In den neunziger Jahren bleiben
sie fast rein nd., und das Hd. macht bis 1607 keine merklichen Fort¬
schritte. 1590 begegnet zum erstenmal „dießem und dieß, itzigen iahrs,
sagen, und einige Jahre später, woruf. Jedoch von 1607 an treten hd.
Formen und Ausdrücke häufiger auf: vorgeschriebene, itziger Zeit,
Schule, ihme, so viel, laut eines Erbarn Raths Versiegeiden breves.

J ) Oldbg. Kirchenordnung von 1573.
2) a. a. O. S, 34.
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Zum erstenmal rein hd. schreibt er das Protokoll im Jahre 1610,
nach dem „weilandt der ersame und wolweise Reineke Jeddelohe einen
Ochsen an Hermann Dumen verkauft, laut dessen von einem Erbarn
Rath darauf gegebenen versiegelden Briefes, und aber die bezahlung
nicht so balde erfolgen wollen". Aber nun hat er davon „den halb-
scheidt alß fiinfzehen guelden, der Schulen gutwillig verehret". Von
dieser Zeit an werden die Protokolle ausnahmslos hd. geschrieben.

Aus diesen wenigen Belegen ist zu ersehen, daß die Amtssprache
der Schule in der Stadt Oldenburg nach 1610 hd. ist. Daß sie erheblich
früher als die Unterrichtssprache zum Hd. übergeht, wird seine Ur¬
sache in der engen Verbindung haben, die zwischen der gräflichen
Kanzlei und der Schulverwaltung, dem Konsistorium besteht, dem auch
der Kanzler und ein Rat der gräflichen Kanzlei angehören. Dadurch ist
die Amtssprache der Schule natürlich immer dem Einfluß der Sprache
der Kanzlei, die bereits seit 1567 hd. ist, ausgesetzt gewesen.

Es ist nicht zu leugnen, daß das oldenburgische Kirchen- und
Schulwesen schon bald nach Luthers Auftreten von der Reformation
erfaßt worden ist. Doch nicht in Luthers Sprache wird dem Volk die
neue Lehre verkündet, sondern in der ihnen allein verständlichen nd.
Sprache. In dieser ihrer Muttersprache stimmen sie auch gemeinsam
die erhebenden Choräle an. Noch 1573 heißt es in der Kirchenordnung,
daß die Pastoren „die Christliche Lere verstendlich fürtragen" sollen.
Das werden sie befolgt haben, denn die meisten Pastoren, die im 16.
Jahrhundert an St. Lamberti gepredigt haben, sind Niederdeutsche.

So verursacht die Reformation unmittelbar nicht das Eindringen
des Hd. in Oldenburg. Wohl aber wird sie durch die Folgeerscheinun¬
gen, die von ihr ausgehen, gegen Ende des 16. Jahrhunderts in die ge¬
waltige Sprachbewegung eingeschaltet und damit zu einer ihrer för¬
dernden Stützen.

5. Das Eindringen der hd. Schriftsprache

in den Büchern der Ämter und Kaufleute.

In jener Zeit, als die beiden Oldenburger Kanzleien schon hd.
schrieben, sprachen die Bürger der Stadt noch lange ihre nd. Mutter¬
sprache. Die besonderen Kräfte, die den Übergang der Kanzleisprache
bewirkt hatten, konnten vorerst die Umgangssprache der breiteren
Volkskreise noch nicht beeinflussen. Die neuen Kulturströmungen
jedoch, die durch die Vermittlung des Grafenhauses und der gebildeten
Beamten und Gelehrten in Oldenburg eindrangen, sickerten allmählich
auch weiter bis in die Schichten des Volkes durch. Zudem erfuhren
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Handel und Verkehr in den letzten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts
in Oldenburg eine merkliche Belebung, was auch in der Gründung des
Krameramts 1599 seinen Ausdruck gefunden hat. Auch die oldenbur¬
gische Seeschiffahrt erlebte unter dem Grafen Johann VII. in der zwei¬
ten Hälfte des 16. Jahrhundert eine Blütezeit. Der Graf beteiligte sich
sogar selbst an einem Schiffahrtsunternehmen, das Fahrten nach Island
unternahm 1). Alles das brachte in die kleinstädtische Enge vielerlei
geschäftiges Leben und Treiben. Der schriftliche Verkehr in den Krei¬
sen der Ämter und Kaufleute nahm einen größeren Umfang als bisher
an. Dabei kamen sie mit den Kanzleien in Berührung. Aber auch inner¬
halb dieser Kreise wurde über Zunftbeschlüsse, Satzungen, Jahres¬
abrechnungen, Mitgliederaufnahmen, Handelsbeziehungen und getätigte
Geschäfte Buch geführt. Da diese verschiedenartigen Aufzeichnungen
vornehmlich für den engen Kreis des Amtes und des Geschäfts bestimmt
waren, so tritt uns darin die Sprache entgegen, die in den Kreisen
damals geläufig war und gesprochen wurde.

Da jedoch diese Urkunden und schriftlichen Aufzeichnungen uns
nur lückenhaft überliefert sind, können wir aus ihnen kein so klares
Bild gewinnen wie bei den Kanzleien. Glücklicherweise aber sind uns
einige Amtsbücher und Geschäftsbücher Oldenburger Kaufleute aus
dem Zeitraum von 1574 bis zum Ende des 17. Jahrhunderts mit fort¬
laufenden Eintragungen erhalten, in denen sich der Übergang von Nd.
zum Hd. in den Amts- und Kaufmannskreisen klar widerspiegelt.
Welche Kräfte und Einflüsse dabei am Werke gewesen sind, ist nur in
seltensten Fällen festzustellen. Im ganzen lassen diese Quellen er¬
kennen, daß die hd. Schriftsprache das Nd. unter den Bürgern der
Stadt nur sehr langsam verdrängen konnte. Erst ein Jahrhundert später
als die gräfliche Kanzlei und ungefähr fünfzig Jahre nach der Stadt¬
kanzlei hat sie sich endgültig in den Büchern der Ämter und Kauf¬
leute durchgesetzt.

a) Die Sprache des Schiffer- und Bäckeramts.
Aus den überlieferten schriftlichen Aufzeichnungen Oldenburger

Ämter heben sich besonders das Gildebuch der Schiffergesellschaft
(1574—1731) und das Gesellenbuch der Bäcker (seit 1662) hervor. Von
den vielen anderen oldenburgischen Ämtern, die bei weitem nicht an
den Wohlstand der Schiffer und Bäcker heranreichten, sind keine
Bücher, sondern nur einzelne Urkunden und Willküren vorhanden.
Vielleicht haben sie auch nie Gildebücher angelegt und geführt.

1) Kohl, Überseeische Handelsunternehmungen Oldbg. Grafen im 16. Jahr¬
hundert. S. 418.
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Die oldenbungische Schiffergesellschaft wurde am 2. Februar 1574
gegründet. In erster Linie wollte sie durch Einschränkung des Wett¬
bewerbs unter den Gildebrüdern den einzelnen in seinem Erwerb
schützen. Darüber heißt es in den Satzungen vom Jahre 1574:,, W an
wir mit unsen schepen in Dettmarschen oder sunsten anderen Korn¬
landen umb Korn tho kopen und tho laden, ankommen, unnd ein von
unsrenn Schippern mit einem Hußmanne umb etzlich Korne tho kopen
in handelung ist, unnd ein ander, so idt wüste, ehne uth dem Kope
Steke, schall he sunder Jennige gnade denn Schippern mit dre Tünnen
behr tho broke vorfallen sin." Außer der Pflege des Gemeinschafts¬
gefühls bei gemeinsamen Gelagen und Mahlzeiten galt ihre Sorge
insbesondere auch der Sicherung der Schiffahrtswege auf den Watten
durch Stecken von Baken. Den Vorsitz in der Schiffergesellschaft führen
drei ,,Olderlüde", von denen einer mit der Kassenführung beauftragt
ist. Wenn dieser ,,up Nie Jarß dach Rekenschop gedan", tritt er von
seinem Amte zurück, und ein anderer Schiffer wird ,,wedder vor einen
Olderman in die Stede gekorn".

Über diese Jahresabrechnungen, die Neuwahlen und die Aufnahme
neuer Mitglieder gibt uns das Gildebuch getreulich Auskunft. Außer¬
dem enthält es noch verschiedene Aufzeichnungen über Satzungen, ge¬
troffene Beschlüsse und schließlich einige wichtige Urkundenabschriften.

Die Schreiber, die das Gildebuch meistens für längere Zeit führen,
sind uns unbekannt. So auch der erste, dessen Handschrift vom Beginn
an bis zum Jahre 1593 zu verfolgen ist. Er schreibt nd. Auch der
nächste Schreiber, der ihm 1593 folgt und bis 1620 im Dienst bleibt,
schreibt reines Nd.

Im Jahre 1623 begegnen uns zum erstenmal Einträge, die in einer
Mischsprache geschrieben sind. Der noch nd, geschriebene Bericht von
der Neuwahl endigt mit der hd. Formel: „der liebe Gott gebe uns, was
uns Noth und selig ist". Der Schreiber ist wahrscheinlich Ulhardt
Buttienter, der 1634 eine Urkunde der Stadt abschreibt und ins Gilde¬
buch einträgt und dabei vermerkt, „daß diese Copey mit dem rechten
versiegelten Original correspondiere" . Buttienter dürfte dem Namen
nach sicherlich Niederdeutscher sein. In seiner anfänglichen Misch¬
sprache setzt sich das Hd. immer mehr durch;-schon 1631 und 1632
schreibt er hochdeutsch, wobei lediglich noch einige nd, Reste stehen¬
geblieben sind: hefft, stede, afgedankt neben abgedanckt.

Stärkere nd. Reste finden sich anfangs bei dem folgenden Schrei¬
ber, der von 1653—1670 das Buch der Schiffergesellschaft führt. Vor
allem schreibt er noch vielfach die alten Vokale in fri, sine, nie, by, up.
Auch der hd. Konsonantismus ist bei ihm noch nicht rein durchgeführt:
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betalt (dreimal) steht bezallt (einmal) gegenüber; daneben bleibt noch
tho; auch in up hat er noch den alten konsonantischen Auslaut bei¬
behalten.

Der endgültige Übergang zur reinen hd. Schriftsprache vollzieht
sich erst unter seinem Nachfolger, der uns dem Namen nach wieder
nicht bekannt ist. Seine Handschrift ist von 1671—1679 im Gildebuch
zu verfolgen. In den ersten Jahren behält er lediglich noch die alte
nd. Amtsbezeichnung Olderman bei. Ein letzter nd. Rest ist auch
noch das Wort stede (für Stelle ), das er zuletzt 1673 schreibt. Vom
5. Januar 1674 an jedoch ist seine Sprache rein hd. An diesem Tage
„hat der Erbare Schiffer Boeke Bardewick vor einen Elter Man abge-
danket und in dessen stelle wieder Erkorn den Erbarn Johan Wessels.
Gott der almechtige gebe ihnen seinen segen und uns allso. Amen."

Im Gesellenbuch des Bäckeramts, das erst vom Jahre 1662 an
geführt ist, und alle diejenigen verzeichnet, die „ihre Lehrjahren Bey
einem Ehrlichen Ampts Meister der gebühr und Verordnung nach auß-
gehalten haben" 1). Es ist also von Anbeginn in hd. Sprache geschrie¬
ben. Der Ubergang zum Hd. in der Sprache des Bäckeramts kann
frühestens im zweiten oder dritten Jahrzehnt eingesetzt haben, denn
1607 sind noch Zusätze, die auf einer alten Bäckerrolle nachgetragen
worden sind, in nd. Sprache geschrieben 2).

Die Sprache des Bäckeramts scheint demzufolge ähnlich wie die
der Schiffergesellschaft kaum vor dem dritten Jahrzehnt zum Hd. über¬
gegangen zu sein. Im Gildebuch der Schiffer begegnen uns hd. Formen
zuerst im Jahre 1623. Obgleich schon Ulhardt Buttienter in den dreißiger
Jahren überwiegend hd. schreibt, werden die Einträge im Schiffergilde¬
buch doch erst vom Jahre 1674 an in reinem Hochdeutsch geschrieben.
Im Gesellenbuch des Bäckeramts findet sich die reine hd. Schrift¬
sprache schon ein gutes Jahrzehnt früher.

b) Die Rechnungsbücher der Oldenburger Islandgesellschaft
aus den Jahren 1585/86.

Aus der wirtschaftlichen Blüte, die am Ende des 16. Jahrhunderts
im Oldenburger Handel und Gewerbe einsetzte, entstand auch ein
großzügiges Schiffahrtsunternehmen: die Oldenburger Islandgesell¬
schaft. Sie wurde 1580 zur Zeit der niedergehenden deutschen Hanse
gegründet und schaltete sich, gestützt vom Grafen Johann VII., kühn
in den deutsch-nordischen Handel ein. Im Kampf mit den aufstreben-

') Gesellenbuch der Bäcker (Landesmuseum).
2) Hoyer, Das Oldenburger Bäckergewerbe. (Oldbg. Jahrbuch XXIX.

1925. S. 240 ff.)
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den Fürstengewalten war die politische Macht der Hanse gebrochen,
und frei lagen Nordsee und Ostsee, einst der unbestrittene Raum han¬
sicher Seegeltung. Den nordischen Handel beherrschte von nun an der
Dänenkönig. Im Jahre 1579 gelang es Graf Johann, von dem verwand¬
ten dänischen Königshaus für Oldenburg Handelsvorrechte im Island¬
handel zu erwerben.

Die Islandgesellschaft, auf die der Graf diese Handelsvorrechte
übertrug, war nicht wie die Oldenburger Schiffahrtsgesellschaft eine
zünftige Genossenschaft von Berufsschiffern, sondern eine Vereinigung
von Schiffspartnern, die die gemeinsame Erwerbung, Ausrüstung und
Befrachtung eines Schiffes zu Handelszwecken betrieben. Selbst der
Graf hatte einige Anteile erworben. Gemeinsam mit dem wohlhabenden
Bürgertum seiner Stadt war er an diesem für die wirtschaftliche Ent¬
wicklung Oldenburgs bedeutungsvollen Unternehmen beteiligt. 1580
sind es 16 Teilhaber, darunter zwei Bürgermeister und fünf Ratsherren.
1585 stehen an der Spitze der Genossenschaft „der herr kanzler" und
der Ratmann Brun Stör.

Letzterer führt auch eins der beiden Rechnungsbücher aus den
Jahren 1585/86, die einzigen, die von der Oldenburger Islandgesell¬
schaft erhalten sind. Andere Rechnungsbücher sind nicht überliefert,
obgleich die Gesellschaft noch zu Beginn des 17. Jahrhunderts be¬
standen hat 1).

Wie schon Brun Stör sind die meisten Teilhaber gräfliche Beamte,
Bürgermeister und Ratmannen der Stadt, also Männer aus der Verwal¬
tung, was in sprachlicher Hinsicht für die Rechnungsbücher nicht ohne
Bedeutung ist.

Der unternehmungslustige Ratmann und spätere Bürgermeister
Brun Stör, der das eine Rechnungsbuch von 1585 führt, ist Oldenbur¬
ger. Er legt darin Rechnung ab über die für die Fahrt dieses Jahres
aufgebrachten und verbrauchten Mittel. Stör schreibt kein reines Nie¬
derdeutsch mehr. Seine Sprache weist schon einen geringen hd. Ein¬
schlag auf. Den hd. konsonantischen Lautstand hat er schon in hierzu,
Vorzeichnus, soll, empfangen und Reichsthaler erreicht. Von den hd.
Vokalen hat er lediglich den Diphthong ei in Eislandt, sein und Reichs¬
thaler durchgeführt. Daneben erscheinen vereinzelt noch hd.: Thonnen
und hier.

Die Sprache des Ratmanns Brun Stör ist um 1585 schon mit hd.
Lauten und Worten durchsetzt, wobei allerdings das Niederdeutsch
noch nicht grundlegend verändert worden ist. Es ist jedoch unverkenn-

i) Kohl, Uberseeische Handelsunternehmungen Oldbg. Grafen im 16. Jahr¬
hundert, S. 430/31,
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bar ein hd. Einschlag vorhanden. Das ist erklärlich, wenn man bedenkt,
daß um jene Zeit der Stadtsekretär Henning Veltman in der Stadt¬
kanzlei vorwiegend hd. schreibt und von 1588 ab zum reinen Hd. über¬
geht. Von der Sprache ihrer Kanzlei wird die Verwaltungssprache der
Bürgermeister und Ratmannen nicht unbeeinflußt geblieben sein. So
dringen um das Jahr 1585 in Brun Störs Sprache zuerst die häufig ge¬
brauchten hd. Wörter der Kanzleisprache wie Reichsthaler, empfangen
und Thonnen ein.

Das andere Rechnungsbuch der Islandgesellschaft, das der ein¬
fache Kaufmann oder Kaufmannsknecht auf der Fahrt nach Island
führt, ist rein nd. geschrieben. In den Kreisen der Oldenburger Händ¬
ler und Kaufleute, wohin solche nachhaltigen Einflüsse, wie sie auf die
Kanzleiert eingewirkt haben, vorerst noch nicht reichen, schreibt man
noch weit über 1600 hinaus rein nd.

c) Geschäfts- und Rechnungsbücher Oldenburger Kaufleute.
Im allgemeinen reichte der Handel, den die Oldenburger Kauf¬

leute im 16. und 17. Jahrhundert betrieben, kaum über die engen Gren¬
zen der Grafschaft hinaus.

Der Oldenburger Kaufmann Johann Hungerhove, dessen Rech¬
nungsbuch aus den Jahren 1518—1545 erhalten ist, handelt im Stedin-
ger- und Butjadingerland, im Jeverlande und in der Umgebung von
Varel. Es geschieht noch in der einfachen Form des Tauschhandels,
wobei die Erzeugnisse der Geest, roggen, garsten, vlass, Scher- oder
Scapewullen, wyd laken, wandt und notholt 1) gegen die Erzeugnisse
der Marsch", wie solt, speck und bottern wertmäßig ausgetauscht werden.

Aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ist uns leider kein
Rechnungsbuch von einem Oldenburger Kaufmann überliefert. Aber es
dürfte wohl kaum zu gewagt sein, wenn wir behaupten, daß bis zum
Beginn des 17. Jahrhunderts die Kaufmannssprache in Oldenburg nd.
bleibt.

Darin bestärkt uns auch das Rechnungsbuch eines unbekannten
Oldenburger Kaufmanns, das löllbegonnen ist und dessenEintragungen
bis 1630 noch rein nd. sind. Sein Warenhandel (Getreide, Bier und
Fisch) und seine Geldgeschäfte erstrecken sich bis nach Stadland,
Moorriem und Stedingen. Dieses Rechnungsbuch ist bis 1651 fort¬
laufend geführt; vereinzelt begegnen uns dann noch Eintragungen über
getätigte Geschäfte bis zum Jahre 1666. Die Einträge wird der Kauf¬
mann in seinem Rechnungsbuch zweifellos selbst gemacht haben. Zu-

') Zugespitzte Pfähle.
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erst schreibt er bis zum Jahre 1627 selbst, von 1628 ab tritt eine neue
Handschrift, höchstwahrscheinlich die seines Sohnes oder Nachfolgers,
auf. Während der erste von 1611 bis 1627 noch nd. schreibt, begegnen
uns beim nächsten Schreiber von 1631 ab die ersten hd. Spuren. Es
sind zuerst die verschobenen Konsonanten, die überwiegen: zu, be-
zhalen, Pfänden, schefel, gerechnet neben gerekent, welches, bliben.
Am nd. Vokalismus hält er länger fest. Bis 1650 schreibt er noch:
bliben, egner, enige, f er zig, tun (Tonne).

In den vierziger Jahren jedoch schreibt er vorwiegend hd., nur
einige nd. Reste halten sich noch in seiner Sprache bis zum Jahre 1651.
Im großen und ganzen aber hat der Kaufmann zu dieser Zeit seine
nd. Muttersprache in seinem Rechnungsbuch aufgegeben und sich die
hd. Schriftsprache angeeignet. Ein Eintrag aus dem Jahre 1651 möge
das zeigen: „den 21. Januari habe Ich Midt Hinrich Kangeser und seiner
frauwe Grete gerechnet Und bleiben sie mir schuldig ferzig Und sieben
Rthl. welche 47 Rthl. sie mir beloben One enige schulden Oder Un-
kostung zu bezhalen, darmit sein die Under Pfänden frey daß sie die
selben mugen frey zu sich nehmen. Urkundtlich hadt Ehr dis mit egner
handt namhafft underschrieben."

Die letzten wenigen nd. Reste verlieren sich allmählich in der
Sprache dieses Kaufmanns in den folgenden Jahren. Aus den verein¬
zelten Einträgen, die noch in den sechziger Jahren niedergeschrieben
sind, ersieht man, daß sich bei ihm das Hd. ganz durchgesetzt hat.

Es fügt sich glücklich, daß uns gerade aus diesen entscheiden¬
den Jahren noch das Rechnungsbuch bzw. Tagebuch des Oldenburger
Kaufmanns und Ratsverwandten Johann Nienburg erhalten ist. Das
Tagebuch, das von 1664—1668 reicht, ist von ihm selbst geführt
worden. Nienburg handelte vor allem mit Getreide und Vieh, Seine
Handelsbeziehungen reichen weit über die Grafschaft hinaus bis nach
Hamburg, Emden und Holland. Seine Sprache ist gleich von Anfang
an vorwiegend hd. Ähnlich wie bei dem obengenannten Oldenburger
Kaufmann verlieren sich die letzten unbedeutenden nd. Reste in den
ersten drei Jahren, so daß fast genau übereinstimmend mit dem letzt¬
genannten Rechnungsbuch von 1668 ab Johann Nienburg sein Ge¬
schäftsbuch in rein hd. Sprache führt. Nienburg hält auch am längsten
an den alten Vokalen fest: harbest, Ko, Koye, verkofft, botter, ver-
bruwt, tunne.

Bei Johann Nienburg treten auch zum erstenmal in einem Olden¬
burger Geschäftsbuch viele fremde kaufmännische Ausdrücke, wie
provit, pro cent und provision auf. Sie erklären sich aus dem Einfluß
der kaufmännischen Sprache, wie sie in den bedeutenden Handels-
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städten, wie Hamburg oder Bremen, mit denen Nienburg immer rege
Handelsbeziehungen unterhalten hat, üblich war.

Über den niederdeutschen Raum hinaus sind aber im 16. und
17. Jahrhundert keine unmittelbaren Spuren des Oldenburger Handels
zu verfolgen. Die meisten Geschäftsverbindungen Oldenburger Kauf¬
leute führten in die Dörfer und Flecken der Grafschaft, viele ihrer
Kunden wohnten in der Stadt selbst. Nur für eine kürzere Zeit war die
Stadt um 1585 während des spanisch-niederländischen Krieges Hafen und
Umschlagsplatz für holländische Waren, die oberdeutsche Kauf leute hier
einhandelten, da sie infolge des Krieges die niederländischen Märkte
nicht aufsuchen konnten. Jedoch hat offensichtlich bis ins 17. Jahr¬
hundert hinein nichts die feste Stellung der niederdeutschen Sprache
in den Kreisen des Handels und der Schiffahrt erschüttern können.
Erst in den dreißiger Jahfen erscheinen die ersten hd. Wörter und
Formen in der Sprache der Gilde- und Kaufmannsbücher. Diese
Oldenburger Kaufleute saßen vielfach im Rate der Stadt. Mochten sie
auch lange bis gegen Ende des 16. Jahrhunderts der heimischen
Sprache zugetan sein, schließlich wandten auch sie sich der neuen
Bildung zu. Sie schickten ihre Söhne auf die Universitäten, in deren
Matrikeln wir in den dreißiger und vierziger Jahren immer wieder den
Namen der alten Oldenburger Rats- und Stadtfamilien wie Spieß¬
macher, Bruncken, Tilher, Teutemann, Henning, Kannengießer und
Hanf mann begegnen. Außerdem berief der Rat um jene Zeit zum
erstenmal einen gelehrten Juristen in die Stadtkanzlei. Mit diesem
Juristen drang dann gegen Ende des 16. Jahrhunderts auch das Hd.
in die Kanzleisprache ein. Da ist es nicht verwunderlich, wenn in den
dreißiger Jahren des 17. Jahrhunderts, als der Lizentiat Andreas
Fritzius (1609—1646), der nur hd. schrieb, in der Stadtkanzlei tätig
war, auch die Sprache der Kaufleute, die vielfach als Ratmannen und
Bürgermeister der Stadt dienten, allmählich anfing, hd. zu werden.
Über dreißig Jahre aber dauerte es, dann erst hatte sich in den Kreisen
des Handels und des Gewerbes die hd. Sprache endgültig durchgesetzt.

6. Buchdruck und Inschriften.
Während seiner 30jährigen Regierungszeit hatte Graf Johann VII.

das geistige und kulturelle Leben in Oldenburg in jeder Weise ange¬
regt und gefördert. Dem gesamten Kirchen- und Schulwesen in seiner
Grafschaft gab er mit der Kirchenordnung vom Jahre 1573 eine neue,
feste Grundlage. Da es in Oldenburg bei seinem Regierungsantritt
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keine Druckerei gab, mußte er dieses Buch noch bei Donatus Richtzen-
han in Jena drucken lassen.

Jedoch entschloß sich der Graf schon bald, in Oldenburg eine
eigene Druckerei zu errichten. Den äußeren Anlaß zu ihrer Einrich¬
tung gab erst die Oldenburgische Chronik, die der Superintendent
Hamelmann in den neunziger Jahren geschrieben hatte. Um sie drucken
zu lassen, ließ der Graf eine Presse und die nötigen Gerätschaften an¬
schaffen. Als ersten Buchdrucker rief er Warner Berendt nach Olden¬
burg. Aus dieser ersten Oldenburger Druckerei gingen im Jahre 1599
zwei bedeutende Werke hervor: der nd. ,,Kiene Catechismus vor de
gemenen Parheren unde Hußveder. D. Mart. Luth." und Hamelmanns
hd. „Oldenburgisches Chronikon (das ist: Beschreibung der Löblichen
Uhralten Gräften zu Oldenburg und Delmenhorst)."

Wahrscheinlich ging diese Druckerei nach Beendigung der Chronik
Hamelmanns ein, denn es sind keine anderen Druckschriften aus ihr
hervorgegangen. Erst im Jahre 1633 schloß Graf Johanns VII. Sohn,
Anton Günther, mit dem Drucker Heinrich Conrad Zimmer einen Ver¬
trag ab, „daß derselbe zu Oldenburg eine Truckerey, iedoch allerdings
auff seine eigenen Costen an- und aufrichten möge" 1). Im Jahre 1640
-wurden in dieser Druckerei „Nützliche Rechnungstafeln" gedruckt, die
der aus Straßburg stammende gräfliche Wallmeister Johann Konrad
Musculus zusammengestellt hatte. Außerdem erschienen in diesem
Jahre „Christliche Todesbetrachtungen" von dem Pastor an St. Lam¬
berti Magister Heinrich Schwartz, bereits 1652 wurde davon eine zweite
Auflage gedruckt. Im Jahre 1642 druckt Zimmer ein lateinisches
Werk: Mauritii Apollo coronatus Oldenburgensis. Zwei Jahre später
ließ der Pastor Henricus Roller von Ellenserdamm, ein geborener
Thüringer, ein religiöses Buch bei Zimmer drucken. Sein Landsmann
Simon Taute, der in Osternburg als Pastor tätig war, schrieb ein Buch
über das christliche und apostolische Glaubensbekenntnis, das 1648 in
Zimmers Druckerei erschien. Wie diese, so sind auch alle weiteren
Drucke von Heinrich Conrad Zimmer hd. oder lateinisch 1). Der letzte
und einzige nd. Druck in Oldenburg ist der von Warner Berendt ge¬
druckte „Kiene Catechismus" aus dem Jahre 1599. Es ist aber nicht
möglich, über den Übergang zur hd. Druckersprache Genaueres auszu¬
sagen, da nach dem Ende der Berendtschen Druckerei Oldenburg
wieder 35 Jahre ohne Druckerei blieb.

') Chr. Friedr. Strackerjan, Geschichte der Buchdruckerei im Herzogtum
Oldenburg und der Herrschaft Jever, S. 14.

2) Vgl. Chr. Fr. Strackerjan, a. a. O. S. 34 ff.
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Auch die erhaltenen Haus- und Grabinschriften in Oldenburg
sagen nur wenig über das Eindringen des Hd. in der Stadt aus. Aus
dem 16. Jahrhundert ist uns in Oldenburg keine Hausinschrift über¬
liefert. Alle diese sprachlichen Spuren hat die verheerende Feuers¬
brunst vom Jahre 1676 vernichtet. Der größte Teil der Stadt fiel
diesem furchtbaren Brande zum Opfer. Die einzige und älteste Haus¬
inschrift findet sich über dem Eingang des Ahlrichsschen Hauses am
Markt, das 1617 erbaut worden ist und den großen Brand überstanden
hat. Sie ist bereits hd.

Ein besseres Bild von dem sprachlichen Ubergang gewinnen wir
aus den auf dem Gertrudenfriedhof erhaltenen Grabinschriften, von
denen die älteste noch nd. ist und aus dem Jahr 1593 stammt. Im
Februar dieses Jahres „startt Johan Spessemaker", von dem der Stein
verkündet:

„MIN LEVENDE UND HOGSTE HORT
VFAS CHRISTUS MIN HERR UNDE SIN WORDT
MIN STERVENT HEFFT MI BRACHT GEWINN
UND MIJ GEFORT UTH ALLER PIN
THO MINEN HERREN JHESU CHRIST
DAR MINE SEHL IN FRÖUDEN IST
VORWACHTET UV DEN JÜNGSTEN DAG
DAT SE THOM L1FF SICH FINDEN MAG
BIJ CHRISTO SIN IN EWICHEIT
ANE SUNDE DODT UND ALES LEIDT."

Eine nd. Inschrift trägt auch der Grabstein der Familie Kleis, die
mit ihren Kindern im August 1598 der Pest zum Opfer fiel.

Der Grabstein Johan Spessemakers aus dem Jahre 1593 verkündet
in einer zweiten Inschrift aus dem Jahre 1607: DEN 2. FEBR. IS
METKE SPESEMAKERS IN GODT SELICHLICK ENTSLAPEN.
GODT GEBE ENE DE EWIGE FREWDE.

Die erste rein hd. Grabinschrift findet sich auf einem Stein aus
dem Jahre 1626, in dem DER ERB AR UN DT VORNEHMER M. MA-
THEUS MULLER VON LENTZEN GEWESENER RIEMER ALHIE
SELIG IM HERREN ENTSCHLAFEN ist. Hd. Inschriften tragen auch
die erhaltenen Grabsteine aus den Jahren 1628, 1638, 1660 und 1662.

Unter anderen spärlich erhaltenen Oldenburger Kunst- und Ge¬
brauchsgegenständen zeigen zwei Zinnbecher, die der Ratmann und
Bürgermeister Johann Kannegeter während seiner Amtszeit, die von
1608 bis 1620 dauerte, der Schiffergesellschaft verehrt hat, Inschriften
mit nd. und hd. Formen 1).

J) Im Landesmuseum zu Oldenburg.
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Aus dem Jahre 1638 begegnet uns an anderer Stelle noch einmal
eine Inschrift in ähnlicher Sprachform. Sie befindet sich auf einer
Steinplatte, die am alten Rathausbau, der in den Jahren 1635—-1638
errichtet wurde, angebracht war und heute im Landesmuseum aufbe¬
wahrt wird. Sie lautet: Im Jahre 1638 hebben dise Bauwmester Hin-
rich Dünne unt Arent Dacherat diese 5 gefeie Vorferdigen laten.

Aus diesen wenigen Spuren läßt sich für unsere sprachliche Unter¬
suchung kaum ein lückenloses und vollständiges Bild gewinnen.
Immerhin aber lassen sie erkennen, daß seit dem Jahre 1626 die er¬
haltenen Grabinschriften hd. sind und seit dem Jahre 1640 die Drucker¬
sprache in Oldenburg hd. ist. Demgegenüber finden sich aber noch
bis zum Jahre 1638 Inschriften von der Hand Oldenburger Handwerker
und Baumeister, die neben hd. noch nd. Formen zeigen.

Wenn sich aus der hd. Druckersprache in Oldenburg auch kein
weiterer sprachlicher Einfluß nachweisen läßt und Inschriften nur
spärlich erhalten sind, so fügen sich sprachlich doch beide gut in das
Gesamtbild ein, das uns zeigt, daß im Vergleich zu anderen nieder¬
deutschen Städten in Oldenburg der Übergang zur hd. Sprache im
allgemeinen erst spät vor sich gegangen ist.

III. Ergebnisse.
Der breite Strom hd. Bildung und Sprache, der im Laufe des

16. Jahrhunderts allmählich den Norden Deutschlands überflutet hat,
erreicht das abgelegene Oldenburg erst spät. Nicht aus eigener Kraft
allein dringen hier hd. Kultur und Sprache ein, sondern sogleich
werden durch diese gewaltige kulturelle und sprachliche Welle in
der Stadt fördernde und hemmende Kräfte ausgelöst.

Oldenburg war seit dem Mittelalter Sitz der Grafen und hat daher
politisch wie auch kulturell immer unter dem Einfluß der Landes¬
fürsten gestanden. Zwar blieben die Grafen mit ihrer Politik bis zum
Ende des 15. Jahrhunderts ganz im engsten nordwestdeutschen Raum
gebunden.

Im 16. Jahrhundert jedoch traten in Oldenburg einige zielbewußte
und weitblickende Grafen hervor, die durch ihre politischen und ver¬
wandtschaftlichen Beziehungen die abgelegene Stadt und Grafschaft
nach Südosten hin öffneten. So faßten die hd. Bildungswelle und die
hd. Sprache in Oldenburg zuerst in der Kanzlei der Grafen Fuß, die
durch den gräflichen Urkunden- und Schriftverkehr dem Eindringen
der hd. Sprache den geringsten Widerstand bot. Gefördert wurde es
durch die weitreichende Politik der Grafen und ihre Verwandtschaft-
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liehen Beziehungen zum Anhalter, Brandenburger, Schwarzburger und
Kopenhagener Hof.

Zu Beginn der zwanziger Jahre des 16. Jahrhunderts bemüht sich
in der gräflichen Kanzlei der nd. schreibende Sekretär, im auswärtigen
Schriftverkehr sich der neuen Sprache anzupassen. Er erreicht es zu¬
erst im Jahre 1529 in zwei Schreiben an den dänischen König und den
Herzog von Braunschweig. Andererseits tritt das Hd. in der gräflichen
Kanzlei aber auch als Sprache auswärtiger Schreiber, die in des Grafen
Dienste treten, plötzlich und sprunghaft auf.

Durch Vermittlung des Landesfürstentums, das in die Reichs¬
politik eingeschaltet war, dringt das neue Recht und mit ihm der
neue Stand der gelehrten Juristen in die gräfliche Kanzlei und Ver¬
waltung ein. Auch sie sind Träger der neuen Sprache, die sich in
mitteldeutschen Kanzleien herausgebildet hatte.

So dringt das Hd. in Oldenburg zuerst in die gräfliche Kanzlei
und Verwaltung ein. 1529 und von 1536 bis 1538 gehen aus der
Kanzlei mehrere hd. Schreiben hervor. In den 40er und 50er Jahren
mehren sich die hd. Urkunden und Briefe. Seit dem Jahre 1565 werden
alle Schreiben und Briefe im auswärtigen Verkehr hd. geschrieben
und schon 2 Jahre später, 1567, geht die Kanzlei auch im inneren
Verkehr allgemein zum Hd. über.

Die Neuordnung Johanns VII. vom Jahre 1573 verschafft den ge¬
lehrten Juristen in der Kanzlei und Verwaltung den größten Einfluß.
Damit erlangen die hd. Kanzleisprache und das römische Recht in der
gräflichen Verwaltung ein erdrückendes Übergewicht gegenüber dem
Rate der Stadt und seiner Kanzlei, die sich um diese Zeit noch der nd.
Sprache bedienen. Das erfuhren sie besonders während der Streitig¬
keiten, die zwischen Johann VII. und der Stadt ausgebrochen waren.
Deshalb entschloß sich der Rat im Jahre 1593, einen studierten Juristen
in seine Dienste zu stellen. Damit gerät auch die städtische Kanzlei
unter den Einfluß der Berufsjuristen. Die hd. Sprache erscheint aber
in den Urkunden und Schreiben der Stadtkanzlei, die selten über die
Grenzen der Grafschaft hinausgehen, bereits im Jahre 1588. Jedoch
fällt der Notar und Stadtschreiber Veltman immer wieder in seine nd.
und hd. Mischsprache zurück. Eine stetige Herrschaft erlangt das Hd.
allgemein erst von 1593 an, seitdem mit der Berufung eines Syndikus
das gelehrte Juristentum auch hier seinen endgültigen Einzug ge¬
halten hat.

In enger Verbindung mit den Kanzleien steht das oldenburgische
Gerichtswesen. Das Obergericht, das der gräflichen Kanzlei ange¬
schlossen war, schreibt seit 1575 die Urteile hd. Sicherlich dürfte das
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Hd. hier schon einige Jahre früher, 1573, mit der Berufung des Kanz¬
lers Dr. iur. Johann von Halle eingedrungen sein. Der Einfluß von
akademisch gebildeten Richtern hat das Nd. auch schon seit 1581
aus den Gerichtsprotokollen des Niedergerichts verdrängt, während
die Gerichtsprotokolle des Rates erst seit dem Jahre 1593 hd. werden,
seitdem ein Syndikus in städtischen Diensten steht.

