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Jahresbericht des Oldenburger Vereins für
Landesgeschichte und Altertumskunde.

Das Jahr 1935, das für die deutsche Geschichte der Nachkriegszeit
durch die Wiedergewinnung der Wehrhoheit unter unserem Führer wohl
von größter geschichtlicher Tragweite sein dürfte, hat auch das gesamte
Geistesleben der Nation tiefgehend beeinflußt. In der gesamten
wissenschaftlichen Forschung, nicht zuletzt auf dem Gebiete der Geschichte,
vollzieht sich vor unseren Augen ein Umschwung des Denkens, eine
Erweiterung unseres Geschichtsbildes und eine Ausrichtung und Bezogen-
heit auf das Gesamtvolk. Dies kann nicht ohne Nachwirkung auf landes¬
geschichtliche Arbeiten bleiben und wird die Aufgaben und Fragestellungen
für lange Zeit befruchten.

Zunächst hat die Vorgeschichtsforschung einen lebhaften Aufschwung
zu verzeichnen. Die Gründer unseres Vereins würden ihre helle Freude
erleben, könnten sie heute einen Blick in die Altertumsforschung
unseres Landes unter Führung des Museums für Naturkunde und Vor¬
geschichte werfen. Es würde für sie eine Genugtuung sein zu sehen, daß
der Staat die Arbeit, die der Verein zuerst im Oldenburger Lande unter
v. Altens genialer Führung angepackt hat, unter seine Fittiche nimmt und
fördert. Wenn auch noch längst nicht alle Wünsche befriedigt werden
können, so zeigt doch die Regierung, daß sie erkannt hat, wie wichtig die
wissenschaftliche Heimatforschung für den Bau einer neuen deutschen
Weltenschau ist.

Ein Wesenszug des Nationalsozialismus ist der Totalitätsgedanke. Dieser
mußte sich notwendig auch auf die Heimatforschung erstrecken. Die Zer¬
splitterung der im Lande tätigen Kräfte und die Zusammenfassung unter
staatlicher Führung kam mit eiserner Notwendigkeit. Es entstand die
„Staatliche Arbeitsgemeinschaft für oldenburgische
Landes- und Volkskund e", die am 29. Mai 1935 mit amtlichen
Richtlinien an die Öffentlichkeit trat und von Ministerialrat R. Tantzen ge¬
leitet wird. Sie vereinigt die natur- und kulturkundlichen Forscher und
gliedert sich in verschiedene Fachgebiete unter besonderen Obmännern.
Unsere Vereinsziele, die in dem Namen schon enthalten sind, kommen ge¬
bührend zur Geltung. Die Organisation wird weiter ausgebaut und ver¬
spricht für die Zukunft die besten Ergebnisse. Wie stark das Leben der
Einzelvereine von der Staatlichen Arbeitsgemeinschaft berührt wird, zeigte
sich schon bei der ersten Haupttagung in Cloppenburg am 29. Juni 1935.
Zur Freude unserer Landsleute gaben sich fast alle Heimatvereine des
Landes hier ein Stelldichein. Der Gedanke, in die Festwoche Clop¬
penburgs auch die Jahreshauptversammlung unseres
Vereins zu legen, erwies sich als denkbar günstig, da zu diesem Tag der
Oldenburger Heimat von weit und breit die Gäste zusammengeströmt waren,
um das reichhaltige Programm, das von den Cloppenburgern mit großer
Liebe und viel Geschick ausgestattet war, mitzuerleben.



VI Oldenburger Jahrbuch 1935

Satzungsgemäß erstattete der Unterzeichnete den Vereinsbericht und
in Vertretung des in der Ferne zur Erholung weilenden Schatzmeisters Paul
Stalling auch den Kassenbericht. Die Rechnungen für 1934 waren von den
Herren Fritz Helms und Franz Wragge geprüft und für gut befunden wor¬
den, worauf dem Schatzmeister Entlastung erteilt wurde. Ordnungsgemäß
stellte der Beirat der Hauptversammlung seine Ämter zur Verfügung; er
wurde sofort wieder ernannt. (In einer späteren Beiratssitzung ist die Ge¬
schäftsführung wieder wie vorher verteilt worden; neu einberufen ist
Museumsdirektor K. Michaelsen.)

Im Laufe des Berichtsjahres hat unser Ehrenvorsitzender, Geh. Studien¬
rat Prof. Dr. Gustav Rüthning, das monumentale Oldenburgische
Urkundenbuch mit Band 8 zu einem vorläufigen Abschluß gebracht.
Der Verein kann mit Stolz auf dies einzigartige Quellenwerk hinweisen, um
das uns mancher deutsche Gau beneiden dürfte. Es erfüllt uns mit Freude,
daß die Drucklegung unter Teilnahme und Förderung des Staates, der
Kirchenbehörden, von Verwaltungsämtern, Städten und Körperschaften des
öffentlichen Rechts vor sich gehen konnte. Wir zweifeln nicht daran, daß
nach diesem guten Vorbild auch andere Unternehmungen, die dem gesamten
Oldenburger Lande zum Besten gereichen, gelingen werden. Nach jahr¬
zehntelangem Warten ist nun doch der Anfang gemacht und der Weg ge¬
wiesen für künftige Arbeit. Alle Gebiete unseres Landes sind gleichmäßig
betreut worden. Wir hoffen, daß unsere Mitglieder im Lande dies aner¬
kennen und ihrerseits durch Empfehlung des Vereins und Mitgliederwerbung
dazu beitragen, die Leistungsfähigkeit noch mehr zu steigern. Wir müssen
mindestens 1000 Mitglieder haben wie in früheren Jahren. Erfreulicherweise
ist wieder eine stattliche Reihe von Neuanmeldungen zu verzeichnen, denen
nur wenig Abmeldungen gegenüberstehen.

Neu eingetreten:
A

Fördernde Mitglieder.
Landesbauernschaft Oldenburg | Stadtmagistrat Wilhelmshaven

c
Schulen, Vereine, Institute.

Staatl. Oberrealschule, Delmenhorst Universitätsbibliothek, Kiel
Heimatmuseum, Cloppenburg Bäuerliche Werkschule, Varel

Einzelmitglieder.