Die Bürgermeister und Ratmannen selbst halten aber noch lange
an der heimischen Sprache fest. Hier in der städtischen Verwaltung,
wo die Kräfte des Fortschritts nicht wirksam sind, bleibt die Sprache,
wie sie uns in den Stadt- und Baumeisterrechnungen entgegentritt, noch
bis ins 17. Jahrhundert hinein durchweg nd. Vereinzelt schreiben
einige Ratmannen schon im zweiten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts hd.
Allgemein hd. ist die Sprache der Stadt- und Baumeisterrechnungen
erst seit 1635.

In diesen 30er Jahren wenden sich auch die Oldenburger Kauf¬
leute, aus deren Reihen die Ratmannen vielfach hervorgegangen sind,
in ihren Geschäfts- und Rechnungsbüchern der hd. Sprache zu. Nd.
Spuren finden sich gelegentlich noch bis in die 60er Jahre. Am
längsten halten sich nd. Wörter und Formen in dem Gildebuch der
Schiffergesellschaft. Erst seit 1674 erscheint dort die reine hd. Sprache.

Am schwersten ist der Übergang zum Hd. in den Kirchen und
Schulen zu erkennen. Unter dem Einfluß der Reformation dringt
jedoch die hd. Sprache unmittelbar nirgends vor. Noch im Jahre 1599
läßt der Graf für seine Grafschaft einen nd. Katechismus drucken.
Um dieselbe Zeit wirken in Oldenburg einige Prediger, die höchst¬
wahrscheinlich das Hd. beherrscht und gesprochen haben. Ob ihre
Predigtsprache hd. war, ist aber nicht nachzuweisen. 1604 pflegte man
in der Stadt schon den hd. kirchlichen Kunstgesang, aber erst aus
dem Jahre 1664 wird uns berichtet, daß die Gemeinde im Neuen-
burger Armenhause hd. Kirchenlieder singt. Vermutlich dürfte der hd.
Kirchengesang in der Stadt Oldenburg schon etwas früher üblich ge¬
wesen sein. Hd. gepredigt hat in Oldenburg bestimmt der aus Wert¬
heim stammende Magister Heinrich Schwartz, so daß anzunehmen ist,
daß während seiner Amtszeit, die von 1639 bis 1655 währte, auch in
der Kirche der Sieg des Hochdeutschen entschieden worden ist.

Uber ein Jahrhundert hat in der Stadt Oldenburg dieser Kampf
zwischen dem Nd. und der hd. Sprache gedauert. Durch die Kanzlei
des Landesfürsten dringt der Strom der neuen Sprache in die Stadt
ein, Weder die Reformation noch Handel und Wirtschaft, die in Olden¬
burg im wesentlichen auf das Gebiet der Grafschaft beschränkt waren,
fördern das Eindringen des Hd. Durch die Vermittlung des Grafen-
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hauses kommen die Träger der neuen Bildung und hd. Sprache, die
Juristen und Gelehrten, in die Stadt. Der Rat und die Bürger halten
wohl noch der Überlieferung getreu an der alten Sprache fest, schließen
sich aber gegen das Neue nicht ab. Vielfach lernen ihre Söhne die
neue Bildung und Sprache auf den Universitäten. So gewinnt die hoch¬
deutsche Schriftsprache in Oldenburg Schritt für Schritt an Boden, bis
sie nach lOOjährigem Kampfe mit der niederdeutschen Sprache im
17. Jahrhundert den Sieg davonträgt.
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Das Lebenswerk
von Dr. Clemens Pagenstert f.

Von Georg Reinke.

Am 25. Dezember 1932 verschied zu Vechta der Oberstudienrat
i. R. Prof. Dr. ClemensPagenstert. Geboren am 15. Nov. 1860
in Bokern bei Lohne, hatte er das Gymnasium in Vechta besucht,
darauf in Innsbruck, Münster und Berlin Theologie und Philologie
studiert und war nach mehrjähriger Tätigkeit an preußischen Anstalten
im Herbst 1896 dauernd nach Vechta übergesiedelt. Als Oberlehrer,
später Professor und Oberstudienrat hat er am dortigen Gymnasium
erfolgreich gewirkt, bis er Ostern 1924 in den Ruhestand trat.

Aber nicht nur als Lehrer und Erzieher hat sich Prof. Pagen¬
stert große Verdienste erworben, er war auch einer der bekanntesten
und beliebtesten Heimatforscher des oldenburgischen Münsterlandes.

Wer Heimatgeschichte schreiben will, muß seine Heimat kennen
und lieben. Beides war bei Prof. Pagenstert in hohem Maße der Fall.
Er kannte das oldenburgische Münsterland wie kein zweiter. Hatte
er es doch in ausgedehnten Fußwanderungen immer und immer wieder
nach allen Richtungen durchstreift, aber nicht flüchtig durcheilt, son¬
dern mit forschendem Blick studiert. Nicht bloß die Schönheiten der
Landschaft waren ihm aufgegangen, ihm war auch ein tiefer Einblick
in das Entstehen und Werden der Heimatscholle zuteil geworden. Wo
andere achtlos vorübergehen und ahnungslos weitereilen, da vermochte
sein geschultes Auge Zusammenhänge zu erschauen, die den meisten
verborgen bleiben.

Wer Heimatgeschichte schreiben will, muß seine Heimat aber auch
lieben. Wo die herzliche Zuneigung, das innige Verbundensein mit der
Heimaterde fehlt, da kann auch kein richtiges Verständnis, kein liebe¬
volles Versenken in die wahre Natur und die Eigenart der heimatlichen
Scholle aufkommen. Jede Beschäftigung mit der Heimatgeschichte
wird ohne aufrichtige Heimatliebe an der Oberfläche haften bleiben
und allzu leicht in historische Phantasterei ausarten, die nicht nur ohne
Nutzen für die Erforschung ist, sondern auf Abwege führt und so
manchen Schaden anrichtet.
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Prof. Pagenstert aber liebte seine Heimat und darum konnte er
ihre Geschichte wirklich erforschen. Als Sproß eines alteingesessenen
Bauerngeschlechtes, das seinen Ursprung bis ins 15. Jahrhundert
zurückverfolgen kann und das in der Bauernbewegung um 1534 bereits
eine führende Rolle spielte, hatte er einen tiefverwurzelten Heimatsinn
gewissermaßen von seinen Ahnen ererbt und von seinen Vorfahren
übernommen. Ein Dasein fern der Heimat hätte seinem inneren Wesen
wenig entsprochen, zu ihr zog ihn sein ganzes Sinnen immer wieder
hin, auch in jener Zeit, als die Berufsausbildung und andere Verhält¬
nisse ihn zwangen, jahrelang außerhalb der Grenzen der geliebten
Heimat zu weilen. Und als sich ihm Gelegenheit bot, eine Beschäftigung
in der Heimat zu finden, da zögerte er keinen Augenblick, dem Rufe
zu folgen, und kein noch so verlockendes Angebot hätte ihn veran¬
lassen können, sie jemals wieder zu verlassen. In der Heimat wollte
er leben und sterben.

Aber noch etwas anderes ist von Wichtigkeit, wenn man Prof.
Pagenstert als Heimatschriftsteller würdigen will. Das ist die lautere
Absicht, die ihn bei allen seinen Arbeiten im Dienste der Heimat¬
geschichte leitete. Nicht aus bloßer Liebhaberei, geschweige denn aus
Ruhmsucht, trat er mit seinen Heimatschriften an die Öffentlichkeit,
sondern Heimatdienst war ihm Gottesdienst. Liebe zur heimatlichen
Scholle, Achtung vor den verehrungswürdigen Familienüberlieferungen
wollte er wecken, um die Bevölkerung, besonders die ländliche, enger
mit der Heimaterde zu verknüpfen, sie der Heimat zu erhalten und ein
Abströmen in die Städte zu verhindern; er wollte sie dort festhalten,
wo ihre Vorfahren „Bäume gepflanzt und die Heide gebrochen hatten".
Dem Schwinden des „konservativen Sinnes" wollte er entgegenwirken.
„Es mehren sich die Fälle", klagt er in der Einleitung zu seinen
„Bauernhöfen", „wo die Bauern die Bewirtschaftung ihres Hofes Päch¬
tern überlassen, während andere sogar ihren von den Vorfahren oft
unter den größten Schwierigkeiten erhaltenen Hof unter den Hammer
bringen. Es wäre zu bedauern, wenn diese Erscheinung weitere Kreise
zöge." Man muß mit Prof. Pagenstert persönlich verkehrt haben, um
zu sehen, wie ihm das Herz blutete, wenn er hörte, daß wieder ein
Hof, der jahrhundertelang im Besitze einer bestimmten Familie ge¬
wesen war, in andere Hände überging oder gar verstückt wurde;
jeder Bauernhof, der unterging, riß ihm ein Stück vom Herzen. „Ein
kräftiger mittlerer Bauernstand", sagt er an der obengenannten Stelle,
„ist und bleibt die sicherste Stütze für Kirche und Staat, führt den
anderen Ständen immer neue Kräfte zu, ist das einzige stetige Element
in dem Gewoge des Bevölkerungsstromes." „Vielleicht", so fährt er
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fort, „werden diese Blätter, welche den Bauernhöfen des Amtes Vechta
gewidmet sind, dazu beitragen, bei den Hofbesitzern die Liebe zur
heimatlichen Scholle zu wecken und zu befestigen." — Damit spricht
Pagenstert deutlich aus, was den sonst so stillen und zurückhaltenden
Mann veranlaßte, seine Feder immer wieder in den Dienst des Heimat¬
gedankens zu stellen.

Als sich Pagenstert um die Wende des Jahrhunderts der Heimat¬
geschichte zuwandte, waren schon bedeutende Vorarbeiten geleistet.
Nieberding, Niemann, Willoh und andere hatten die politische und
kirchliche Entwicklung Südoldenburgs bereits in großen Zügen klar¬
gelegt. Es fehlte aber noch vielfach an Einzelforschung und vor allem
an Popularisierung der Heimatgeschichte. Die umfangreichen Werke
der genannten Verfasser waren zu teuer, als daß sie allgemeine Ver¬
breitung hätten finden können, auch setzten sie zum Teil höheres ge¬
schichtliches Verständnis voraus, als sie der einfache, historisch nicht¬
geschulte Leser zu besitzen pflegt. Hier hat Prof. Pagenstert mit an
erster Stelle bahnbrechend gewirkt, indem er Werke schuf, die zu einer
allgemeinen Verbreitung geeigneter sind. So hat er in hohem Maße
zur Verallgemeinerung der heimatkundlichen Wissenschaft beigetragen.

Dr. Pagenstert begann seine schriftstellerische Tätigkeit mit zwei
kleineren, mehr für Unterrichtszwecke bestimmten Werken: ,,H e i m a t -
künde für Vechta", 2. Aufl. 1905, und ,,G rundriß der
Geschichte des Gr oßher zogtuip s Ol denbur g" , 2. Aufl.
1905. Beide Schriften sind in ihrer Art vorzüglich und werden noch
jetzt in Schulen und zum Selbstunterricht vielfach benutzt. Daß sie
Neuauflagen erlebt haben, ist ein Beweis für ihre weite Verbreitung.
Gleichzeitig veröffentlichte er verschiedene Abhandlungen in dem
„Oldenburger Jahrbuch des Vereins für Altertumskunde und
Landesgeschichte", und zwar; „Zu den Leistungen des
Münsterlandes im Siebenjährigen Kriege", im Jahr¬
buch 9, „Der Einfluß des Dreißigjährigen Krieges
auf den Viehbestand der Gemeinde Lohne", im Jahr¬
buch 13, „E in Zollkrieg zwischen Oldenburg und dem
Königreich Westfalen in den Jahren 1809 und 1810",
im Jahrbuch 15, „Ein Soldatenexzeß in Oythe im Jahre
1744", im Jahrbuch 18. — Es mag hier bemerkt werden, daß Prof.
Pagenstert längere Jahre dem Vorstande des genannten Vereins ange¬
hört hat.

Die erste größere Veröffentlichung, die Pagensterts Ruf als Heimat¬
schriftsteller in erster Linie begründet hat, ist das bereits erwähnte,
1908 erschienene Werk „Die Bauernhöfe im Amte Vechta"
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(Kommissionsverlag von H. Koch, Vechta). Nur ein genauer Kenner
der einzelnen Besitzungen, ihrer Lage und ihrer Geschichte konnte ein
solches Werk zustande bringen. Wie Pagenstert es wünschte, hat es in
reichem Maße dazu beigetragen, das Interesse für die einzelnen Höfe
zu wecken und zu fördern. In sehr vielen Bauernfamilien hat es zur
Familienforschung angeregt und so Früchte gezeitigt, die spätere Ge¬
schlechter noch dankbar genießen werden.

Gleichen Zwecken dienstbar und von ähnlichem Inhalte und ähn¬
licher Gestaltung sind die „Kammergüter in den Ämtern
Cloppenburg und Friesoythe", erschienen 1912 (bei Koch).
Was die „Bauernhöfe" für das Amt Vechta sind, bedeuten die „Kammer¬
güter" für jene Bezirke.

Um die Familienforschung noch besonders anzuregen, ließ er im
Jahre 1927 die „L o h n e r Familien" erscheinen (Vechtaer
Druckerei und Verlag) und schuf damit ein Vorbild, wie ein ganzes
Kirchspiel in einem einzigen Sammelwerke gewissermaßen wie eine
große Familie vereinigt werden kann. Der Verfasser wünschte, daß
jede Gemeinde ein solches allgemeines Familienbuch besäße, und
wollte dazu die Anregung geben. Dieser Wunsch ließ ihn die gewal¬
tigen Schwierigkeiten überwinden, die mit der Sammlung, Sichtung
und Bearbeitung eines so umfangreichen Materials naturgemäß ver¬
bunden waren. Was er noch im besonderen damit bezweckte, darüber
sagt er in der Einleitung; „Wer sieht, was diejenigen vor ihm waren,
die mit ihm durch Bande des Blutes verbunden waren, was sie an
Werten besaßen, wird auch bestrebt sein, in sich selbst diesen Schatz
zu wahren und weiterzugeben." Auch kann nach seiner Meinung die
Familienforschung wesentlich dazu beitragen, die Gegensätze zwischen
den einzelnen Ständen zu überbrücken, „indem sie die verwandt¬
schaftlichen Beziehungen der Glieder des einen Standes mit denen der
anderen Stände aufdeckt und damit das Gefühl der Zusammengehörig¬
keit weckt und belebt".

Daß Pagenstert auch ein eifriger Mitarbeiter der „H eimat-
b 1 ä 11 e r , Zeitschrift des Heimatbundes für das Oldenburger Münster¬
land" war, soll hier nur kurz erwähnt werden. Gerade derartige
Zeitschriften hielt er für besonders gut geeignet, den Heimatgedanken
— mehr als Bücher es vermögen — in weite Kreise zu tragen. Seine
Abhandlungen bezogen sich auf die verschiedensten Gebiete heimat¬
kundlichen Wissens: Erlasse der ehemaligen Landesherrschaften, ver¬
fassungsgeschichtliche Verhältnisse früherer Zeiten, kirchliche und
politische Einrichtungen der verschiedenen Gegenden, bemerkenswerte
Nachrichten über einzelne Bauernhöfe und Familien, über Sitten und
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Gebräuche der Vorfahren, kurz alles Wissenswerte zog er in den Be¬
reich seiner Betrachtungen. Besonders seitdem er in den Ruhestand ge¬
treten war, enthielt fast jede Nummer wenigstens einen Beitrag von ihm.

Um Pagensterts Erfolge in der Heimatschriftstellerei recht zu ver¬
stehen, muß noch eines besonders hervorgehoben werden, nämlich die
ruhige, klare und sachliche Art seiner Darstellung. Er schrieb
nichts nieder, ohne von der Richtigkeit ganz überzeugt zu sein, und was
er niederschrieb, war so gehalten, daß es jeder, auch der einfache
Mann, verstehen konnte. Nichts haßte er mehr als leichtsinnige Hypo¬
thesen und Effekthascherei in der Darstellung. Der sonst so ruhige
und mild urteilende Mann konnte recht bittere Bemerkungen machen,
wenn er Entgleisungen dieser Art wahrnahm. „Wahrheit" und „Klar¬
heit" waren seine Leitmotive; entgegengesetzte Handlungsweise ver¬
warf er aufs entschiedenste. Leichtsinnigen und unklaren Schreibern
trat er wohl in seinen Schriften entgegen und zwang sie dadurch zur
Richtigstellung oder zu einer klaren, gemeinverständlichen Darlegung
ihrer Ansichten. So hat er mehr als einmal erzieherisch auf jüngere,
noch etwas unvorsichtige Mitarbeiter einzuwirken vermocht.

Alles in allem bedeutet Pagensterts Abscheiden einen Verlust für
die Heimatbewegung, der nicht so leicht ersetzt werden kann. Süd¬
oldenburg und darüber hinaus das ganze Oldenburger Land darf und
wird ihn nie vergessen.



Aus der
oldenburgisch-dänischen Soldatenzeit.

Zum Funde einer Grenadiermütze aus der Zeit 1750.
Von Karl Fissen.

Als ich kürzlich wieder einmal die Gastfreundschaft auf dem alten
Vollerschen Erbhof zu Schlüte bei Berne genießen konnte, durfte ich
im Anschluß an unsere Gespräche über Hof- und Familiengeschichte
auch auf dem geheiligten Boden des Hauses Umschau halten. Es ist
gut, wenn unsere Erbhofbauern nicht jeden Fremdling solche Räume
betreten lassen; denn schon manche Wertstücke gingen auf diese
Weise verloren. Aber Karl Wichmann, der alte Stedinger, und ich, wir
durften uns auf diesem Hofe schon heimisch fühlen und hofften denn
auch, Akten oder Urkunden über die Geschichte dieses Erbhofes noch
irgendwo aufzufinden. So standen wir wißbegierig unter dem Dache
vor einer verstaubten Eichentruhe. Sie war seit über 100 Jahren nicht
geöffnet. Vorsichtig gingen wir zu Werke, und noch vorsichtiger prüften
wir den Inhalt. Wir fanden manches alte Werk über Religion, Philo¬
sophie, Geschichte und Erdkunde, aus denen wir auf die hohe Bil¬
dungsstufe der Bewohner des 18. Jahrhunderts schließen konnten.
Auch Hof- und Familienakten waren darunter. Der „Zahn der Zeit"
hatte freilich überall schon arg gewirkt. Schließlich zog ich dann ein
eigenartiges Stück aus dem Dunkel hervor. Form und Verzierung
durch Wappen und Namenszug sagten uns, daß es sich um eine hohe
Soldatenmütze, nach Art der Grenadiermützen der friderizianischen
Garde handelte. Eine nähere Betrachtung ergab sofort die Lösung:
Wir hatten ein Und formstück des oldenburgisch-däni-
schen Militärs aus der Zeit von 1750 gefunden.

Die FormderMützeist ähnlich wie ein Zuckerhut. Die Höhe
beträgt 30 cm. Die Vorderseite besteht aus Messingblech auf roter
Unterlage. Von der Spitze beginnend nach unten ist folgendes dar¬
gestellt: Unter der Königskrone inmitten eines Strahlenkranzes der
Namenszug König Friedrichs V., daran der dänische Elephanten-Orden,
die höchste dänische Auszeichnung. (Er wurde von König Christian I.
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im Jahre 1498 gestiftet.) Darunter auf roter Unterlage die Band-
Inschrift:

PRUDENTIA ET CONSTANTIA.
Unter diesem durchbrochenen metallenen Schriftbande steht inmitten
von kriegerischen Sinnbildern, Fahnen, Trommeln, Lanzen, Kanonen¬
kugeln, von zwei bewehrten Märmergestalten gestützt das einfache
Oldenburgische Wappen mit der Krone. Der Schild trägt,
einmal geteilt, die beiden Querbalken und das sog. Delmenhorster
Kreuz. Der Rand der ganzen Vorderseite ist wieder durch militärische
Waffenteile verziert. Die Rückseite der Mütze ist aus rotem Tuch mit
gelber (goldener) Litze. Unten ist ein Teil für den Kopf aus grünem
Tuch mit Messingbeschlag abgesetzt.

Die oldenburgisch-dänische Grenadiermütze ist einzig in ihrer Art 1),
In unseren Museen und Sammlungen ist das Gebiet der heimischen
Uniformen wenig oder gar nicht vertreten. Das Kriegsmuseum an der
Huntestraße hat einige Stücke aus der Zeit des Generals von Warden¬
burg. Es wäre eine lohnende Aufgabe, zur Veranschaulichung der
oldenburgischen Uniform-Geschichte im 18. und 19. Jahrhundert Er¬
innerungsstücke aus dem Lande zu erwerben.

Anschließend soll noch kurz der kulturgeschichtliche Hintergrund
geschildert werden, durch den der Fund erst Leben gewinnt.

Bei Beginn der „Dänenzeit" wurde im Oldenburger Lande die
Miliz zunächst abgeschafft. König Friedrich IV. ließ aber zur besseren
Landesverteidigung im Jahre 1704 am 15. November für die Graf¬
schaften Oldenburg und Delmenhorst ein National-Regiment 2)
errichten. Es sollte dienen in Zeiten der Not und anderen Fällen, ohne
daß dadurch das Land besonders belastet oder des Hausmanns
Ackerbau und Ernte versäumt werde. Diese Land-Miliz bestand
aus 1222 Gemeinen, ohne Ober- und Unteroffiziere. Vom 16. Le-

') Auf eine Anfrage bei den Königl. Dan. Museen in Kopenhagen teilt
das Toghusmuseet u. a. mit: „Uniformstücke aus der dänischen Zeit
in Oldenburg 1667—1773 sind hier leider nicht erhalten. Die in Frage
stehende Kopfbedeckung muß nach den im Kopenhagener Museum vor¬
handenen Uniformbildern „vom Oldenburgischen geworbenen Regiment zu
Fuß" getragen worden sein. Das Regiment hatte 1756 dunkelgrüne Ra¬
batten und Aufschläge mit gelben Hutbordüren. 1757 bekam es gelbe,
1760 weiße Aufschläge, Rabatten und Futter, dabei aber grüne Camisol
und grüne Hosen. Der grüne Teil der Mütze dürfte mit der Farbe der
Rabatten, Aufschläge usw. zusammengehörig gewesen sein."

2) Das folgende stützt sich auf das „Corpus Constitutionum Oldenbur-
gicanum Bd. V und Suppl. I. II., Oldenburg 1722, 1732, 1747 und Akten des
Landesarchivs.
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bensjahre wurde die „angewachsene junge Mannschaft" in den
Reserve-Rollen geführt. Hausväter, welche Söhne, Brüder oder Knechte
zur Defension des Landes hergaben oder selbst dienten, waren dafür
von allen Abgaben frei. Die „Enrollierten Mannschaften ' wurden in
Stammrollen geführt. Alle 6 Jahre wurde ein Drittel der Mannschaft,
die Ältesten, entlassen. Nach dieser Zeit wurde der Miliz-Soldat, falls
,,er sich ehrlich, treu und wol verhalten, wie solches einen ehrliebenden
Kerl wol anstehet und gebühret", mit Paß entlassen. Es war verboten,
Bier, Branntwein oder andere trinkbare Ware zu verkaufen. Die
Enrollierten hatten jeden Gottesdienst zu besuchen, Auch an der
Kinder- und Katechismuslehre hatten sie teilzunehmen. Wenn sie weder
in der Kirche noch auf dem Exerzierplatz gewesen waren, mußten sie
zur Strafe das erstemal 1 Stunde, das zweitemal 2 Stunden auf dem
„hölzernen Pferde" sitzen. (Dieses Pferdegestell hatte einen kantigen
Rücken.) Das drittemal wurden sie als „Sabbatübertreter" bestraft.
Flinten, Degen, Gehäng und Tasche durften die Nationalsoldaten nicht
mit nach Hause nehmen, damit „sie ihr Schießgewehr nicht auf den
Dörfern mißbrauchen". Dazu waren in den Kirchen in der Nähe der
Exerzierplätze auf Königliche Kosten besondere Schränke angebracht.
Die Spuren davon sind in manchen Kirchen noch zu sehen. Der „Mon-
dierungsrock" blieb in des Hauswirts eigener Verwahrung. „Der Soldat
hat seinen Rock jedesmal, wenn er von der Exerzierung zu Hause
körnt, wol rein zu machen und ihn in seines Wirts Stube oder Cammer
zu hängen, der dann solchen Rock zu keiner anderen Zeit als an den
Sonn- und heiligen Tagen, an welchen der Enrollierte exerzieren wird,
abfolgen lassen soll".

Ober- und Unteroffiziere durften die Nationalsoldaten „nicht mit
Härtigkeit, Scheltworten, Hieb oder Schlagen begegnen. Sie sollen sie
mit allem Glimpfe unterweisen und weil nicht alle gleich begreiflich
sind, so soll der Unteroffizier die Einfältigen a parte vornehmen und
nicht überfallen, es sei denn, daß sich jemand mutwillig und verdrossen
möchte erfinden lassen".

Am 7. November 1730 wurde dieses National-Regiment wegen der
den Untertanen verursachten Last und Beschwerden wieder aufgehoben.

Aber schon am 15. April 1737 verfügte König Christian VI. von
Oldenburg aus, zur Erhaltung und Befestigung eines gewünschten
Ruhestandes in seinen Reichen und Landen das National-Regiment
„wiederum, jedoch auf einem verbesserten und unseren getreuen Unter-
thanen zu weit geringerer Last und Beschwerde gereichenden Fuß her¬
zustellen und aufzurichten". Im allgemeinen war das Reglement das¬
selbe wie beim vorigen Regiment, Neu war z. B. folgender Artikel:
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„Niemand soll sich unterstehen, für Geld, Geschenke oder Gaben einen
guten Kerl zu verschweigen oder an die Seite zu halten und an seiner
Stelle einen schlechten zur Enrollierung zu präsentieren, Solange in
den Kirchspielen noch genügend Mannschaft vorhanden ist, soll kein
Kerl vor Geld geworben werden. Es soll nicht auf Größe und schönes
Aussehen geachtet werden, vielmehr darauf, daß der Enrollierte ge¬
sunde Glieder habe. Er soll aber nicht von gar zu kleiner Statur sein,
sondern die Länge eines mittelmäßigen Menschen haben und die er¬
forderliche Stärke, das Gewehr zu traktieren."

Bei Erwähnung der Behandlung der Einfältigen durch die Unter¬
offiziere wurden die „Hartlernigten" besonders hervorgehoben. Der
Fahneneid der Nationalsoldaten lautete: „Ich N. N. gelobe und schwöre,
daß ich Ihro Königliche Majestät, König Christian VI., ehrlich, treu
und wohl dienen und mich verhalten will, wie es einem ehrlichen und
redlichen Kerl eignet und wohl anstehet. So wahr mir Gott helfe und
sein heiliges Wort,"

Das Regiment zerfiel in 12 Kompanien zu je 100 Mann, ohne
Ober- und Unteroffiziere und Tambours. Sie waren in den Vogteien
von Oldenburg-Delmenhorst verteilt. Die 9. Kompanie lag in den
Vogteien Altenesch, Berne. Zu ihr gehörte also auch wohl jener
Enrollierte, dessen Helm jetzt nach 200 Jahren wieder ans Tageslicht
kam. Er wird demnächst unserem Landesmuseum als Stiftung über¬
wiesen werden.



Das Delmenhorster Kollegiatstift.
Von Karl Sichart.

Die im Jahre 1285 gegründete Delmenhorster Marienkirche wurde
als sogenannte Kollegiatkirche erbaut 1), d, h. die an ihr wirkenden
Geistlichen bildeten ein Kollegium, gehörten zum sog. Kollegiatstift.
Diese Organisation ist aus dem Klosterleben hervorgewachsen. Ge¬
meinsamkeit der Wohnung und Verpflegung war also das charak¬
teristische Merkmal eines Kollegiatstiftes. Diese gemeinsame Haushal¬
tung ist uns für Delmenhorst archivalisch allerdings nicht überliefert,
wir dürfen sie aber für die Frühzeit aus dem topographischen Bilde
Alt-Delmenhorsts erschließen.

A. Die topographische Lage des Stifts.
Aus zerstreut sich findenden archivalischen Notizen ist mit Sicher¬

heit zu entnehmen, daß sich der Umfang der Stadt Delmenhorst meh¬
rere Jahrhunderte hindurch auf die von West über Ost nach Süd bis
zum Burgplatz sich hinziehende schmale Geestzunge, d. h, den Teil
der Langen Straße beschränkt hat, der zwischen dem früheren Wildes-
hauser Tor und dem heutigen Marktplatze lag. Die erste und einzige
Seitenstraße war bis etwa um 1500 die sog. Nye- oder Dreckstraße,
heute den schöneren Namen Gartenstraße von dem früheren gräflichen
Küchengarten tragend, der in der Nähe lag. Wenn wir diesen alten,
wohl nicht zeichnerisch, aber aus den Akten zu rekonstruierenden
Stadtplan zugrunde legen, kommen wir zu einem überraschenden Er¬
gebnis. Zwar haben sich weder bei den Abbruchsarbeiten des alten Rat¬
hauses noch bei dem Neubau der Markthalle und bei den Kanalisations¬
arbeiten, die in den letzten Jahrzehnten dort vorgenommen worden
sind, irgendwelche Anzeichen für eine frühere Bebauung dieses Ge¬
ländestückes ergeben, aber aus den Akten ist doch zu schließen, daß
die alte Kollegiatkirche nur auf dem heutigen Marktplatz — zwischen
dem Rathaus und der Langen Straße — gestanden haben kann. Wohl

Vgl. Sichart, K.: Eine Reliquie aus alter Zeit (in den Vechtaer Heimat¬
blättern, 1931, Nr. 10). Die im Oldenburger Jahrbuch Bd. 32 (1928) S. 10
auftauchende Behauptung, die Delmenhorster Marienkirche sei im Jahre 1265
gegründet worden, ist nach dieser Untersuchung abzulehnen.
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liegt das Gelände hier tiefer als weiter nordwärts jenseits der Langen
Straße, wohl ist ferner richtig, daß man es im Jahre 1701 für nötig
hielt, eine Pflasterung des Marktplatzes in Vorschlag zu bringen, weil
er zu naß war, und daß 1702 der Delmenhorster Magistrat von Olden¬
burg aufgefordert wurde, den Platz, weil er zu niedrig und oft
schmutzig sei, durch Aufbringung von Sand trocken zu legen. Wenn
dieser Zustand aber unerträglich gewesen wäre, hätte man die Pflaste¬
rung nicht erst im Jahre 1773 vorgenommen. Wir werden dabei zu
berücksichtigen haben, daß die Feuchtigkeit des Platzes durch das
allmähliche Höherlegen der Langen Straße und des sich anschließen¬
den Häusergeländes sowie durch den jetzt ausgeübten seitlichen
Druck von Jahrhundert zu Jahrhundert größer geworden war. Wäre
dieser Platz von jeher zu feucht gewesen, so hätten die Grafen in
dem Gelände zwischen ihm und der Burg, in der alten Vorburg, keinen
Küchengarten anlegen und die Nutzung später dem gräflichen Hof¬
gärtner „für Bearbeitung und Aufsicht des Lustgartens zu seiner
Gage" nicht überlassen können. 1511 wurde bei der Burg ,,up dem
Walle tegen dem kerkhave" gearbeitet. 1414 wird ein Haus erwähnt,
das „twischen der borg und dem kerkhave to Delmenhorst" lag.
Diese Orientierung wäre nicht möglich gewesen, wenn sich der Kirch¬
hof damals nördlich der Langen Straße befunden hätte. Als dann
im Anfange des 16. Jahrhunderts die Kirche dorthin verlegt worden
war, wo die evangelische Kirche heute steht, sprach man von „21
stucken landes", die dem Kollegiatstift „in der vorburg by dem
o 1 d e n kerkhave" gehörten. Kirchhof und Kirche gehörten aber im
Mittelalter unmittelbar zusammen.

Als letzter Beweis für die Lage der ersten Marienkirche auf dem
heutigen Marktplatze möge allen Zweiflern die Tatsache dienen, daß
sich die Stadt Delmenhorst ja nach meinen Untersuchungen, auf die
ich in einer zweiten Arbeit später eingehen werde, bis etwa 1500 ledig¬
lich auf den Raum zu beiden Seiten der Langen Straße zwischen dem
alten Wildeshäuser, d, i. Oldenburger Tor und heutigen Marktplatz be¬
schränkte. Daß aber in diesem ältesten Delmenhorst die Stadtkirche
außerhalb des vom Walle umgebenen Stadtgebietes gelegen hätte, was
der Fall gewesen wäre, wenn sie schon vor dem Jahre 1500 auf dem
heutigen Kirchplatz gestanden hätte, ist ganz unwahrscheinlich. Erst
nach ca. 1500 dehnte sich die Stadt in östlicher und nördlicher Richtung
über den angegebenen Raum hinweg aus.

Es ist ganz selbstverständlich, daß sich das Stiftshaus der Delmen¬
horster Chorherrn in der Nähe der alten Kirche befunden hat, und
so liegt es nahe, das Gelände unmittelbar neben der alten Kirche, wo
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später das Fitgersche Posthaus errichtet wurde, als Grundstück des
Kollegiathauses anzusprechen. Erst später, als die Gemeinsamkeit des
Haushaltes aufhörte, baute man sich auch an der ,,Nyen- oder Dreck-
strate" an. Sie ist gemeint, wenn das Kapitel, d. h. die Chorherrn von
„unser strate" sprachen. An ihr lag der Grund und Boden, „da de
herren (d. i. Chorherrn) und ander lüde up gewahnet hebben, welken
dat kapitel den herren und verordneten avergelaten". So war also das
dem Kapitel gehörende Gelände begrenzt von der Langen Straße, dem
heutigen Marktplatz und der Gartenstraße. Das war ihre „Wehr", d. h.
ihr Grund und Boden, U. a. setzte 1422 der Kanonikus (d. h. Chor¬
herr) Bone seine drei Söhne zu Erben seines Hauses ein, das zwischen
den Häusern der Kanoniker Arnold und Borchard in der Dreckstrate
lag 1), 1523 wird ein Haus „up des kapitels frigen wehr in der dreck¬
strate twischen herrn Hinrichs von Ummen und herrn Gerd Vagedes
hus" erwähnt 2), das der Erbauer an den Kanonikus Rabade von
Elmendorf verkaufte. Drei Urkunden aus den Jahren 1485, 1522 und
1523 machen es sehr wahrscheinlich, daß die dreckstrate auch borg-
strate genannt wurde, weil sie zur Burg führte 3).

Im Delmenhorster Volksmunde haftete an dem alten, 1921 abge¬
rissenen Wohnhause des Korkfabrikanten J. C. Lüerssen an der
Langen Straße Nr. 39 der Name „Dechanei". Es ist möglich, daß in
dieser Überlieferung ein historischer Kern steckt und ein Dekan hier wie
z. B. 1541 der Dekan Holcke etwas weiter ostwärts „tho endest dem
steenwege buten vor Delmenhorst na Bremen uth, von dem steenwege
an na dem moor twischen des kapitels beiden kempen" (in der Ge¬
gend des Amtshauses) 4) Land hatte, auf dem dann ein Haus erbaut
wurde und Dechanei genannt wurde, möglich auch, daß es das Haus
war, das der Familie Holcke gehörte und 1546 von den Geschwistern
ihrem Bruder Hermann, dem Dekan, überlassen wurde 5). Mit dieser
Überlieferung steht die Mitteilung des Delmenhorster Pfennigregisters
nicht in Widerspruch 6), daß der Dekan eine Hausstätte besaß, „so de
Deken salig (d. i. Hermann Holcke, gest. 1574) sulvest elegeret (d. i.
ausgewählt) tor Dekenie bym (nyen) kerkhave".

4) . . . domum meae habitationis cum curia.

-') Das Attribut „Herr" kam im Mittelalter nur der Geistlichkeit zu.

3) Oldenburger ÜB. III 32, IV 904, 905. Zu den in der Dreckstraße woh¬
nenden Kanonikern kamen als „andere lüde" wohl der Burgmann Segebade
Kust und der Holzvogt Heinrich Erkel als Nachbar des Chorherrn Hinrich

Schriver und Holzvogts Cordt von Drebber,

4) Oldenburger ÜB. III 717.
6). Oldenburger ÜB. IV 910.

8) Landesarchiv Oldenburg i. 0.
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B. Die Einkünfte des Stifts.

Für ihre Dienstleistung bezogen die acht Stiftsgeistlichen, die nach
der Gründungsurkunde des Jahres 1285 berufen wurden, eine Pfründe,
die aus je einem Hause in Hoykenkamp und Schönemoor, ferner aus
Ländereien bei Süderbrock (Altenesch) bestand. Im Laufe der Zeit
haben sich diese Einkünfte erheblich vermehrt. Aber abgesehen von
einigen Überweisungen unbedeutender Art mit der ausgesprochenen
Absicht, das Kapitel wegen des Ausfalls ihrer Bezüge infolge von
Mißwachs, Überschwemmungen und Kriegen zu entschädigen, fehlt es
an Urkunden, die uns ein klares Bild von dem allmählichen Wachsen
der Güter und Renten des Kollegiatstiftes geben. Die Opferfreudigkeit
der Delmenhorster Gläubigen für ihre Kirche war groß. Größere und
kleinere Stücke Acker-, Weide- und Waldlandes wurden ihr verehrt,
um aus den Pachtgeldern, so war es die Meinung der Stifter, den
Unterhalt der Kanoniker und Vikare sicherzustellen, die für diese
Spende als Gegenleistung an einem neuerrichteten Altar in der Ma¬
rienkirche das Meßopfer darzubringen hatten.