Behrens, Hauptlehrer, Cloppenburg
Bergmann, Jos., Student, Goldenstedt
Bernhöft, Dr., Pastor, Brake
Bitter, Studienrat, Cloppenburg
Bock, Inspektor, Heidmühle
Brahms, Landgerichtsdirektor,

Oldenburg-Bloh
Bröring, Dr. Anna, Rechtsanwältin,

Rüstringen

Carstens, Robert, Gewerbeober¬
lehrer, Wilhelmshaven

Coldewey, D., Gewerbeoberlehrer,
Rüstersiel

Eggerking, Dr. Elisabeth, Stud.-
Direktorin, Rüstringen

Eggerking, Dr., Studienrat, Rüstringen
Focken, Gerhard, Direktor, Wildes¬

hausen
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Francksen, Th., Vermessungsrat,
Oldenburg

Fricke, W,, Min.-Amtmann, Olden¬
burg

Freygang, S., Ahlhorn
Haye, Martha, Lehrerin, Oldenburg
Hayen, Rieh., Rektor, Abbehausen
Henke, Lehrer, Beverbruch
Herrmann, Gust., Schriftleiter,

Oldenburg
Heyne, Minna, Frau, Wilhelmshaven
Homeyer, Ernst, Lehrer, Rüstringen
Itzen, Alwin, Gerichtsreferendar,

Rüstringen
Kampen, Lehrer, Oestringfelde bei

Jever
Lange, J., Hauptlehrer, Wechloy
Lohe, Dr., Landgerichtsrat, Oldenburg
Lohse, Willy, Oberstudiendirektor,

Rüstringen
Lürßen, Hauptlehrer, Ohmstede
Meyer, Ernst P., Kaufmann,

Rüstringen
Ohlhoff, Oberturnlehrer, Oldenburg
Pöppelmann, Dr. med., Sanitätsrat,

Coesfeld i. Westf.

Remmers, Heinr., Studienrat, Lohne
Rienecker, Fr., Schriftsteller, Neu¬

münster
Ries, Dr., Hermann, Westerstede
Sandvoß, D., Hauptlehrer, Popken¬

höge b. Brake
Schelling, Dr. jur., Amtsgerichts¬

direktor, Köln a. Rh.
Schmidthusen, Dipl,-Landwirt,

Hecklingen-Staßfurt
Seyler, Buchdruckereibesitzer, Olden¬

burg
Stölting, Wilh., Schriftleiter, Rastede
Thiemann, Dr., Oberstudienrat,

Rüstringen
Treiber, Dipl.-Ing., Oldenburg
Ulfers, Ulrike, Fräulein, Essen (Ruhr)
Voigt, L., Oberingenieur, Rüstringen
Wagenschein, Hans, Bibliotheks¬

direktor, Oldenburg
Wellmann, Berta, Lehrerin, Olden¬

burg
Wille, H., Jever, Philosophenweg 13
Willers, Dr., Gerhard, Oldenbrok
Würdemann, Dr., Studienassessor,

Rüstringen

Es besteht die Absicht, bei finanzieller Stärkung des Vereins das Jahr¬
buch in 2 Halbbände zu zerlegen oder den Mitgliedern andere Sonderver¬
öffentlichungen zu übermitteln. Geplant ist u. a. eine Schrift über Moor¬
funde im Oldenburgischen, die eine Fortsetzung der „Bohlenwege" von
Altens sein würde und bedeutende wissenschaftliche Ergebnisse verspricht.

H. L ü b b i n g.





Bismarck
und Großherzog Peter von Oldenburg.

(1864/66.)
Von Hermann Lübbing.

Als Bismarck 1851 beim Deutschen Bunde seinen Kampf um
die Vorherrschaft in Deutschland für Preußen aufnahm, hatte er sich
durch sein rücksichtsloses Auftreten gegenüber Österreich und anderen
Bundesstaaten bald die Sympathien der kleineren Staaten verscherzt.
Nachdem er 1862 in das Preußische Staatsministerium eingezogen war,
steuerte er den als richtig erkannten Kurs zur deutschen Ein¬
heit unbeirrt weiter, in stetigem Widerstand gegen die meisten deutschen
Fürsten. Er war sich keinen Augenblick darüber im Zweifel gewesen,
daß „der Schlüssel zur deutschen Politik bei den Fürsten und Dyna¬
stien lag und nicht bei der Publizistik in Parlament und Presse oder
bei der Barrikade". Immer mehr verstärkte sich in ihm die Uber¬
zeugung, daß die seit dem Westfälischen Frieden garantierte Sou¬
veränität der deutschen Fürsten ein Hindernis zur Reichseinheit sei;
und aus gesamtdeutschem Empfinden heraus betonte er, daß das
deutsche Volk und sein nationales Leben nicht unter fürstlichen Privat¬
besitz verteilt werden können 1).

Es mußte früher oder später zu einer Auseinandersetzung Bis¬
marcks bzw. der preußischen Politik wie mit anderen Fürsten, so auch
mit dem Oldenburger Großherzog Nikolaus Friedrich
Peter kommen, der seit 1853 regierte. Denn dieser Gottorper, vielleicht
der bedeutendste Kopf von allen, war ein durchaus konservativer „Legi¬
timist", von einem starken historischen Rechtsgefühl durchdrungen
und von einem großen Glauben an die Souveränitätsrechte seiner
Dynastie beseelt. Er war den deutschen Einigungsbestrebungen durch¬
aus zugewandt, wenn dabei sein Souveränitätsempfinden geschont
wurde, aber ein Feind aller Bestrebungen für den deutschen Einheits¬
staat, zumal in preußischem Gewand. Treitschkes Geschichte und

*) Bismarck, Gedanken und Erinnerungen. 1. Buch. Kap. 13.
1
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Bismarcks „Gedanken und Erinnerungen" vermochten seinen Beifall
durchaus nicht zu finden 1).

Wes Geistes Kind die preußische Politik zu Peters Zeiten
war, konnte man am 22. Juni 1858 im Frankfurter „Intelligenzblatt"
lesen, das man als Organ der preußischen Bundestagsgesandtschaft be¬
trachten durfte. Es hieß dort: „Was nützt alle Schönfärberei — ob
wir es wünschen oder beklagen, die jetzige Staatenordnung des
deutschen Bundes wird so lange bestehen, bis über kurz oder lang
ein großer europäischer Krieg wieder in die deutschen Marken rückt.
Eine Menge kleinerer Einzelstaaten wird fallen, weil sie nicht im
Stande sind, ihren Bevölkerungen Schutz gegen den Feind zu ge¬
währen. Die Kriege werden nicht damit beginnen, daß die Mächtigen
in höflicher Form monatelang um Allianzen diplomatisieren, sondern
daß sie sich in vierundzwanzigstündigen Fristen die Soldaten, Arse¬
nale, Vorräte und Pferde der schwachen Staaten ausbitten, schon
darum, weil man ihnen nicht zumuten kann, solche in die Hand des
Gegners fallen zu sehen. Ob man nach beendigtem Kriege die in
solcher Weise faktisch eroberten Staaten wieder herstellen wird?
Schwerlich" 2). Das waren geradezu revolutionäre Gedankengänge,
die jedem souveränen Kleinstaatsempfinden ins Gesicht schlugen. Sie
waren durch und durch bismarckisch, und den Beweis dafür trat
Preußen in den nächsten Jahren schon an. Auch Großherzog Peter
mußte das am eigenen Leibe erfahren.