Was das Kapitel an Renten aus Ländereien einzog, war ,,in dem
Penningregister vortekent". Ein Ausweis darüber wurde im „hovet-
register" geführt, so herr Johannes Struve (um 1565 Canonikus) bi
sick heft wegen des Kapitels, darin stucke bi stucke und wo vele
roggen saat darin fallt, vortekent is." Weder das eine noch das andere
ist uns erhalten. Nur ein Auszug aus ihnen ist in zweifacher Abschrift
vorhanden und trägt den Titel: hovet- und penning register (1575).
Trotz seiner Unvollständigkeit waren noch sechsunddreißig Schreib¬
heftseiten nötig, um Güter und Renten zusammenzustellen, die dem
Stifte kurz vor der Säkularisation gehörten 1)-

Die ersten fünfzehn Seiten erbringen eine jährliche Geldeinnahme
von etwa 185 Bremer Mark (1 Br. Mark = 42 Groten) aus Hausstätten
und Ländereien — wischen, broklant, moorstücken und höfen — die
zum größten Teil in Delmenhorst und in der nächsten Nähe, viele aber
auch weiter entfernt, z. B. im Wüstenlande, in Schönemoor, Varrel¬
graben, Bergedorf, Hackbrügge, Hekelingen usw, lagen.

Auf den folgenden Seiten (16—19) werden diese Mitteilungen fort¬
gesetzt. Unter den erwähnten Stücken befindet sich der Pisteikamp

') Es ist uns leider im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, sie im ein¬

zelnen zur Besprechung zu stellen, wie es z. B. von Dr. J, Göken in seiner
mustergültigen Arbeit „Die wirtschaftliche Entwicklung des Alexanderstifts
Wildeshausen im Mittelalter" (Diss. Münster 1930) geschehen ist. Wir müssen

uns hier mit einer Übersicht begnügen und hoffen, daß der eine oder andere
sie zu einer Doktorarbeit ausbauen wird.
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beim Schafkofen. Die übrigen liegen „up den langen kampe", der 107
Scheffelsaat groß und zwischen der Delme und Welse, im Gelände des
heutigen Armenhauses (in der Flur Roksnest) gelegen war, „in de
Saatkoppel", vierundsechzig Scheffelsaat und acht Kuhweiden groß,
„vor up den moorende edder moorstucke", und „uth der Bremer
porten". Ihre Größe und Erträgnisse sind nicht genannt; die hier mit¬
geteilte ist anderswoher ermittelt; meistens wurde aber die vierte
Garbe von ihnen entrichtet. In späterer Zeit finden wir sie auf 300 bis
400 Scheffelsaat angegeben.

Auf den folgenden drei Seiten (19—21) werden zehn Meyergüter
im Stedingerland (in Schlüte, Bettingbühren, Ranzenbüttel, Hekeln,
Sonnau und Süderbrock) namhaft gemacht, die die dritte Garbe zu
geben hatten. Da drei von ihnen mit einem Fixum von rund hundert
Scheffeln angesetzt waren, dürften diese Meyergüter dem Stift jährlich
etwa achthundert bis tausend Scheffel eingebracht haben.

Die folgenden Seiten (21—28) zählen dann die Sondereinkünfte
auf, die einzelne Kanoniker genossen und teils in Geld, teils in Natura¬
lien bestanden. Weil aber nur eine Vikarie (Simonis und Judä) und
nur wenige Kanonikate angeführt werden, müssen die Angaben des
Verzeichnisses auch aus diesem Grunde als unvollständig gelten 1).

Auf den Seiten 29—31 werden Güter in Emshop, Iprum, Bunger¬
hof, Stuhr, Rittrum, Hasbergen, Horst u. a. genannt, die zwischen 1395
und 1483 von den Delmenhorster Grafen an das Kapitel für zusammen
453 Bremer Mark verpfändet waren.

Den Schluß bilden u. a. verschiedene Roggen- und Kornrenten,
ferner Ländereien auf dem Schlutterfelde. Bei der ungenauen Führung
dieses Verzeichnisses ist es kaum möglich, aus ihm das Vermögen des
Kollegiatstiftes genau zu ermitteln. Aber wenn der Chronist Völlers 2)
„des Kapitels Geld- und Kornzins" auf etwa 170 Taler und 1200
Scheffel Getreide schätzt und außerdem 350 Scheffel für die Zehnten
ansetzt, wird er damit ziemlich genau das Richtige getroffen haben.

Unter den einzelnen Ländereien und Häusern waren manche, die
der Besitzer im Mittelalter dem Kollegiatstift übertragen hatte, um
sich den Schutz der Kirche zu erwerben. Er hatte sein Eigentum der
Kirche übergeben und es als sog. Prekarie, meistens erblich, wieder
empfangen. Dafür zahlte er die sog. Erbzinspacht oder den Kanon,

') I. des Dekanatus digniteten upkunft. II. corpora prependorum. III.

corpus prebendae Senioris. IV. corpus prebendae D. Christiani defuncti. V.
corpus prebendae Johannis Struven. VI. corpus prebendae Gerhardi Vaget.
VII. corpus prebendae.

-') Manuskript im Landesarchiv Oldenburg i. O.
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noch im 18, Jahrhundert von der Delmenhorster Kirche, wenn auch
bedeutend geschmälert, erhoben, eine Abgabe, die meistens sehr gering
war und keine Minderung der persönlichen Freiheit des Pächters be¬
wirkte 1).

Rechnen wir zu dem vermeierten Grundbesitz des Stiftes noch
alles, was sein freies Eigentum war und in eigener Bewirtschaftung
stand, wie die Dienstwohnungen der Geistlichen, die Gärten, Wischen
und Kämpe vor der Stadt, ferner das Privateigentum einzelner Kano¬
niker, das in einer Zeit erworben worden war, als das kollegiale Zu¬
sammenleben aufgehört hatte, so kommen wir zu dem Ergebnis, daß
die Geistlichen des Delmenhorster Kollegiatstiftes mit ihren Einkünf¬
ten zufrieden sein konnten.

Die Herrschaft Delmenhorst hat in kirchlicher Beziehung seit den
ältesten Zeiten zur Erzdiözese Bremen gehört. Propst der Marien¬
kirche in Delmenhorst war zunächst der jeweilige Archidiakon von
Hadeln, der dafür zehn Bremer Mark und das Besetzungsrecht über
ein Kanonikat erhielt. An seine Stelle scheint nach dem Stader Kopiar
um 1420 der Propst von St. Willehad in Bremen getreten zu sein. Die
Wahl des Dekans, der Aufsichts- und Strafrecht über die Kanoniker
besaß, blieb dem Kapitel überlassen. Obwohl wir über dessen Organi¬
sation nichts erfahren, sind wir doch in der Lage, einige wertvolle
Notizen zusammenzutragen. Neben dem Dekan werden ein Senior, ein
Sekretär des Kapitels und ein Scholastikus erwähnt. Der Senior hatte
den Dekan, wenn er vorübergehend abwesend war, zu vertreten; beim
Scholastikus lag die Oberleitung über die auf der Kapitelschule zu
Klerikern heranzubildende Jugend.

Die Zahl der Kanoniker, deren Ernennung sich die Delmenhorster
Grafen vorbehalten, hatte sich um 1328 von acht auf zehn erhöht.
Über ihre Pfründen, insbesondere über die einzelnen Altarlehen und
die zugehörigen Heiligen sind nur wenige schriftliche Mitteilungen

') Diese mittelalterliche Wirtschaftsform war soweit verbreitet, daß der
eine oder andere Deimenhorster sogar dem in der Nähe gelegenen Cister-
zienserkloster Hude sein Besitztum übertrug. So hatte z. B. das Kloster vor
dem Wildeshauser Tor zwei Stücke Land und zwei Häuser, deren eines
1367 Nicolaus Splinter gegeben hatte. In einer anderen Urkunde desselben
Jahres erklärte der Delmenhorster Bürger Lübbecke Spilleke und seine Ehe¬
frau vor dem Grafen Christian, daß sie ihre Häuser, Höfe, Pferde, Kühe und
ihr ganzes bewegliches und unbewegliches Eigentum zur Ehre Gottes und der
hl. Jungfrau, wie auch zum Heile ihrer Seelen dem Kloster Hude übertrügen,
worauf den Mönchen von den Wohltätern bescheinigt wurde, daß sie die be¬
treffenden Güter ,,mit gnädiger Bewilligung des Klosters und nur bittweise
besäßen".
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auf uns gekommen. Aus einem Einnahmeregister des Seniors vom
Jahre 1572 erfahren wir wenigstens, daß die Chorherrn in Delmen¬
horst ihren Unterhalt aus einer gemeinsamen Kasse und aus beson¬
deren Pfründen bezogen. Nach welchen Gesichtspunkten und in wel¬
cher Höhe die übrigen Kanoniker und Vikare des Stiftes bei der Zu¬
teilung aus den gemeinsamen Einkünften bedacht wurden, ist uns
leider nicht überliefert worden.

Auch die Zahl der Vikarien an der St. Marienkirche steht nicht
genau fest. Während sioh in ihr ursprünglich nur ein der Muttergottes
geweihter Hauptaltar befand, traten im Laufe der Zeit noch Neben¬
altäre hinzu. Wenn wir die beiden Bergedorfer — St. Johannis und
St. Nicolai —, die 1431 dem Kollegiatstift angegliedert wurden, hin¬
zurechnen, mögen es etwa acht gewesen sein. Uralt war zunächst die
Vikarie „trium regum" (hl. drei Könige). Das Pfennigregister erwähnt
zwei andere, die St. Annen- und St. Simonis und Judä-Vikarie, eine
Urkunde aus dem Jahre 1377 St. Gertrud 1), ein gräfliches Güter¬
verzeichnis aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts St. Christo¬
pherus 2), eine andere Urkunde aus dem Jahr 1538 St. Katharinen").
Wenn in einem „Verzeichnis der gräflichen Allodialstücke" aus dem
Jahre 1653 eine „Hermanns von Langen 4) Sohn-" und „Johannes
Buckhorn-Vikarie" 5) genannt sind, so werden wir Johanns von Lan¬
gen Sohn und Johann Buckhorn als Inhaber einer der eben genannten
Vikarien zu betrachten haben, die in der Regel unter dem Namen des
Heiligen gingen. Bei der dritten, Segebade von Mandelsloh-Vikarie ist
erwiesen, daß es sich um die St. Katharinen-Vikarie handelte. Schließ¬
lich war auch dem hl. Polykarpus, dem Schutzheiligen der Delmen¬
horster Gilde gleichen Namens, ein Altar geweiht 6).

Die Burg und das Dorf Delmenhorst gehörten in der ältesten Zeit
zur Pfarrei Hasbergen, und diese Abhängigkeit wurde auch durch die

4) Knauers Urkundensammlung, Mskr. in der Landesbibliothek Olden¬

burg i. O. S. 98.
-) 1536 ist der Delmenhorster Kanonikus Gerd Vagedes vicarius sancti

Christophori (Oldenbg. UB. III. 578),
3) Oldenburger UB. IV. 908.
, ) Hermann v. Langen war 1531 Rentmeister und Kanonikus zu Del¬

menhorst.

*) Joh. Buckhorn war 1538 bisch. Amtsschreiber.

6) Knauer (im Mskr. Büssing, beim Evang. Oberkirchenrat, Oldenburg
i. 0.) nennt nach Halem, Geschichte des Herzogtums Oldenburg, III 382 noch
die Johann Buts-Vikarie; das aber ist die hl. Kreuz-Vikarie in Berne. —

Oldenburger UB. III. 495. Vgl. auch Gräfl. Güterverzeichnis (im Landesarchiv
Oldenburg) S. 37: Reditus eccles. paroch. in Berna, des hl. kruzes Altar
heft Johannes Buth.
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Gründung des Kollegiatstiftes nicht aufgehoben. Für die Oldenburger
Grafen, besonders aber für die in Delmenhorst wohnenden, war diese
Zugehörigkeit unbequem und gefährlich, denn wegen wiederholter
Streitigkeiten, Kriegsgefahren und Überschwemmungen wurden sie und
ihre Burgmannen manchmal von ihrer vier Kilometer entfernt liegen¬
den Pfarrkirche abgeschnitten, so daß sie nicht imstande waren, ihre
österlichen Pflichten — Beichte und Kommunion — zu erfüllen. Daher
bemühten sich die Grafen, eine Änderung dieser Verhältnisse herbei¬
zuführen. Sie veranlaßten das Delmenhorster Kapitel, mit dem zustän¬
digen Pfarrer Johannes de Siden zu Hasbergen einen Vertrag wegen
der Parochialzugehörigkeit abzuschließen 1). Nach diesem entließ der
Pfarrer zu Hasbergen für die Dauer seiner Amtszeit die Delmen¬
horster Marienkirche aus seinem Parochialverbande und erhielt dafür
eine jährliche Entschädigung von fünf Bremer Mark Silber. Für den
Fall einer Vakanz in Hasbergen wurden besondere Abmachungen ge¬
troffen. Das an diesem Vertrage mitbeteiligte Bremer Domkapitel ge¬
stattete, daß nach dem Tode des gegenwärtigen Pfarrers von Hasber¬
gen, Johannes de Siden, die Hasberger Pfarrei mit dem Delmenhorster
Kollegiatstift vereinigt und von einem Kanoniker aus seiner Mitte be¬
setzt werden solle. So war Delmenhorst ein eigenes Kirchspiel ge¬
worden.

Nachträglich machte Graf Johann von Delmenhorst dem Papste
Johann XXII. von diesem Vertrage Mitteilung und bat um seine Zu¬
stimmung, die 1328 gegeben wurde 2), da der beabsichtigten Änderung
keine Hindernisse im Wege standen 3).

Der Zusammenhang beider Gemeinden trat auch äußerlich in die
Erscheinung. Alljährlich veranstaltete das Delmenhorster Kapitel eine
Prozession nach Hasbergen, und noch lange zeigte man auf dem
zwischen beiden Orten gelegenen Esch den sogenannten „Dekenstuhl",
eine kleine Bank, auf der der Dekan des Kapitels sich zu setzen
pflegte, um etwas zu ruhen, wenn eine Prozession gehalten wurde.
Wenn auch nach dem Richerzschen Bericht im Jahre 1740 nur noch
ein kleines Gestrüpp an diese Stelle erinnerte, so hat sich die Örtlich¬
keit doch in der Flurbezeichnung wachgehalten. Noch 1842 hieß

ü Oldenburger Urk.Buch, Bd. IV. 880, Urk. v. 29. Jan. 1328.

L') Oldenburger Jahrb. XVI. 48.

3) Ein wertvolles Erinnerungszeichen aus dieser Zeit ist uns erhalten

geblieben: Die Grabplatte Johanns de Siden. Man fand sie, vorher durch
einen Kalkanstrich vollständig verdeckt, bei der Instandsetzung der Has¬
berger Kirche in der Kirchenmauer. Abb. im Oldb. Jahrbuch, XXII. 178.
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Flur 4, Parzelle 17 (d. i, an der nördlichen Ecke des Sportplatzes an
der Friesenstraße) „Dechantenstuhl".

Da das erste Kirchengebäude des Kollegiatstiftes bereits vor 1328
durch ein anderes „schönes, steinernes und gewölbtes" ersetzt wurde,
kann es sich bei dem ersten wohl nur um ein hölzernes gehandelt
haben.

Aus einer archivalischen Mitteilung des Jahres 1509 geht hervor,
daß Geld verausgabt wurde „vor acht pund wasses (Wachs) up de
borgkapelle und in de kerken bi dat graff".

In einer noch nicht ganz aufzuklärenden Urkunde aus dem Jahre
1518 ist noch die Rede von einer „kapelle unser lewen frouwen" vor
dem Wildeshauser Tor. Ihre Lage ist ziemlich genau zu ermitteln. Denn
1535 erhielt der Rentmeister Hermann von Langen für geleistete
Dienste von der Stadt Delmenhorst den Immenhof oder Kohlhof, den
sie vom Kanoniker Rabade von Elmendorf bekommen hatte „to endes
an der Kapelle uthe der Wildeshuseschen porten bi dem kowwege
Id. i. die heutige Mühlenstraße) belegen". 1536 kaufte er „den platz
und toslag uth der Delmenhorster meenheit" hinzu, der neben seinem
Immenhof „und also upevert na dem steenwege, int süden an der Tel-
derselschen land bi des kapitels stücke, so de borgemester Rernenschnie-
der nu underheft neffens dem k o w e g e hergange". Zwischen „der
kapelle und Campmanns hove, de nu (1518) dem kapitel höret und
burgermester Hinrich Vagedes underheft" lag ein „kamp tegen dem
footpade", der an den Rentmeister Segevin Vinke verkauft wurde.
Es handelt sich jedesmal um das Gelände der Flur 3, das westlich der
Mühlenstraße und nördlich der Oldenburger Straße liegt und bis zur
Bebauung die alte Flurbezeichnung „In der Graft" hatte. Der Vagedes¬
oder Voigtskamp lag nach der Flurkarte von 1842 in der Parzelle 153,
.zwischen der Anker- und Linkrustastraße.
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Bd. 3: Untersuchungen über Wirtschaft, Verkehr, und Arbeitsmarkt. Berlin 1932.

Der Aufbau des Weimarer Zwischenreichs erwies sich schon nach we¬
nigen Jahren seines Bestehens als Fehlkonstruktion, und zwar traten die
Mängel namentlich im Verhältnis zwischen Reich und Ländern zutage. Eine
Reichsreform an Haupt und Gliedern erwies sich als not¬
wendig. Die Erörterung darüber nahm in der Presse einen breiten Raum ein
und führte zu heftigen Meinungsverschiedenheiten, je nach der Partei-,
Staats- oder Stammeszugehörigkeit der Verfasser. Insbesondere erregten die
verschiedenen Vorschläge einer politisch-geographischen (territorialen) Neu¬
gliederung die Gemüter. Berge von Papier wurden beschrieben, Ausschüsse
eingesetzt, Entschließungen angenommen, Proteste erhoben, kurz alle Erschei¬
nungen des politischen Liberalismus feierten Hochzeit.

Auf diesem Hintergrunde entstand eine Reihe von Schriften, deren
wissenschaftlicher Wert trotz des zwar abgestrittenen, aber doch vorhan¬
denen propagandistischen Zweckes auch heute noch beachtlich ist. Denn das
eine Gute ist allen diesen Werken gemeinsam: sie haben die Landesgeschichte
bzw. Landeskunde im weitesten Sinne befruchtet, haben neue Fragen gestellt,
große Gesichtspunkte aufgeworfen, wichtige Probleme angeschnitten und ihre
Lösung vorbereitet. Die preußischen Provinzen Hannover und West¬
falen haben außerordentliche Mittel aufgebracht zur Erforschung
der Kultur- und W i r t s c h a f t s z u s a m m e n h ä n g e Nord¬
westdeutschlands. Beide Provinzen fühlten sich in ihrem Verwal-
tungsgehäuse zu eng und waren bemüht, für eine kommende Neugliederung
des Reiches geeignete Unterlagen zu beschaffen im Hinblick auf einen Groß¬
raum „Niedersachsen" oder „Westfalen". In beiden Fällen war der Landes¬
teil Oldenburg die umworbene Braut, die freilich allen Drohungen und Ver-
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lockungen zum Trotz spröde blieb und sich das Opfer ihrer Selbständigkeit
für ein neues Deutsches Reich vorbehielt.

Das Arbeitsgebiet der ,,W irtschaftlichen Gesellschaft zum
Studium Niedersachsens" (= „Wiwige") erstreckt sich über einen Raum, der
von der Nordsee, der holländischen Grenze und der Elbe klar begrenzt wird,
im übrigen Länder, Regierungsbezirke und Kreise verschiedener Herkunft
umfaßt und so ein durchaus willkürliches Gebilde darstellt, das südlich fast
bis vor die Tore von Münster und Kassel reicht und den Freistaat Braun¬
schweig einschließt. Nachdem dies Vorbild gegeben war, wie man mit be¬
nachbarten Verwaltungsbezirken umging, beschritt man in Westfalen
denselben Weg und brachte ein Werk heraus, dessen Wirtschaftskarten eben¬
falls bis an die Nordsee und Elbe reichen; die Ostgrenze bildet eine gerade
Linie etwa von Hamburg bis Göttingen. (Ob nach dem Vorbild der nord¬
amerikanischen schnurgeraden Staatengrenzen?) Beide Werke, sowohl die
zwei „Niedersachen-Denkschriften" wie auch Band 1 und 3 vom „Raum West¬
falen", entpuppen sich bei kritischer Betrachtung als tendenziös — sie fassen
gewissermaßen von Münster und Hannover aus das Land zwischen Weser
und Ems in eine Zange und wollen beweisen, daß dies Gebiet hierhin oder
dorthin „gehöre". Daß hierbei auch mancherlei Unrichtigkeiten und schiefe
Darstellungen unterlaufen, ist natürlich und darf nicht weiter überraschen.
Bedauerlich ist nur, daß der Name der „Wissenschaft" durch anschließende
Fehden der Gelehrten untereinander in Mißachtung kam und daß der Wert
der Methoden in der Öffentlichkeit stark angezweifelt wurde. Vor allem
darf es nicht verwundern, wenn man den Dingen in Oldenburg als dem am
meisten umstrittenen Gebiete besonders kritisch zusah: Einmütige Ablehnung
der Schriften hinsichtlich ihres politischen Zieles gaben alle maßgeblichen
Persönlichkeiten seinerzeit kund.

Seitdem die NSDAP, im unaufhaltsamen Siegeszuge die Macht in
Deutschland eroberte und das morsche Gebäude des liberalistischen Staates
zertrümmerte, um ein neues Haus zu zimmern, sind die unfruchtbaren Feder¬
kriege um die Reichsreform eingeschlafen. Gesetzgeberische Maßnahmen von
genialer Fassung beseitigten Schwierigkeiten, die vordem unlösbar schienen.
Die ganze Literatur um die Reichsreform wurde geschichtliche Vergangenheit.
Die Tat triumphierte über die Tinte. Wir können deshalb das wichtigste
Schrifttum, das vordem viel böses Blut erregt hatte, heute objektiver als vor
Jahren prüfen und feststellen, was bleibenden Wert für die Landeskunde hat.

Der historische Abriß von G. Schnath über die „Gebietsent-
wicklung Niedersachsens" hat das Verdienst, offen zu bekennen,
daß Niedersachsen keine natürliche Landschaft sei; „es ist, rein geogra¬
phisch betrachtet, nichts als ein recht willkürlicher Ausschnitt aus der großen
zusammenhängenden norddeutschen Tiefebene mit einer ebenso willkürlichen
Ausbuchtung in das deutsche Mittelgebirge". Er muß zur Begrenzung Nieder¬
sachsens also eine „Hilfskonstruktion" nehmen und weiter zugeben, daß es
„keinen natürlichen Mittelpunkt" hat. Damit steht durchaus im Einklang,
daß „die Gebietsentwicklung sich nur sehr wenig um die natürliche Land¬
schaft gekümmert hat". — Die klar gegliederte Schrift des Verfassers wurde
auf Grund der inzwischen von Westfalen aus unternommenen ,,Gegen"-Ar-
beiten in eine neue Form geprägt („Hannover und Westfalen").
Die in der ersten Arbeit etwas zu kurz gekommenen Gebiete westlich der
Weser treten in der zweiten Schrift stärker in den Vordergrund, und so
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kann denn auch unsere Landesgeschichtsforschung manchen Nutzen aus dieser
letzten Studie Schnaths ziehen, die geopolitisch gut durchdacht ist, einen
wertvollen historischen Schriftennachweis bringt und eine äußerst anschau¬
liche Übersichtstafel über den geschichtlichen Gebietsaufbau Hannovers und
Westfalens nebst Kartenskizzen enthält.

Die Denkschriften Brünings Bd. 1 und 2 hatten seinerzeit die
Wunden und Schwären im Verwaltungskörper des Weimarer Zwischenreichs
schonungslos aufgedeckt. Viele Mißstände sind seitdem durch die Macht¬
übernahme der NSDAP, beseitigt, und man kann beim Durchlesen der Bände
kaum begreifen, daß vor wenigen Jahren noch so etwas geschrieben werden
mußte. Wenn die Denkschriften den Versuch unternahmen, aus den großen
Verwaltungsbezirken der verschiedensten Wirtschaftsverbände heraus ein
,,einheitliches Wirtschaftsgebiet Niedersachsen" zu konstruieren, so ging man
allerdings einen Irrweg, denn die Karten zur Siedlungs- und Wirtschafts¬
kunde zeigen jedem unvoreingenommenen Betrachter die tiefgehenden Ver¬
schiedenheiten der einzelnen Bezirke. — Der gleichfalls von Brüning be¬
arbeitete „Atlas Niedersachsen" (1934) geht zwar mit keinem Wort
auf das Verhältnis zu den früheren Denkschriften ein und kann auch schwer¬
lich den Leser von der „Einheit" Niedersachsens überzeugen; trotzdem be¬
hauptet der Werbebogen des Verlags Stalling (doch wohl mit Billigung des
Bearbeiters), der Atlas umfasse eine Landschaft, „die durch die Einheit vom
Stammes- und Volkstum und . . . auf ihrem gesamten Werdegang ein ganz
bestimmtes Antlitz erhält". — Als ob es keinen Friesenstamm gäbe!

Es muß mit aller Deutlichkeit gesagt werden, daß jener Satz völlig
unhaltbar ist und den objektiven Feststellungen Schnaths a. a. O. wider¬
spricht. (Auch ein Geograph wie z. B. Dörries-Göttingen gesteht in den
Mitt. d. Geogr. Gesellsch. Hamburg Bd. 40 [1929], daß „Niedersachsen" —
trotz einheitlicher niederdeutscher Bevölkerung — volkskundlich, kultur-,
wirtschafts- und geistesgeschichtlich keineswegs eine Einheit darstelle.) Die
Irreführung mit der angeblichen Einheitlichkeit Niedersachsens sollte nun
wirklich endlich aufhören. Im übrigen müssen wir bedingungslos zugestehert,
daß der Atlas in seiner Art eine ganz hervorragende wissenschaftliche Lei¬
stung ist. In 121 Blättern entrollt sich uns ein Bild Nordwestdeutschlands,
angefangen von der Natur des Landes mit Klima usw., fortgeführt durch
Karten über Bevölkerung und Siedlung, aus dem Wirtschaftsleben, der Land¬
wirtschaft, der Forstwirtschaft, Gartenwirtschaft, Wasserwirtschaft, aus Berg¬
bau, Industrie und Verkehr, bis zu Volkstum und Kultur und Geschichte.
Bei Blatt 119c wäre zu bemerken, daß der Machtbereich Heinrichs d. L.
durch Flächenfärbung nicht wiedergegeben werden kann. Man sollte sich
endlich von dieser schiefen historischen Darstellung frei machen. Es bestanden
doch in dem sogenannten Herzogtum die verschiedensten territorialen Macht¬
haber, wie der Erzbischof von Bremen, der Graf von Oldenburg usw. mit be¬
stimmten Hoheitsrechten oder Grundherrschaften. Der Löwe hat zwar auch
darüber das Verfügungsrecht beansprucht, es aber westlich der Weser nicht
ernsthaft durchsetzen können. — Der Druck des Atlanten ist eine Spitzen¬
leistung der Firmen Westermann-Braunschweig, Göhmann-Hannover und
Stalling-Oldenburg. Technisch ist ein gewaltiger Fortschritt zu verzeichnen
gegenüber etwa einem Werke wie P. Kollmann, Das Herzogtum Oldenburg in
seiner wirtschaftlichen Entwickelung (Oldenburg 1893); inhaltlich und metho¬
disch stehen dagegen die Karten dieses Werkes fast auf derselben Höhe.
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Von der Kunstgeschichte her suchte V. C. Habicht mit seinem „N i e -
dersächsischen Kunstkreis" die Einheit Niedersachsens (jetzt so¬
gar mit Einschluß von Schleswig-Holstein und Mecklenburg, Lübeck und
Hamburg) zu begründen. Er kann aber nicht umhin, gewisse Kunstschulen
oder Gruppen anzuerkennen, darunter einen Bezirk der Küstenkunst, das
Oldenburger und das ostfriesische Gebiet. Auf Schritt und Tritt erkennt man,
wie wenig das Werk durch eigene Anschauung der Dinge unterbaut ist und
wie verhängnisvoll es ist, sich auf Dehios Handbuch und die dürftigen „Bau-
und Kunstdenkmäler" zu stützen, die z. B. der Baukunst „um 1800" kein
Wörtchen widmen. Wie bei den meisten Werken, die unter dem Namen „Nie¬
dersachsen" ganz Nordwestdeutschland umfassen wollen, konzentriert sich
der Inhalt auf die alten braunschweig-lüneburgischen Stammlande.

So wenig die bisher genannten Bücher für Groß-Niedersachsen begeistern
konnten, so wenig vermag der „Raum Westfalen" für seine Idee zu er¬
wärmen. In Band 1 liefert Aubin einen geistvollen Überblick über die ge¬
schichtliche Entwicklung und unterscheidet 4 Westfalen bis in die Gegenwart.
Die erdkundlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse beschreibt B. Kuske in
manchmal schwer genießbar und stilistisch bedenklicher Form. 0. Bühler
und A. Ley handeln über Raum und Verwaltung, während A. Schulte eine
geographische Schlußbetrachtung liefert. Der Band hat seinerzeit gegen den
künstlich propagierten Niedersachsenmythus erfolgreich Sturm gelaufen und
wurde zum Bannerträger eines allerdings gleichfalls überspannten Westfalen¬
mythus. Während B a n d 3 des Werkes mit Untersuchungen über Wirtschaft,
Verkehr und Arbeitsmarkt stärker zeitgebunden war und gleich den Brüning-
schen Niedersachsendenkschriften inhaltlich schon z. T, überholt ist, bietet
Band 2, Teil 2 des Werkes Aufsätze von bleibender Bedeutung. Die Bei¬
träge P. Cassers: „Der Raum Westfalen in der Literatur des 13. bis 20. Jahr¬
hunderts" sowie „Das Westfalenbewußtsein im Wandel der Geschichte" über¬
schneiden sich leider mehrfach und wären vielleicht besser zu einem Aufsatz
vereinigt worden. Beide sind indessen fesselnd geschrieben und geistes¬
geschichtlich von Bedeutung. Als Historiker begrüßt man besonders dankbar
den Aufsatz desselben Verfassers über den „Niederrheinisch-westfälischen
Reichskreis" (1500—1806), der Neuland erschließt, da er z.T. aus Akten
schöpft.

„Die politische Neugestaltung Westfalens 1795—1815" ist ein ungemein
buntes Bild aus den Alters jähren des 1. Reiches, von M. Braubach und
E. Schulte unter Verwertung umfangreichen Aktenmaterials geschildert. Den
Oldenburger interessieren die von der Landesgeschichtsforschung noch nicht
beachteten Pläne zu einem Groß-Oldenburg als Emsuferstaat; sie waren
geopolitisch bemerkenswert, verschwanden aber ebenso schnell wieder in den
Aktentaschen der Wiener Kongreßdiplomaten, wie sie gekommen waren.
Einen wichtigen Beitrag zur Geschichte der Ära Bismarck liefert der Aufsatz
von A. und E. Schulte über den „Plan der Angliederung von Ostfriesland,
Emsland und Osnabrück an die Provinz Westfalen 1866—1869". Dem Bande
sind 24 Kartenzeichnungen beigegeben. Das Werk bedeutet eine Bereicherung
der landesgeschichtlichen Literatur; es ist drucktechnisch in seinen drei Bän¬
den dem Niedersachsenatlas fast ebenbürtig und macht dem Verlag Reimar
Hobbing-Berlin alle Ehre.

Zum Schluß sei noch eine allgemeine Frage angeschnitten. Als Olden¬
burger freuen wir uns sehr darüber, daß man von zwei Hochschulkreisen zu-
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gleich unserem hochschullosen Lande starke Aufmerksamkeit widmet und
unser Gebiet, das durch die Zersplitterung der Heimatvereine und den man¬
gelnden Nachwuchs junger Wissenschaftler in der landeskundlichen For¬
schung nicht so recht vorankommt, kräftig erschließen hilft. Eine doppel¬
seitige Inangriffnahme der Landeskunde ist sicher sehr förderlich, und der
Wettbewerb hebt die Arbeitsleistung gewiß. Aber vom Standpunkte einer
nationalsozialistischen Kulturplanung aus muß gefragt werden, ob nicht auch
viel Aufwand nutzlos vertan wird, wenn zwei sich um die gleichen Dinge
bemühen. Als Ergänzung zum „Raum Westfalen" ist noch ein Sonderband mit
Karten zur Geographie, Geschichte, Kultur, Wirtschaft und Verwaltung ge¬
plant. Wird da nicht womöglich für das Weser-Emsgebiet, das für Hannover
und Westfalen in der gleichen „Interessensphäre" liegt, nach dem Atlas Nie¬
dersachsen doppelte und unnötige Arbeit geleistet? Wenn die Belangenkreise
zwischen den Historischen Kommissionen gemäß den Landesverwaltungs¬
grenzen früher zweckmäßig abgesteckt waren, so müßte auch zwischen der
„Wiwige" und dem Westfälischen Institut für Landes- und Volkskunde eine
vorläufige Einigung erzielt werden können. Eine endgültige Regelung der
landeskundlichen und geschichtlichen Forschungsaufgaben wird in hoffentlich
nicht zu ferner Zeit die Neugliederung des Reiches mit sich bringen. Es hat
sich noch immer gezeigt, daß die wissenschaftliche Landeskunde die frucht¬
barste ist, die sich an politische bzw. Verwaltungs-Grenzen lehnt.



Fund jungsteinzeitlicher Gefäße
bei Neerstedt, Gemeinde Dötlingen.

Von Fritz Grashorn.

Im Mai des Jahres 1927 wurden beim Ausschachten des Kellers
vom Neubau des Maurermeisters Heinr. Kläner, Neerstedt, an der
Straße von Neerstedt nach Dötlingen etwa 600 m südl. der Kreuzung
mit der Straße von Kirchhatten nach Wildeshausen (Abb. I) 1) ein
Becher mit Tasse sowie verschiedene Gefäßscherben gefunden. Die
Fundgegenstände wurden meinem verstorbenen Vater, damals Haupt¬
lehrer in Neerstedt, anvertraut, der sie in sorgfältige Obhut nahm.
Das verzierte Hauptgefäß war, bis auf eine kleine fehlende Scherbe,
vollständig erhalten, ebenso die verzierte Tasse. Aus den übrigen
Scherben ließen sich im Landesmuseum Hannover noch ein zweiter
Becher und eine kleine Schale wiederherstellen.

Alle vier Gefäße gehören der Schnurkeramik und zwar
der sogen. Einzelgrabkultur an, von der wir im Oldenburger
Lande verhältnismäßig wenige Funde haben.

Gefäß 1 (Taf. 1, 1) ist ein schlanker, geschweif ter Becher
von 15 cm Höhe, aus gelblich-braunem Ton, mit eingezogenem Fuß.
Der Rand mißt 11 cm Durchmesser, der Fuß 5 cm. Die obere Hälfte
des Bechers ist durch ein Tannenzweigmuster verziert, das nach
unten durch eine Ritzlinie abgeschlossen und in der Mitte, 11 cm
über dem Boden, durch eine zweite Ritzlinie unterbrochen wird.

Gefäß 2 ist ebenfalls ein schlanker Becher, jedoch von
doppelkonischer Form und von rötlich-brauner Farbe. Leider fehlt
der obere Teil. Der unvollständige Becher hat eine Höhe von 12 cm
und einen Bodendurchmesser von 4,9 cm. Der Rand ist nicht ganz
kreisförmig, sondern bildet ein Oval von 9,5 cm und 8,7 cm Durch¬
messer. Der obere Teil des Bechers ist mit schräggestellten, gegen¬
ständigen, parallelen Strichen verziert, die in senkrecht verlaufenden
Reihen angeordnet sind und auch als Tannenzweigmuster aufgefaßt

*) Für die bereitwillige Unterstützung durch Zeichnungen bin ich der
Vermessungsdirektion zu Dank verpflichtet.
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werden können. Nach dem Umbruch zu wird dieses Muster durch
drei geritzte Zickzacklinien abgeschlossen, denen zwei parallele
Linien folgen.

Gefäß 3, Tafel 1, 3 (befand sich in dem Becher 1) ist eine un¬
symmetrisch gebaute Tasse mit einem kräftigen Henkel, der nahe
unter dem Rande ansetzt und bis an den Boden des Gefäßes reicht.
Bemerkenswert erscheint die Überhöhung des Randes an der dem
Henkel gegenüber liegenden Seite. Die Höhe der Tasse beträgt hier
3,7 cm, der Durchmesser des Randes nach dem Henkel zu 4,6 cm,
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während der andere 4,1 cm mißt. Die Verzierung besteht aus einem
groben Tannenzweigmuster, das die ganze Wand bedeckt.

Von dem Gefäß 4, Tafel 1, 4 war nur ein großes Bruch¬
stück vorhanden, das aber einen Teil des Randes und den einen
Fuß zeigte. So ließ es sich zu der Schale ergänzen, die eine Höhe
von 4,6 cm und einen Randdurchmesser von 9,2 cm hat. Herr Prof.
Dr. van Giffen, Groningen, dem ich den Fund zeigte, machte mich be¬
sonders auf den zu Spitzen ausgezogenen Rand aufmerksam. Die
Schale wird wahrscheinlich vier Füße gehabt haben und nicht drei,
wie es die Ergänzung zeigt. Die Verzierung besteht aus einem groben
Tannenzweigmuster, das um den Rand läuft.

Angeregt durch die Untersuchung eines Hügelgrabes bei Neer¬
stedt im Okt. 1933, die unter Leitung von Dr. Schroller, Hannover 1),
stattfand und u. a. verzierte Tonscherben der Einzelgrabkultur ergab,
beschloß ich, auch näheres über die Fundumstände der beschriebenen
Gefäße, die derselben Kultur angehören, zu erforschen.