Aus Anlaß der Bundesexekution gegen Dänemark im
Januar 1864, die Oldenburg als unberechtigt abgelehnt und durch eine
Okkupation ersetzt wissen wollte, hatte Preußen bereits am 28. Dezember
1863 die oldenburgische Regierung telegraphisch ersucht, den Durchzug
preußischer Truppen durch das Fürstentum Lübeck zu genehmigen und
diese Erlaubnis auch telegraphisch erhalten 5). Diese Erlaubnis galt
nach preußischer Auffassung ohne weiteres für die nachrückenden
Truppen, die an die Bundesgrenze beordert wurden. Nicht so nach
oldenburgischer Auffassung; deshalb erhielt die oldenburgische Re¬
gierung in Eutin die Anweisung, die Schlagbäume an den Grenzen zu
sperren und nur der Gewalt zu weichen. Das 3. Preuß. Pionier-
Bataillon fand tatsächlich den Schlagbaum in Schwartau verschlossen

*) G. Jansen, Großherzog Nicolaus Friedrich Peter. (Oldenburg 1903.)
S. 139 u. 161. Vgl. auch G. Rüthning, Oldenburgische Geschichte (Bremen
1911.) Bd. 2. S. 621 f.

2) A. O. Meyer, Bismarcks Kampf mit Österreich. (Berlin 1927.) S. 450.
•1) Landesarchiv Oldenburg, Dep. Gott. Hof- u. Privatkanzlei. Tit. V D

Nr. 21.
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vor und durchbrach ihn am 10. Januar 1864 mit Gewalt. Der Groß¬
herzog war über diese Verletzung der oldenburgischen
Souveränitätsrechte aufs äußerste empört und ließ durch
seinen Ministerresidenten in Berlin, Dr. Geffken, Verwahrung dagegen
einlegen. Bismarck äußerte diesem gegenüber am 21. Januar kühl, man
könne einem General nicht die Subtilität zumuten, zwischen seinen
Truppen als Bundeskontingent und preußischem Kontingent zu unter¬
scheiden. Amtlich ließ er durch Prinz Ysenburg aus Hannover am
23. Januar die nachträgliche Genehmigung zum Durchmarsch einholen.

Aber der Großherzog war zu tief verletzt, als daß er sich hiermit
hätte zufrieden geben können. Er glaubte, seine Ehre nur wieder¬
herstellen zu können, indem er von Bismarcks höchstem Vorgesetzten,
dem König von Preußen selbst, Genugtuung forderte. Er entschloß
sich schon am 25. Januar zu einer Reise nach Berlin, über die
er später einen Bericht erstattete, der hier wörtlich nach den Akten
wiedergegeben wird 1).

,,Der Entschluß des Großherzogs, dem Könige von Preußen per¬
sönlich in Berlin vorzustellen, wie wenig das Verfahren Bismarcks
bezüglich der Besetzung des Fürstentums Lübeck mit preußischen
Truppen den Bundesgrundgesetzen entspräche, um hierdurch wo¬
möglich eine Genugtuung für diesen verletzenden Akt, vor etwaigen
weiteren Schritten am Bunde, zu erlangen, wurde am 25. Januar
ausgeführt.

Die Ankunft in Berlin erfolgte abends, und am 26. Januar früh
um 934 Uhr fuhr der Großherzog direkt beim königl. Palais vor,
nachdem es geglückt war, die Ankunft nicht schon vorher bekannt¬
werden zu lassen — ließ sich durch den Adjutanten melden und
wurde auch sofort vom Könige empfangen.

Der Großherzog, welcher übrigens nicht als preußischer General
mit dem Schwarzen Adler, sondern in eigener Uniform mit dem olden¬
burgischen Orden sich repräsentierte, begann damit, dem König zu
sagen: Er komme in einer penibelen Angelegenheit. „Nun, was gibt es
denn? Man hat jetzt so viele unangenehme Dinge", sagte der König.

Hierauf trug der Großherzog in ruhiger Weise den aktenmäßigen
Sachverhalt vor, indem er betonte, er komme in rein versöhnlichem
Sinne, da er bestrebt sei, vor etwaigen weiteren Schritten sich offen
dem Könige gegenüber auszusprechen und ein versöhnendes Wort
von ihm zu hören. Er könne aber einen so offenbaren Landfriedens-

•) Aa. Hof- u. Privatkanzlei. Tit. V D 5. Die Rechtschreibung moderni¬
siert.

l'
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bruch unmöglich ruhig hinnehmen und würde sich vor seinen eigenen
Untertanen schämen müssen, wenn er nicht alles versuchte, für die
seiner landesherrlichen Autorität zugefügte Unbill Genugtuung zu
erhalten. Der Durchmarsch preußisch-österreichischer Truppen behufs
Okkupation Schleswigs durch das Fürstentum Lübeck sei von ihm auf
das bestimmteste verweigert. Trotzdem habe derselbe stattgefunden
und seien neue Durchzüge bis zum 29. dess. Monats angekündigt. Er
müsse entschieden verlangen, daß der fernere Durchmarsch sistiert
werde, widrigenfalls er zu seinem aufrichtigen Bedauern die Hilfe
des Bundes in Anspruch zu nehmen gezwungen sei.

Der König ging zunächst davon aus, ein solcher Gegenbefehl müsse
die Armee demoralisieren. Übrigens könne eine Großmacht es sich
auch nicht gefallen lassen, vor dem Territorium eines Kleinstaats
zurückgewiesen zu werden, wenn der Truppendurchmarsch aus strate¬
gischen Gründen hindurchgehen müsse. Alles, was Preußen tun
könne, sei, daß es noch einmal, wie übrigens in der Ysenburgschen
Note vom 23. d. M. geschehen, nachträglich um Erlaubnis bäte. Die
rechtzeitige Nachsuchung sei auch bei den Hansestädten durch ein
Versehen versäumt, dies aber durch eine Entschuldigung beigelegt.
Der Großherzog werde doch nicht verlangen, daß die preußischen
Truppen an der oldenburgischen Grenze, ohne daß sie Widerstand
fänden, umkehren? Es sei freilich etwas anderes, wenn dort z. B.
20 000 Franzosen ständen, dann werde man natürlich einen Konflikt
vermeiden. Er solle doch schießen lassen; man würde dann ant¬
worten; eventuell auch dann Oldenburg angreifen. Die 13. Division
habe auch Befehl gehabt, den Durchmarsch durch Hannover mit Ge¬
walt zu nehmen, falls er nicht seitens der Hannoverschen Regierung
gestattet werde.