Leider hat mein Vater damals kein Fundprotokoll aufgenommen.
So war ich auf die Aussagen des Maurermeisters Kläner und seines
Helfers Joh. Brand, Dötlingen, angewiesen, die seinerzeit den Fund
geborgen hatten.

Nach ihrer Schilderung war das Grundstück des Neubauers, Flur 10
Parzelle Ödland, welches kurz vorher in Kultur genommen worden
war. An der Stelle, wo der Keller ausgeschachtet wurde, befand sich
eine sehr flache Erhebung. Ungefähr unter dem höchsten Punkte
wurde dann in einer Tiefe von etwa 40 cm (Punkt I des Grundrisses,
Abb. 2) zuerst der geschweifte Becher (Gefäß 1) gefunden. Er stand
aufrecht im gelben Sande und war von grobem Kies umgeben. In ihm
befand sich die Tasse (Gefäß 3). Beide Gefäße konnten dank der
behutsamen Freilegung unversehrt geborgen werden. Etwa 1 m
davon entfernt (Punkt II der Zeichnung) wurden dann noch in der¬
selben Tiefe im gelben Sande die Gefäßscherben gefunden, die zu¬
sammengesetzt und ergänzt den schlanken Becher (Gefäß 2) und die
Schale (Gefäß 4) ergaben.

Bei der Besprechung zeigte mir der Besitzer des Hauses ver¬
schiedene Tonscherben, die im Garten in unmittelbarer Nähe der
Hausecke E (Abb. 2) gefunden waren. Es waren einesteils feine
Tonscherben, die durch Tiefstich verziert waren, andernteils grobe,
unverzierte Scherben aus späterer Zeit.

Das Nebeneinander von Tiefstich- und Einzelgrabkeramik war

') Bericht darüber im Oldenburger Jahrbuch des Vereins für Landes¬
geschichte und Altertumskunde, 37. Bd. 1933.
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für mich sehr interessant, und da nach Aussagen des Besitzers die
Erde der in Frage kommenden Hausecke wenig gestört war, be¬
schloß ich eine nachträgliche Untersuchung mit dem
Spaten.

Da das Gartenbeet südlich des Gartenweges für den Sommer
bepflanzt werden sollte, unternahm ich am 5. Mai d, J. eine Vor-

Abb. 2. Ftächenaufnahme

Untersuchung mit Ökonomierat Siemers. In verschiedenen Such¬
gräben (siehe gestrichelte Fläche der Flächenaufnahme-Abb. 2) stellten
wir eine Humusschicht von 25—30 cm Tiefe fest, darauf folgte gelber
Sand. In der Humusschicht, aber namentlich im gelben Sande, fanden
sich verschiedene Tonscherben, die vermutlich der jüngeren Bronze¬
zeit oder älteren Eisenzeit entstammen. Verzierte Scherben wurden
nicht gefunden.



Fritz Grashorn, Fund j ungsteinzeitlicher Gefäße bei Neerstedt usw. 135



136 Oldenburger Jahrbuch 1934

Die eigentliche Untersuchung unternahm ich im Auftrage des
Naturhistorischen Museums am 3. und 4. Juli d. Js. unter freundlicher
Mitwirkung von Herrn Studienreferendar Tabken — dem auch die
Zeichnung der Flächenaufnahme und der Profile zu verdanken sind
— sowie der Herrn Gurn, Huber und Mantey. Einige Zöglinge der
Erziehungsanstalt „To hus" halfen eifrig mit.

Der Erdstreifen südl. der Hausecke (Fläche ABQF, Abb. 2) war
ein 2 m breiter Gartenweg, während der Streifen östl. der Hausecke
(Fläche E Q C D, Abb. 2) zum Teil noch als Gartenbeet benutzt
wurde. Ein Kirschbaum hinderte daran, die Untersuchung noch weiter
nach Osten auszudehnen. Zunächst wurde durch schichtweises
waagerechtes Abtragen der Graben H B C G ausgehoben und dadurch
ein Einblick in das Profil I G H (Abb. 3) gewonnen. Es zeigt von oben
nach unten 30 cm tiefen Ackerboden, eine Schicht von 36 cm Stärke
gelben Sandes und darunter den unberührten weißen Sand. Sowohl
in dem Ackerboden als auch in dem gelben Sande fanden wir einige
verzierte und unverzierte Scherben, die jedoch nicht eingemessen
wurden, da der Boden zu stark gestört war.

Die Fläche ERGD war nur im südlichen Teil umgegraben und
als Beet benutzt. Der Boden zeigte hier eine andere Schichtung
(siehe Profil II, Abb. 3). Auf eine Schicht Bleichsand, die nach Süden
immer dünner wurde, folgte eine Anreicherungsschicht von 10—16 cm
Stärke und endlich wieder gelber Sand. Daß der Boden hier ziem¬
lich ungestört war, kam auch in der Häufung der Funde zum Aus¬
druck (siehe Flächenaufnahme und Fundverzeichnis).

Eine Horizontalebene, 0,57 m über 0,0, zeigte zwei dunkle Ver¬
färbungen (bei Fund 27 und 29, Abb. 2), mit Spuren von Holzkohle.
Beide Verfärbungen waren etwa 10 cm tief. Der Erdboden unmittel¬
bar an der Mauer war durch die Bauarbeit stark gestört und ergab
keine Funde.

Von dem Gartenweg südlich der Hausecke untersuchten wir zu¬
nächst durch waagerechtes Abtragen die südliche Hälfte (Fläche
A H P L). Profil III, Abb. 3 gibt uns einen Einblick in den Aufbau
der Schichten. Auch hier haben wir oben 14 cm Bleichsand, dann
folgt eine Anreicherungsschicht von 12 cm und darunter die gelbe
Sandschicht von 40 cm Mächtigkeit. An zwei Stellen (bei Fund 37
und 38, Abb. 2) waren in dem gelben Sande zwei dunkle Verfärbun¬
gen festzustellen mit Resten von Holzkohle, verbrannten Tonstücken
und Tonscherben. Eine Deutung der Verfärbungsstellen war uns nicht
möglich.
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In der südlichen Wand (A B, Abb. 2) hob sich eine größere Stö¬
rungsstelle aus dunkelbraunem Sand heraus, die noch 0,50 m tief in
den weißen Sand hinabreichte (siehe Profil 0 N, Abb. 3). Am Grunde
dieser Störungsstelle war eine mehrere Zentimeter dicke Schicht von
Holzkohlen festzustellen. In dem dunkelbraunen Sande wurden
Knochenreste, Stücke von gebranntem Ton und verschiedene Ton¬
scherben gefunden (siehe Fund 41 und 42, Abb. 2), die vermutlich der
jüngeren Bronzezeit oder älteren Eisenzeit entstammen, Die Grube
stellt somit wahrscheinlich eine Brandbestattung aus dieser Zeit dar.

Die Untersuchung der Erdbank unmittelbar an der Südwand
(Fläche L P R F, Abb. 2) ergab nur noch in der Nähe der Ecke E
einige Funde. Ebenso konnte hier wieder eine dunkle Verfärbungs¬
stelle (bei Fund 48, Abb. 2) mit Holzkohle, kleinen Resten von ge¬
branntem Ton und einer Tonscherbe in einer Höhe von 0,54 m über
0,0 festgestellt werden.

Die Funde.
Zunächst sei das Fundverzeic h n i s der Grabung am 3. und

4. Juli 1934 wiedergegeben:
Lage s. Flächenaufn. Abb. 2.

Der Festpunkt lag 0,25 m über Erdoberfläche,
0,0 = 1 m unter dem Festpunkt.

Ostseite der Hausecke:
Fund 1: Tonscherbe, Oberfl.
Fund 2: 2 Tonscherben, Oberfl.
Fund 3: Tonscherbe, Oberfl,
Fund 4: Tonscherbe, Oberfl.
Fund 5: Tonscherbe, 0,58 ü. 0.
Fund 6: Tonscherbe, 0,66 ü. 0.
Fund 7—15: Tonscherben, 0,63 ü. 0.
Fund 16: 17 Tonscherben, 0,63 ü. 0.
Fund 17—18: Tonscherben, 0,63 ü, 0,
Fund 19—21: Holzkohle, 0,63 ü. 0.
Fund 22—23: Verzierte Tonscherben,

0,63 ü. 0.
Fund 24: 10 Tonscherben und

1 Feuersteinabschlag, 0,53
ü. 0.

Fund 25: 2 verzierte Tonscherben,
0,57 ü. 0.

Fund 26: Feuersteinabschlag,
0,55 ü. 0.

Fund 27—28: Tonscherben, 0,53 ü. 0.
Fund 29—30: Tonscherben in dunkler

Verfärbung, 0,52 ü. 0.

Fund 31: Tonscherbe, 0,52 ü. 0,
Fund 32: Verzierte Tonscherbe, 0,31

ü. 0.
Fund 33: Holzkohle, 0,27 ü. 0.
Fund 34: Tonscherben, 0,27 ü. 0.

Südseite der Hausecke:

Fund 35: Tonscherbe, 0,33 ü. 0.
Fund 36: Tonscherbe, 0,30 ü. 0.
Fund 37: Verzierte Tonscherbe im

gelben Sand.
Fund 38: Verbrannte Tonstücke in

dunkler Verfärbung.
Fund 40: Tonscherbe.
Fund 41: Tonscherbe in der großen

Störungsstelle.
Fund 42: Knochenstück in der gro¬

ßen Störungsstelle.
Fund 43: Verzierte Tonscherbe, 0,55

ü. 0.
Fund 44: Tonscherbe.

Fund 45: Tonscherbe, 0,53 ü. 0,
10*
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Fund 46: Verzierte Tonscherbe, 0,53
ü. 0.

Fund 47: Verzierte Tonscherbe.
Fund 48: Dunkle Verfärbung m. Holz¬

kohle u. klein. Resten von
gebr. Ton, darin Ton¬
scherbe, 0,54 ü. 0.

Fund 49: Tonscherbe, 0,40 ü. 0.
Fund 50: Verzierte Tonscherbe, 0,40

ü. 0.
Fund 51: Feuersteinabschlag,

0,40 ü. 0.
Fund 52—53: Tonscherben.
Fund 54: Holzkohle.

Unter den zahlreichen Tonscherben sind die unverzierten
nicht eindeutig einem bestimmten Zeitabschnitt einzugliedern; wahr¬
scheinlich dürften die meisten der jüngeren Bronze- oder frühen
Eisenzeit angehören. Die verzierten Scherben, von denen Tafel 2
eine Auswahl bietet, gehören ohne Ausnahme der Tiefstichkeramik
an. Manche von ihnen, so besonders Scherbe a, zeigen einen sehr
sauberen Furchenstich. Nach freundlicher Auskunft von Dr. Schroller
gehören sie folgenden Gefäßen an: Scherbe a (Streufund) entstammt
der Schulterpartie eines Gefäßes, vermutlich einer Amphore. Die
Scherben b (Fund 32), d (Fund 43) und g (Fund 47) sind Randstücke
von steilwandigen Gefäßen, von Schulternäpfen, von dem Scherbe
e (Streufund) einen Henkel darstellt. Ein außen und innen verziertes
Randstück einer flachen Schale oder Satte stellt Scherbe c dar. An
dem schrägen unteren Rande (Abb. c, rechts) läßt sich gut feststellen,
daß man diese Gefäße aus Tonwülsten herstellte, die schräg ver¬
strichen wurden.

An Werkzeugen wurde nur ein
Schaber (Abb. 4) in unmittelbarer Nähe der
untersuchten Fläche gefunden. Bemerkens¬
wert ist, daß er auf der Ober- und Unterseite,
sowie am Rande bearbeitet worden ist.

Leider konnten wir durch die Unter¬
suchung kein klares Bild von der Anlage der
Grabstätte gewinnen, da die wichtigste Stelle,
der Fundort der Gefäße 1—4, Tafel I durch
den Hausbau zerstört war. Doch bestätigte die
Bodenuntersuchung (siehe Profil I—III, Abb. 3),
daß wir es mit einem sehr flachen Hügel aus
der Zeit der Einzelgrabkultur zu tun hatten,
im Gegensatz zu dem von Dr. Schroller unter¬
suchten Hügel in Neerstedt 1), der eine Höhe
von 1,30 m hatte. Es fehlte bei dieser Grab¬
anlage, das man beinahe als Flachgrab be¬
zeichnen möchte, ebenfalls der Steinkranz ausAbb 4. Schaber

*) Oldenburger Jahrbuch, 37. Bd. 1933, S. 109.
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Durch Tiefstich verzierte Scherben
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Rollsteinen. Ein Unterschied zeigte sich auch in der Keramik.
Während hier alle Gefäße durch ein Tannenzweigmuster verziert
waren, haben die Tonscherben in dem von Dr. Schroller 1) unter¬
suchten Hügel größtenteils Muster von Stempeleinstichen und wickel-
schnurartigen Eindrücken. Eine Ausnahme macht dort nur eine
Scherbe, die ebenfalls schräge, parallele Striche aufweist.

Bemerkenswert ist die Tatsache, daß sich die Tasse in dem ge¬
schweiften Becher befand, eine Erscheinung, die meines Wissens in
der Einzelgrabkultur sehr selten vorkommt.

Auffallend ist, daß abgesehen von dem Schaber keine Werk¬
zeuge und Waffen gefunden wurden. Doch ist nicht ausgeschlossen,
daß diese, falls sie vorhanden waren, bei den Ausschachtungsarbeiten
verloren gegangen sind.

Die durch Tiefstich verzierten Scherben, Tafel 2, lassen die
Frage aufwerfen: Gehören sie zu der Grabanlage, oder waren sie
schon vorher da?

Da kein vollständiges Gefäß dieser Art gefunden worden ist,
kann man vermuten, daß die verzierten Scherben wahrscheinlich einer
jungsteinzeitlichen Siedelung entstammen. Die vielen Geräte- und
Waffenfunde aus dem Neolithikum in der Nähe der Grabungsstelle
lassen darauf schließen, daß diese Gegend damals verhältnismäßig
dicht besiedelt gewesen ist. U. a. wurde auf dem Grundstück Flur 10,

Parz.2^? (Abb. 1) ein sauber bearbeitetes, dicknackiges Feuerstein¬
beil von schöner, harmonischer Form gefunden, das in meinem
Besitz ist.

In unmittelbarer Nähe der neolithischen Siedlungsstätte wurde
dann in der Zeit der Einzelgrabkultur (2000—1800 v. Chr.) der Tote
unter flachem Hügel bestattet. Der Fund eines großen Gebrauchs¬

gefäßes aus dieser Zeit südlich von ,,to Hus" auf Parz. Abb. 1,186
läßt vermuten, daß Siedlungen der Einzelgrableute nicht weit entfernt
waren.

Die Flachbestattung aus der jüngeren Bronze- oder älteren Eisen¬
zeit beweist, daß Bestattungsstätten durch Jahrhunderte hindurch be¬
kannt waren und geachtet wurden.

i) Ebenda, S. 114—116.



Warfen über einer
Flachsiedlung in Golzwarderwurp.

Ein Beitrag zur Geologie der Wesermarsch
und zur Stammeskunde der Chauken.

Von Heinrich Schütte und Otto R i n k.

I. Vorbericht und geologischer Befund. 1)
Von Heinrich Schütte.

Wo bei Golzwarderwurp in der Wesermarsch die längs des Wurp¬
deiches verlaufende Straße von Norden her die Straße von Golz¬
warden nach Ovelgönne erreicht, liegen auf einem Ackerstück südlich
der Landstraße zwei unbedeutende Wurten, von denen die westliche
als der Ovelgönner Galgenberg 2) bekannt ist. Das Acker¬
land auf und neben den Hügeln war mit Tonscherben bestreut, die
nach Aussage des Landeigentümers Elimar Athing meist einem Graben
entstammten, der im Jahre 1890 bei Abtrennung eines Feldweges am
Ostrande des Grundstückes neu ausgehoben war. Amtstierarzt Dr.
Feldhus in Brake hatte Proben von diesem alten Töpfergut an das
Naturhistorische Museum in Oldenburg eingeliefert und führte mich
in seinem Auto an deren Fundstätte, wo ich mich sogleich durch ein
paar Handbohrungen überzeugte, daß unter dem östlichen Hügel eine
alte Siedlungsschicht mit Mistproben lag. Das ließ vermuten, daß die
kleine Wurt an die erste Zeit der Marschbesiedlung anknüpfe, und
ich hoffte, hier durch eine Grabung eine ununterbrochene Folge von
Kulturschichten bis zum Spätmittelalter, also durch etwa l'/- Jahr-

') Vgl. Oldenb. Jahrb. 37 (1933) H. Schütte, „Der geol. Aufbau des
Jever- u. Harlingerlandes" S. 131: „Die Ursiedlungen bei Zissenhausen und
Förriesdorf" und S. 160 H. Schroller, „Die Marschenbesiedlung des Jever-
und Harlingerlandes".

-) Theodor Dirks hat die Stätte durch seine klassische Wiedergabe der
Sage von „De Müller van Aewelgünn un sien Stäwels" im alten „Platt-
dütschen Klenner" volkstümlich gemacht. Oberrealschullehrer Behrens in
Brake pflegte seine Schüler alljährlich dorthin zu führen, um sie an Ort
und Stelle mit dem alten Volksgute vertraut zu machen.
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tausende, erhalten zu können. Das wäre besonders erwünscht ge¬
wesen, weil wir die Entwicklung der Keramik in unserer Marsch noch
nicht genügend kennen.

Herr Athing gab bereitwillig die Erlaubnis zu einer größeren
Grabung nach beendigter Ernte, und das Ministerium genehmigte auf
meinen Antrag die Untersuchung in diesem Herbst und bewilligte da¬
zu eine Beihilfe von 300 Mark 1).

Schwierig war zunächst die Beschaffung von tüchtigen Arbeits¬
kräften für die Schwerarbeit in dem zähen, tief ausgetrockneten
Marschklei. Durch Vermittlung von Amtshauptmann Middendorf ge¬
lang es Direktor Michaelsen, fünf Spatenarbeiter aus der Stadt Brake
nebst Arbeitsgerät zu erhalten. Darüber hinaus waren das Amt
Wesermarsch und der Magistrat von Brake bereit, etwaige Mehr¬
kosten über die staatliche Beihilfe hinaus zu tragen. Allen, die auf
solche Weise zum Gelingen des Werkes halfen, sei auch an dieser
Stelle herzlich gedankt.

So konnte ich bei sonnigem Herbstwetter am 14. September 1934
mit der Arbeit beginnen. Zunächst setzte ich auf dem Stoppelstreifen
am westlichen Abhang des Osthügels einen Suchgraben von 12 m
Länge an, da der übrige Teil der Wurt mit Kohl bepflanzt war. Der
Aushub des außerordentlich dichten, fast steinhart gewordenen Wurt-
bodens erforderte große Mühe, brachte aber nur einige Streufunde
von spätmittelalterlichen und jüngeren Scherben, bestätigte also nicht
die Vermutung, daß eine Reihe Wohnschichten übereinander lägen.

Vom zweiten Tage an konnte ich dem auf Anruf eingetroffenen
Mitarbeiter die Leitung der Grabungen überlassen und mich der wei¬
teren geologischen Erkundung widmen, über die hier mein Bericht
folgt, während Herr Rink das kulturhistorische Ergebnis darstellen
wird.

Ich kannte die Bodenverhältnisse dieses Südzipfels des
Stadlandes aus einer Bohrungsreihe von Golzwardersiel bis Frieschen¬
moor, die das Wasserstraßenamt Brake im Frühjahr 1930 ausführen
ließ und die ich im Auftrage der oldenburgischen Bauverwaltung

') Da ich wußte, daß Dr. Schröder mit Arbeit überlastet war, bat ich

Herrn Otto Rink in Emden, der mir schon 1932 bei einer Wurtgrabung in
Seeverns mit großer Treue und Sachkenntnis geholfen hatte, um seine Mit¬

wirkung als Archäologe, und er war trotz drängender Arbeit in Ostfries¬
land sofort dazu bereit. Wir sind ihm dafür um so mehr zu Dank ver¬

pflichtet, als Museumsdirektor Michaelsen, dem die ganze Sache vom Mini¬
sterium unterstellt wurde, durch die große Untersuchung in Kleinenkneten
noch sehr in Anspruch genommen war,
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geologisch überwachte 1). Ich hatte die Gelegenheit benutzt, um durch
Handbohrungen zwischen den genau eingemessenen Hauptbohrungen
das mitten im Profil quer durchschnittene Lockflethbett genau abzu¬
grenzen, und kann nun an der Hand der graphischen Darstellung
dieses Querschnittes, der etwa 1 km nördlich von unsern Grabungen
liegt, den Aufbau der Wesermarsch erläutern. Vgl. die Tafel I mit der
Zeichnung: Profil Golzwardersiel-Frieschenmoor.

Uber den Bohrpunkten sind die Entfernungen vom heutigen
linken Weserufer und die Oberflächenhöhe angegeben. Bei den
Punkten 2000 und 3000 sind kleine Deiche eingezeichnet.

Diese grenzten das Stadland um 1500 gegen die Weser und das
Lockfleth ab. Es war an dieser Stelle also nur reichlich 1 km breit.
Wie man sieht, hebt es sich als schmaler Hochrücken aus der
jüngeren Marsch, die bei P. 1000 und P. 6000 durch Deiche landfest
gemacht wurde, um 50 cm bis 1 m heraus. Wir haben zwischen den
inneren Deichen einen Querschnitt durch die alte Stadländer Marsch,
die seit vorgeschichtlicher Zeit als Weserinsel, später als linkes
Hochufer der Weser, hoch aufgesandet und aufgeschlickt und sehr
früh besiedelt war. Das Alter der Marsch ist schon aus der Ent-
kalkungstiefe zu erkennen, die durch ein E neben dem Bohrprofil
angedeutet ist, während ein K kalkhaltigen Boden bedeutet. In der
Rodenkirchener Gegend nennt man den Boden der alten Marsch im
Gegensatz zu den jüngeren Aufschlickungen „Mittenfelder Land".

Drei ältere Weserbetten sind durch Punktlinien in dem
Bodenquerschnitt angedeutet, das älteste und tiefstgelegene bei
P. 6000, d. i. NW von Ovelgönne. Von dort ist der Fluß nördlich
von Brake im Laufe von 5000 Jahren schrittweise nach Osten ge¬
pendelt und vor rund 4000 Jahren nach der Ostseite von Brake
umgesprungen, worauf das alte Bett bei P. 5000 schließlich völlig
vermoorte. In dieses Wesermoor brach um das Jahr 1362 vom Jade¬
busen her das Meer ein und setzte sich durch das Lockfleth
bei Harrien mit der Weser in Verbindung. Diesen Durchbruch be¬
zeichnet der Stadtname Brake. Das Lockfleth war kein Weserarm,
sondern eine Salzwasserbalge; das beweisen die Wattmuscheln, die
noch in Lebensstellung bei 4500 m im tieferen Bett stecken; das
beweist auch der Strandpflanzenwuchs in der Uferaufschlickung. Die
Balge gabelte sich gerade in diesem Schnitt. Ein Arm ging westlich
am heutigen Ovelgönne entlang in der Richtung auf Oldenbrok, der

') H. Schütte: „Der Aufbau des Weser-Jade-Alluviums". In: Schriften
des Vereins für Naturkunde a. d. Unterweser. N. F. Heft V. Bremer¬
haven 1931.
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andere längs des Dungenwegs, der auf einem Lockflethdeich ver¬
läuft, im Bogen zur Weser.

Im Schnitt liegt der westliche Lockflethdeich etwa bei 6500 m.
Vom Wurpdeich bei 3200 m bis dahin sind also 3300 m. So breit
war aber die Balge nur bei Sturmfluten. Sie schlickte bald an beiden
Ufern einen Groden auf, der heute bei P. 4000 auf + 1,16, bei P. 6000
auf + 0,46 m liegt. So groß kann der Höhenunterschied ursprünglich
nicht gewesen sein. Der Wurpdeich mag im Profil reichlich hoch
gezeichnet sein. Nach der Straßenhöhe zu schließen, wird er auf
etwa +1,50 m NN liegen. Der westliche Deich aber, heute auch
nur ein Landweg, liegt nicht viel über + 0,50 m. Bei seiner Anlage
wird er fast so hoch wie der Wurpdeich gewesen sein, und das
Moor im Westen, das er schützen sollte, war noch so hoch, daß es
kaum von Sturmfluten überschlickt wurde, liegt aber heute bei
P. 7000 auf —0,05 m, also ca. 1,50 m unter dem Mittelhochwasser
der Weser. Aus diesen Vergleichen ergibt sich, daß im westlichen
Teil des Bodenschnittes seit der Eindeichung im 16. Jahrhundert
eine große Sackung stattgefunden hat, die auch ein Blick auf die
Profilzeichnung, in der die Höhen natürlich stark übertrieben dar¬
gestellt sind, sofort erkennen läßt. Das macht besonders das Moor
im Untergrunde, das im östlichen Teil des Schnittes fehlt.

Graf Johann V. legte 1515 1) den ersten Querdeich durchs Loclt-
fleth. Wir haben ihn im Buschwege zu suchen, der OW von Golz¬
warden nach Ovelgönne führt. Der Graf ließ auch dem neuen
Groden, der in der abgedämmten Balge rasch aufschlickte, kaum
Zeit zum Ausreifen. Schon ca. 1518 legte er den zweiten Querdamm
von Frieschenmoor nach Rodenkircherwurp. Er hatte es so eilig,
eine feste Landverbindung von Oldenburg nach dem Stadlande und
Butjadingen zu schaffen, damit er das 1514 eroberte Gebiet der
Friesen fest in der Hand hielte.

Wie fügt sich nun unser Grabungsgelände in dieses von Fluß
und Meer aufgebaute Marschgebiet ein? Mit dem jungen Lockfleth
kann die alte Siedlung, die wir erst im Grunde des ersten Such¬
grabens erreichten, nichts zu tun haben. Sie ist, wie Herr Rink
nachweist, schon lange vor Chr. Geburt vorhanden gewesen, als hier
weder Meeres- noch Flußüberschwemmungen drohten. Wohl aber
können die beiden Wurten, die über der alten Wohnstätte errichtet
wurden, bis auf den Lockfletheinbruch zurückgehen. Die westliche
kann aber auch noch jünger, vielleicht erst als „Galgenberg" er-

A H. Goens, „Die Bauernhöfe der Moormarsch und des Wüstenlandes .
In: Oldenb. Jahrbuch XXXIII. 1929.
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richtet worden sein, seit in der Festung Ovelgönne ein Landgericht
bestand.

Als wir erkannt hatten, daß zwischen der Ursiedlung und
den Wurten gar kein Zusammenhang bestand, suchte ich zunächst
die Ausdehnung des ältesten Siedlungsgrundes durch Bohrungen ab¬
zugrenzen. Es zeigte sich, daß die schutterfüllten Wohnschichten
nicht bloß bis zu dem erwähnten neuen Graben im Osten, sondern
noch weit in die östlich davon liegende Weide hineinreichten, ja,
dort stellenweise in kleinen Buckeln zu Tage traten. In der Nähe
des Grabens und in der Mitte der Weide waren die Kulturschichten
am mächtigsten. Dort setzte deshalb Herr Rink weitere Suchgräben
an. Siehe Lageplan!

Die Bohrungsreihe Profil V längs des neuen Grabens auf dem
grünen Wege schneidet den Siedlungsplatz von S nach N. Im N
reicht er bis nahe an die Straße; im S keilen die Schuttschichten bei
P. 3 aus. Hier beträgt der Querdurchmesser der Siedlung demnach
etwa 150 m. Der Längsdurchmesser WO vom östlichen Hügel quer
durch die Gräben in der Richtung auf Golzwarden beträgt etwa
200 m. Ein ganzes Hüttendorf muß hier also gelegen haben. Den
Mittelpunkt der Siedlung, die Urwohnstätte, haben wir wahrschein¬
lich dort zu suchen, wo die Schuttschichten am mächtigsten sind und
auch der Untergrund noch tief mit Jauche durchtränkt ist, d. i. in der
Umgebung des Bohrpunktes 9 in Schnitt V und östlich wie westlich
davon.

Auf was für Boden hatten sich die Ursiedler hier nieder¬
gelassen? Da ist es nun ganz merkwürdig, wie verschieden der
Untergrund unter dem eigentlichen Wohnplatze und an seinem Rande
ist. Der zuerst bewohnte Boden ist tief verwittert und entkalkt und
meist tonig, während die äußeren dünneren Schuttschichten auf sehr
sandigem, kalkhaltigem Boden liegen. In Schnitt V z. B. reicht bei
P. 7 die Entkalkungstiefe unter den Kulturschichten von + 0,50 bis
— 2 m NN, in P. 6 nur von +0,40 bis —0,20 m; darunter folgt kalk¬
haltige, sandige Wühlerde bis — 0,90 m und dann schilfdurch¬
wachsener entkalkter Klei. Bei P. 2, wo jeder Kulturschutt fehlt,
steigt der kalk- und sandreiche Boden von — 1,20 bis + 0,40 m, also
bis zur Siedlungshöhe, auf, und was darüber liegt, ist wahrscheinlich
schon Lockflethaufschlickung aus dem Mittelalter. Der kalkreiche
Grund zieht sich im Bogen um die ganze Siedlung herum, und man
kann sich dies am besten so erklären, daß sich die Urbewohner am
Rande eines Flüßchens angesiedelt haben, das im Laufe von Jahr¬
hunderten immer schmäler wurde und mehr und mehr verlandete.
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Die auskeilenden Schuttschichten deuten an, daß sich die Siedlung
oder das sie umgebende Kulturland immer weiter über das an¬
wachsende, rasendurchsetzte Ufer vorschob.

Wahrscheinlich lag der alte Wohnplatz also ganz am Südende
des alten Stadlandes, das sich in einem schmalen Zipfel bis hierher
vorstreckte und von einem Bache, der zu der damals schon weiter
östlich verlaufenden Weser ging, umflossen wurde. Es könnte dies
das ..Urlockfleth" 1) sein. Das ursprüngliche Ufer dieses Flüßchens
lag in Schnitt V zwischen den Punkten 6 und 7. Zuletzt hatte das
Bächlein zwischen P. 1 und 3 nur eine Breite von wenigen Metern.
Ein früheres Bett oder ein abgeleiteter Arm scheint bei P. 8 und 9
angedeutet zu sein.

Wollte man das wechselnde hydrographische Bild der so vielfach
umgestalteten Gegend ganz klarstellen, so müßte man noch viel mehr
Bohrungsreihen kreuzweise zu den verlandeten Gewässern ziehen;
aber dazu fehlte diesmal Zeit und Geld.

Durch die tatkräftige Hilfe eines jungen Geologen aus Glück¬
stadt, Dr. W. Haarnagel, war es mir möglich, das Lockflethbett
südlich von dem Bodenschnitt Golzwardersiel—Frieschenmoor weiter
zu verfolgen. In diesem sehen wir rechts neben dem P. 4000 etwas
über NN eine Siedlungsspur eingetragen, die etwa 600 m westlich
vom Wurpdeiche liegt. Sie entspricht in der Tiefenlage unsern
Siedlungsschichten bei Golzwarderwurp und darf als die alte West¬
grenze des bewohnten Stadlandes in dieser Gegend angenommen
werden. Unmittelbar westlich davon beginnt das eigentliche Lock¬
flethbett, das hier, wie der schilfdurchwachsene, kalkhaltige Boden
unter seiner Sohle vermuten läßt, ein vorher schon vorhandenes
Bachbett benutzt hat. Von da könnte also, wie auch Sello anzu¬
nehmen scheint, das kleine Gewässer gekommen sein, das unsere
Siedlung umfloß und schließlich verlandet war.

Die Lockflethaufschlickung ist bis an den Wurpdeich
und bis an den Westrand des Siedlungsgeländes deutlich zu ver¬
folgen. Dieser höhere Rand der westlichen Moorsenke lag beim
Lockfletheinbruch noch hoch über Mittelhochwasser und wurde nur
von hohen Sturmfluten erreicht und als Grünland überschlickt. In
den langen Zwischenräumen der Überflutungen schwand der Kalk
der jungen Schlickdecken ebenso, wie er aus dem 2000 Jahre alten

') Dies deutet G. Sello auf Karte I—IV seines Atlas der terri¬
torialen Entwickelung des Herzogtums Oldenburg
durch einen Namen in dieser Gegend an.
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33,9 LOvelgönne jt $. 1 v
, | 1 I 11IM11I 1i M lü 1111 I | I I I I I I | I I II, 'I n i I I l' l"H MI
imVul^ llUIIHIUIIM1IIII ULI in JiiliULlüliLi: '■' ■1" ■' -iiI

ssi+ 1,9j--

ri !•»

SS

Gafyenbeiy.

* + T,t9

'Willi! 'Ifitrifr

''WIMM' 9 +1*1

.7,3»
.£fy Vi«

PrE Pr.E -f 'U9
i ,i, 1111n i iii"ii""
ini nl " 111" " a

IU.MU11i i i m 11 11u nv<r ^iiiiiih inn inijn im
>iiiiii in " 1 MJ" Vy-" 1"' 1 'i rf7tt77) II Ii 11111,||^ -^llli" MII 11.>1,1.1.,1"-:.. "Mll'Hiii..li.lill |'i "Ii i in 'Ii'I iiiv iii i. iifmi i ■■11'

min IIII M.I■uxUtliijUiliUiiiiUilimWeide. PWM
Weide. PEi-5

Weide
P.1H*8

Weide
P.H.W

\Suchjmben.
(^•poh/unjjenm.M
"' s u.Höhe.

* NcoeUemeniiyunhte.
e Kleine Einstiche.

\ (O • Höhenlinienfa)
Wassergräben

• •

UbensMckleFiachdedlung
undmiiidaltertidie Warten

bei Gohmardermur,
Ami Wesermarsch.

WeidePH-.ör
SOm

Weide
pw. zäj—— -/

lach G ohwar den
S^ nrrr^TTTTB in,im. ii'n.i m ii'u'inniin inH i.i.-I..
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Klei der vorchristlichen Marsch längst ausgelaugt war. Deshalb
reicht hier, am Rande des „Mittenfelder Landes", die Entkalkung
stellenweise bis über 2 m tief hinab. Weiter westlich aber, schon
auf der an unsern Acker angrenzenden Weide, lag das Gelände im
Mittelalter unter M. H. W., und als die Salzflut es überschwemmte,
konnte die junge Schlickdecke nicht gleich grün werden, da sie
täglich zweimal überflutet wurde. Deshalb treffen wir hier über dem
entkalkten Urlockflethufer zunächst eine Lage Wattschlick ohne
Pflanzenwuchs, die in Schnitt X auf 120 m Abstand von O bis auf
1 m zunimmt. Erst als die Lockflethbalge ihren östlichen Rand bis
über M. H. W. aufgeschlickt hatte, bildete sich ein grüner Groden,
der heute etwa auf + 1 m NN liegt, seit dem Grünwerden aber schon
bis unter NN entkalkt ist.

Zu allerletzt, erst nach der Durchdämmung um 1515, wuchs das
eigentliche Lockflethbett zu und wurde grün. Hier haben wir also
das jüngste Grodenland der Gegend, das, wie uns einige Bohrungen
im Querschnitt am Buschwege zeigten, erst 50—70 cm tief entkalkt ist.

Haben unsere Untersuchungen, die für mich durch eine Vortrags¬
reise von mehreren Tagen unterbrochen wurden, auch nicht alle Fragen
beantwortet, die der Marschboden der Weserniederung an uns stellt,
so haben sie uns doch Kunde gebracht von dem Zustand des Landes
vor 2000 Jahren und von der großen Wandlung, die eine Küsten¬
senkung im Laufe von 1LS Jahrtausenden herbeigeführt hatte: Seit
dem 3. Jahrhundert vor Christi Geburt konnte hier ein Völkchen,
ungefährdet von Sturmfluten, zu ebener Erde wohnen und seinen
Acker bauen. Dabei bewohnten diese Ursiedler einen Boden, der
Jahrhunderte zuvor noch von der Weser und ihren Zuflüssen über¬
flutet und als Flußinsel nach und nach aufgeschlickt war. In vor- bis
frühgeschichtlicher Zeit aber war diese Insel durch Küstenhebung
über Sturmfluthöhe aufgestiegen, und der westliche Weserarm war
verlandet. Etwa 350 Jahre n. Chr. jedoch mußten die Flachsiedler
den Wohnplatz räumen, da die bisherige Sicherheit wahrscheinlich
nicht mehr bestand. Wo sind die Siedler geblieben? Geben uns die
Nachbarwurten von Golzwarden, Boitwarden, Schmalenfleth oder
Sürwürden Antwort auf die Frage? Die kleinen Wurten auf dem
Grabungsgelände schweigen darüber. Sie sagen uns höchstens, daß
zur Zeit ihrer Anlage das Land bereits um mindestens 2,50 m ge¬
sunken war, und die späteren Deiche, die höher und höher werden
mußten, heute bis + 6 m und mehr, künden von dem Fortgang dieser
Senkung bis zur Gegenwart.
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Wird sie bald wieder zum Stillstande kommen? Wird die Küste
sich wieder heben, wie es in vorchristlicher Zeit geschah? Unsere
Nachfahren werden es wissen.

II. Das kulturgeschichtliche Ergebnis der Grabung.
Von Otto R i n k.

Nachdem seit 1922 eine Reihe von ur- und frühgeschichtlichen
Marschsiedlungen von der Ems bis zur nordfriesischen Küste unter¬
sucht worden sind, war es notwendig, auch eine solche in der olden¬
burgischen Wesermarsch zu untersuchen, da hier noch eine Lücke
klaffte. Einen sowohl geologisch als auch urgeschichtlich ebenso
interessanten wie glücklichen Treffer bot die Grabung in Golzwarder¬
wurp. Im Folgenden beschränke ich mich zur Raumersparnis auf die
allernotwendigsten Erklärungen.

1. Die Lage.
Die Lage der Flachsiedlung und der beiden Wurten sowie die

Anlage der Profilgräben und Bohrungen, ebenso die Höhen sind aufs
genaueste aus den Plänen zu ersehen. Vgl. Tafel II und folgende.

2. Die Untersuchung.
P r o f i 1 II. In dem zuerst von Dr. Schütte angelegten Such¬

graben zeigte sich eine sehr tief liegende, stärker oder schwächer
humose Kulturschicht mit Funden aus dem 3. Jahrh. (kupferne Fibel
T. VII, Abb. 929) und eine mächtige Kleiaufpackung mit Scherbeii
aus dem 1., 2. und 14. Jahrhundert. Um einen vollständigen Schnitt
durch die hier offenbar vorhandenen zwei verschiedenen Siedlungen
zu gewinnen und eine sichere Trennung der Kulturschichten zu er¬
kennen, wurde der kurze Graben nach vorausgegangenen Bohrungen
durch Verlängerung und zwei nördliche Stücke zum Pr. II ausge¬
staltet. Aus diesem ergab sich eindeutig, daß die unter dem all¬
gemeinen Bodenniveau liegenden Kulturschichten einer Siedlung aus
den ersten Jahrhunderten erst nach gut tausendjähriger Pause durch
eine hohe Kleiaufpackung zur Wurt ausgebaut waren. Weil dabei
Klei aus der Umgebung genommen war, der ältere Scherben enthielt,
waren diese neben die mittelalterlichen geraten 1).

') Ähnlich war es bei der von mir im Sommer 1934 untersuchten, tiefsten
aller älteren Marschsiedlungen bei Woltzeten, nordwestl. Emden (Sohle
— 3,50 m NN). Nach völliger Überschlickung war im frühen Mittelalter eine
Kleiwurt an der Stelle gebaut.
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Um Ausdehnung, Aufbau und geologische Lage der Ursiedlung
festzustellen, wurden 7 Parallelprofile (Pr. I—VII) und 3 West-Ost
gerichtete Kreuzprofile (Pr. VIII, IX, X), teils durch Bohrungen, teils
durch Suchgräben gezogen. Außerdem erschloß Dr. Schütte die ent¬
ferntere Umgebung durch zahlreiche Bohrungen, die nicht mehr auf
dem engeren Lageplan dargestellt werden konnten. Anfangs be¬
absichtigte Flachabdeckungen zur Erkennung von Hausresten 1) konn¬
ten bei dem augenblicklichen Bodenzustand nicht vorgenommen
werden.

3. Die Profile (Tafel IV).

Durch die 10 Schnitte 2), die zur Auswertung für die Küsten¬
senkungsfrage genau nivelliert sind, ergab sich ein guter Einblick
in die geolog. Lage und den Aufbau der Siedlungsschichten.

A. Der Untergrund. Der durchwachsene, entkalkte, sehr
steife Uferklei des Untergrundes ist bis zu — 0,25 m NN oxydiert.
Die Oxydation (Verwitterung) zeigt sich in Gelbfärbung (bes. der
Wurzelbahnen), in Eisen- und Manganflecken, die unter dem Spaten
knirschen (Konkretionen). Im Pr. II und Pr. IV C—D und E—F zeigt
sich die unverletzte alte Oberfläche als 10—20 cm mächtige, stark
humose, durch Schwefeleisen dunkelblau gefärbte Rasenschicht (ost¬
friesisch ,,Blauer Strahl"). Im Pr. IV A—B und im ganzen Pr. VIII ist
sie durch die Besiedlung (Beackerung?) zerstört. Die alte Oberfläche
erhebt sich auf -j- 0,50—0,60 m NN und sinkt nach Süden bis auf
— 0,22 m NN ab. Sie ist durch Eintiefung mehrerer Abfallgruben
gestört, die bis — 0,30 und — 0,95 m NN hinabgehen. Im Pr. IV A—B
und C—D scheint die höchste Stellung der Siedlung gewesen zu sein,
die sich nach Süden um 38 cm, nach Westen um 80 cm absenkt. Der
Siedlungsplatz bildete also ursprünglich eine kleine, jetzt bis höch¬
stens -f 0,60 m NN ansteigende Bodenerhebung am Ufer des bogen¬
förmig um den Süd- und Ostrand nach der jetzigen Weser fließenden
Baches, der den Fuß der Siedlung bei Weserhochwasser mit stark
sandstreifigem Ton überschüttete (Pr. IV E—F). Die sich ausdehnende
Siedlung schritt später über das verlandete Ufer hinweg. (Vgl. Aus¬
führungen Dr. Schüttes zu Pr. V.)

J) In Woltzeten lagen gut erhaltene Holzreste von 5 Wohnhorizonten
übereinander, darunter auch eine Flechtwand; auch in Seeverns waren
mindestens 4 Wohnflächen mit Holzresten zu erkennen.

2) Von den Bohrungen sind die meisten durch Dr. Schütte, nur 25 durch
Rink ausgeführt.
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B. Die K u 11 u r s c h i c h t e n. P r. II. In A—B erkennt man
die durchwachsene, oxydierte Lockflethaufschlickung über dem alten
Uferton und dem Fuß der Wurt. Im Abschnitt C—D beginnt die
dünne, humose Abfallschicht der älteren Siedlung, die in E—F bis
70 cm mächtig wird und bis 4- 0,48 m NN ansteigt. Darüber liegt, in
A—B beginnend, dann in E—F + 1,93 m NN erreichend, die mittel¬
alterliche Wurtpackung, die in einer Periode, jedoch in mehreren
Arbeitsgängen (viell. in 2 Sommern!) absichtlich zum Flutschutz auf¬
getragen ist. Die Neubesiedlung wird außer durch die in und unter
der Ackerkrume sich häufenden Kugeltopfscherben noch durch eine
Aschenschicht unter der Ackerkrume in E—F zwischen 14 bis 17,5 m
angedeutet.

Der höchste Punkt der Wurt liegt etwas weiter östlich zwischen
Pr. II u. III auf + 2,28 m NN. Da man in A—B am Nordfuße deutlich
eine „Verzahnung" der aufgeschlickten und aufgetragenen Schichten
erkennt, wie sie häufig am Fuße alter Wurten vorkommt, muß die
Lockflethaufschlickung mit dem Wurtbau ziemlich gleichzeitig erfolgt
sein. Siedler, welche die fruchtbare, junge Lockflethmarsch bewirt¬
schaften, dabei aber doch sicher vor Hochfluten wohnen wollten,
mußten am Marschrande Wurten bauen, wie noch mehrere westlich
der Wurpstraße liegen. „Wurp" bedeutet neuerworbenes Land. In
diese Zeit passen sehr gut die gefundenen Scherben von Kugeltöpfen
und Krügen aus der Zeit um 1400.

Der Galgenberg. Nach dem Ergebnis des Pr. II und des
Bohrprofils I konnte auf eine Grabung auf dem Galgenberge verzichtet
werden. Er ist eine reine Kleiwurt aus der Lockflethzeit auf junger
Marsch. Ob er bewohnt gewesen oder gleich als Richtstätte auf¬
geschüttet ist, bleibt dabei unentschieden. Die auffällig wenigen
Scherben aus der Ackerkrume sind teilweise dieselben wie von der
östl. Hauswurt. Mehr sind noch Scherben von rheinischem Steinzeug
vorhanden, die aus dem Beginn des 16. Jahrhunderts, also der Zeit
des Schlengendammbaues stammen. Möglich ist auch, daß der Hügel
als Haus- oder Fluchtwurt gebaut und wenig später als Richtstätte
benutzt ist, als er nach Bau des Wurpdeiches überflüssig war.

P r o f i 1 IV. Es zeigt ein ganz anderes Bild als Pr. II. Über dem
verwitterten Untergrund bzw. der Rasenschicht liegt eine 0,50—1 m
mächtige, stark mit Asche und Aschenstreifen durchsetzte Kleischicht,
die in Jahrhunderten ganz langsam als Abfallschicht aufgewachsen
ist. Eine Schichtung zeigt sich nur nach dem geringeren oder stärke¬
ren Aschengehalt, wonach die Farbe heller oder dunkler ist. 2—3
Aschenhorizonte, ev. Wohnflächen, heben sich in C—D deutlich
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hervor. Man erkennt, wie sie sich seitlich ausgebreitet haben. Da¬

zwischen ziehen sich dünne, fast fundleere Schichten aus reinem,

gelbem Klei hin, die wohl dazu dienten, den Abfall abzudecken, sozu¬

sagen wieder „reinen Tisch zu machen". So findet man es in den

meisten Wurten. Diese Schichten bilden das Anfangsstadium der

eigentlichen Wurtauftragungen. Von einer absichtlichen Erhöhung

wegen Flutgefahr ist hier im Gegensatz zu den eigentlichen Wurten

durchaus nicht zu reden. Man hat sich hier ähnlich wie in Zissen-

hausen, Förriesdorf, Bentumersiel, Eppingawehr und Beetgum (Gro¬

ningen) durch Anhäufung von Abfall und dessen Überdeckung sozu¬

sagen „etwas empor gewohnt".

Diese im Pr. IV deutlich erkennbaren, über eine Entfernung von

150 m sich ziemlich gleichmäßig hinziehenden Kleiaschenschichten

rechtfertigen den Ausdruck „Flachsiedlung". Sie keilen im Süden

über dem Bachbett, im Westen unter dem Wurtabhang und im Osten

auf der Weide langsam aus, womit der Umfang der älteren Siedlung

gegeben ist. Es fanden sich darin viele Scherben aus den letzten

Jahrhunderten vor und den ersten Jahrhunderten nach Chr., darunter

1 Stück römischer Terra sigillata, ferner viele mürbe gebrannte

Geröllsteine, bes. Granit, außerdem stark zermürbte Knochen von

geschlachteten Haustieren, Schleifsteine, Spinnwirtel, Spielscheiben,

Feuersteine und Eisenklumpen.

In der Abfallgrube Pr, IV A—B bei 0 bis 1,5 m, die sich graben¬

artig quer durch den Suchgraben zog und mit Asche, Holzkohle und

etwas Mist gefüllt war, lag am Grunde ein zerbrochenes Henkelgefäß

mit hohem Hals (Taf. V, 262) in der Lage, wie es seinerzeit hin¬

geschmettert war, nachdem es den Boden verloren hatte. Daneben
im Grubenaushub Tretspuren. Die kleine Grube in der Mitte des

Pr. IV A—B enthielt den einzigen bei der ganzen Grabung gefundenen

kleinen, zugespitzten Pfahl. In und unter der Ackerkrume lagen eine

Menge rotgebrannter Tonbrocken, besonders zahlreich und in

größeren Stücken in einer Mulde IV A—B. Ich halte sie für zer¬
streute Reste eines Herdes aus der mittelalterlichen Besiedlungszeit 1).

Ganze Backsteine oder Fundamente sind im mittelalterl. Horizont

nicht gefunden 2). Die Ackerkrume besteht aus einer älteren, hell¬

gelbgrauen, jetzt unberührten (einfache Reißung) und einer dunkleren,

*) Ähnlich fand ich sie zu einem Haufen im etwa gleichalterigen Warf
bei Grimersum nordwestl. Emden.

2) van Giffen, 5. u. 6. Jaarverslag S. 11. Fundamente in „De Heuvel aan
den Korel bij't Zand", um 1300—1350; kommen mehrfach in verlassenen
Wurten vor.

u
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oberen Schicht (Kreuzreißung), die Aushub aus dem tiefen Wasser¬
graben am Wege ist, womit gerade sehr alte Funde oben auf dem
Acker ausgebreitet waren.

Durch die nur aus Bohrungen bestehenden Profile V, VI, VII
u. IX, wovon V u. VII auf T a f. III dargestellt sind, stellte sich
heraus, daß die ältere Siedlung sich noch weit über die Weide,
Parz. 6, erstreckte. An der Westkante der Weide liegt der Wurp¬
deich (+ 1,75 m bis + 2,05 m NN hoch) und auf ihm Pr. VI.

P r. VIII liegt in 45 m Abstand parallel zur Straße so, daß C—D
durch die niedrigste Stelle, A—B durch einen Buckel der älteren
Siedlung geht. C—D ist leider nicht nivelliert, doch wird hier die
Sohle noch auf + 0,20—0,30 m NN liegen. In der kleinen Abfallgrube
in C—D fanden sich keine Scherben. In A—B ist eine mehr als 10 m
weite Abfallgrube getroffen, die 60—70 cm hoch mit stark verrotte¬
tem Mist und Kleimist gefüllt ist. Darin fanden sich viele geschlagene
Eichenholzsplitter und der Rest eines Baumstubbens. Nach der Durch-
wurzelung (Schilf?) zu schließen ist die Grube anfangs lange offen
gewesen und grün geworden. Hier lagen 2 Feuersteinsplitter (T. VIII
927 u. 928), Scherben der „terranigraartigen" Ware mit Strichmustern
und Fingertupfenrändern. Über der Mistschicht lag die bekannte
Kleiaschenschicht, in der sich Rauhscherben, Tupfenränder (z. B.
T. VIII 152) und einige Fazettränder befanden, alles aus dem 1. Jhrh.
vor und dem 1. Jhrh. nach Chr. Oben, fast auf der Schicht, lagen
der Standfuß einer F'ußschale (T. VII 132, unten), ein Randschulter¬
stück mit scharfem Umbruch (T VI 129, 4. Reihe) und nicht ver¬
dicktem Rand, die aus dem 2.—3. Jhrh. nach Chr. sind.

Darüber zeigte eine mit vielen feinen Sandstreifen durchsetzte,
krümelige, völlig fundleere Kleischicht, die mit der aus demselben
Klei bestehenden Ackerkrume 60—70 cm mächtig ist, sehr deutlich
die Überschlickung der älteren Siedlung durch Weser- bzw. Lock¬
flethhochwasser an.

In der Ackerkrume lagen wieder mittelalterl. Scherben derselben
Art wie von der Hauswurt. Die Neubesiedlung ist also auch hier
erfolgt, obwohl kein Wurtauftrag vorhanden ist. Doch liegt die

"Stelle infolge der hohen älteren Kulturschichten so schon sehr hoch.
Immerhin wäre möglich, daß die Besiedlung hier ein wenig später,
gleich nach dem Deichbau erfolgte.

Im tiefer liegenden Abschnitt C—D fehlt die Aufschlickungs-
schicht. Wahrscheinlich ist hier, wie es bei hohen Stellen der Marsch
oft geschieht, einmal etwas Boden abgegraben.
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4. Die Funde (vgl. die Tafeln V bis VIII).

A. Die ältere Siedlung. Die große Hauptmasse der
Funde besteht aus Scherben von Gebrauchsgefäßen. Urnen
mit Leichenbrand oder Leichenbrand allein (Brandgrubengräber,
Knochenhäufchen)') sind nicht gefunden. Im ganzen sind etwa 3000
Scherben geborgen, wovon nach dem Waschen über 2000 als wertlos
ausgemustert und 930 gezeichnet und numeriert sind. Ganze Gefäße
sind, wie überhaupt äußerst selten in Marschsiedlungen, nicht ge¬
funden. Es ließen sich nur einige größere Teilstücke zusammen¬
setzen. Bezgl. der Herstellungstechnik und anderer Einzelheiten
gelten für unsere Funde im wesentlichen Dr. Schrollers Ausführungen
über die Keramik von Zissenhausen im Old. Jahrb. von 1933, S. 169
bis 175.

Auffällig ist die Magerung des Tons nur mit Steingrus
(daher die vielen mürbe gebrannten Feldsteine), Kies und Sand,
während die an der Ems und in Holland weit überwiegende Mage¬
rung mit organischen Stoffen hier nur bei drei Stücken = l°/ 00 vor¬
kommt. Schon in Seeverns in Butjadingen zeigte sich ein bedeutendes
Überwiegen der Steingrusmagerung gegen die mit Spreu, Heuhäcksel,
vielleicht auch Kuhmist. Muschelmagerung, die häufig in Holland
ist, kommt an der Ems wenig, in Seeverns fünfmal unter weit über
1000 Scherben, hier gar nicht vor. Die Verschiedenheit in der Mage-
rungstechnik kann ev. auf geringe Stammesunterschiede der Her¬
steller hindeuten, wie denn auch van Giffen die Steingrusmagerung
der sächsischen Warfenkeramik als Anzeichen dafür betrachtet, daß
die Sachsen ursprünglich Sandbodenbewohner waren.

Fast alle Gefäße sind nach Fertigstellung mit feingeschlämmtem
Tonbrei begossen, häufig auch innen, und dann nach dem Abtrocknen
bis zum Schulterumbruch geglättet, während der untere Teil stumpf¬
matt bleibt oder durch Anwerfen mit Schlicker gerauht wird. Ganz
geglättet oder glänzend poliert ist nur die feine, „terranigraartige"
Ware. Auffällig häufig finden sich Übergänge und Zwischenformen
zur gröberen Ware.

J) Ein Brandgrubengrab, ein Kreisgrabengrab mit Pfosten und Leichen-
brandstreuung sowie 3 Flächen mit Leichenbrandstreuung wurden durch
Dr. Schroller in Eppingawehr am linken Emsufer 1932 gefunden. Zylmann
„Ostfr. Urgeschichte" S. 145. Rink, „Zu den neuen Siedlungsfunden aus der
römischen Kaiserzeit in Eppingawehr" in „Ostfriesland in alter und neuer
Zeit", Beilage zur Rhein-Ems-Zeitung vom 18. Jan. 1933. Mehrere Brand¬
grubengräber fand ich auch auf der ostfr. Geest (Remels, Kl.-Oldendorf).

11*
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Die Rauhung ist Tradition aus dem früheisenzeitlichen, germa¬
nischen Rauhtopf vom Harpstedter Typ, der sich im Oldenburger
Landesmuseum sehr zahlreich vorfindet.

Sie hat wegen ihres starken Vorkommens in allen Marschsied¬
lungen bis nach Westfriesland hin zu dem Namen „Friesischer Rauh¬
topf" geführt. Die Gruppe der Rauhtöpfe bildete das Hauptgebrauchs¬
geschirr der Marschenbevölkerung in der 1. Warfenperiode. Sie
kommt auch auf der Geest vor 1).

Die Tonware ist im offenen Feuer anfangs schwächer, später
etwas besser gebrannt. Doch kommen auch unter älteren Stücken
solche von recht gutem Brand vor. Im allgemeinen erscheint die mit
Steingrus und Kies gemagerte Keramik bedeutend härter, als die mit
organischer Magerung, welche die verkohlten Reste der organischen
Stoffe im Scherben enthält.

Die Farbe ist bei der gröberen Ware meistens grau, heller oder
dunkler, teilweise mit gelblichem, die dunklere mit bräunlichem
Schimmer der Glättungsflächen. Oft kommen gelbrote bis orangerote
Töne und Flecke vor, die aber selten durch die Masse gehen. Bei
roten Stücken handelt es sich meistens um sekundär — als Scherben
in der glühenden Asche — gebrannte Stücke, nicht um ganze Gefäße.
Schmauchung kommt bei der gröberen Ware selten, bei der feinen
„terranigraähnlichen" fast stets vor. Wahrscheinlich sind diese Ge¬
fäße erst mit einer Farbsalbe aus Ruß und Fett eingerieben 2).

Verzierungen sind selten, aber im Verhältnis zur Keramik der
bisher untersuchten Marschsiedlungen doch noch ziemlich häufig.

Die ganze Keramik ist durchaus westgermanisch-ingväonisch.
Die ältesten Stücke entstammen den tiefsten Schichten des Sied¬

lungskerns und «len Abfallgruben. Mehrere sind auch in der Graben¬
erde längs des Grabenrandes gefunden. Sie sind die bisher ältesten
Stücke aus einer Marschsiedlung.

Es muß voraus bemerkt werden, daß bei dem großen Mangel
an vollständig erhaltenen Stücken aus deutschen Marschsiedlungen
der 1. Warfenperiode (im Mus. Oldenburg ist kein einziges Exemplar
vorhanden!) die Deutung der Scherben außerordentlich erschwert ist,
und sehr leicht Irrtümer unterlaufen können. Auf den Tafeln sind
die wichtigsten Stücke aus Golzwarderwurp dargestellt.

*) Logabirum b. Leer, Neuschoo b. Aurich (s. auch Zylmann „Ostfr. Urg."
S. 148). Das 1. Gefäß ist noch älter.

L') Hostmann, Chr., „Der Urnenfriedhof bei Darzau in der Provinz Han¬
nover", Braunschweig, 1874.
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Großes Rand-Halsstück. Es ist wohl das älteste Stück Tat.V, 8ii
aus der Siedlung. Das wahrscheinlich rundbauchige Gefäß hatte eine 0 Reiht >
scharf abgesetzte Schulter, 4 cm hohen, schräg nach innen steigenden
Hals, scharf abgesetzten, 3,5 cm hohen, schräg nach außen steigenden
Rand, der oben abgerundet ist und innen mit sanfter Rundung in den
Hals verläuft. Masse mit sehr feinem Steingrus; sehr dünn begossen
und matt-glatt; ziemlich hart, hellgrau.

Da es noch einen vollständig ausgebildeten Hals besitzt, ent¬
spricht es der Stufe Jastorf c 1) der frühen Eisenzeit (400—300
v. Chr.). Die mutmaßliche Form ist klein daneben dargestellt (ohne
Nr.). Ähnlich ist die Urne 2018 im Oldbg. Mus. aus Holzhausen, Amt
Vechta, ebenso Urne 1852 aus Hatten, Amt Oldenburg. Letztere hat
ein Strichbündelzickzackband um die Schulter.

Kleines Rand-Halsstück. Hals 4,3 cm hoch, steil schräg x a f. v, 744
nach innen gerichtet, mit scharfem Schulteransatz und leicht ausge- (2. Reih«)
bogenem, kurzem, ebenem, dünnem Rand. Masse mit feinem Stein¬
grus; ziemlich hart; innen und außen dünn begossen und sauber mit
Stäbchen geglättet; dunkelgrau mit bräunl. Schimmer. Es wird eben¬
falls noch Jastorf c oder etwas jünger sein, kann aber auch noch
etwas älter sein, da ähnl. Formen in Jastorf b vorkommen. Ich halte
es jedoch für etwas jünger, denn es entspricht den älteren Formen der
erst seit 1908 allmählich erkannten, seltenen, zweiten holländischen
Terpengruppe, die nur in Westergo (Westfriesland) in tieferen Lagen
vorkommt, z. B. einem von Boeles 2) abgebildeten, weitbauchigen
Stück mit hohem Hals aus Schettens, mit schraffiertem Dreiecks¬
muster (Schachbrett) auf der Schulter. Die hohen Hälse gehen mit
scharfer Schulter nach dem Bauch über und haben stets glatte
Ränder. Die Gruppe fehlt in Groninger Terpen und kommt in West¬
friesland allein in Westergo, sporadisch in Ostergo vor, z. B. in den
alten Terpen von Cornjum u. Hogebeintum, sonst nirgends in Holland.
Diese Art hat nach Boeles bestimmt das 1. Jahrh. n. Chr. in Holland
nicht überlebt. Leider ist, da die Schulter fehlt, über etwaige Strich¬
muster an unserem Stück nichts zu sagen; doch kommen gefüllte
Dreiecksmuster hin und wieder in Wurtenfunden vor, z. B. im ver¬
sunkenen Warf Emden I und in Sengwarden. Das wäre van Giffens

J) Schwantes, G. „Die ältesten Urnenfriedhöfe". Taf. 24. Abb. 1 und
Taf. 24 Abb, 14. Jahrb. d. Pr.-Mus. Hannover 1901—04, Taf. II Abb. 25.
Krüger, „Fundberichte . . .", Nachrichten a. Nds. Urg. H. 3. S. 69, Abb. 15,
Urne aus Quickborn.

2) Boeles, „Friesland tot de elfde eeuw", Leeuwarden, 1927, S. 72 und
Taf. XII Abb. 1.
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„geometrisch verzierte" Ware, die er 1920 noch in das 2. u. 3. Jahrh. 1)

n. Chr., jetzt jedoch in die vorrömische Eisenzeit setzt 2) wie Boeles,

und bei denen er Beziehungen zu Jastorf und nordelbischen Kulturen

annimmt. (Über andere Strichmuster s. u.)
T«f. V, 262 Bauchiger Henkeltopf, gut gearbeitet, zur Hälfte zu-

(3. Reihe) sammengesetzt, gefunden in der Abfallgrube Pr. IV A—B. (s. o.,

Taf. IV). Der weite Bauch geht mit sanfter, gleichmäßiger Rundung

der Schulter in den abgesetzten, 4,5 cm hohen, steilen, leicht rund

nach außen umgelegten Hals über. Der Rand ist dünner und gerun¬

det. Um den Halsansatz legt sich ein fast dreikantiger, 3 mm hoher

Wulstring. Der gut gearbeitete Bandhenkel geht vom Wulstring zur

Schulter. Masse mit viel feinem Granitgrus; dünn begossen; außen

und innen geglättet; dunkelgrau bis schwärzlich, an Schulter und Hals

hellgrau bis bräunlich. Aus dem Gebiet zwischen Weser und Ems

sind mir ähnliche Formen nicht bekannt. Ein Bruchstück aus Middels¬

warfen, Jeverland, im Oldenburger Museum (Gesamtfd. Middels¬

warfen, Nr. 24) ist rechts unten neben dem Gefäß abgebildet. Dies

Gefäß muß ebenfalls eine ziemlich enge Mündung gehabt haben und

zeigt genau gleichen, doch kräftigeren Halsring und daraus hervor¬

gehenden Henkel. Middelswarfen wird hierdurch, wie auch durch die

übrigen Funde, ebenfalls in die früheste Warfenperiode datiert. Am

besten entspräche unser Henkeltopf dem Westerwannaer Typ B 1.

(Plettke 3), Taf. 38, Nr. 1) und einem von Tackenberg 4) in den „Nach¬

richten" 1934 auf Taf. I, 6 abgebildeten, zum selben Typ gehörigen

Gefäß, das dem 3. Jahrhundert zugerechnet wird, aus Erichshagen,

Krs. Nienburg.
Taf. v Ähnliche hohe Rand - bzw. Halsrandstücke sind:

(2.Reihe) 262a (ähnlich 811, oben; schräg, kaum ausgebogen, 4 cm);

523 (sehr glatt, dünn, 3,5 cm hoch);

745 (4 cm hoch); 801 (4,5 cm hoch, grober); alle sind von gleicher

Technik und dunkelgrauer Farbe.

53 (3,7 cm hoch, dick begossen, oben 1,3 cm dick, rot);

800 (3,8 cm hoch, dick begossen, grau);

802 (3 cm hoch, grob, enges Gefäß, hellgraurötlich, begossen,

einfacher, schräg nach außen stehender, ebener Rand von

kleinem Gefäß).

4) van Giffen, 3. und 4. Jaarverslag, S. 16.
-') van Giffen, „Die Ergebnisse der Warfengrabung", Bericht über die

Jahrhundertfeier des Deutsch. Archäolog. Instit. S. 330.
3) Plettke „Ursprung und Ausbreitung der Angeln und Sachsen
4j Tackenberg, K., „Chauken und Sachsen", Nachr. aus Nds. Urg. H, 8.



Tafel V. Golzwarderwurp

Funde aus der älteren Siedlung. Älteste und besondere Formen. Scherben */s natürl. Größe.
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Sämtliche hohen Ränder entstammen den tiefsten Schichten in

Pr. II und dem Aushub aus dem Wassergraben, der gerade den älte¬

sten Kern durchschneidet, wie Schuttes Pr. V zeigt. Vielleicht ge¬

hören zu dieser Gruppe auch die sehr dünnen Ränder 9, 10, 26, 107,

230 (untere Reihe) aus „terranigrarartiger" Ware.

Taf. V. 266 Bauchiger, weitmündiger, terrinenartiger
(3. Ruhe) Napf, zu J4 zusammengesetzt; Boden fehlt jedoch. Der runde Bauch

geht in die runde Schulter über, die mit sanftem Knick in den zylin¬

drischen, 3,3 cm hohen Hals übergeht. Der Rand ist wenig lippen-

förmig ausgebogen. In 3 cm Abstand ziehen sich je 3 parallele, feine

Rillen um die Schulter. Oberteil bis zum Schulterumbruch geglättet,

Bauch gerauht; Masse mit feinem Steingrus; innen angekohlte Speise¬

reste. Er ist gefunden im Pr. IV A—B, nur wenig höher als der

Henkeltopf 262. Ein sehr ähnlicher Napf ist im Oldbg. Mus. 2610 aus

Wildeshausen; er hat allerdings keine Rillen (s. T. V untere Reihe).

Schon seit Jastorf a kommen häufig Schalen in ähnlicher Form vor 1),

aber auch wieder als besonders charakteristisch für den westholstei¬

nischen, sächsischen Bordesholm-Nottfelder Typ 2) der ersten Jahr¬

hunderte. Hier finden sich „Ubergangsformen von der frühkaiserzeit-

lichen Schalenform mit hochliegender Ausbauchung und oft facettier¬

tem Wulstrand zu der für die nächste Periode typischen Schalenform,

indem der dicke Rand verschwindet, die Hohlkehle breiter wird und

die größte Weite des Gefäßes weiter nach unten rückt". Parallele

Linien um die Schulter und schraffierte Dreiecke sind das beliebteste

Ornament. In Golzwarderwurp lag die Schale jedoch weit tiefer, als das

Terrasigillata Stück und unter verdickten und facettierten Rändern.

Taf. V, 263 Kleines Randstück, senkrecht, oben etwas ausgebogen,

mit schärferem Schulterknick; dünn begossen; geschmaucht, schwarz

glänzend; Rußkrusten; ebenfalls aus tiefer Lage.

Taf. v, 789 Rand-Schulterstück ohne Hals. Gerader, etwas schräg

(4. Reihe) nach außen stehender, fast spitz zulaufender Rand mit scharf ab¬

gesetzter, dickerer, runder, kurzer Schulter. Halsknick durch feine

Rillen betont; dünn begossen, innen und außen gut geglättet; dunkel¬

grau. Es gehört sicher zu einem umgekehrt abgekürzt kegelförmigen

Gefäß, das stark an frühkaiserzeitliche Urnen vom Veltheimer Typ

erinnert 3), wie 2 solche aus Siedenbögen im Oldbg. Mus. sind (1847

*) Schwankes, „Die ältesten Urnenfriedhöfe", S. 104—105, Abb. 31.
2) A. Plettke, „Ursprung und Ausbreitung der Angeln und Sachsen",

S. 39 u. Taf. XIX, XX.
3) Plettke, „Ursprung und Ausbreitung der Angeln und Sachsen", S. 50,

62, 81. Taf. 24, Abb. 1 und 5.
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und 1846); jedoch haben diese einen schärferen Schulterknick. In der
Sammlung des Ostfr. Landesmuseums in Emden kommt ein solches
Stück nur einmal vor. Ferner fand ich einen größeren Teil einer
solchen Schalenurne, in dem die vollständige Form zu erkennen war,
als Nachbestattung in einem älteren Grabhügel bei Remels, Krs. Leer,
an dessen Fuße ein Brandgrubengrab und Knochenhäufchen lagen.
Der Veltheimer Typ wird den Angrivariern zugeschrieben, die im
ersten Jahrh. n. Chr. zu beiden Seiten der Weser bis in die Gegend
von Bremen saßen, um 100 aber im Chaukenreiche aufgingen. Viel¬
leicht ist die Form von diesen entlehnt 1). Da das Stück sehr klein
ist, besteht noch die Möglichkeit, daß es zu einem Trichternapf vom
Westerwannaer Typ A 2 gehört 2), der dem Ende des 3. Jahrh. zu¬
geschrieben wird. Doch halte ich die erste Ansicht für richtiger.
Trichternäpfe kommen auch in holländischen Terpen oft vor. Van
Giffen rechnet sie dem 1. Jahrh. vor und dem 1. Jahrh. n. Chr. zu 3).

Neben den hohen, meist recht dünnen Rändern aus der feinen
„Terranigraartigen" Ware 9, 10, 26, 107, 230, 95, die alle aus der
tiefen Dunggrube im Pr. VIII A—B stammen, füge ich noch den Taf. V
Schalenteil 70 (ebenfalls aus der tiefen Dunggrube), der an I«"'« 11)
eine von Wegewitz dargestellte Schale aus Bützfleth erinnert, und
ein Bruchstück 810 mit hohem Rand aus der tiefsten Aschenschicht
am südlichsten Bachrand (Pr. IV E—F) bei.

Links unten sind zwei Stücke aus Dalsper und Rodenkirchen dar¬
gestellt, die bei den hohen Rändern verdienen, hier erwähnt zu
werden. Sie klingen stark an sächsische Formen an, doch glaube ich,
daß sie auch ziemlich alt sind. Auf der Wührde bei Dalsper sind
neben Rauhscherben, verdickten Rändern, Strichlinien-, Einstich- und
sächsischen Stempelmustern auch mittelalterliche Scherben gefunden
(Gesamtfund XI im Oldbg. Mus.), dabei sind zwei solche hohen Ränder
(3,4 und 4 cm hoch). Auch in Rodenkirchen (Gesamtfund IX im
Oldbg. Mus.) sind zahlreiche Funde aus der ersten Warfenperiode
gemacht, darunter römische. Das ist wegen der Nähe von Roden¬
kirchen zum Fundplatz Golzwarderwurp besonders wichtig 1). Das auf

') Kahrstedt, „Die politische Geschichte Niedersachsens in der Römer¬
zeit" in Nachrichten aus Nds. Urg. H. 8, S. 8. u. Tackenberg, ebenda, S. 26.

2) Plettke, Taf. 27, Abb. 1.
3) van Giffen, 3. u. 4. Jaarverslag, Taf. III, obere Reihe.
') von Alten, „Mitteilungen über in fries. Landen vorkd. Altertümer",

wo auch dies schöne Gefäß der Schausammlung Oldbg. Mus. 1881 als Fig. 63
abgebildet ist, das ebenfalls 3,5 cm hohen Rand und Strichmusterband hat.
Dazu: von Alten: Oldbg. Bericht 3. Die Ausgrabungen in Butjadingen auf
der Wurth.
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Taf. V abgebildete Gefäß ist von mächtiger Größe, hat eine Rille um

die Schulter und Dreierdällen, die van Giffen für frühsächsisch hält,

die aber schon sehr früh auf ostfriesischen Warfenscherben vor¬

kommen (z. B. Emden I. auf verdickten Rändern).

In Seeverns traten ähnliche, aber viel dickere, steile Ränder in

höherer Lage, hoch über den typischen, verdickten Facetträndern in

wenigen Stücken auf, die unbedingt späterer Zeit angehören müssen.

Hier traten sie jeodch unter und mit der an Spät-La-Tene erinnernden

Keramik auf, unter und mit verdickten Rändern und Fingertupfen¬

rändern. Ich halte sie daher im ganzen für vorrömisch. Ganz auf-
Taf. V fällig ist noch der riesige Rand 790, von dem man nichts Sicheres

(I.Reihe) sagen kann, der aber entweder zu einem hohen Topfe der frühen

Eisenzeit gehört, der ähnlich in den beiden ältesten Terpen Hichtum

und Kubaard in Westfriesland selten vorkommt, (Boeles, Taf. XI), oft

auch eine Knubbe mit Dälle trägt, wie sie Dr. Schroller 1) in Zissen-

hausen fand, oder zum Typ Westerwanna B 1., 3. Jahrh. und um 300 2).

Das Stück stammt aus dem Wassergrabenaushub. Ich halte es daher
für La-Tene.

Die bisher behandelte Keramik habe ich so ausführlich dar¬

gestellt, trotz des beschränkten Raumes, weil sie mir bis jetzt noch

bei keiner der untersuchten Marschsiedlungen entgegengetreten ist,

und außerdem die Frage der älteren Marschenbesiedlung durch die

Aufrollung des Chauken-Sachsenproblems durch die letzten Arbeiten

von Prof. Kahrstedt und Prof. Tackenberg in den Nachrichten aus

Niedersachsens Urgeschichte, H. 8, das mir soeben zu Gesicht kommt,

akut geworden ist. Ich kann mich zwar wegen des beschränkten

Raumes und der Kürze der Zeit nicht eingehend damit befassen,

werde jedoch noch auf einige Punkte zurückkommen.

Die Keramik von Golzwarderwurp zeigt besondere Eigenarten

und zugleich hohes Alter, so daß sich dadurch diese Flachsiedlung,

ebenso wie durch ihren Aufbau, von allen bisher systematisch unter¬

suchten Marschsiedlungen unterscheidet. Wenn auch die an Jastorf

und Ripdorf-Seedorf erinnernde Keramik in mehreren Stücken vor¬

kommt, so braucht der Beginn der Besiedlung nicht gleich bis zur

Jastorfstufe zu reichen. Es kann sich um Stilverzögerung in Außen¬

bezirken, um verspätete Reste und Ubergangserscheinungen handeln.

Immerhin ist nicht ausgeschlossen, daß unter dem grünen Wege mit

den beiden tiefen Wassergräben und dem angrenzenden Wurpdeich

1) Schroller, „Marschenbesiedlung", Oldbg. Jahrb. 37, S. 175 und Abb. I.
VI. c. bezeichnet auch die Döllenknubbe als La-Tene.