Der Großherzog erwiderte: Er könne nicht einsehen, daß durch
eine veränderte Marschroute Demoralisation der Truppen entstände,
und ebensowenig darin etwas Humiliantes für die preußische Armee
finden, wenn sie nicht durch ein Land marschieren dürfte, welches
nicht Preußen, sondern Oldenburg gehöre.

Der König meinte, die Erlaubnis zum Durchmarsch der Reserve¬
truppen habe Oldenburg ja gegeben; dieselbe involviere doch zugleich
diejenige für später nachrückende Truppen.

Der Großherzog entgegnete: Jene seien die Bundesexekutions-
Reservetruppen gewesen und keineswegs die preußisch-österreichischen
Okkupationstruppen für Schleswig, deren Durchmarsch er auch auf
Anfrage nie gestattet haben würde, da er diese Politik für durchaus
verwerflich halte und nicht unterstützen wolle, da sie auf dem Boden
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des Londoner Protokolls sich bewege — wie der hochselige Großherzog
auch 1851 Österreich gegenüber, und zwar mit Erfolg getan habe.

Die Unterredung dauerte etwa zwei Stunden, ohne zu einem be¬
friedigenden Abschluß zu führen. Das Ansinnen des Königs, der
Großherzog möge etwa mit den Ministern über die Angelegenheit
reden, wies letzterer mit der entschiedenen Bemerkung zurück, es
handle sich hier um eine Sache zwischen Souverän und
Souverän, und jedes Dazwischentreten der Minister müsse er sich
ausdrücklich verbitten. Doch bitte er noch einmal nachmittags eine
Unterredung mit Seiner Majestät haben zu dürfen, damit derselbe die
Sache sich noch überlegen könne. Diese fand von 3—5 Uhr statt.

Da mittlerweile aus Eutin ein Telegramm eingegangen war mit
der Anzeige über einige von den Preußen auf diesseits erfolgten
Protest zerstörte Schlagbäume, so unterließ der Großherzog nicht,
dem Könige beim Hineintreten in dessen Empfangskabinett dieses
sofort entgegenzuhalten, auch dabei zu dieser ersten glänzenden
Waffentat zu gratulieren, eine Äußerung, die der König etwas be¬
troffen, aber doch harmlos, wie sie gegeben, entgegennahm. Im Laufe
des Gesprächs glaubte indes der Großherzog doch wahrzunehmen,
daß der König durch den inzwischen stattgehabten Empfang Bismarcks
in etwas gereizterer Stimmung war als morgens.

Auch diesmal kam es nicht zu einem befriedigenden Abschlüsse.
Der König wiederholte das früher Gesagte. Er wolle ja im Grunde
dasselbe wie die übrigen Bundesstaaten in der schleswig-holsteinischen
Angelegenheit. Die Besetzung Schleswigs greife durchaus nicht in die
Bundesaktion ein, aber die Großmächte könnten sich nicht majori-
sieren lassen.

Auf die Schwartauer Angelegenheit speziell zurückkommend
meinte der König, die Subtilität von Exekutions- und Okkupations-
Truppen auseinanderzuhalten, könne einem General nicht zugemutet
werden, worauf der Großherzog entgegnete, dies sei jedenfalls für die
preußische Generalität ein sehr zweifelhaftes Kompliment. Seine
Majestät übergaben dabei dem Großherzog eine kurze, eigenhändig
aufgesetzte Notiz (wahrscheinlich von Bismarck herrührend), welche
das preußische Vorgehen zu rechtfertigen versucht.

Bei aller Freundlichkeit, welche beiderseits beobachtet wurde,
blieb daher dem Großherzog nichts übrig, als schließlich dem Könige
mitzuteilen, daß er nunmehr die geeigneten Schritte nicht unterlassen
dürfe, beim Bunde Hilfe zu suchen, und nur die Hoffnung ausspreche,
der König werde ihm dies nicht verargen und dadurch nicht die per¬
sönlichen Beziehungen trüben lassen. Worauf letzterer die wieder-
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holte Versicherung aussprach, er schätze den Großherzog viel zu
hoch, als daß er demselben die von ihm für notwendig erachteten
Schritte übelnehmen könne. Er werde sein Verfahren am Bunde
verteidigen. Wenn der Bund Preußens Verfahren mißbillige, so müsse
er diese Rüge einstecken (wobei er die Achsel zuckte).

Im Laufe der Unterhaltung wurde auch Preußens Haltung in der
schleswig-holsteinschen Frage wiederholt berührt. Der König sagte,
die Politik Preußens in dieser Frage sei seine eigene, nicht die
Bismarcks."

Soweit der wesentliche Inhalt der Beredung der beiden Souve¬
räne am 26. Januar 1864 zu Berlin nach mündlichen Mitteilungen des
Großherzogs. Es folgt noch eine Darlegung der preußischen Politik,
die uns in diesem Zusammenhang nicht interessiert und deshalb fort¬
gelassen wird.

Trotz aller Versicherungen des Königs kann man sich des Ein¬
drucks nicht erwehren, daß doch aus seinem Munde die Gedankenwelt
seines Ministers spricht, vor allem in der Nachmittagsbesprechung, bei
der sogar der uns schon bekannte Bismarckische Satz von der Sub-
tilität der Begriffe Exekutions- und Okkupationstruppen vom König
angewandt wird. Der Großherzog, der genau seinen politischen Schrift¬
wechsel im Kopfe hatte, mußte erkennen, daß er mehr gegen Bismarck
als gegen den König kämpfte.

Daß Bismarck recht eigentlich derjenige gewesen war, der das
Ehrgefühl des Großherzogs getroffen hatte, ersehen wir aus einem
Schreiben des oldenburgischen Regierungspräsidenten Erdmann, der
in anderen Angelegenheiten Bismarck am 12. Februar einen Besuch
abstattete und von diesem ausdrücklich aufgefordert wurde, sein Be¬
dauern über den Ausgang der Monarchenbesprechung auszudrücken.
Der Minister bemerkte, der Durchmarsch sei völlig arglos verfügt, er
selbst habe nicht einmal gewußt, daß das Fürstentum Lübeck auf dem
Wege von Lübeck nach Kiel berührt werde. Übrigens seien ihm,
Bismarck selbst, die Unterschiede bei dem Wechsel des Generals
v. Canstein vom Bundesgeneral zum preußischen General im Verlauf
von zwei Tagen fast zu fein zu unterscheiden. Außerdem sei die ganze
Bewegung Preußens in der Angelegenheit vielleicht mehr im Interesse
des Großherzogs als in dem des Augustenburgers unternommen. —
Dies war natürlich eine gewandte Ausrede des Ministers, um dem
Großherzog Wasser auf seine Mühle zufließen zu lassen, damit er sich
besänftigte. Überhaupt faßte Bismarck seit der Zeit Oldenburg etwas
mehr mit Samthandschuhen an, da er gemerkt hatte, daß mit dem
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eigenwilligen Souverän schlecht umzugehen war. Natürlich verfolgte
er dabei seine Ideen unbeirrt weiter.

Es ist hier nicht der Ort, auf alle Entwicklungsstufen der
preußisch-oldenburgischen Beziehungen in der schleswig-holsteinischen
Frage einzugehen 1). Uns kommt es nur darauf an, die Persönlichkeit
Bismarcks in einen Gegensatz zu der des Großherzogs Peter zu
stellen und dadurch jeden einzelnen schärfer zu beleuchten. Als
Hilfsmittel dienen uns dabei vornehmlich die Berichte des olden¬
burgischen Vertreters in Berlin im Jahre 1865.

Nach dem deutsch-dänischen Kriege von 1864 waren im Wiener
Frieden vom 30, Oktober 1864 die Herzogtümer Schleswig und Hol¬
stein gemeinsam an die siegreichen Bundesstaaten Preußen und Öster¬
reich abgetreten worden. Auf die Dauer ließ sich dieser Zwitterzustand
eines Kondominats natürlich nicht halten, selbst Österreich konnte ihn
nicht wünschen. Es entstand damals eine Flut von Projekten, die
schleswig-holsteinische Frage zu lösen.

Der überwiegenden Mehrheit der Schleswig-Holsteiner erschien
ein eingeborner Fürst, der Herzog Friedrich von Augustenburg, in
einem selbständigen deutschen Bundesstaate, wenn auch unter preu¬
ßischer Militärhoheit, als die gegebene Lösung. Der Herzog selbst
war von der Bestberechtigung seiner Ansprüche und von seiner ge¬
schichtlichen Sendung ganz erfüllt und richtete sich in Kiel eine
«.Landesregierung" ein 2). Die öffentliche Meinung in Deutschland war
durch die liberale Presse großenteils „augustenburgisch" gestimmt.
An einem selbständigen Mittelstaat hatte vornehmlich Österreich ein
großes Interesse. Eine Minderheit in Nordelbingen, die sogenannten
,,Nationalen", suchten im vollständigen Anschluß an Preußen das
Heil 3).

Eine dritte Lösung der Frage schien durch den Großherzog Peter
von Oldenburg möglich, der schon im November 1863 gegen die
Thronfolge des Dänenkönigs Christians IX. in den Herzogtümern beim
Bundestag auf Grund besserer Erbansprüche Verwahrung eingelegt
hatte 4), da mit Friedrich VII. der letzte Dänenkönig aus dem olden¬
burgischen Mannesstamm gestorben war.

4) Vgl. die Kölner Dissertation von L. Kühn, Oldenburg und die Schles-
wig-Holsteinische Frage 1846—1866 (Köln 1934) und die Frankfurter Disser¬
tation von G. Willers, Oldenburgs Stellung zur Reichsgründung 1864—1871
(Varel 1933).

2) Jansen-Samwer, Schleswig-Holsteins Befreiung. (Wiesbaden 1897.)
3) P. v. Hedemann-Heespen, Die Herzogtümer Schleswig-Holstein und

•die Neuzeit. (Kiel 1926.) S. 719 ff.
4) Kühn a. a. O. S. 83.
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Dadurch begab sich Oldenburg auf das gefährliche glatte Parkett
der europäischen Politik, und eine längere Zeit figurierte tatsächlich
Großherzog Nikolaus Friedrich Peter im europäischen Schachspiel,
anfangs gedeckt durch das verwandte russische Zarenhaus, das ihm
am 19. Juni 1864 alle Erbfolgerechte 1) abtrat, ihn nachher aber im
Stich ließ. GlücklicheAktenfunde im WienerArchiv bestärkten den Groß¬
herzog auch nach dem Wiener Frieden in der Auffassung, daß Olden¬
burgs Ansprüche berechtigter als alle anderen seien, so daß er
die weitere Entwicklung der Dinge ruhig abwarten zu können glaubte 2).
Andrerseits wußte er sehr wohl, daß die Erbfolgestreitigkeiten der
verschiedenen Linien die Gefahr einer Annexion heraufbeschwüren.
Jedenfalls mußte man vor Preußen, genauer vor Bismarck, auf der
Hut sein, dessen kleinstes Begehren die Suzeränität, d. h. die Ober¬
lehnsherrschaft bzw. Oberhoheit war.

In einer Ausarbeitung vom 29. Dezember 1864 konstruierte Peter
unter anderen Möglichkeiten die, daß er dem Augustenburger Olden¬
burg anbieten könnte, um dann selbst die Elbherzogtümer zu über¬
nehmen. Aber er gesteht sich selbst: „Ich würde dann noch nicht die
Garantie haben, daß ich mit Bismarck fertig würde 3)." Also der
Schatten des vielgehaßten Preußen stand im Hintergrund der olden¬
burgischen Wünsche und drohte sie zu vernichten. In der Tat war
Bismarck bei aller scheinbaren gelegentlichen Anerkennung der olden¬
burgischen Ansprüche weit davon entfernt, dem „gottlosen Souve¬
ränitätsschwindel", wie er sich einmal ausdrückte, Vorschub zu leisten.
Ein neuer Staat, einerlei, ob unter Augustenburgs oder Oldenburgs
Fürstenhaus, bedeutete für ihn nur einen Hemmstein für die deutsche
Einheit.