5) Plettke, „Ursprung", Taf, 38, 5 u. 6.
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gerade der älteste Teil der Siedlung liegt, an den wir nicht heran¬
kommen konnten. Auch van Giften ist diese seltene, an Jastorf, und
mehr vorkommend, an Ripdorf erinnernde Keramik sehr auffällig 1).
Trotzdem glaubt auch er den Beginn der ältesten Terpen erst äußerst
in das dritte Jahrhundert v. Chr. setzen zu müssen, zumal dort wie
hier irgendwelches Metallzubehör jener frühen Zeit fehlt, während
La-T6nefibeln mehr vorkommen; so auch in Ostfriesland (Ostfr.Landes¬
museum Emden eine und eine in meinem Besitz aus versunk. Warf
Emden II) 2). Auch aus der überschlickten Siedlung Emden-Nesser-
land erinnern Formen an Jastorf und Seedorf 3). Dort ist übrigens
eine Parallele zu Golzwarderwurp, da die Besiedlung im 3. Jahrh.
abreißt und eine mittelalterliche Neubesiedlung erfolgte (Bauwerk),
die bald wieder aufhörte.

Auf Grund des geologischen und Kulturschichtenbefundes sowie
nach dem Vorstehenden setze ich den Beginn der Besiedlung in das
3. Jahrhundert v. Chr.

Die übrige, äußerst reich vorhandene Keramik ist zum größten
Teil genau dieselbe, wie sie mir in vielen Tausenden von Stücken
aus den bisher untersuchten Marschsiedlungen zwischen Weser und
Ems bekannt ist, und wie sie auch bis zur Elbe und im ganzen hol¬
ländischen Marschengebiet vorkommt. Sie kommt auch auf der olden¬
burgischen 4) und ostfriesischen Geest 5), sowie in der holländischen
Provinz Drente 0) vor. Die Stücke dieser Art haben trotz der außer¬
ordentlichen Vielgestaltigkeit der Ränder, der Form und der Aus¬
führung doch das eine Kennzeichen gemeinsam, daß sie sämtlich hals¬
los und weitmündig sind.

Die genaue Gruppierung dieser Keramik ist wegen des starken
Mangels an vollständigen Stücken bei weitem noch nicht gelungen;
selbst van Giffen hält sie für schwierig, besonders für die Endzeit der
ersten Periode. Im deutschen Marschengebiet ist aber der Mangel
an ganzen Gefäßen der ersten Periode noch so groß, daß eine Grup-

*) van Giffen, „Ergebnisse der Warfengrabung" S. 330, a. a. O. in den
Jaarverslagen und nach persönl. Mitteilung. Zylmann vermutet für die frühe
Eisenzeit auch eine Stilvergrößerung in Ostfriesland (nach persönl. Mittig.).

2) Rink, „Zwei neuentdeckte urg. Siedlungen", Upstalsboom, Beilg. zur
Emder Zeitung vom 11. und 25. 1. 1929.

3) F. Ritter u. Jacob-Friesen im Emder Jahrbuch XXI, S. 237—45 und
Zylmann, Ostfr. Urg. S. 115.

5) Wehnen, Wildeshausen, Lastrup b. Cloppenburg, s. Oldbg. Mus.
5) Neuschoo b. Aurich, s. Zylmann, S. 110; Kl.-Oldendorf, Kr. Leer (Urne).
6) Z, B. van Giffen, „De heidensche Legerplaats te Peest, Gem. Norg"

in Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1934. S. 93 f,
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pierung noch kaum möglich ist. Anders ist es für die 2. und 3.Warfen¬

periode, besonders vom 6. Jahrh. ab.

Diese gesamte frühe Warfenkeramik zeigt im ganzen deutlich den

Übergang von Spät-La-Tene zur früh- und dann zur spätrömischen Zeit.

Sie erinnert an Formen der Seedorfstufe und an Formen kaiserzeit¬

licher Urnenfelder, stark bes. auch an Darzauer Urnen (nicht an

deren Verzierungen!). Es ist jedoch stets zu bedenken, daß wir es bei

der Marschen-Siedlungskeramik mit Gebrauchsgeräten, nicht mit
Urnen zu tun haben.

Anfangs wird sie durch Spät-La-Tenefibeln, in römischer Zeit

durch Terra sigillata, Terra nigra, römische Münzen und Fibeln be¬

gleitet 1). Von der spätrömischen Zeit ab und besonders in der Völker¬

wanderungszeit treten typische „sächsische" Begleitfunde auf, womit

dann die 2. Warfenperiode um 400 beginnt.

Sie ist bis jetzt bekannt aus dem ganzen Groninger und westfrie¬

sischen, ja sogar batavischen Terpengebiet und aus folgenden deut¬

schen Fundplätzen:

Links der Ems: Holtgaste, Bentumersiel, Jemgumkloster, Eppinga¬
wehr.

Rechts der Ems: Emden-Nesserland, Emden I und II, Upleward,

Woltzeten, und in Einzelfunden aus zahlreichen Dorfwarfen des

Krummhörns. Von der Geest: Logabirum, Neuschoo, Klein-Oldendorf,

Remels.

Oldenburger Marsch: Zissenhausen, Förriesdorf, Middelswarfen,

Seeverns, Golzwarderwurp, Rodenkirchen, Bant, Grappermöns, Seng¬

warden, Iggewarden, Haddien, Dalsper.

Oldenburger Geest: Wehnen, Hatten, Wildeshausen, Lastrup.

Weser-Elbe: Dingen, Oxstedt, Gudendorf, Stickenbüttel, Sahlen¬

burg, Duhnen, Galgenberg, Altenwalde, Brinkum, Westersode, Bütz¬

fleth, Barnkrug, Lüdingworth, Fallward.

Tackenberg vervollständigt diese Liste jetzt noch durch eine

lange Reihe ehemals als „sächsisch" angesehener Gräberfelder 2).

Sicher kommt sie in der oldenburgischen und ostfriesischen Marsch

in den tiefsten Schichten vieler Dorfwurten mit bis heute durch¬

gehender Besiedlung und in vielen, heute noch unbekannten, aber be¬

stimmt (nach den bereits bekannten geologischen Verhältnissen und

sonstigen Fundanzeichen 3) vorhandenen versunkenen Siedlungen vor.

*) Z. B, in Bentumersiel, Eppingawehr und Woltzeten, auch Roden¬
kirchen und Dingen.

2) Tackenberg, „Nachrichten", S. 37.
3) S. a. Wildvang, „Alluvium zwischen Ley und Dollart", S. 111 bis 135.

Auch viele, von mir gesammelte Nachrichten der Landbevölkerung.
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Ich bin sogar überzeugt davon, daß z. B. das mir aufs genaueste be¬
kannte Marschengebiet der Ems zu Beginn unserer Zeitrechnung
ebenso dicht bevölkert gewesen ist wie heute 1), natürlich mit Aus¬
nahme der Städte, und daß kein Abbruch von Besiedlung seit den
letzten Jahrhunderten v. Chr. bis heute vorliegt. Mit dem Gedanken,
den Waller äußert, die Marschen könnten Rückzugsgebiet vor den
im 2. Jahrh. eindringenden Sachsen sein, ist es demnach nichts. Wir
würden auch schon eine weit größere Anzahl von Fundplätzen ken¬
nen, wenn Wurten und Kleiboden nicht so spröde Untersuchungs¬
objekte wären, und wenn die alten Siedlungen nicht durch die Küsten¬
senkung so hoch mit Klei überdeckt wären.

Formen.

An Formen kommen vor: Situlen und ihre Formverwandten und
Ableitungen, terrinenförmige Näpfe, Trichternäpfe mit hoher runder
oder schärfer geknickter Schulter, flache Näpfe und Schalen mit und
ohne Randwulst, hohe, umgekehrt eiförmige oder birnförmige Töpfe
mit plattem Boden, meist gerauht, ohne und mit Henkel, oft von rie¬
siger Größe, weitbauchige Töpfe mit stark runder Schulter ohne und
mit Henkeln, Fußbecher und Fußschalen mit Standfuß, dazu viele Ab¬
arten und Zwischenformen, auch einfache Becher und Tassen, Deckel.
Backteller. Doch kehren wir zur Keramik von Golzwarden zurück.

Zu den älteren Formen gehören Ränder mit Fingertupfen. Bei
stärkeren Fingertupfen erscheint der Rand gewellt. Man erkennt oft
die Technik: Der Rand ist mit Daumen und Mittelfinger gefaßt,
während der Zeigefinger die Dälle eindrückte, so daß oft die Nagel¬
spuren vorhanden sind.

Randschulterstück mit sanftem Halsknick, dick begossen, T«f. VI, 54
schwarzgrau, matt, stark berußt. Der etwas ausgebogene Rand ist '' Rclhc '
oben flach und trägt abwechselnd größere und kleinere Fingertupfen.
Gefd. Pr. VIII. Dunggrube, Tiefe ca. 1,50 m.

189 hat gleichmäßige Tupfen und gehört wohl zu einem
tiefen Napf. 149 ist feiner, hellgrau, matt, sehr steil. Es ist Pr. VIII
in 0,70 m Tiefe gefunden, demnach jünger.

55 Grobes Randstück, rauh, deutliche Nagelspuren,
Pr. VIII wie 54.

Grob gearbeitetes Randst ü*c k , nach außen gebogen, T a f. vi, 735
Tupfen daher seitwärts gerichtet. Gefd. Pr. IV C—D, Tiefe 0,70 m. (2. Reihe)

') Auch Wildvang, der beste Geologe dieser Gegend, ist ähnlicher An¬
sicht. van Giffen nimmt dasselbe für Westfriesland an.
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Tal. Vi, 900 Nach innen gebogener Rand, grob, doppelte Nageleindrücke
seitlich innen und außen.

Tal Vi,721 Nach innen gebogener Rand, grob gearbeitet, feine
Einkerbungen mit Fingernagel oder Stäbchen. Diese letzten beiden
Stücke sind etwas jünger als die erstgenannten. Dem entspricht ihre
höhere Lage im Pr. IV C—D, 0,45 m tief.

Der Unterschied dieser in allen Terpen Hollands vorkommenden
und auch bei uns mehrfach gefundenen sog. „friesischen rand¬
gewellten Töpfe ohne Henkel" gegen die ältere Form der
früheisenzeitlichen randgewellten Rauhtöpfe (Harpstedter Typ) be¬
steht darin, daß der Rand meist etwas ausgebogen, sogar profiliert ist,
so daß die Wellung mehr oder weniger seitwärts gerichtet ist 1). Zu¬
letzt scheint diese in seitlich gerichtete Stäbcheneinschnitte über¬
zugehen. Die älteren Formen dieser Gruppe haben oft einen hohen
Hals (vgl. 149) mit gewellter Leiste um die Schulter.

Tat.VI,234 Ein Bruchstück einer solchen Schulterleiste fand sich im
Pr. VIII, C—D.

Die randgewellte Warfenkeramik ist in das letzte Jahrhundert
vor und das erste Jahrhundert nach Chr. zu setzen. Dem entspricht
auch seine tiefe Lage. In Holland wird sie im Beginn des 2. Jahrh.
sehr selten und verschwindet dann. In Groninger Terpen kommt sie
viel weniger vor als in Westfriesland 2); sie ist auch bei uns selten 3).
In Golzwarderwurp sind die dargestellten die allein gefundenen
Stücke.

Schon im letzten Jahrh. v. Chr. entwickelt sich eine andere Form
der Keramik; der kurze, verdickte Rand tritt auf. Er herrscht
von 50 vor bis 50 nach Chr. überall im germanischen Gebiet. Ich
glaube jedoch nach dem mir bekannten Warfenmaterial annehmen zu
dürfen, daß er an der Küste länger bestanden hat. Er ist besonders in
der augustinischen Zeit gut ausgeprägt und oft mehrfach facettiert.
Es kommen unzählige Variationen vor. Dr. Schrollers Ausführungen
im Oldbg. Jahrb. 1933 bei der Besprechung der Zissenhausener und
Förriesdorfer Funde gelten in allem auch hier 4). Ich kann dies daher
übergehen. Später verändert sich der Rand stark, wird z. B. nicht

') Boeles, Friesland. 4. Gruppe, Taf. XV. Auch van Giffen.
-') Boeles, Friesland S. 80 und van Giffen.
3) In Seeverns kommt sie nicht vor, nur einmal eine dichte Finger¬

tupfenreihe direkt unter dem Rande. Der Beginn der Besiedlung ist dort
mit verdickten, gut facettierten Rändern gegeben, also um Chr. Geb.

4) Siehe auch Waller, B., Eine Wurtuntersuchung im Lande Hadeln,
S. 104 und Waller, Chaukische Siedlungen a. d. Nordseeküste. Prähist. Zeit¬
schrift XXI S. 161—163.



Tafel VI. Golzwarderwurp

Funde aus der älteren Siedlung. WellenränOer und „terranigraariige" Ware. lh nat. Gr.
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mehr verdickt, stark umgelegt usw. Die Wellung des Randes fehlt.

Diese Keramik ist genau dieselbe wie Boeles 5. Gruppe, die all¬

gemein in Groningen und Westfriesland vorkommt und durch van

Giffens ausgezeichnete Grabungen in riesigen Mengen gefunden ist.

Während anfangs die umgekehrt herzförmigen, eiförmigen und

birnförmigen, hohen Töpfe überwiegen, treten etwas später mehr

bauchige, runde Formen auf, ebenso solche mit scharfem Schulter¬

knick. Dazu treten dann die Situlen, Trichternäpfe und Fußbecher,

bzw. Fußschalen, die auch als glatte Formen in Harsefeld und in

Darzau mit hohlem Standfuß vorkommen 1). Anfangs sind die Töpfe

fast stets henkellos. Etwas später treten mehr Henkel auf. Sie sitzen

anfangs zwischen Schulter und Halsknick und rücken allmählich bis

zum oberen Rande auf. In Golzwarderwurp sind nur acht Henkel

oder Henkelansatzstücke gefunden, wovon fünf bis zum Rande gehen;

also waren Henkelgefäße noch recht selten. Es waren jedoch noch
zwei Schnurösenhenkel und zwei Henkelknubben vorhanden.

Taf VII Tafel VII zeigt in der 1. und 2. Reihe eine Auswahl der typischen

verdickten und facettierten Ränder. Rand 586 zeigt

zwei Kanelluren auf dem Wulst, ist also schon etwas jünger. Die 3.

und 4. Reihe zeigen andere Formen und Übergänge. Die 5. Reihe

zeigt eine Auswahl aus den 38 gefundenen Rändern verschiedener
Schalen und Schüsseln. Stück 628 hat innen einen vor¬

springenden Ring, der wohl als Stütze für einen Deckel diente. Der

Henkel 372 geht bis zum Rand, der noch facettiert ist; gefd. Pr. IV,

A—B, in 0,90—1,10 m Tiefe. Henkel 900 a geht nicht bis zum oberen

Rande, zeigt Strichverzierung und stammt aus Pr. II, E—F, aus der

untersten Kulturschicht. 161 ist eine henkeiförmige Knubbe. Sonst

kommen wohl anderwärts vierkantige Knubben vor. In der unteren

Reihe ist 19 ein Bodenteil von einem gerauhten Topf mit scharfem

Umbruch, 401 ein solcher mit Wulstring und weichem Ansatz innen.

Standfuß 132 ist unten innen hohl und stammt von einer Art Fuß¬

schale, etwa wie die daneben abgebildete. Ein nur wenig höherer,

sonst fast gleicher Fuß, stammt aus Lastrup, Amt Cloppenburg

(Oldbg. Mus. 2025), ein anderer, sehr fein gearbeiteter aus Roden¬

kirchen. Fußschalen kommen auch vor in Darzau und als Plettke's

„sächsischer" Westerwannaer Typ A 2, den Plettke um 200 n. Chr.

ansetzt. Diese „weitmündigen Schalen und Näpfe mit hochliegender

Schulter" 2) erscheinen Plettke als besonders wichtig, da sie „einen

') Wegewitz, Urnenfriedhof von Harsefeld. Tide, H. 7, 1929, Abb.
S. 286—87. Hostmann, Der Urneniriedhof von Darzau.

s ) Plettke, Ursprung, S. 41—42 und Taf. 25, 26.
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Festpunkt für den Beginn der südelbischen Friedhöfe und damit auch
für die Einwanderung der Sachsen in dieses Gebiet geben". Sie fehlen
in den frührömischen Gräberfeldern. Plettke schließt dabei auf Sied¬
lungsabbruch, d. h. Auswanderung der Chauken. Wie kommt es nun,
daß auch westlich der Weser bis nach Holland Fußbecher und Fuß¬
schalen vielfach vorhanden sind, und zwar sehr früh 1). Boeles hält
die kleineren Formen für Trinkbecher, die zum gewöhnlichen Haus¬
inventar gehörten, und nennt sie, da er deutsche Warfenfunde noch
nicht kennt, „bis jetzt allein als friesische Ware bekannt". Er setzt
sie auf das 3. bis 4. Jahrh., hält sie für eine mögliche Fortsetzung der
geometrisch verzierten Ware und vermutet auch Stileinflüsse von der
sächsischen Elbekeramik. Plettke weist auf den Anschluß in Form
und Ornamentik des BordeshcAm-Nottfelder Typs 2) aus Westholstein.
Die Ornamentik dieses Typs kommt aber gerade auf der „Terranigra-
artigen", feinen Keramik der ersten Warfenperiode schon in augu¬
stischer Zeit am meisten, ja fast allein vor, und zwar auf sämtlichen
deutschen Fundplätzen; so auch in Golzwarderwurp (s. Taf. 6).
Schroller hält die schlanken, wie kleine Becher aussehenden Füße
wohl für Situlaabkömmlinge und weist sie der zweiten Hälfte des
1. Jahrh. n. Chr. zu 3). Ich halte sie ebenfalls für Situlaabkömmlinge
und teilweise für Nachahmungen echter provinzialrömischer Terra-
nigra-Becher, die viel nach der friesischen Küste verhandelt wurden,
wie Boeles ausführt. Eine kleine, in Golzwarderwurp gefundene
Scherbe halte ich für echte Terra nigra.

Van Giffen und Boeles weisen immer wieder auf die vielfachen
Beziehungen zur nördlichen Elbekultur hin. Für die geometrisch ver¬
zierte Ware (Boeles, Gruppe 2) findet van Giffen „direkte Homo-
loga" im Kieler Museum. Also Gleichheit in einer Zeit, da nach
Plettke eigentlich an eine Einwanderung von Sachsen über die Elbe
oder gar bis nach Westfriesland noch gar nicht zu denken wäre. Beide
Forscher erklären sich die vielfachen Form verwandten als Vorläufer
des späteren Sachsenzuges, als frühe Innenkolonisation, als fried¬
liche Durchdringung durch kleine Gruppen. Nach van Giffen ist ein
allmähliches Eindringen germanischer Elemente nach der hollän¬
dischen Geest schon seit der frühesten Eisenzeit festzustellen am
Auftauchen des Harpstedter Rauhtopfes in „Kringgrepurnenvelden",

') Z. B. Emden I., S. auch Boeles Taf. XVI, 8, 10 und S. 82. Auch
Seeverns.

J ) Schroller, „Die Marschenbesiedlung" S. 171 u. Taf. IV Oldbg. Jb. 1933.
;1) Plettke, Ursprung, S. 42.
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den vermutlich keltischen Kreisgrabenurnenfeldern, und gleich¬
zeitigen Siedlungen 1).

Am schönsten ist die dünnwandige, aus feiner geschlämmtem
Ton hergestellte, mit feinem „Steingrus gemagerte, gut bearbeitete, Tal. Vi
oft geschmauchte und glänzende Keramik, die man nach van Giffen*- 3 —7' Reihc '
„terranigraartig" nennen kann. Hier kommen auch die meisten
Strichverzierungen vor. Sie kommt in allen Marschsiedlungen nur in
geringem Prozentsatz vor. In Golzwarderwurp ist sie verhältnismäßig
zahlreich vertreten. Oft kommen hier auch im Gegensatz zu den
ostfriesischen Siedlungsfunden viele Ubergänge zur groben Keramik
vor. Die dargestellten Stücke gehören wohl alle zu Näpfen mit
weichem Bodenübergang, zu Situlen (Abb. a) und ihren Abkömm¬
lingen, darunter kleine, becherartige Formen (ein solches Stück aus
dem versunk. Warf Emden I konnte ich rekonstruieren), und zu
Schalen. Auch der Standfuß T. VII 132 gehört in diese Gruppe. Die
Situla gehört zur Seedorfstufe, entstammt dem letzten Jahrh. v. Chr.
und reicht mit schlankem, einwärts geschwungenem Fuß ins Ende des
1. Jahrh. n. Chr. (Siehe auch Schroller: Zissenhausen.) Tackenberg
weist darauf hin, daß die Fußgefäße der frühen Kaiserzeit am Beginn
des dritten Jahrhunderts aussterben 2), daß aber Waller 3) mit Recht
die Westerwannaer Trichternäpfe mit steilem Rand und kantiger
Schulter (Plettkes Typ A 2 — Sonderform) als Fortentwicklung be¬
trachtet. Ich schließe mich dem an, denn die scharf geknickte Schul¬
ter kommt mehrfach in den Siedlungsfunden vor, auch in Seeverns
in höherer Lage.

Von den Standfußschalen kamen einige sehr grobe, graurote,
massive oder nur ganz wenig ausgehöhlte Füße vor, wie sie auch in
Seeverns gefunden wurden. Es müssen mächtige Gefäße gewesen sein,
da die Füße ca. 10 cm Durchmesser haben. Sie scheinen dem 3. Jahrh.
anzugehören.

Verzierungen.

Als Verzierungen kommen vor: Feine, waagerecht um die Schul- T«f. vi
ter oder den Hals laufende, parallele Rillen, oft mit Strichbündeln in u
Zickzackmuster oder gekreuzten Strichbündeln zusammen, die auf
der Schulter stehen (Abb. a); einmal kommen senkrechte, bis zum

1) van Giffen: Een heidensche begraafplaats bij Garminge, Gem. Wester¬
bork in Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1934. S. 99.

2) Tackenberg: Chauken u. Sachsen. Nachrichten 8. S. 40.
3) Waller, Mannus, Bd. 25. „Chaukische Gräberfelder an der Nordsee¬

küste".
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Fuß gehende Rillen vor (816), und einmal laufen die feinen Rillen um

den Fuß (924). Feine Rillen mit eingestochenen Punktreihen kommen

nur einmal vor, sind auch sonst selten in den Marschfunden. Einmal

Tat. VUI kommen hängende Bogen aus drei parallelen Linien vor (T. VIII 793)

wie auf der Bordesholm-Nottfelder Urne bei Plettke T. 20, 3. Auf der

gröberen Ware finden sich breitere und tiefere Rillen, waagerecht

und senkrecht in größeren Abständen. Einstiche werden statt mit

spitzem, auch mit rundem Stäbchen gemacht und gehen dann über die

ganze Fläche des Gefäßunterteils (T. VIII, 152 aus Pr. VIII A—B,

0,70 tief) und sind oft feine Tupfen wie 440, oder flache Dällen (324,

747, 725). Beim Stück 725 wechseln senkrechte, rauhe Felderstreifen

mit Dällen und mit nassem Finger glattgestrichene Streifen ab. 277

und 747 haben Tupfenleisten. 647 (links unten) hat kantige Leiste und

mit Rillen umgebenes Tupfenfeld (Pr. IV, A—B, Tiefe 0,45—0,65 m)

und gehört in die spätere Siedlungszeit. Hier sind es schon Finger¬

tupfen. 785, 858 und 536 (4. Reihe) haben Nageleindrücke, die über

die ganze Fläche gehen. 805 (Mitte) hat ganz tiefe Fingereindrücke.

Der Rauhtopf 679 (2. Reihe) zeigt senkrechte, von der Schulter zum

Fuß durch die Rauhung laufende Furchen. Diese leiten über zum

Kammstrich bei 680 und 614. Hier sind die Furchen mit einem mehr-

zinkigen Kamm eingerissen. Eine Art Verzierung ergibt sich, wenn

die Rauhung durch glatte Fingerstriche hier und da unterbrochen ist,

oder wenn die feine Rauhung mit einem kleinen Besen gewischt ist.

wie bei 139 (1. Reihe). Ein Anfang von Bemalung ist ebenfalls vor¬

handen, kommt jedoch seltener vor als bei den bisherigen ostfrie¬

sischen Funden. Sie zeigt sich auch in Seeverns und Zissenhausen;

Es sind immer nur Tropfenspritzer oder herablaufende Tropfen¬

strahlen aus braunschwarzer Farbe, die sich besonders häufig um den

Henkel befinden. Plastische Verzierungen außer Leisten und Henkel¬
knubben kommen nicht vor.

Zur Entwicklung dieser Verzierungsweise sei kurz folgendes ge¬

sagt; Die reich entwickelte geometrische Ornamentik der Lausitzer

Bronzezeit hat zum Schlüsse einen großen Einfluß auf die nordwest¬

deutsche Keramik ausgeübt. So wird z. B. das Zickzackband, das oft

von horizontal umlaufenden Rillen umgeben ist, in der Wessenstedt¬

stufe aus dem Göritzer Typus übernommen. Es bleibt durch alle

Perioden der frühen Eisenzeit das beliebteste Schulterornament, ist

oft von Tupfen begleitet und hält sich bis in die römische Kaiserzeit 1).

Auch der Kammstrich und die Fingerstreifenglättung kommt schon in

der Jastorfstufe (z. B. Jastorf, Grab 42) vor und hält sich bis in die

') Schwantes „Urnenfriedhöfe" S. 3.
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römische Zeit. Die Rauhung mit Schlicker, Sand, Besen und Kamm
am Bauch bei glatter Schulter kommt schon seit Jastorf b und c vor.
Stücke mit Punkteinstichen, oder mit Strichbündeln und Punkten, die
ebensogut der frühen Warfenkeramik angehören könnten, sind bei
Schwantes auf Taf. 23, Abb. 8, auf S. 106, Abb. 44 und aus der Rip¬
dorfstufe auf Taf. 28, Abb. 16 und 17 dargestellt. Der Höhepunkt
dieser Verzierungsart liegt nach Schwantes in der Seedorfstufe, mit
der im allgemeinen die Warfenkultur beginnt. Das auf die Spitze ge¬
stellte Strichbündel geht in römischer Zeit in hängende Bogen ^
über. Senkrechte Strichbänder am Unterteil waren im 1. und 2. Jahrh.
n. Chr. üblich und kommen am Ende des 2. Jahrh. außer Mode 1).
Nageleindrücke kommen seltener vor. Sie sind ebenfalls kenn¬
zeichnend für die frühe Eisenzeit und gehen bis in die ersten Jahr¬
hunderte n. Chr. Sie kommen auch 2) an der Ems und in der hollän¬
dischen Provinz Drente vor; dort sind sie ein Zeichen der seit der
frühen Eisenzeit ins keltische Gebiet vordringenden nordwestdeut¬
schen Germanen 3). In Seeverns fanden wir sie nicht. Jedoch kommen
sie an den verschiedensten Orten unseres Gebietes, auch auf der
Geest vor, z. B. so wie Stück 858, an einem Sitularest im Oldbg.
Mus. Nr. 2465. Die sämtlichen Verzierungen kommen an zahlreichen
Orten zwischen Weser und Ems an Funden aus der frühröm. Zeit
vor. Im Magazin des Oldbg. Mus. fand ich eine alte Tafel mit einer
ganzen Musterkarte verzierter Scherben aus der Marsch.

.VIli, 678 Ganz besonders bemerkenswert ist ein Stückchen römischer
Reihe) Terra sigillata aus feingeschlemmtem, hellrotem Ton. Es ist

auf der Töpferscheibe gedreht, scharf profiliert und zeigt die feinen
Drehrillen. Es ist mit sehr dünnem, hellzinnoberrotem Glasurlack
überzogen (keine eigentliche Glasur!), und muß der Standring einer
kleinen Schale gewesen sein, wie sie besonders viel hergestellt und
verhandelt wurden. Es kann auch durch einen chaukischen Legions¬
soldaten mitgebracht sein. Die starke Abnutzung deutet auf längeren
Gebrauch. Es wird der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts angehören.
Es lag im Pr. IV C—D in 0,65—0,070 m Tiefe in der Kleiaschenschicht.
Daneben lagen: ein Schalenrand mit Hohlkehle, ein nicht verdickter
Rand, in gleicher Höhe noch verdickte, kaum verdickte und um¬
gelegte Ränder, fast alle ohne Fazetten, ein Schulterstück mit hoher

') S. a. Tackenberg „Chauken u. Sachsen".
-') Mit Nageleindrücken und Tupfen bedeckte Scherben kamen z. B.

auch in den Grubenwohnungen in Gleidingen (Ldkr. Hildesheim) vor. Vgl,
,,Die Kunde" 1934. H. 5. Abb. 12.

3) van Giffen, „Een heidensche Begraafplaats bij Garminge". N.-Dr.
Volksalm. 1934, S. 98. Außerdem „Kringgrepurnenveld Elp", ebenda.
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Schulter und scharfem Umbruch, ein Henkelstück mit Ansatz dicht
unter dem nicht verdickten Rand, drei Bodenstücke mit schärferem
Umbruch, alle über dem Boden etwas eingezogen.

Römische Funde sind auch in Rodenkirchen hervorgekommen.
Rodenkirchen liegt 5 km nordwestlich unserer Fundstelle. Vielleicht
spielen hier Handelsbeziehungen vom Rhein zur
Wesermündung mit 1). In Westfriesland, das unter römischer
Herrschaft war, gibt es in jeder Terp einen römischen Horizont. In
Groningen werden römische Funde seltener. An der Ems ist die
reichste Fundstelle in Bentumersiel westlich von Leer, direkt am
linken Deich").

Andere Funde.

Zwei Spinnwirtel, darunter 472 sehr gut gearbeitet und Tai Vin
mit flacher Mulde, fanden sich im Pr. IV A—B in der Kleiaschen-' 5 u -6Re,he|
Schicht. Das Bruchstück 472a von zugespitzt-eiförmiger Gestalt kann
auch nur von einem Spinnwirtel sein. Zwei andere sind aus durch¬
bohrten, rund geschlagenen Scherben hergestellt (623), wie man sie
oft in den Warfen findet. Spielsteine, ebenfalls aus zurechtgeschlage-
nen Scherben, fanden sich oft, wie in allen Warfen. 3 sind größer,
haben 5—6 cm Durchmesser, 4 sind kleiner, haben 2,5—3 cm Durch¬
messer (713). Außerdem fanden sich: 1 Schleifstein aus röt¬
lichem, feinkörnigem Sandstein, 1 grober Deckel, 2 cm dick,
mit abgebrochenem Henkel, ein paar unkenntliche Eisenstücke,
die auch jünger sein können, darunter vielleicht eine 10 cm lange
Nadel. Dazu fanden sich eine Reihe Feuersteine, die wahr¬
scheinlich zum Feuerschlagen benutzt wurden. Nur 2 Stücke sind
bearbeitet. Das Stück 928 fand sich in der Dunggrube Pr. VIII, zeigt
einige Gebrauchsspuren und kann als Schaber benutzt sein. Das
Stück 927 ist retuschiert und scheint als Kuriosität von der Geest
mitgebracht zu sein, wie alle gelegentlich in den Marschen ge¬
fundenen Steingeräte. Drei schlackige Eisenklumpen (Luppen), der
größte 275 g schwer, zeigen, daß an Ort und Stelle Eisen bearbeitet
wurde. Auch sie finden sich mehrfach in älteren Marschsiedlungen.

J) Jacob Friesen sagt in einer Besprechung in den „Nachrichten" H. 8,
über Köster „.Studien zur Gesch. d. antiken Seewesens", daß dieser die
Schiffszeichnung auf dem Runenknochen aus der Weser für ein römisches
Handelsschiff auf der Weser hält.

2) Beschrieben von van Giffen, „Jaarverslag 1930" und Zylmann, „Ostfr.
Urgesch." S. 113 u. Zylmann, „Das Reiderland" 1930, S. 27—34. Vgl. Rink
„Zur Frage der Küstensenkung an der unteren Ems", Upstalsboom, Beilage
zur Emder Zeitung 1930 Nr. 81 u. 103.
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Tat.VIII, 929 Chronologisch ist die in der unteren Kulturschicht Pr. II, E—F

uuten gefundene Fibel (Gewandhafte) von besonderer Bedeutung.

Es ist eine kupferne, „zweigliedrige Armbrustfibel mit hohem Nadel¬

halter" der Serie 3 der Gruppe VII Plettkes 1), bei welcher der Bügel

direkt in den Nadelhalter übergeht, wie sie Plettke auf Tafel 11,

Abb. 9 u. 10 abbildet. Unsere Fibel hat eine recht lange Spiralrolle

von je 8 Windungen rechts und links vom Bügel, der am Kopf

durchbohrt ist, damit das Drahtende durch die Spiralrolle und den

Bügel gesteckt werden konnte. Reste der Sehne sind an beiden

Enden der Rolle noch vorhanden. Die Sehne lief unter dem Bügel

her und gab der Nadel die Federung. Ein Fuß ist bei dieser Art

nicht vorhanden, sondern der Bügel wird unten flach und ist einfach

zu einem Nadelhalter umgebogen. Die Nadel fehlt jetzt, und die

Rolle ist zerbrochen. Diese Fibelform kommt in verschiedenen Ab¬

arten in Schleswig-Holstein und in Hannover auf den Urnenfriedhöfen

von Wehden (Kr. Lehe) und besonders von Westerwanna (Kr. Hadeln)

vor. In Westerwanna sind im ganzen 11 Stücke gefunden, die stets

einen rundlichen, nicht kantigen Bügel haben, genau wie die von

Golzwarderwurp. Plettke setzt sie mit Almgren in die Stufe C/D,

um 300 n. Chr. Wir müßten hier also eine typisch sächsische Form
vor uns haben.

Zum Schlüsse erwähne ich noch die im Verhältnis zur aus¬

gegrabenen Erdmasse sehr wenigen und meist sehr verwitterten

Knochen und Zähne vom kleinen, kurzhörnigen Warfen-

r i n d (Bos brachyceros), vom Warfenschaf (Ovis aries palustris

Rütimeyer) und Schwein (Sus palustris). Am besten waren die

Knochen, wie immer, im Dung Pr. VIII erhalten. Ob sich noch

andere Tierarten feststellen lassen, ist bei dem schlechten Erhaltungs¬

zustand fraglich. In Middelswarfen kamen z. B. außerdem noch vor:

Großes Schaf, Kleines Schaf, Kleines Pferd und Schwan (oder

Seeadler?), bestimmt durch van Giffen.

Knochengeräte, die sonst immer vorhanden sind, fehlen. Da im

wesentlichen nur Abfallstücke gefunden sind, scheinen die Siedler

freiwillig abgezogen zu sein, wobei sie natürlich das Hausgerät
mitnahmen.

Aus den beschriebenen Funden läßt sich das Besiedlungs¬

alter ziemlich gut bestimmen. Der Beginn fällt in den Anfang des

3. Jahrhunderts v. Chr. Die stärkste Bevölkerung muß in den beiden

ersten Jahrhunderten n. Chr. vorhanden gewesen sein. Der Schluß

muß im Anfang oder der Mitte des 4. Jahrhunderts erfolgt sein. Es

*) Plettke, „Ursprung" S. 38.
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ist die Zeit, in der die große Wanderbewegung beginnt, und mög¬
licherweise hängt das Aufgeben der Siedlung mit der Auswanderung
zusammen.

Ich bin der Ansicht, daß wir es hier mit einer durch gut 600
Jahre gleichmäßig durchgehenden Besiedlung ohne Abbruch zu tun
haben, und zwar durch Generationen eines und desselben Volks¬
stammes, chaukischer Ackerbauern und Viehzüchter, daß ferner alles,
was hier „sächsisch" genannt werden kann, eben nur Stilwandel ist.
Die gewaltige Ausdehnung des „sächsischen" Machtbereiches im
Laufe der römischen und Völkerwanderungszeit beruht m. E. auf der
großen Volkskraft der Chauken, die durch den starken Verlust an
dichtbesiedeltem Marschland, der durch die immer mehr zunehmende
letzte Küstensenkungsperiode erfolgte, zur Auswanderung nach dem
Inland und über See getrieben wurden.

B. Die Funde der mittelalterlichen Siedlung.
Sie bestehen nur aus Scherben einheimischer, später Kugel- Tai. IX

topfware und importiertem, rheinischem Steinzeug. Betr. der
Herstellung und Formentwicklung der chaukisch-sächsisch-friesischen
Kugeltöpfe verweise ich auf die hier auch zutreffenden Ausführungen
von Dr. Schroller über Funnix im Old. Jb. 1933, S. 183—185. Die
Formen von Golzwarderwurp sind jedoch technisch und typologisch
entwickelter und daher jünger als die von Funnix. Sie kommen
überall in den bewohnten und den spät verlassenen Wurten und
Terpen vor. Es ist zünftige Töpferware, deren Rand-Halspartie auf
der Scheibe gedreht ist, während der Kugelbauch in alter Weise mit
Hand und Schlagbrett getrieben ist. Durch das Drehen sind die
Ränder scharf profiliert und in verschiedenster Weise innen und
außen gekehlt. Stets ist eine profilierte Randleiste vorhanden. Die
Schulter verläuft ziemlich schräg abfallend nach dem runden Bauch
zu, wie bei den meisten, den Kugeltöpfen nachgebildeten Bronze-
grapen (Kochtöpfen). Da keine Standfläche vorhanden ist, finden
sich dünne, angedrückte Langfüße wie Nr. 225. Die Masse ist mit
feinem Kies oder Sand gemagert, klingend hart gebrannt und grau
bis rötlich im Bruch. Die Farbe ist graurot bis rot, oft auch weißlich
(begossen). Diese Keramik gehört in das Ende des 14. Jahrhunderts.
Im 15. Jahrh. ist die Masse noch feiner bearbeitet und dunkelgraue
Töne sind beliebt. Es tauchen unter gotischem Einfluß hohe Hälse
mit Drehrillen auf (916, 3. Reihe). Aus dem Kugeltopf wurden Krüge
mit breitem, kräftigem, gerilltem Henkel wie 910, und 3 hohen Füßen,
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wie sie im Oldb. Mus. und im Schloßmuseum zu sehen sind. Eine
gleiche Keramik fand ich in der zur selben Zeit durch Studienrat
Ribken entdeckten Burg Dankstede bei Varel.