Während er scheinbar nach beiden Seiten hin allgemeine Rede¬
wendungen gebrauchte oder womöglich Hoffnungen erweckte, stand
es für ihn in Wahrheit schon am Silvesterabend 1863 fest: „Die up
ewig Ungedeelten müssen einmal Preußen werden. Das ist das Ziel,
nach dem ich steuere; ob ich es erreiche, steht in Gottes Hand".
Diesen Kurs hat Bismarck tatsächlich stets im Auge behalten und sein
Ziel, die Annexion, schließlich durch ein gewiegtes Diplomaten¬
spiel des Verzögerns, des scheinbaren Begünstigens von vorgetragenen
Ansprüchen, und am Ende durch Waffengewalt erreicht 4).

4) Willers a. a. O. S. 22.
2) Kühn a. a. O. S. 119.
3) Aa. Hof- u. Privatkanzlei. Tit. V D Nr. 32.
4) A. O. Meyer, Die Zielsetzung in Bismarcks schleswig-holsteinischer

Politik. Zeitschr. d. Gesellsch. f. Schlesw.-Holst. Gesch. 53 (1923) 103 ff.
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Im September 1864 gestand der preußische Ministerpräsident
seinem Gesandten beim Deutschen Bunde, v, Savigny: „Wir schätzen
den Großherzog von Oldenburg und tun, als ob wir ihn begünstigten.
Aber tatsächlich besitzt er nicht die Kraft, welche der von ihm be¬
gehrte Posten erfordert. . . . Der Großherzog hat nicht einen An¬
hänger. Er ist eine kleine Breschebatterie gegen den Herzog von
Augustenburg; das ist alles." Wohl selten hat sich Bismarck so in
seine Karten gucken lassen 1). Peter ahnte damals noch nicht, wie sehr
er von Preußen genasführt wurde. Er glaubte, durch Entsendung
eines Diplomaten nach Berlin wenigstens sich mit Preußen verständigen
zu können, und entsandte als Ministerresidenten den Legationsrat
Alexander von Beaulieu-Marconnay, dessen Vater schon den beiden
vorhergehenden Herzögen gedient hatte und mit dem er seit seiner
Jugend freundschaftlich verkehrte.

Die Aussichten standen Mitte Januar 1865 für Oldenburg nicht
ungünstig. Wenigstens wurden sie nach auswärtigen Berichten eines
Grafen Baudissin dem Assessor (späteren Staatsminister) Günther
Jansen, der die Großherzogliche Hof- und Privatkanzlei damals
leitete, so dargestellt. In dem kürzlich an das Landesarchiv gelangten
Nachlaß Beaulieus 2) findet sich unter Jansens vertraulichen Briefen
an den Legationsrat ein Schriftstück, datiert vom 15. Januar 1865,
geschrieben von Jansen, signiert vom Großherzog, also von ihm zur
Kenntnis genommen, doch ohne weitere Kanzleivermerke. Es deutet
vieles darauf hin, daß ein Graf (A.) Baudissin 3), ein Neffe der Grafen
Wolf und Otto Baudissin in Dresden, dem Assessor Jansen politische
Mitteilungen gemacht hat, die dann von Jansen redigiert sein können
und dem Großherzog bei einer Kabinettssitzung vorgelegt sein mögen.
Der wesentliche Inhalt des Schriftstückes ist das Projekt eines Marine¬
staates unter oldenburgischer Führung. Es verdient wohl hier voll¬
ständig abgedruckt zu werden, obwohl der Anreger nicht im besten
politischen Ruf zu stehen scheint.

1865, Januar 15.
„Situation in Berlin. Preußen hat Österreich für freie Hand

in den Herzogtümern 50 Mi 11. Taler geboten. Österreich hat nach
einigem Schwanken abgelehnt und eine Landentschädigung durch die

1) G. Hesselbarth, Eine freimütige Aussprache Bismarcks über seine
auswärtige Politik usw. 1864. Hist. Ztschr. 119 (1919). S. 479/480.

2) Old. L.A. Abt. H XIII Nr. 6. Rechtschreibung modernisiert.
") Adalbert v. Baudissin schreibt Beaulieu aus Schleswig, wird von letz¬

terem anscheinend nicht besonders geschätzt und als überspannt dargestellt.
S. unten.
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Grafschaft Glatz verlangt. Nach Verwerfung dieser Forderung in
Berlin erklärte man sich in Wien entschieden für den Augustenburger.
Der König, im Anfang gegen die Annexion, ist nach langer Bearbeitung
durch Herrn von Bismarck jetzt entschieden für dieselbe eingenom¬
men. Man hält augenblicklich die Annexion für unmöglich, weil für
gleichbedeutend mit einem Kriege gegen Österreich, man will aber
abwarten, wie sich Österreichs Bundesgenossenschaften gestalten, und
eintretendenfalls zunächst durch Konzentration von 150 000 Mann in
Schlesien demonstrieren. Dem Augustenburger hat man für Abtretung
seiner Ansprüche für fünf Millionen Taler Güter in Schlesien, be¬
liebig auszuwählen, sogar ganz Sundewitt und Alsen angeboten. Alle
diese Notizen beruhen auf Mitteilungen des Legationsrates v. K. 1) an
den Grafen B. 2).

Der Legationsrat v. K., der Kriegsminister v. Roon, mit dem Graf B.
eine längere Besprechung über die politische Lage hatte, und der Bankier
Bleichröder, Bismarcks Finanz-Vertrauensmann und bei den Wiener
Verhandlungen wegen der fünfzig Millionen beteiligt, äußerten sich
übereinstimmend dahin, daß die Annexion zur Zeit unmöglich
sei. Der Minister v. Roon äußerte dabei, daß Preußen übrigens
einen Kampf auf Leben und Tod der Einsetzung des Herzogs Friedrich
vorziehen werde. Graf B. fand alle drei Herren sehr eingehend auf
seine Idee eines aus den Herzogtümern und Oldenburg zu bildenden
Marinestaates mit fester Anlehnung an Preußen. Man fand nur
zweifelhaft, ob der Großherzog bereit sein werde auf eine solche
Kombination einzugehen. Bleichröder hatte auf Veranlassung des
Grafen B. mit dem Ministerpräsidenten v. Bismarck über den Ge¬
danken der Verwirklichung der Kandidatur des Großherzogs von
Oldenburg in der Form eines Marinestaates gesprochen und auch
diesen dafür zugänglich gefunden. Graf B. wurde von dem Legations¬
rat v. K. gebeten, von Dresden, wohin er sich zunächst zum Besuch
seiner Oheime zu begeben beabsichtigte, über Berlin zurückzukehren,
um dann die Sache noch eingehender zu erörtern.

In Dresden fand Graf B. seine beiden Oheime, die Grafen Wolf
und Otto B., dem Herzog Friedrich wenig geneigt und der olden¬
burgischen Kombination entschieden zugänglich. Graf Wolf B. 3), be¬
kannter Shakespeare-Übersetzer, einer der reichsten Grundbesitzer in
den Herzogtümern, der bisher die Korrespondenz zwischen dem Au¬
gustenburger und dem König von Sachsen vermittelt hat, zu dem

') v. Keudell.
2) Baudissin.
3) * 1789 zu Rantzau i. Holst, f 1878 in Dresden.
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ersteren in den genauesten Beziehungen stand und von demselben für
den Gesandtschaftsposten in Wien oder Berlin ausersehen war, er¬
klärte, daß er den Herzog Friedrich für unmöglich halte. Der General
Otto B. 1), der populärste Mann in Schleswig-Holstein, den die Kampf¬
genossen aus den Jahren 1848—1850 als ihren natürlichen Führer
betrachten, der den Herzog Friedrich in Kiel besucht hat und von ihm
gebeten worden ist, das Kommando der schleswig-holsteinischen
Armee zu übernehmen, sprach sich in ähnlicher Weise aus. Es werde,
äußerte Graf B., von unberechenbarer Wichtigkeit für die Stimmung
in den Herzogtümern sein, wenn dieser Mann veranlaßt werden könne,
sich in irgendeiner Weise öffentlich von dem Augustenburger loszu¬
sagen. Allerdings sei es nicht leicht, die Form dafür zu finden.

Das Projekt des Marinestaates definierte Graf B. in allge¬
meinen Zügen in folgenderWeise: Der Großherzog von Oldenburg wird
Großherzog von Schleswig - Holstein - Oldenburg und Großadmiral
Deutschlands. Die inneren Angelegenheiten seiner Staaten gehören
ausschließlich vor sein Ressort. Der Oberbefehl über sämtliche Streit¬
kräfte zu Wasser und zu Lande wird für ewige Zeiten an Preußen
abgetreten. Preußen übernimmt die Vertretung nach außen und baut
den Kanal 2). Die Verfügung über Kriegshäfen, Etappenstraßen usw.
steht ausschließlich Preußen zu. Die Kriegskosten der Herzogtümer
werden gleichmäßig getragen von Preußen, Oldenburg und Schleswig-
Holstein. Die Kommunalverfassung der Herzogtümer bleibt, wie sie
ist. Oldenburg bietet seinen Einfluß auf, um Hamburg und Bremen
zum Beitritt zu bewegen.

Die Propaganda für die Idee des Marinestaates müßte demnächst
in den Herzogtümern mit Energie betrieben werden. Sie würde von
den Friesen 3), bei denen Graf B. nach seinen Angaben eine bedeutende
Popularität besitzt, ausgehen müssen und nach gegebenem Anstoß
sich ohne Schwierigkeit über das ganze Land erstrecken lassen. Graf
B. erklärt sich bereit, im Frühjahr nach den Friesischen Inseln zu
gehen, dort Volksversammlungen zu berufen und die Sache in Be¬
wegung zu bringen. Vereinigung der Friesen der Nordsee unter einem
Szepter, nachdrücklicher Schutz gegen das Meer durch den größeren
Staat, Entfaltung der Seemacht seien Stichworte, die dort zündeten.
Von den Friesen sei auch der Impuls zu der schleswig-holsteinischen

ß * 1792 zu Rantzau i. Holst, t 1865 Juni 25 in Teplitz. Er führte 1850
bei Idstedt den linken holst. Flügel gegen die Dänen.

ß Gemeint ist der Nord-Ostsee-Kanal.
3) Nordfriesland.
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Unabhängigkeitsbewegung ausgegangen. Werde der Kieler Wirtschaft 1)
erst einmal im Lande selbst Opposition gemacht, so würde dieselbe
rasch über den Haufen geworfen werden. Um eine Operationsbasis
zu schaffen, sei es freilich vor allem notwendig, daß Oldenburg sich
in Berlin offen und unumwunden darüber ausspreche, was es einzu¬
gehen gesonnen sei."

Sehr bezeichnend für Bismarcks Diplomatenspiel ist die
Mitteilung, daß er sich dem Plan des Marinestaates „zugänglich" gezeigt
habe. Welchen Gedankengängen zeigte sich der gewiegte Meister wohl
nicht zugänglich, wenn er sie für seine Politik brauchbar fand! Seine
Politik in der schleswig-holsteinischen Frage bestand im Verzögern und
Warten. Wie Bismarck in Wahrheit dachte, können wir höchstens
durch seine Sprachrohre erfahren. Der Legationsrat von Keudell, der
gute Beziehungen zu Bismarck hatte, äußerte Anfang Februar Beaulieu
gegenüber, er, Keudell, sei Annexionist. Da aber eine Annexion augen¬
blicklich schwer durchzuführen sei, glaube man, mit Oldenburg würden
Verhandlungen zu besseren Ergebnissen führen als mit Augustenburg.
Kein Mensch denke ernsthaft an den Erbprinzen. Einzig die Kron¬
prinzessin sei für Oldenburg gefährlich. Den Marinestaat bezeichnete
er als „nebelhafte" Idee 2). Kein Zweifel, daß wir es bei Keudell mit
Bismarckischen Gedankengängen zu tun haben.

Während man in Oldenburg den Marinestaat doch ernsthaft ins
Auge faßte, ließ sich Beaulieu in Berlin mehr und mehr überzeugen,
daß man das Opfer eines Projektenmachers geworden war. Am
4. Februar 1865 schrieb er dem Großherzog: „Graf A. Baudissin hat
mir aus Schleswig geschrieben, sehr exzentrisch. Abeken erklärt er
für eine Nachtmütze, dagegen v. Keudell für den rechten Mann."
Eine Woche später, am 10. Februar, äußerte er sich über Baudissin
noch abfälliger und verurteilte schärfstens sein direktes und indirektes
Gewühle. Der Großherzog war zunächst anderer Ansicht, wenigstens
über die beiden Oheime in Dresden, ließ sich aber allmählich wohl
eines Besseren belehren.