Das Randstückchen 909 (3. Reihe) ist sogar schon durch rot
gebrannt und weist an der Innenseite die ersten Spuren einer Blei¬
glasur auf. Es bildet den Übergang zur im 15. Jahrh. sich durch¬
setzenden, neuzeitlichen, einheimischen, glasierten Töpferware, von
der ein schönes Beispiel gerade beim Silobau im Dorfe Golzwarden
gefunden wurde. Es ist ein grapenartiger Kugeltopf mit 3 hohen,
runden Füßen und 2 Henkeln, der innen gut glasiert, außen roh ist,
und dem 16.—17. Jahrh. angehört.

Tai. IX RheinischesSteinzeug fand sich weniger auf der Wurt,

unten a i s au f dem Galgenberg. Es findet sich als Begleitfund in den jüngsten
Wurtschichten stets. Wie in der Römerzeit römische und provinzial-
römische, in der merowingischen und karolingischen Zeit fränkische
Ware von den Rheinlanden zur Nordseeküste gelangte, so setzt sich
dieser rheinische Import im Mittelalter fort und endigt mit dem in
Köln und Frechen, Raeren und Aachen, Siegburg, Höhr, Grenzau
und Grenzhausen im Westerwald hergestellten Steinzeug. Dies nimmt
seinen Aufschwung zum Kunsthandwerk mit dem Übergang von der
Gotik zur Renaissance, erreicht seine höchste Blüte im Ende des
16. Jahrhunderts und stirbt mit dem Dreißigjährigen Kriege 1).

Steinzeug ist beim Brennen gesintert, daher auch ohne Glasur
undurchlässig, klingend hart und wachsig im Bruch. Es ist später
mit Salzglasur und prächtigen Reliefs geschmückt und vertrat damals
die Stelle unseres heutigen Porzellans.

In Golzwarderwurp liegen nur Bruchstücke von Krügen der
älteren Ware vor, scheinbar alle aus Köln und Frechen bei Köln,
die noch ganz ohne künstlerischen Schmuck sind. 3 Stücke zeigen
überhaupt keine, 3 Anfänge und 3 richtige, gelbbräunliche Salzglasur.
Als Verzierungen treten nur tiefere Drehrillen und zweimal Wellen¬
füße auf. Hierbei ist ein Standring durch seitlichen Fingerdruck —
fast genau so wie bei dem Rande der alten Rauhtöpfe, mit Daumen,
Zeige- und Mittelfinger wellenförmig gebogen. Der Wellenfuß kommt
durchweg nur an älterer Ware vor (Abb. 918 u. 917).

Somit müssen diese Scherben in das Ende des 15. und die ersten
Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts gesetzt werden. Da sie gerade von
Schenkkrügen stammen, darf man annehmen, daß in ihnen Getränke
zur Richtstätte mitgenommen sind.

') R. Koetschau, „Rheinisches Steinzeug". München, 1924.
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Tafel IX. Golzwarderwurp

Funde aus der mittelalterlichen Siedlung.

1.—3. Reihe: einheimisch. 4.—5. Reihe: Import. Alle Scherben '/s nat. Gr.

5. Zusammenfassung und Schluß.
Auf dem tief verwitterten Uferton des längst verlandeten Ur-

weserbettes ist auf einer kleinen Bodenwelle im 3. Jahrh. v. Chr.
eine Siedlung angelegt, die sich allmählich immer weiter flach aus¬
breitete. Sie umfaßte zuletzt eine Fläche von 1/4-^-1 X Hektar und
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kann gut ein kleines Dorf getragen haben. Sie lag auf dem Nordufer
eines Flüßchens, das sich bogenförmig im Süden und Osten um die
Siedlung herumzog und zur jetzigen Weser floß. Es muß noch
während der Besiedlungszeit verlandet sein, so daß sich die Siedlung
bis über das verlandete Ufer hinwegschieben konnte. Reste von
Gebäuden sind noch nicht erkennbar, aber die hohen Kleiaschen-,
Mist- und Abfallschichten, die Abfallgruben, die zahlreichen Scherben
von Gebrauchsgefäßen, die Fibel, die Spinnwirtel, Feuersteine, Ge¬
röllsteine, Eisenschlacken und die Knochen von geschlachteten Rin¬
dern und Schafen beweisen eine sehr lange Besiedlungszeit. Die
Bewohner trieben Viehzucht und vielleicht auch Ackerbau, von dem
zwar bis auf die zerstörte Grasnarbe keine Anzeichen gefunden sind,
der aber möglich war. Die Wohnungen müssen sehr einfach ge¬
wesen sein und aus Holz bestanden haben. In der ersten Hälfte des
4. Jahrhunderts n. Chr. ist die Siedlung wahrscheinlich freiwillig von
den Bewohnern verlassen. Diese gehörten nach Ausweis des Kultur¬
gutes zweifellos zu einem westgermanisch-ingväonischen Stamme.
Es kann sich da nur um den großen Stamm der Chauken handeln.
Nach der bisher geltenden Auffassung müßten nach den vorkommen¬
den sächsischen Funden mindestens im 3. Jahrhundert Sachsen in
die Siedlung eingedrungen sein. Da sich aber keinerlei Störung oder
Siedlungsabbruch gezeigt hat, halte ich die Siedlung für eine durch¬
gehend chaukische Wohnstätte, deren Kulturgut durchaus ein¬
heimisch aus der frühen Eisenzeit herausgewachsen ist und später
einem Stilwandel unterlag, den man bisher sächsisch nannte.

Der Siedlungsrest ist später ganz überschlickt, in einzelnen
Teilen sogar 50—70 cm hoch. Am Ende des 14. Jahrhunderts ist der
Platz zur Zeit des Lockfletheinbruchs neu besiedelt. Die Neusiedler,
die durch die fruchtbare junge Lockflethmarsch angelockt waren,
bauten nun durch Auftragung einer mächtigen Kleipackung die öst¬
liche Hauswurt, die kaum 100 Jahre bewohnt gewesen sein wird.
Zugleich oder etwas später ist weiter westlich auf gewachsenem
Boden der Galgenberg aus Klei aufgeschüttet, vielleicht zuerst als
Hauswurt. Seit Anfang des 16. Jahrhunderts war dort die Richtstätte
der Burg Ovelgönne. Die mittelalterlichen Häuser sind nicht von
Stein, sondern von Holz gewesen. Reste derselben sind noch nicht
gefunden. Der Fuß der Wurten ist von Lockflethaufschlickung um¬
lagert, so daß man sie sich als ursprünglich höher denken muß.

Auch weiter nördlich liegen am östlichen Ufer des früheren

Lockfleths halb oder ganz überschlickte Wurten. Nachdem aber der

Wurpdeich gegen die Lockflethüberschwemmungen Schutz bot, zogen
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sich die Siedler hinter diesen zurück. Er geht südlich von der Straße
Golzwarden—Ovelgönne quer über die altchaukische Flachsiedlung
hinweg.

Das Siedlungsproblem ist, so weit es die geologische Seite be¬
trifft, dank der ausgezeichneten Erklärung der vorgefundenen Boden¬
verhältnisse durch meinen hochverehrten Lehrer Dr. h. c. Schütte,
glänzend gelöst. Als ich wegen der anfangs so unklaren Verhältnisse
und erfolglosen, schwierigen Arbeit schon zum Abbruch der Grabung
riet, hat er mit bewunderungswürdiger Zähigkeit durchgehalten, bis
die wichtigsten Fragen glücklich geklärt waren. Ich darf ihm wohl
auch an dieser Stelle meinen Dank für die reichen Anregungen sagen,
die er mir in diesen Wochen schönster Zusammenarbeit gegeben hat.

Was die urgeschichtliche Seite betrifft, so habe ich mich bemüht,
so weit es möglich war, das Alter und die Kulturverhältnisse der
beiden Siedlungsperioden in Golzwarderwurp einigermaßen zu klären.
Leider konnten dabei nicht alle Fragen gelöst werden. Darüber hinaus
habe ich versucht, im Hinblick auf das Chauken-Sachsen-Problem
mancherlei Hinweise auf die ältere Kultur im weiteren Nordsee¬
küstengebiet zu geben und ein wenig in die Beziehungen von der
Weser nach dem Westen hineinzuleuchten.



Jahresbericht der Oldenbg. Arbeits¬
gemeinschaft fürVor- und Frühgeschichte.

Von Fritz Grashorn.

Im verflossenen Jahre ist das Interesse für Vorgeschichte im Olden¬
burger Lande außerordentlich gestiegen. Dies ist einesteils zurückzuführen
auf die Grabungen des Naturhistorischen Museums in Oldenburg, deren Er¬
gebnisse in weitesten Kreisen beachtet wurden. Zum andern hat die Ar¬
beitsgemeinschaft durch Veranstaltung von Lichtbildervorträgen, vorge¬
schichtlichen Tagungen und Führungen durch Museen dazu beigetragen.
Freunde für die deutsche Vorgeschichte zu werben. Der Erfolg kommt
zahlenmäßig in dem Anwachsen der Mitgliederzahl von 40 auf annähernd
100 zum Ausdruck.

Über die Veranstaltungen des Jahres 1934, die in der Hauptsache der
Schulung über den Zeitabschnitt der Steinzeit dienten, unterrichtet folgende
Übersicht:
3. März: L i c h t b i 1 d e r v o r t r a g von Prof. Wempe: „Der Mensch

der Eiszeit".
Bericht des Leiters über die Neerstedter Grabung und über die
Kartierung vorgeschichtlicher Stätten und Funde.

18. März: Besuch des vorgeschichtlichen Museums „Väterkund e",
Bremen, unter Führung von Direktor Müller-Brauel. Besich¬
tigung des Roseliushauses.

16. Juni: Lichtbildervortrag von Prof. Dr. Jacob-Friesen:
„Urnordische Kultur vor 5000 Jahren."

17. Juni: Kraftwagenfahrt nach den Großsteingräbern in Steinkimmen
und Kleinenkneten. Besichtigung der Grabung.

28. Juli: Vorgeschichtliche Tagung im Heimatmuseum zu Cloppen¬
burg mit folgenden Vorträgen:
Fr. Grashorn, Oldenburg: Die Arbeit der Vertrauensleute für Vor¬
geschichte.
Dr. Dewers, Bremen: Die Eiszeit in Nordwestdeutschland.
Dr. Albrecht, Münster: Die ältere und mittlere Steinzeit in Nord¬
westdeutschland.
Dr. Schroller, Hannover: Die jüngere Steinzeit in Nordwest¬
deutschland.
Führungen und Übungen an Hand der Sammlungen des Heimat¬
museums (Dr. Schroller, Dr. Albrecht, Dr. Ottenjann).
Dr. Ottenjann: Südoldenburgische Großsteingräber.
Museumsdirektor Michaelsen: Die Grabung in Kleinenkneten.
Dr. Albrecht, Münster: Steinkisten und Hügelgräber der jüngeren
Steinzeit in Nordwestdeutschland.
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Dr. Schroller, Hannover: Zusammenfassender Schlußvortrag.
Dr. Ottenjann, Cloppenburg: Der Plan des Museumsdorfes

29. Juli: Studienfahrt zum Hümmling.
Ende September wurde zur Besichtigung folgender Grabungen eingeladen:

1. Fortsetzung der Grabung in Kleinenkneten unter Leitung von
Dr. Martiny, Berlin.

2. Grabung einer Wurt bei Golzwarderwurp, nordwestlich von
Brake, unter Leitung von Dr. Schütte, Oldenburg, und O. Rink,
Emden.

3. Grabung eines Großsteingrabes in Sandhatten unter Leitung
von Museumsdirektor Michaelsen.

4. Grabung eines Hügelgrabes bei „to Hus" unter Leitung von Mit¬
telschullehrer Grashorn, Oldenburg.

10. Nov.: Lichtbildervortrag von Dr. Dewers, Bremen: Das
Oldenburger Land in der Eiszeit.

8. Dez.: Lichtbildervortrag von Dr. Schroller, Hannover: Die
ältere Bronzezeit in Nordwestdeutschland.

9. Dez.: Besichtigungvon Funden aus der Bronzezeit, der Grabung
in Sandhatten sowie der neugefundenen Moorleiche im Natur¬
historischen Museum.

Für das Jahr 1935 sind folgende Veranstaltungen geplant:
Februar: Museumsdirektor Michaelsen und Hauptlehrer Hibbeler, Lethe:

Berichte über die Grabungen in Kleinenkneten, Sandhatten, Großen¬
kneten und Mollberg.

März: Lichtbildervortrag von Dr. Schroller, Hannover: Die mittlere und
jüngere Bronzezeit in Nordwestdeutschland.

April: Zusammenkunft und Schulung der Vertrauensleute für Vor¬
geschichte.

Im Sommer: Vorgeschichtliche Tagung in Jever, auf der die Entstehung und
Besiedelung der Marsch behandelt wird.

Im Winter werden Vorträge mit Lichtbildern einführen in die Eisenzeit in
Nordwestdeutschland.

Die Vertrauensleute der Oldenburger Arbeitsgemeinschaft haben für die
nächste Zeit drei Sonderaufgaben zu lösen:

1. Die Feststellung der zerstörten und heute noch vorhandenen Groß¬
steingräber (Megalithgräber). Eine gute Grundlage für diese Arbeit bildet die
„Übersicht über die bisher beschriebenen und aufgenommenen Steindenk¬
mäler im Herzogtum Oldenburg" von Sello 1). Anhand dieses Verzeichnisses
ist zu prüfen, ob die angeführten Steindenkmäler noch vorhanden sind und
ob sich noch Spuren anderer zerstörter Megalithgräber nachweisen lassen.
Auch hier ist die genaue Örtlichkeit im Meßtischblatt festzulegen und nach
Möglichkeit Flur und Parzelle hinzuzufügen. Später ist an diesen Stätten der
Spaten anzusetzen, da die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, daß trotz der Zer¬
störung Reste von Keramik und anderen Funden ans Tageslicht kommen.

') Als Manuskript für die Zwecke der Inventarisation der Altertums-,
Bau- und Kunstdenkmäler im Herzogtum Oldenburg gedruckt. A. Littmann,
Oldenburg 1895.
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2. Feststellung der vorhandenen und zerstörten Hügelgräber oder Flach¬

gräber. Der frühere Direktor des Naturhistorischen Museums, Geheimrat
Dr. Martin, hat dafür sehr gute Vorarbeit geleistet. In manchem Meßtisch¬
blatt zeigen rote Kreise die Stellen an, an denen Urnenfriedhöfe, Hügel¬
gräber oder ähnl. sind oder vermutet werden. Für jedes Meßtischblatt ist

außerdem noch eine besondere Beschreibung angelegt. Das bearbeitete

Meßtischblatt und die Beschreibung bilden die Grundlage für die Einzeich-
nung der noch vorhandenen und zerstörten Hügelgräber, Für die ersteren

wählt man zweckmäßig rote Punkte, während die letzteren durch blaue
Punkte gekennzeichnet werden. Häufen sich die Hügel, so ist zu empfehlen,
diese in einen Ausschnitt der Flurkarte einzuzeichnen. (Die Vermessungs¬

direktion in Oldenburg hat liebenswürdigerweise immer Pausen zur Ver¬
fügung gestellt.)

Die gut erhaltenen Hügelgräber müssen unter Denkmalsschutz gestellt
werden, über andere verhandelt man mit dem Besitzer, damit kein Hügel
ohne vorherige Untersuchung abgetragen wird.

3. Aufstellung eines Verzeichnisses von Urnen, Steinbeilen u. a., die im

Besitze der Schulen oder von Privatpersonen sind. Auch hierbei ist die ge¬
naue Angabe des Fundortes sehr wichtig. Können genaue Fundberichte und
Fotos oder Zeichnungen beigelegt werden, so ist die Arbeit um so wertvoller.
Jeder Vertrauensmann und Helfer kann mit dieser Arbeit sofort beginnen.

Nach diesen Vorarbeiten kann die Gesamtkartierung der vorgeschicht¬

lichen Denkmäler und Funde auf dem Meßtischblatt erfolgen.



Schrifttum zur Landeskunde.
Verzeichnet von Hermann Lübbing.

A. Altertumskunde (Vorgeschichte).
Jacob-Friesen, K. H., Einführung in Niedersachsens Ur¬

geschichte, 2. Aufl. Hildesheim 1934. A. Lax (IX, 220 S., geh. 5 RM.).
Ursprünglich als Führer durch die vorgeschichtlichen Sammlungen des

Landesmuseums zu Hannover angelegt, erweist sich das Buch als wertvolles
Hilfsmittel auch für die benachbarten Sammlungen des nordischen Kultur¬
kreises. Für jeden, der sich ernsthafter mit unserer oldenburgischen Vor¬
geschichte befaßt und die Aufgabe hat, etwa einen Fund zeitlich einzuordnen
oder zu bestimmen, ist es unentbehrlich, da es eine reichhaltige Sammlung
von Abbildungen typischer Funde enthält. Mit schmerzlichem Bedauern
müssen wir hier feststellen, daß das Naturhistorische Museum Oldenburg nach
jahrzehntelanger stiefmütterlicher Behandlung von Seiten der Regierung un¬
geheuere Arbeit nachzuholen hat, wenn die Vorsprünge Hannovers nur an¬
nähernd eingeholt werden sollen. An ein ähnliches Werk wie das von Jacob-
Friesen ist bei uns trotz zahlreicher Funde noch nicht zu denken; es muß
vorher noch viel Kärrnerarbeit geleistet werden.

Zylmann, P., Ostfriesische Urgeschichte. Hildesheim 1933.
A. Lax (geh. 4,60 RM.).

Auch die Funde des benachbarten Ostfriesland sind für die Beurteilung
unserer oldenburgischen Altertümer von Bedeutung, namentlich die Marsch-
und Moorgebiete können das Buch mit Nutzen gebrauchen. — Von den beiden
genannten Büchern sind übrigens billige Schulausgaben erschienen. (Lauckert,
Wegweiser durch Niedersachsens Urgeschichte; Zylmann, Leitfaden der ost-
fries. Urgeschichte, je 1.10 RM.)

Wille, H., Germanische Gotteshäuser zwischen Weser
und Ems. Leipzig 1933. Koehler.

Das Buch hat viel Staub aufgewirbelt und Widerspruch hervorgerufen.
Die Theorie des Verfassers, daß die Steinsetzungen unserer Heiden nach Art
der Schafställe überdacht gewesen seien, sollte durch eine Grabung bei den
Kleinenknetener Steinen nachgeprüft werden. Wissenschaftliche Grabungs¬
berichte der Sachverständigen Jacob-Friesen, Michaelsen, Matthes, Martiny,
die bis zum Herbst 1934 daran teilgenommen haben, liegen noch nicht vor.
Willes Verdienst wird es bleiben, den Blick der Vorgeschichtsforscher auf
einen lange vernachlässigten „weißen Fleck" gerichtet zu haben. Über die
Kultur der Germanen holt man sich aus einschlägigen Büchern zuverlässigere
Belehrung.

Vor einigen Jahren hatte der unlängst verstorbene Prof. v. Buttel-Reepen
seine „Funde von Runen" (1930) veröffentlicht, meistens Baggerfunde aus der
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Weser. Darunter befand sich ein Knochen mit einer Schiffszeichnung, die
v. B.-R. als ältestes germanisches Segelschiff ansprach. Dem widerspricht
jetzt: A. Köster, Studium zur Geschichte des antiken See¬
wesens. (22. Beiheft zu „Klio".) Leipzig 1934, Dieterich. Nach seiner An¬
sicht seien Typus und Form, Maststellung und Besegelung des Fahrzeuges
ausgesprochen römisch; es handelt sich nach K. um „ein römisches Handels¬
schiff, das mit römischen Waren beladen die Weser hinauffährt". — In An¬
betracht der zahlreichen römischen Funde in unserem Lande -— man denke
an den Münzfund von Jever — ist diese Annahme durchaus möglich.

B. Quellen zur Geschichte.
Das im vorigen Jahrhundert für die Erforschung der oldenburgischen Ge¬

schichte unentbehrliche Hamburgische Urkundenbuch führte bis
1300. Im Jahre 1911 erschien vom 2. Band eine 1. Abteilung (1301—1310),
herausgegeben von A. Hagedorn; eine 2. Abteilung (1311—1320) wurde 1930
vom Staatsarchiv Hamburg herausgebracht. Nunmehr legt dasselbe 1933 eine
3. Abteilung (1321—1330) vor. Die Arbeit ist sauber und nach guten alt¬
bewährten Grundsätzen angelegt mit dem Bestreben, vollständige Texte statt
bloßer Inhaltsangaben zu liefern. Für unsere Landesgeschichte bietet sich nur
geringe Ausbeute, — Das Gegenteil gilt von einer Veröffentlichung der Histo¬
rischen Kommission zu Hannover:

O. H. May, Regesten der Erzbischöfe von Bremen. Band I.
Lieferung 1 (Hannover-Bremen 1928), Lieferung 2 (1933).

Das ungemein wertvolle Standwerk nordwestdeutscher Geschichts¬
forschung umfaßt bis jetzt die urkundliche Überlieferung der bremischen Erz¬
bischöfe vom Jahre 787 bis 1306, also von Willehad bis Giselbert, in 1586
Nummern. Es handelt sich ausschließlich um Inhaltsangaben der Urkunden
(Regesten) in deutscher Übersetzung, doch mit den ursprünglichen Namen
von Zeugen und Angabe der bisherigen Drucke der Urkunden; wenn man be¬
denkt, aus welch verstreuten Vorlagen das Material in mühseligster Klein¬
arbeit zusammengebracht ist, dann staunt man über diese Musterleistung deut¬
schen Gelehrtenfleißes. Auch für unsere oldenburgische Geschichtsforschung
ist das Werk unentbehrlich; in mancher Beziehung hatte Sello recht mit der
Ansicht, daß ein Oldenb. UB. erst nach Vorliegen eines UB. der bremischen
Kirche erscheinen dürfe. Wir würden es dankbar begrüßen, wenn bald das
Register erschiene.

G. Rüthning, Oldenburgisches Urkundenbuch ist in¬
zwischen wieder rüstig fortgeschritten. Der Ehrenvorsitzende unseres Vereins
brachte 1930 den Band 5 (Südoldenburg einschließlich Wildeshausen)
mit 1077 Nummern heraus, der die Zeit vom Jahre 822—1555 umfaßt. Im
Jahre 1932 folgte Band 6 (Jeverland mit Kniphausen), umfassend in
1178 Nummern die Zeit von 787 bis 1577. Schließlich ließ er 1934 erscheinen
Band 7 (Kirchen und Ortschaften der Grafschaft Oldenburg) mit
375 Nummern. Vertreten sind folgende Ortschaften: Altenesch, Altenhuntorf,
Apen, Atens, Bardenfleth, Bardewisch, Berne, Bockhorn, Burhave, Dedesdorf,
Dötlingen, Edewecht, Elsfleth, Esenshamm, Ganderkesee, Golzwarden, Ham¬
melwarden, Hatten, Langwarden, Neuenbrok, Neuende, Neuenhuntorf, Ochtum,
Oldenbrok, Rastede, Rodenkirchen, Schönemoor, Strückhausen, Stuhr, Tos-
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sens, Waddens, Wardenburg, Warfleth, Westerstede, Wiefelstede, Zwischenahn.
— Durch die umfassenden Orts- und Personenregister werden die Bücher
auch für Familienforschung erschlossen und erweisen sich als unentbehrliches
Handwerkszeug für jede Forschung. — Ein entsprechender Band für Süd¬
oldenburg ist in Vorbereitung.

Eine wichtige Quelle aus der Frühzeit des Christentums in unserem
Lande erschien in den „Nachrichten der Gesellschaft der Wissenschaften zu
Göttingen", Philol.-hist. Klasse, als Sonderdruck der Fachgruppe II, Nr. 13;
es ist die sog. Translatio Alexandri. „Die Über tragung des H. Alex¬
ander von Rom nach Wildeshausen durch den Enkel W i -
dukinds 8 5 1." Das älteste niedersächsische Geschichtsdenkmal hgg. von
B. Kr usch, Berlin 1933, Weidmann (S. 405—436; 2 RM.). — Zwar sind
die Verfasser zwei Fuldaer Mönche, Rudolf und Meginhart, aber sie bringen
ausgezeichnete norddeutsche Nachrichten, die von späteren Schriftstellern
häufig wieder abgeschrieben oder überarbeitet sind. Eine Übersetzung der
Ausgabe für unsere oldenburgischen Geschichtsquellen wird erwogen.

C. Mittelalter.

Das in den letzten Jahrzehnten vielfach verschriene „finstere Mittel¬
alter" konnte kaum mehr auf Teilnahme der Gebildeten rechnen. Das ist
heute anders geworden. Die heldenhafte Zeit der Sachsenkämpfe steht im
Brennpunkt geschichtlichen Interesses. Folgende Schriften führen mit aus¬
gezeichneter Gründlichkeit und Quellenkenntnis in die Geschichte ein:
Rückert, H., Die Christianisierung der Germanen. Tü¬
bingen 1934. Mohr, 2. A. Von allgemeiner Bedeutung sind die Gründe, die
der Verfasser für die Einführung des Christentums aufdeckt; Der neue
Glaube verkündete den Allvater Gott, Schöpfer Himmels und der Erden, der
nicht nur der Gott der germanischen Heimat ist; er gab Seelenfrieden in den
Ängsten des Lebens. — Zwei Sonderstudien sind für unsere Landesgeschichts¬
forschung von Bedeutung:

Wiedemann, H„ M. S. C. DieSachsenbekehrunng. Missionshaus
Hiltrup (Krs. Münster i. W.) 1932. (XIX, 130 S., 4,60 RM.)

Jung-Diefenbach, Jos., S. V. D., Die Friesenbekehiung bis
zum Martertode des hlg. Bonifatius. Missionsdruckerei St.
Gabriel/Mödling b. Wien 1932. (118 S., 4 RM.)

Beide Arbeiten sind erwachsen im internationalen Institut für fhissions-
wissenschaftliche Forschungen und als Heft 1 und 5 der von J. Schmidlin,
Münster, herausgegebenen Missionswissenschaftlichen Studien, neue Reihe, ver¬
öffentlicht. Da das Oldenburger Land seit alter Zeit ein Grenzgebiet von
Sachsen und Friesen ist, so fällt aus beiden Studien auch auf unsere Landes¬
verhältnisse Licht. Wir erfahren auf Grund sorgfältiger Quellenstudien vieles
über die sozialen und die staatlichen Verhältnisse vor der Bekehrung, den
Einfluß der fränkischen Eroberungskriege und Gesetze auf die Mission, über
Taufe und Bekehrungsmittel, über Errichtung und Ausbau der kirchlichen
Organisation, über die Bistümer usw. Aus beiden Arbeiten ergibt sich die ge¬
waltige Bedeutung des politischen Faktors, des staatlichen Schutzes, für die
Mission. Die Arbeit der Missionare wird von Wiedemann einer freimütigen
Kritik unterzogen, er stellt den Ingrimm der Aufständischen gegen Kirchen
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und Klöster und deren Zerstörung als einen Racheakt dar. (—Widukinds Rolle

hätte vielleicht noch stärker in Erscheinung treten können.)
Bemerkenswert ist der Abscheu der Freibauern gegen die Forderung des

Kirchenzehnten, dessen harte Eintreibung die Unterordnung unter das „süße
Joch Christi" sehr erschwerte. Über die „Schwertmission" Karls d. Gr. urteilt

Wiedemann sehr gerecht, andrerseits rtihmt er aber auch die schöpferischen

staatsmännischen Leistungen des Frankenkönigs und schließt mit der Fest¬
stellung Widukinds von Korvey, „mit der Übertragung des hl. Veit nach
Korvey sei die Herrschaft von den Franken auf die Sachsen übergegangen".

Jung-Diefenbachs Arbeit geht in der Hauptsache auf Westfriesland ein
und den Bezirk des Bistums Utrecht. Willibrords Dänenfahrt und die Lan¬

dung auf Fositesland berühren indessen auch unseren Küstenbezirk. Wir
würden es begrüßen, wenn dem flüssig geschriebenen ersten Teil bald ein
zweiter Teil folgen könnte, der die Ems- und Weserfriesen in einen großen
geschichtlichen Rahmen einspannen müßte,

Dörries, H., Germanische Religion und Sachsenbekeh¬

rung. Göttingen, Vandenhoeck und Rupprecht. 2. Aufl. 1935. (32 S„ 1 RM.)

Diese kleine Schrift ergänzt die letztgenannten nach der Vorgeschichte

der Bekehrung hin. Die Vorstufen des Christenglaubens von der Religion der
Hünengräber bis zum Wodankult werden berücksichtigt, wobei freilich aus

Mangel an Quellen vieles Vermutung bleibt. Bei dem Verdener Blutbad han¬
delt es sich nach D. nicht um ein Martyrium germanischer Religion, sondern

um einen Akt politischer Justiz von rücksichtsloser Strenge. Der Verfasser er¬
innert an eine Äußerung Bismarcks 1866, daß er beim Gelingen eines wei¬
fischen Aufstandes zu blutigen Bestrafungen hätte schreiten müssen. Sowohl
die Unterwerfung der Sachsen wie die Besiegung der Hannoveraner bei
Langensalza erscheinen ihm als deutsche Notwendigkeiten. Von Widukind
wird mit größter Hochachtung gesprochen.

Schmidt, K. D„ W i d u k i n d. Göttingen, ebd. 1935 (30 S,, 1 RM.).

In meisterhafter Darstellung entwirft uns der Verfasser ein lebendiges

Bild der Persönlichkeit des Sachsenherzogs, sich aufrichtig bemühend, die
Wirklichkeit geschichtlichen Lebens zu zeichnen, kein Wunschbild. Obwohl

ein solches vielleicht leuchtender ist, gelingt ihm auch ohne Übersteigerung
der Mittel rein aus den Quellen heraus ein glücklicher Wurf. In knappem,
fesselndem Stil schildert er den Hintergrund, von dem sich der Stammesführer

abhebt. Das Ringen der großen Persönlichkeiten und Ideen spielt sich in

inhaltrefchen wenigen Seiten ab; Licht und Schatten sind maßvoll verteilt.
Auch Schmidt schließt mit einem versöhnenden Ausblick, nachdem er die Be¬

kehrung Widukinds psychologisch fein begründet hat. Otto der Große, aus
Widukinds Blut von seiner Mutter Mathilde her, trägt die Kaiserwürde Karls!

„Mag die Geschichte Umwege gehen, sie führt doch zum Ziel." — Zu ähnlichen
Ergebnissen führt die Studie von

Lintzel, M., Der sächsische Stammesstaat und seine Er¬

oberung durch die Franken. Berlin 1933, Eberings Historische
Studien, Heft 227.

Der Verfasser ist ein ausgezeichneter Kenner der Sachsengeschichte und
hat schon seit Jahren in „Sachsen und Anhalt" Bd. 3 (1927) u. ff. zu ein¬

zelnen Fragen eingehende Forschungen veröffentlicht. Jetzt zieht er das
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Gesamtergebnis seiner Studien. Einen entscheidenden Anteil an der Ein¬
gliederung Sachsens in das Frankenreich und an der Christianisierung mißt
Lintzel dem sächsischen Adel zu, der bekanntlich auch das Verdener Blutbad
mit verschuldet hat, Daß der Adlige Widukind seinen Standesgenossen ent¬
gegen handelt, ist nichts Ungewöhnliches. —

Die Einführung fränkischer Verwaltungsorganisationen ist für unsere
Heimat nicht ohne Nachwirkung geblieben, geht doch die Einrichtung von
Grafschaften letzten Endes auf die Karolinger zurück. Vielfach ist die ältere
Grafschaftsentwicklung und Entstehung noch in Dunkel gehüllt, Wir zeigen
zwei Arbeiten an, die erfolgreich vorgedrungen sind und hier Licht verbreitet
haben. Im 41. Jahresbericht des Historischen Vereins für die Grafschaft
Ravensberg (1927) finden wir eine Studie von Terheyden,Die Heimat
und älteste Geschichte der Grafen von Calvelage-
Ravensberg. Der Dersigau in fränkischer Zeit mit seinem Gerichtswesen,
Ursprung, Besitz und Wirksamkeit der Grafen werden knapp behandelt, das
Wesentliche ist gut herausgearbeitet. — Noch nicht im Druck erschienen
ist die Greifswalder Dissertation von P, Niemann, Die Kloster¬
geschichte von Rastede und die Anfänge der Grafen von
Oldenburg bis zum Ende des dreizehnten Jahrhunderts.
(Mskr. im Landesarchiv.) Wir kommen später auf die Arbeit zurück.

D. Zeitalter der Glaubenskriege.
Aus der Frühzeit dieses Zeitabschnittes liegen keine neuen Forschungen

von Bedeutung vor. Das Zeitalter des 30jährigen Krieges, das mit der Re¬
gierung des Grafen Anton Günther zusammenfällt, ist durch eine Jenaer
Dissertation von 1931 untersucht worden:

H. A. Segelken, Die Grafschaft Oldenburg von 1638—1648.
Insbesondere hat der Verfasser die Maßnahmen des Grafen zur Sicherung

der Landesgrenzen durch Verstärkung der Festungen und Schanzen, durch die
Unterhaltung eigener Truppen sowie die politischen Verhandlungen wegen der
Neutralität der Grafschaft dargestellt, die bekanntlich zu großen Erfolgen
führten. — Nicht ohne weiteres ist zu vermuten, daß in dem Buche unseres
Ehrenmitgliedes

H. Oncken, Crom well. Vier Essays. Berlin 1935, G. Grote (VI, 147 S.)
ein wichtiger Beitrag zur Landesgeschichte des 17. Jahrhunderts zu finden ist.

Unser Landsmann hatte schon vor 40 Jahren während seiner Tätigkeit am
Landesarchiv die erste wissenschaftliche Bekanntschaft mit dem großen eng¬
lischen Staatsmann gemacht. Es liegt nämlich das Tagebuch zweier oldenbur¬
gischer Gesandten von 1653/54 über ihre Londoner Reise vor, worin Cromwell
eine große Rolle spielt. Diese wichtige Quelle gibt dem Verfasser den Haupt¬
stoff zu seinem vierten Essay: „Die Außenpolitik Cromwells, von der deut¬
schen Nordseeküste aus gesehen." In dieser Darstellung erfährt man etwas
von dem Spiel der großen europäischen Diplomatie des 17. Jahrhunderts, in
deren Netz sich Graf Anton Günther meisterhaft einzuflechten verstand. Wir
sehen aber auch die Gefahren, die dadurch drohten, daß der rührige Monarch
sich um „eine Art von europäischer Lebensversicherung" bekümmerte. Nach¬
dem er sich selbst in den Blickpunkt der Großmächte gestellt hatte, war er
auch samt seinem Land zum Objekt der großen Politik geworden. So kommt
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Schweden zu dem Plan, dem Lordprotektor die Grafschaften Oldenburg und
Ostfriesland anzubieten, um einen festen Punkt auf dem Festland als Grund¬
pfeiler einer von England geführten protestantischen Offensive in Europa zu
erhalten. — Wir dürfen von Glück sagen, daß dies Diplomatenspiel sich doch
verflüchtigte. — Es ist ein besonderer Genuß, von Onckens Meisterhand
unsere Heimat in die Weltpolitik hineingestellt zu sehen. Wichtige Stücke des
Diariums sind mit abgedruckt.

E. Zeitalter der Fürstenmacht.
Die sogenannte Periode des Absolutismus ist für die Grafschaft Olden¬

burg fast gleichbedeutend mit der „Dänenzeit", die bisher nicht sonderlich
erforscht war, da noch niemand die Kopenhagener Quellen im dänischen
Reichsarchiv, auf die D. Kohl im Nieders. Jb. 4 (1927) hingewiesen hat,
benutzt hat. Unter diesen Umständen ist es sehr erfreulich, von einer maß¬
geblichen Persönlichkeit der dänischen Regierung zu Oldenburg Genaueres zu
erfahren. In der Zeitschrift „Nordelbingen" Bd. 10 (1933) veröffentlicht der
bekannte schleswig-holsteinische Historiker P. v. Hedemann -Heespen
„Das Leben des Geheimen Rats Christoph Gensch von
Breitenau im Rahmen des Gesamtstaate s."

Diese wertvolle Abhandlung stützt sich auf Aktenmaterial, das der Dar¬
gestellte als Kanzler bzw. der Kanzleidrektor Heespen im amtlichen Auf¬
trage zu Berichten, Denkschriften usw. ausgeliefert bekam oder sich ab¬
schreiben ließ für seine Handakten, oder auch durch systematische Sammlung
ergänzte. Diese Akten befinden sich heute im Archiv zu Deutsch-Nienhof, aus
dem Nachlaß des tüchtigen Beamten an einen verständnisvollen Biographen
und Nachfahren weitervererbt. Wir müssen es dem Verfasser des Aufsatzes
danken, daß er uns viel Neuland erschlossen hat. Wir lesen von den olden¬
burgischen Zuständen der Dänenzeit während der ersten Jahrzehnte nach
Graf Antons Günthers Tode interessante Mitteilungen: über die Verwaltungs¬
praxis, das Finanzwesen, den Prozeß von Felden, den Deichbau, Kirchen-
und Schulwesen, den Landdrost von Stöcken und vieles andere. Aus allem
gewinnen wir tiefe Einblicke in das Regierungswesen des Absolutismus in
seiner besonderen dänischen Ausprägung und in die Kultur des Barockzeit¬
alters unter einem europäischen Aspekt. Wir können nur bedauern, daß der
Verfasser nicht auch die Akten des Landesarchivs benutzen konnte, um sein
Bild abzurunden und daß jener schöne Quellenstoff zwar nicht unzugänglich
ist, aber doch „fern der Heimat" liegt, wo er großenteils einst sich befand.
Übrigens hat v. H. - H. einen kurzen Überblick über die Bestände des Fidei-
kommiß-Archivs bereits 1890 in der Zeitschr. f. Schleswig-Holsteinische Ge¬
schichte Band 20 gegeben.

F. Das 19. Jahrhundert.
Es muß eigentlich überraschen, daß die neuere Geschichte Oldenburgs

bislang fast nur durch Dissertationen junger Verfasser angepackt worden ist.
Vielleicht ist hierin ein Zeichen der Zeit zu sehen, indem die Jugend einmal
den „langweiligen" Problemen der Vergangenheit einschließlich der Paläo-
graphie aus dem Wege geht, zum andern aber forsch ein riesiges Quellen¬
material anpackt und in kühnem Eroberungsdrang aufbaut. Eine Erklärung
hierfür Hegt vielleicht darin, daß man glaubt, dem 19. Jahrhundert innerlich
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näherzustehen und seine Probleme aus der Gegenwart heraus viel besser
historisch zu verstehen als den ganz anders gearteten Verhältnissen des hl.
Römischen Reichs deütcher Nation gerecht zu werden. — In einer Kieler
Dissertation 1930 behandelt

K. Rieniets, Die oldenburgische Bundespolitik von 1815
bis 1848. Die Arbeit ist erschienen im Niedersächs. Jahrbuch 9 (1932),
S. 52—141.

Als Quellen benutzte der Verfasser namentlich die Berichte des olden¬
burgischen Bundestagsgesandten und die entsprechenden Reskripte des Olden¬
burgischen Staatsministeriums, die beide im Landesarchiv liegen, sowie Akten
des Preußischen und Bayerischen Geh. Staatsarchivs und der Staatsarchive zu
Wien, Stuttgart und Hannover. Aus der Darstellung ergibt sich, daß Olden¬
burg sich für das Heerwesen des Deutschen Bundes lebhaft interessiert hat.
— Für die Innehaltung der Bundesgesetze mußte sich Oldenburg schon aus
Selbsterhaltungstrieb eifrig einsetzen, seine Politik war, um Onckens Aus¬
druck zu übertragen, eine Art von deutscher Lebensversicherung. Vom Stand¬
punkt des Dritten Reiches aus gesehen, ist die Politik Oldenburgs in jenem
Zeitraum durchaus partikularistisch. — Aber welcher Staat handelte damals
wohl nicht so?

G. Wi llers, Oldenburgs Stellung zur Reichsgründung 1864
bis 1871 ist eine Frankfurter Dissertation 1932, gedruckt Varel bei Allmers
1933. (111 S.).

Der Verfasser konnte für seine Ausführungen das Gottorper Hausarchiv
(im Old. Landesarchiv) benutzen, dessen Privatakten der Großherzöge eine
wichtige Quelle zur deutschen Geschichte darstellen. So geht aus der Arbeit
klar hervor, welch bedeutsame Rolle das Haus Oldenburg noch einmal in der
europäischen Politik spielte (im Zusammenhang mit der schleswig-holsteini¬
schen Frage). Auch tritt die Persönlichkeit des Herzogs Nikolaus Friedrich
Peter im Kampf um die Formgebung des Norddeutschen Bundes und um die
Kaiserfrage in gebührende Erscheinung. Bismarck hatte in diesem Fürsten
einen bedeutenden Gegenspieler. — Onckens Forschungen im Old. Jb. 23
(1902) und sonst konnten in manchen Punkten weitergeführt werden.

G. Kirchenge schichte.
Geschichte des Mittelalters bedeutet vielfach zugleich Kirchengeschichte.

(Vgl. oben Abschnitt C.)
F. Flaskamp, Die Anfänge friesischen und sächsischen

Christentums, Hildesheim 1929, F. Borgmeyer (XVI, 81 S. 4,50 RM.).
Diese Arbeit, die in den „Geschichtl. Darstellungen u. Quellen", hgg.

von L. Schmitz-Kallenberg, als Heft 9 erschien, wird wegen ihres Anhangs:
„Zur Geschichte der Eadwaldenverehrung in Laer, Kr. Steinfurt , doch hier
zu erwähnen sein. Der Verfasser stellt in 5 Abschnitten die unglaublich
rege Tätigkeit der früh christianisierten Angelsachsen auf dem Festlande bei
ihren Stammesverwandten unter Ausbreitung aller Quellen dar. Wilfrith,
Egbert und Wigbert, Willibrord, Suidbert und die beiden Ewalde sind die
erfolgreichen Apostel gewesen, die im 7. und 8. Jahrhundert in Nordwest¬
europa wirkten. Die tiefgründige Arbeit schließt mit der vorübergehenden
nationalen Erhebung des Friesenkönigs Ratbod und der Landung Winfrieds-
Bonifatius.
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Die kirchengeschichtlichen Forschungen befleißigen sich neuerlich mit
gutem Erfolg, die Besitzverhältnisse der Klöster und Stifter aufzuhellen. Da¬
durch wird zugleich ein Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte geliefert. In einer
Münsterschen Dissertation von 1930 bearbeitete

J. Göken, Die wirtschaftliche Entwicklung des Alexan¬
derstifts Wildeshausen im Mittelalter. (Druck von B. Sche¬

pers, Friesoythe 1933.)

Als Quellen dienten ihm vornehmlich die damals noch nicht im Old. UB.

veröffentlichten Urkunden im Landesarchiv, die sich im Original doch für

brauchbarer erwiesen als Rüthnings Regesten, sowie neuere Akten. In scharf¬

sinnigen Untersuchungen gelingt es dem Verfasser, eine recht gut begründete
Aufstellung des alten Stiftsgutes (Propsteigut), des Kapitelsgutes und der
Vikarien gesondert auszubreiten. Kartenskizzen und sehr lehrreiche schemati¬
sche Darstellungen dienen dem Leser zur Erläuterung, doch wäre mit systemati¬
schen Tabellen die Übersicht vielleicht noch klarer geworden, wie in den
gleich zu erwähnenden Studien. Es ist interessant zu verfolgen, wie die altehr¬
würdige geistliche Gründung sich den veränderten Wirtschaftsverhältnissen

anzupassen wußte und sich in das System der Geldwirtschaft einfügte. —

M ö h 1 m a n n , G., Der Güterbesitz des Bremer Domkapitels

von seinen Anfängen bis zum Beginn des 14. Jahrhun¬
derts, Bremen 1933, Geist vorm. G. Winter, Fr. Quelle Nachf. (90 S.,
2,40 RM.).

Diese Abhandlung ist auf den im St.A. Hannover liegenden Urkunden des
Erzstifts Bremen aufgebaut, sowie auf den dortigen Kopiaren, Güterregistern
usw. Als Bestandteil des Bremer Erzstifts war das Domkapitel und sein Besitz

naturgemäß allen Verwicklungen und Schicksalen ausgesetzt, die jenes trafen,
und das zeigt sich auch in der vorliegenden Darstellung. In der Zusammen¬

setzung des Kapitelsgutes unterscheidet der Verfasser zwischen Präbendal-
oder Propsteigut und den Obedienzgütern, zu denen das sog. „Weißamt" ge¬
hörte. (Ob der Inhaber dieser Würde für weiße Gewänder oder für Weißbrot

zu sorgen hatte, läßt Möhlmann unentschieden.) Das Weißamt war nament¬
lich im Oldenburgischen begütert, wie auch die beigegebene Tabelle zu Bezirk II
erweist. Schade, daß der Verfasser die einschlägigen Arbeiten über Rüstringen

und Stedingen im Old. Jb. 1921 u. 1927 nicht kennt; er hätte sie bei der Auf¬
zählung der Güter nutzbringend verwenden können. Die beigefügte Karte ist
recht brauchbar. Für das Verständnis der mittelalterlichen Verhältnisse

unseres Landes ist die Arbeit im ganzen von Wert.
Wie wichtig für die Landesgeschichtsforschung ist doch das Verfolgen der

Forschung in den Nachbargebieten! Was bei der ebenerwähnten Arbeit für
Bremen galt, muß auch von der oldenburgischen Forschung gesagt werden,
wie ich andernorts hinsichtlich des Old. UB. Bd. 4 ausführte. Das Kloster

Rastede hatte zeitweilig im Lüneburgischen recht ansehnliche Besitzungen.
Diese werden u. a. erwähnt in dem Buche von

E. Nolte, Quellen u. Studien zur Geschichte des Nonnen¬
klosters Lüne bei Lüneburg. 1 Teil. Göttingen 1932. Vandenhoeck

u. Rupprecht (8, 136 S., 5 RM.).

Diese Abhandlung ist in den „Studien zur Kirchengeschichte Nieder¬
sachsens" als Heft 6 erschienen. Mit außerordentlicher Gründlichkeit geht der
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Verfasser den meist noch im Kloster aufbewahrten (und dadurch der

Forschung leider schwer zugänglichen) Quellen auf die Spur und stellt ein

umfangreiches Verzeichnis der verschiedenen Quellen auf. In einem zweiten

Hauptteil wird ein Abriß der Klostergeschichte bis zur Einführung der Burs¬
felder Reformen geboten, u. a. auch eine Ortsübersicht mit Aufstellung des

Klosterbesitzes sowie zwei Tabellen mit chronologischer Übersicht des Kloster¬

eigentums, Diese zuletztgenannten Übersichten sind sehr lehrreich und prak¬
tisch und scheinen mir die Tabellen der obengenannten Studien noch zu über¬
treffen, Mehrfach begegnet uns das Kloster Rastede. Auf Grund seiner Orts¬

kenntnis gibt der Verfasser wertvolle Fingerzeige für die Ortsbestimmung der
Klostergüter; an diesen Ergebnissen darf die Landesgeschichtsforschung nicht
vorübereilen. — Manche Berührungspunkte für die oldenburgische Landes-

geschichle gibt auch

Kochs, Past. Lic., Mittelalterliche Kirchengeschichte Ost-

fr i e s 1 a n d s , Aurich 1934. (Abhandlungen und Vorträge zur Gesch, Ost¬

frieslands, Heft 26/27. (162 S.)

Der Verfasser betont, daß er weniger selbständige Forschung, als viel¬
mehr eine Übersicht des vorliegenden Einzelmaterials geben will, was ihm
auch in vortrefflicher Gliederung und gut lesbarer Darstellung gelungen ist.
Tief bedauerlich bleibt, daß er dabei keinerlei Quellenangaben macht, so daß
wir nach Reimers' Abriß der ostfriesischen Geschichte, der gleichfalls ohne
Literaturnachweise herauskam, immer noch schmerzlich eine Übersicht des

wichtigsten Schrifttums entbehren. Schließlich fußt doch auch der Verfasser,

wie wir z. B. beim Abschnitt „Klöster" feststellen konnten, derart auf ein¬
schlägigen Vorarbeiten im Emder Jahrbuch, daß man billigerweise durch ein
kleines Zitat auch den Kärrnern gerecht werden sollte.

H. Rechts- und Verwaltungsgeschichte.

Zur bevorstehenden Reichsreform ist der besondere Bericht über Nieder¬

sachsen und Westfalen oben zu vergleichen. Der amtlichen Propaganda der
Großräume gegenüber steht die Privatarbeit von

G. Müller, Der Raum Weser — Ems, Oldenburg 1932, Schulzesche
Verlagsbuchhandlung. (46 S.)

Der Bürgermeister von Jever verficht in dieser Schrift die Ansprüche des
von den beiden preußischen Provinzen erstrebten, aber geflissentlich über¬
sehenen Raumes Weser—Ems, der inzwischen durch die Gliederung der

NSDAP, längst lebendige Wirklichkeit geworden ist und im Umfang der

Reichspostdirektionen Bremen und Oldenburg wohl seine günstigste Abrun-
dung besitzt. — Die Schrift ist vor der Machtübernahme erschienen; das
Erscheinen einer zweiten Denkschrift desselben Verfassers ist durch die

Unterbindung der öffentlichen Erörterung des Themas unterblieben.

Die von der nationalsozialistischen oldenburgischen Regierung durch¬

geführte große Verwaltungsreform von 1933 ist im wesentlichen abgeschlossen.
Die führenden Köpfe der Reform, der Amtshauptmann des Amtes Ammerland

und Oberregierungsrat Carstens legen vor der Öffentlichkeit jetzt Rechen¬
schaft ab in dem mit Geleitwort von Reichsstatthalter Rover versehenen
Buche:
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T h e i 1 e n und Carstens, Die Oldenburgische Verwaltungs¬
reform vom Jahre 1933. Oldenburg 1934, Ad. Littmann. (VII, 126 S.)
Teil 1 (6 RM.).

Die Vorzüge einer übersichtlichen, kleineren Landesverwaltung waren den
Verwaltungspraktikern bekannt, sie haben sich auch jetzt wieder bewährt.
Insbesondere hat die Schaffung leistungsfähiger Gemeinden durch Zusammen¬
legung von 117 auf 59 Gemeinden für Gesundung der Gemeindefinanzen
gesorgt und ist vorbildlich für die Reichsverwaltungsreform. Sehr lehrreich
ist z. B. die Karte 14 verglichen mit 15: Das Amt Ammerland mit 6 Gemein¬
den und 44 652 Einwohnern auf ca. 703 qkm gegenüber dem ostpreußischen
Kreise Stallupönen mit 197 Gemeinden und 42 233 Einwohnern auf ca. 704 qkm.
Die zahlreichen beigegebenen Karten und Zahlentabellen ermöglichen viele
weiteren Vergleiche.

Die Anerkennung der oldenburgischen Reform ist nicht ausgeblieben. Die
Denkschrift des Reichssparkommissars S a e m i s c h geht auf die guten Er¬
fahrungen und die vorbildliche Durchführung ein. (Reich und Länder,
8 Jg. 1934, Sonderheft 2. (Franz Vahlen, Berlin.)

I. Gebietsgeschichte und Ortsgeschichte.
Eine für das südliche Oldenburg wertvolle Arbeit erschien in den Ver¬

öffentlichungen der Historischen Kommission für Hannover, Oldenburg,
Braunschweig, Schaumburg-Lippe und Bremen als 15. Heft der „Studien und
Vorarbeiten zum Historischen Atlas Niedersachsens".

J. Prinz, Das Territorium des Bistums Osnabrück. Göttin¬
gen 1934, Vandenhoeck und Rupprecht. (237 S. u. 6 Karten.)

Der Sprengel des Bistums Osnabrück reichte im Mittelalter bis vor die
Tore Oldenburgs. Prinz legt eine äußerst anschauliche Reihe von Karten mit
den Kirchspielsgrenzen usw. vor und gibt dazu auf gründlichem Quellen¬
studium beruhende Erläuterungen. Die Arbeit ist dem entsprechenden Werke
von Sello, Die territoriale Entwicklung des Herzogtums Oldenburg (1917)
ebenbürtig und für die südoldenburgische mittelalterliche Geschichte grund¬
legend.

In den letzten Jahren ist es bei den Tageszeitungen Mode geworden,
Heimatbeilagen zu bringen, welche meist Aufsätze zur Ortsgeschichte ent¬
halten. Das Bestreben, die Öffentlichkeit über das Werden und Wachsen der
engeren Heimat zu unterrichten, ist anerkennenswert. Leider wird aber des
Guten oft zuviel getan, und kritiklos wird dem ahnungslosen Leser mehr
Spreu als Weizen vorgesetzt. Es muß überhaupt einmal deutlich gesagt
werden, daß eine Tageszeitung kein wissenschaftliches Forum ist und ein dort
veröffentlichter wissenschaftlicher Aufsatz keinen Anspruch darauf hat, von
der Forschung beachtet zu werden. Die Zahl der Heimatartikel wird allmäh¬
lich Legion. Wer wirklich etwas zu sagen hat, was Beachtung verdient, der
gebe es dem Jahrbuch zur Veröffentlichung und sorge mit dafür, daß die ge¬
bildeten Kreise es lesen. Dann wird die wahre Forschung wieder den Rang
bekleiden, den sie verdient.

Wir beschränken uns darauf, nur die Namen von Arbeiten zu nennen,
die dem Lokalforscher dienen können, aber wegen des kleinen Gesichtskreises
und mancher Ungenauigkeiten für wissenschaftliche Zwecke weniger in
Betracht kommen,
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M. Nagel, Geschichte der Gemeinde Stollhamm. Nordenham
1930, Böning.

|W reesmann), Friesoythe in vergangenen Zeiten. Friesoythe
1930, Imsiecke.

L. Schierenbeck, Die Gemeinden Huchting, Strom, Has¬
bergen, Stuhr in Vergangenheit und Gegenwart. Bremen
1930. H. Vogelsang.

W. Haverkamp, 750 Jahre Heiligenrode (Druckerei Hillje,
Brinkum 1932).

Der größte Vorzug dieser Schriften liegt darin, daß die Verfasser über
eine gute Ortskenntnis verfügen und sich getreulich bemühen, alles erreich¬
bare Material heranzuziehen. Schierenbeck hat leider das Oldenburgische
Landesarchiv nicht benutzt, wo er reiche Schätze gefunden hätte.

Unter der dänischen Regierung wurden in den Jahren 1743 bis 1773
mehrere bis dahin hölzerne Siele durch solide Sandsteinbauten ersetzt. Der
Sielmeister Jürgen Ötken war ihr Erbauer,

Die Sielbauten sind meist von einem mächtigen Stein gekrönt, dessen
eine Seite die Initialien des jeweils regierenden dänischen Königs zeigt,
während auf der anderen Seite eine Inschrift das Entstehungsjahr, ferner
die Namen des Landdrosten und Amtsvogtes, der Deichgräfen, Deichbeamten
und der örtlichen Deichgeschworenen nennt. Die Inschriften vermitteln so einen
wertvollen Einblick in die Deich- und Verwaltungsgeschichte der Weser¬
marsch und stellen auch wichtige familiengeschichtliche Dokumente dar; auch
kunstgeschichtlich sind sie von Bedeutung.

Landeskulturrat Raths, Brake, hat die der Verwitterung
immer mehr verfallenden Inschriften der „dänischen Siele" entziffert und die
Geschichte der Bauten und ihres Hinterlandes in einer Artikelreihe in folgen¬
den Heimatbeilagen der „Nachrichten für Stadt und Land" ver¬
öffentlicht;

1. Neuensiel bei Piependamm (Berne): „Inschriften auf alten Siel¬
bauten". 25. Nov. 1933.

2. „Heimatkundlicher Ausflug zum Strohauser Siel bei Rodenkirchen."
31. Dez. 1933.

3. Elsflether Siel: „Der Linebruch." 11., 25. und 31. März 1934.
4. Die Dreisielen: „Lichtenberger Groden." 6. Mai 1934.
5. „Der Siel bei Schlüte (Berne)." 13. Mai 1934.
6. „Der Adolf-Hitler-Siel in Neuenhuntorf." 15. Juli 1934.
7. „Die dänischen Statthalter in den Grafschaften Oldenburg —

Delmenhorst 1667—1773." 31. Dez. 1933.
8. Die Bauten von Großensiel und Kleinensiel, südlich von Norden¬

ham, sind im Oldenburger Jahrbuch XXXVI (1932) Seite 11 durch Rieh.
Tantzen behandelt.

9. Der Krönungsstein des ehemaligen M o o r s i n g e r - (d. i. Moorseer)
Siels liegt in den Anlagen bei der Friedeburg in Nordenham-Atens.
Seine Inschrift soll noch entziffert werden.
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K. Kunstgeschichte. Münzkunde.
„Sechs Gemälde aus dem gräflichen Schloß in Del-

m e n h o r s t", die den sagenhaften Löwenkampf des Grafen Friedrich dar¬
stellen und sich heute aus der Heidecksburg bei Rudolstadt befinden, be¬
schreibt K. S i c h a r t im „Delmenhorster Heimatjahrbuch" 1934. (Es wäre
übrigens zu wünschen, daß der anspruchsvolle Name eines „Jahrbuchs" in
Jahrbüchlein oder Heimatkalender geändert würde.)

Für die Handels- und Verkehrsgeschichte der Salierzeit ist ein Münz¬
fund in Polen von Wichtigkeit, der eine überraschend große Zahl friesischer
Denare enthält. Er ist beschrieben von

R. Gaettens, Der Fund von Ludwiszcze, Halle 1934, A. Riech¬
mann.

Nach ihm ist der Schatz von 651 Denaren zwischen 1060 und 1065 in die
Erde gekommen. Von Groninger Prägungen waren 27 vorhanden, aus Leeu-
warden 63, aus Dokkum 47, aus Emden 10, Jever 5. Einen der Jeverschen
Denare hat das Landesarchiv angekauft (Nr. 118), Der Fund bestätigt im
wesentlichen die Ausführungen im Old. Jb. 31 (1927), S. 123.

L. Kulturgeschichte und Bildungswesen.
Aus Anlaß der Jahrhundertfeier des Oldenburger Landestheaters erschien

eine Festschrift unter dem Titel:

1833—1933 Landestheater Oldenburg, herausgegeben von der
Intendanz des Landestheaters. Druck von G. Stalling. (95 S. u. Bilder¬
anhang.)

Das Lebenswerk des Gründers Ludwig Starklof würdigt darin kurz
H. Lübbing, während K. Hoyer die neuere Entwicklungsgeschichte darstellt.
Die übrigen Beiträge sind mehr programmatisch gehalten und sind vor dem
Umbruch der nationalen Revolution geschrieben. Das Buch zeigt sich in vor¬
nehmem Gewände und hat in der Öffentlichkeit wohl nicht ganz den Leser¬
kreis gefunden, den es verdiente.

Die Pflege der Leibesübungen in Oldenburg erhellt aus einer anderen
Festschrift: 75 Jahre Oldenburger Turnerbund 1859—1934.
Hierin gibt N. Bernett eine knappe Vereinsgeschichte, die den OTB. als
gesellschaftlichen und kulturtragenden Faktor heraushebt.

Gleichfalls in das kulturelle Leben Oldenburgs hinein spielt die Schrift von

H. Entholt, Geistige Bewegungen und Zustände Bremens
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (1815—1847). Bre¬
men 1932. A. Geist.

Wir erfahren, wie der Nagel-Malletsche Kirchenstreit seine Wellen ins
Oldenburgerland hineinwarf und die Geister erregte (1844), und daß der
Oldenburger Assessor Th. v. Kobbe und andere auf das bremische Geistes¬
leben nicht ohne Einfluß blieben.

M. Volkskunde.
Die Forschung ist durch den Niedersächsichen Volkskunde-Atlas von

W. Peßler nach ihren Realien sehr gefördert worden. Eine besondere For¬
schungsstelle im Lande besteht nicht. Die Museen zu Jever, Oldenburg,
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Cloppenburg pflegen zwar heimatliche Volkskunst, aber es fehlt durchaus an
einheitlicher Zielsetzung und Durchforschung. So ist die Volkskunde im Lande
vorläutig noch Domäne der Forscher von weither, die oft nicht die nötige
Fühlung mit den Landesverhältnissen haben. — Ein besonderes Gebiet der
Volkskunde umfaßt eine Studie von

G. Hell weg, Über den gegenwärtigen Stand der magi¬
schen K r a n k h e i t s b e h a n d 1 u n g im alten Amt Delmen¬

horst. Sonderdruck aus: Bargheer u. Freudenthal, Volkskunde-Arbeit,
Festschrift für O. Lauffer. Berlin 1934 (S. 249—269).

Über die noch heute blühenden Heilverfahren durch „Besprechen" macht
der Verfasser aus persönlicher Bekanntschaft mit Zauberärzten sehr merk¬
würdige Mitteilungen.

N. Sippenforschung, Wappenkunde.
Die Familienkundliche Gesellschaft unter Leitung von Ministerialrat

R, Tantzen konnte ihre Sammlung von Stammtafeln oldenburgischer Familien
durch viele Geschenke bereichern. Eine Aufzählung kann noch nicht gegeben

werden und wird für später vorbehalten.

Der im Verlag von G. Stalling erscheinende Hauskalender bringt
aus der Feder von Fr. Strahlmann alljährlich kurze Lebensbeschreibun¬

gen als Nachrufe für die bedeutenden jeweils verstorbenen Persönlichkeiten
unseres Landes. Gleichfalls erscheinen dort biographische Notizen von Künst¬
lern und Wissenschaftlern, sowie kurze Familiengeschichten von G. v. Lin¬

dern. Eine Fülle biographischen Stoffes bringen auch die Tageszeitungen

aus Anlaß von Geburtstagen, Jubiläen usw. Es wäre eine dankenswerte Auf¬
gabe, dieses riesige Material zu verzetteln; vielleicht wird die Einrichtung
eines Landessippenamtes hier Abhilfe schaffen. In den Vechtaer „Heimat¬

blättern" des Heimatbundes für das Oldenburger Münsterland veröffent¬

licht seit längerem Pfarrer Z u h ö n e , Vestrup, fortlaufend Auszüge aus
Kirchenbüchern über Vestruper Familien. In dieser Arbeit sehen wir
den größten Wert der Heimatbeilage der Oldenburgischen Volkszeitung. Hier
wird wahrlich die Verbundenheit des Lesers mit Blut und Boden der Heimat

offenkundig. In diesen sippenkundlichen Forschungen hat die Heimatbeilage
ihre Berechtigung, und wir möchten nur wünschen, daß die Heimatbeilagen
anderer Tageszeitungen dieses Gebiet stärker pflegen und dafür die ange¬
lesene Pseudowissenschaft aufgeben.

Über den aus Jever stammenden Volkswirt Joh. Heinr. v. Thünen

veröffentlichten W. S e e d o r f und G. Janßen, Sillenstede, zwei
Beiträge im Jahrbuch der Gesellschaft f. Gesch. u. Lit. der Landwirtschaft 32,

Göttingen 1933, H. 2.

Zur Wappenkunde unseres Landes notieren wir hier:

G v. Lindern, Das Delmenhorster Wappen (Delmenh. Heimat¬
jahrbuch 1934),

B. Riesenbeck, Das Wappen der Stadt Cloppenburg, in
der Heimatbeilage der Münsterländischen Tageszeitung, Cloppenburg,
März 1934,

Der im Aufspüren münsterländischer Geschichtsquellen erfolgreiche Ver¬

fasser fand im Staatsarchiv Münster eine Urkunde mit Stadtsiegel von 1468,
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das von dem später gebrauchten und heute verballhornten durchaus abweicht
und der Beschreibung in der Wappenverleihung von 1435 ziemlich nahekommt.

O. Siedlungskunde.
Die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen auf diesem Gebiete leistete

R. G. Bremer, Die ländlichen Siedlungstypen des Her¬
zogtums Oldenburg. Dissertation Erlangen 1923. Gedruckt Dresden
1933 Liepsch & Reichardt (63 S.).

Leider ist der Wert der Arbeit durch das Fehlen der Abbildungen, die
der Verfasser angeblich verloren hat, sehr beeinträchtigt. — Weiter gearbeitet
hat auf dem Gebiet dann Baasen, dessen Werke hier früher angezeigt sind.
Dazu kommt noch die Arbeit von

K. Ostermann, Die Besiedlung der mittleren oldenbur¬
gischen Geest. Dissertation Frankfurt 1929. Erschien in den „For¬
schungen zur deutschen Landes- und Volkskunde" Band 28, Heft 2, Stutt¬
gart 1931, Engelhorn.

Um die Priorität und Originalität der Gedanken ist seinerzeit ein un¬
nützer Streit entbrannt, den wir auf sich beruhen lassen. Ostermann bezeichnet
den Esch als „Ergebnis einer Landauswahl von wahrscheinlich mehreren Jahr¬
tausenden", er ist im 12. und 13. Jahrhundert wahrscheinlich in Sonder¬
eigentum übergegangen. — Ob die geschichtliche Darstellung überall genügend
unterbaut ist, sei noch dahingestellt. — Die eigenartigste oldenburgische
Bodenart ist das Moor, auf dessen Erschließung eine Berliner landwirtschaft¬
liche Dissertation von

H. D. Ovie, Die Besiedlung der Oldenburgischen Moore,
eingeht (Druck von A. Littmann, Oldenburg 1932), (139 S.),

Auf Grund archivalischer Studien unterscheidet der Verfasser eine erste
Ansiedlungsperiode von 1800—1850, eine zweite von 1850—1900, eine dritte
von 1900—1920 und eine vierte seit 1920. Es handelt sich in der Hauptsache
um sog. Fehn- und Hochmoorsiedlungen. Die vorsichtige Handhabung der
Moorsiedlung durch die oldenburgische Regierung hat im allgemeinen vor
Fehlschlägen bewahrt und kann im ganzen als erfolgreiche Innensiedlung be¬
zeichnet werden; die Zeit von 1900—1914 ist ein Glanzpunkt der Moorsied¬
lung. —

Schulte, Die Besiedlung des Amtes Friesoythe (Verlag Nie¬
haus, Barßel 1930, 216 S.)

ist nicht unter die Reihe der programmatischen Forschungen zu rechnen und
will mehr den Einwohnern des Bezirkes die Liebe zur Scholle stärken. Ver¬
dienstvoll bleibt auch für die Forschung das Eingehen auf die älteren Besitz¬
verhältnisse, die Anführung der Familiennamen u. ä.

P. Wirtschaft und Verkehrswesen.
Es seien hier zuvor kurz die Titel einiger Arbeiten genannt:

H. Becker, Entwicklung und Stand der Rindviehzucht im
Gebiet des Oldenburger Herdbuchvereins. Dissertation der
Landwirtschaftl. Hochschule Berlin. Berlin 1929. Druck von A. Littmann,
Oldenburg (159 S.).
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W. Schleppegrell, Der Einfluß einer Änderung der
Preisverhältnisse für die wichtigsten landwirtschaft¬
lichen Erzeugnisse auf Rohertrag und Reinertrag
der landwirtschaftlichen Betriebe Oldenburgs. Disser¬
tation der Landwirtschaftl. Hochschule Berlin. Dessau 1931. Zichäus. (Son¬
derabdruck aus Landwirtsch. Jahrbücher Bd. 73, H. 3, 1931) S. 339—405.

H. Tebbe, Die Schweinezucht in Oldenburg. Dissertation der
Landwirtschaftl. Hochschule Berlin. 1927. (67 S.)

Schulte, Die Entwicklung der Landwirtschaft des
Amtes Friesoythe. Friesoythe 1930. Vechtaer Druckerei Vechta.
(131 S.)

Aus dem vielseitigen Inhalt des Bremischen Jahrbuchs Bd. 34 (1933) sei
L. Beutin, Alte bremische Handlungsbücher (S. 118—130),
erwähnt. Aus diesen ziemlich seltenen Zeugnissen kaufmännischer Tätigkeit
des 16., 17. und 18. Jahrhunderts fällt manches Streiflicht auf die wirtschaft¬
liche Bedeutung der oldenburgischen Marschen (Käseausfuhr). Die Bilanz¬
übersicht eines aus Oldenburg nach Bremen eingewanderten Barth. Conr.
Grovermann ergibt eine Kapitals Vermehrung von 6543 auf 107 684 Reichs¬
talern in 45 Jahren!

Nicht mehr in Oldenburg, sondern in Hamburg ansässig ist die Olden¬
burg-Portugiesische Dampfschiffsreederei, die sich aus kleinen Anfängen zu
beachtlicher Geltung entwickelt hat. Aus Anlaß des 50jährigen Bestehens er¬
schien von

K. Hoyer, Geschichte der Oldenburg-Portugiesischen
Dampfschiffsrhederei 1882—1932, (Gedruckt bei Stalling, Olden¬
burg) 1932 (19 S.) mit aufschlußreichen Statistiken.

A. Kleene, Die Straßen Oldenburgs, geographisch be¬
trachtet. Münstersche Dissertation 1927. Druck von Littmann, Olden¬
burg 1928. (VIII, 148 S.) — Guter Uberblick über die Entwicklung des
Straßennetzes Oldenburgs im 19. Jahrhundert!

K. Andree, Die friesische Heerstraße nach Jever, (Mit¬
teilungen des Jeverl. Vereins für Altertumskunde Nr. 3.) Jever 1934. (23 S.
— 30 Rpf.)

Die Mutmaßungen über den Verlauf der Straße bei Jever sind von Schütte
als geologisch nicht begründet bezeichnet worden. Die zweite Vermutung, daß
Omersburg, der Endpunkt der Straße, der von Sello und anderen als Ammer¬
burg = Oldenburg gedeutet wurde, mit Obermarsberg im Diemelgebiet gleich¬
zusetzen sei, ist sachlich sehr wohl möglich. Überzeugend ist der Beweis noch
nicht.

Q. Erd- und Naturkunde.
Das Schrifttum, das für unser Land von Bedeutung ist, erscheint durch¬

weg in den Veröffentlichungen auswärtiger Gesellschaften und ist leider noch
nicht der besonderen Pflege unserer Landesbibliothek für würdig befunden
worden. Zu Gesicht gekommen sind uns folgende Arbeiten:

M. Becker, Der geologische Bau des Alluviums östlich
der Unterweser und die Entwicklung der Hydrographie
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im Verlaufe der Küstensenkung. Dr.-Ing.-Dissertation Braun¬

schweig 1934. (Sonderabdruck aus den Abhandlungen hgg. v. Naturwissen¬
schaft!. Verein zu Bremen 29 [1934], H. 1/2.)

Die Arbeit schließt an die Bohrungen Dr. Schüttes in der Oldenburger
Wesermarsch an und setzt diese östlich der Weser fort. Für die Osterstader

Marsch nimmt er in der Senkungszeit III einen lagunenartigen Wesenszug der
Landschaft an, durch zwei Weserläufe hervorgerufen.

Die Gefährdung unseres Laubwaldes veranlaßte eine Monographie von

H. Nitzschke, Der Neuenburger Urwald. Jena, G. Fischer, o. J.
(1931 ?).

Die sorgfältige Naturstudie erschien als Heft 6/7 der „Vegetationsbilder",
23. Reihe. Der Verfasser hat sich auch um die Geschichte des Waldes be¬

müht und den Rückgang der Eiche nachweisen können. Die Buche ist vielfach
der gefährliche Nebenbuhler der Eiche.

R. Landschafts- und Heimatkunde.

An der Spitze sei ein Sammelwerk genannt, das unser Land berührt und

durch gediegene fachmännische Bearbeitung sich auszeichnet:

C. Borchling u. R. Muuß, Die Friesen. Breslau 1931. (200 S.)

Die Beiträge der verschiedenen Verfasser sind in der Anlage und dem
wissenschaftlichen Gehalt ungleich; die meisten geben gute Literaturnach¬
weise. Als besonders wichtig seien genannt: O. Jessen, Das Wohngebiet der
Friesen. — O. Reche, Zur Herkunft und Rassenkunde der Friesen. — Th.

Siebs, Die Friesen und ihre Sprache. — J. H. Gosses, Friesische Geschichte. —
R. His, Das Friesische Recht. — Ein grundlegendes Werk auch für unsere
Marschen.

Mehr volkstümlich gehalten und skizzenhaft angelegt ist das Buch von

C. Woebcken, Das Land der Friesen und seine Geschichte.

Oldenburg 1932, Schulzesche Verlagsbuchhandlung R. Schwartz. (319, XV S.)

Der Verfasser gliedert seine Arbeit nach Landschaften und zieht mit uns

nach dem Vorbild von Fontanes Märkischen Wanderungen durch Erdkunde
und Geschichte von Holland bis Jütland, überall gestützt auf eigene Orts¬
kenntnis. Für einen Landfremden eine dankenswerte Einführung, aber keine

Geschichtsdarstellung, wie der Titel verspricht.

C. Woebcken, Die Entstehung des Jadebusen (!) Aurich 1934,
Friemann, 62 S.

Man mag sich darüber wundern, daß nach Sellos aus den Akten gewonne¬
nen Forschungsergebnissen über dies Thema (niedergelegt zuletzt in „östrin-

gen und Rüstringen" 1928) die Frage nochmals angeschnitten wird. Die

Arbeit war indessen möglich auf Grund der geologischen Beobachtungen des
Strombauamts in Wilhelmshaven und der Bohrungen Dr. Schüttes. Ob sie die

endgültige Lösung des Problems ist, läßt sich wohl erst nach Veröffentlichung
der einschlägigen Forschungen Schüttes von Geographen entscheiden. —

Die Weserlandschaft ist am besten dargestellt durch Bremer Forscher.

Einen hervorragenden Platz nimmt das Werk des 1906 verstorbenen Buchenau
ein. Es ist kürzlich in 4. Auflage neu herausgebracht worden mit dem Titel:
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F. Buchenau, Die Freie Hansestadt Bremen, eine Heimat¬
kunde, herausgegeben von D. Steilen (unter Mitarbeit vieler Fachleute).
Bremen 1934, A. Geist. (504 S. — 6 RM.)

Das bewährte Buch gliedert sich in die Abschnitte: Das Staatswesen im
allgemeinen — Die Stadt Bremen — Das Landgebiet — Die Stadtgemeinden
Bremerhaven und Vegesack. 30 gute Abbildungen, Pläne und 1 Höhenschicht -
karte sind beigefügt und verdeutlichen den Text. Was man auch über Bremen
sucht, ob Häfen, Verkehrswesen, Bürgerpark, Schulwesen, Kraftwerke, Ver-
koppelung, alles findet man, Ein Kabinettstück ist die Geschichte Bremens
im Überblick von Entholt. Sehr bemerkenswert sind die Ausführungen Schom-
burgs über die Stammes- und rassenmäßige Zusammensetzung der Bevölke¬
rung, die sich stark aus den umliegenden Landkreisen, auch aus Oldenburg,
rekrutiert. — Bei der engen Verbindung Oldenburgs mit der Nachbarstadt
dürfte das Buch auch hierzulande viele Benutzer finden.
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