Die Art und Weise, wie Bismarck seine Leute zu nehmen wußte,
spiegelt sich deutlich in Beau Ileus Berichten wider. Kaum daß
er sich am 29. Januar durch Herrn v. Thile beim preußischen Minister¬
präsidenten hatte melden lassen, erfuhr er, daß Bismarck schon alle
Wirtshäuser nach dem oldenburgischen Vertreter habe durchsuchen

*) D. h. der Augustenburgischen „Landesregierung".
5) Aa. Hof- u. Privatkanzlei. Tit. V D Nr. 23. Hierauf beruht auch das

Folgende.
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lassen. Nach einigen Stunden hatte Beaulieu bereits eine Einladung
zu einem Ehrenessen für Herrn v.Hock. Bismarck empfing den Olden¬
burger artig mit freundlichen Worten und meinte scherzend, Beaulieu
habe schon lange „vorgespukt". Sie würden sich beide demnächst noch
näher kennenlernen. — Als Beaulieu Abeken fragte, auf wie lange er
wohl mieten solle, antwortete der Vertraute Bismarcks lächelnd: auf
ein Jahr könne es wohl ungefährdet geschehen. „Glauben Sie aber
ja nicht, daß wir die Ereignisse machen; die Kunst ist nur, davon zu
profitieren." Der auf dem Hofparkett sich nicht zum erstenmal be¬
wegende Baron war von der prächtigen Aufnahme bei Bismarck be¬
geistert und glaubte sich bereits völlig in seiner Gunst; er teilte diese
vermeintliche Bevorzugung Oldenburgs seinen diplomatischen Kollegen
gutgläubig und gerne mit.

Am 31. Januar hatte der Oldenburger bei König Wilhelm in
Gegenwart Bismarcks eine Audienz, die in verbindlichen und freund¬
schaftlichen Worten sich bewegte. In seinem Berichte hierüber er¬
wähnte Beaulieu, Preußen habe auf die österreichische Note vom
21. Dezember 1864 vor einigen Tagen (nämlich am 26. Januar 1865)
geantwortet. Bismarck habe ihm gesagt, die Antwort ändere am Stande
der Sache nichts und sei mehr „als fortgesetzte Konversation" zu
betrachten trotz ihres großen Umfangs 1). Schon am folgenden Tage
hatte Beaulieu wieder eine Unterredung mit Bismarck und versuchte,
aus ihm die preußischen Forderungen herauszulocken bzw. ihn den
Begriff der Militär- und Marinekonvention entwickeln zu lassen. Aber
der schlaue Fuchs wich aus, indem er vorschützte, man müsse die Vor¬
schläge des Kriegsministers abwarten; er selber habe „noch gar kein
bestimmtes Bild" davon. Im übrigen äußerte er verbindliche Worte
über den Großherzog und meinte — es klingt wie Ironie —, er teile
die häufiger gehörte Ansicht nicht, daß der Großherzog Peter den
größten Widerwillen gegen jede Beschränkung souveräner Rechte
habe. (!) Wörtlich sagte er weiter: „Ich brauche Ihnen wohl nicht zu
sagen, daß meine Sympathien nicht auf Seiten des Augustenburgers
stehen. Ich habe dem wiederholten Drängen Österreichs widerstanden,
da ich die provisorische Einsetzung desselben für absolut unpraktisch
und für ungerecht gegen den Großherzog halte." Weiter nannte er
den Augustenburger einen „gänzlich unfähigen Mann". „Es würde eine
schöne Aussicht sein, ihn sich als Schützer der Nordmarken zu
denken." Er führe eine „Demokratenwirtschaft" und habe sich Preußen
nur „zu pourparlers aufgedrängt". — Das waren natürlich Töne, die

') Vgl. Sybel, Die Begründung des Deutschen Reiches. Bd. 2 (1930), 290.



14 Oldenburger Jahrbuch 1935

angenehm in die oldenburgischen Ohren eingingen; Bismarck wußte
genau, daß solche antiaugustenburgischen Äußerungen brühwarm nach
Oldenburg gemeldet würden und dort als oldenburgfreundlich auf¬
genommen würden.

Bismarck war in bester Laune und wurde im weiteren Verlauf der
Unterredung sogar humorvoll. Er erinnerte sich der oldenburgischen
Souveränitätsschmerzen aus dem letzten Feldzug im Januar 1864 und
erklärte, daß die tragikomische Geschichte mit den Schwartauer
Schlagbäumen vollständig in die Rumpelkammer getan sei. Als die
oldenburgische Beschwerdeschrift eingereicht wurde, habe der König
ihn gefragt, was er denn nun machen solle? Worauf er, Bismarck,
geantwortet: „Ruhig abwarten!" „Ehe der Ausschuß darüber berichtet,
habe ich mein letztes spärliches Haupthaar verloren."

Auf einem Hofball am 15. Februar zeigte sich Bismarck sehr
jovial und erinnerte daran, daß ein Onkel von ihm eine Großtante
von Beaulieu geheiratet habe. Über Politik schwieg er sich völlig aus.

Die VerzögerungspolitikPreußens in der F rage, wie die
staatsrechtliche Stellung der gemeinsam verwalteten Herzogtümer end¬
gültig ausfallen sollte, machte nicht nur Österreich, sondern ebenso
Oldenburg großen Kummer. Gar zu gerne hätte Beaulieu erfahren, was
im preußischen Ministerium so lange beraten wurde. Er hörte von Herrn
von Thile aber nur, daß die Heiserkeit des Königs Grund der Ver¬
zögerung sei. Inzwischen bemühte er sich, die Spenersche Zeitung für
die Vertretung der oldenburgischen Interessen zu gewinnen. Am
23. Februar, dem Tage nach der Absendung der sogen, preußischen
„Februarforderunge n" 1) nach Wien, hatte Beaulieu noch keine
Kenntnis vom Abgang der Depesche. Dagegen wußte er den Inhalt einer
Unterredung des hannoverschen Vertreters in Berlin mit Bismarck
wiederzugeben. Dem Weifen gegenüber hatte der Minister offen be¬
kannt, er würde am liebsten annektieren. Er habe unlängst aus Wien
einen Brief erhalten, unter welchen Bedingungen er den Augusten-
burger anerkennen würde. Darauf Bismarck: „Das würde ich über¬
haupt nicht tun. Wenn der Großherzog von Oldenburg auch bauern-
liberal (!) ist, so hat er doch Verstand und hat regiert. Beides hat der
andere nicht, und es wird ihm nie und nimmer gelingen, die Herren
loszuwerden, denen er sich in die Arme geworfen."

Erst am 1. März gelang es Beaulieu, nach wiederholter persön¬
licher Rücksprache bei Bismarck, Einblick in die preußische Depesche

') Vgl. H. Friedjung, Der Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland.
Bd. 1 (Stuttgart 1897J, 104; Sybel a. a. 0. 294.
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vom 22. Februar zu nehmen, die er möglichst ausführlich nach Olden¬
burg mitteilte. Am 9. und 10. März hatte Peter eine Besprechung mit
Minister von Rössing, Geh. Archivrat Leverkus und Beaulieu, der aus
Berlin berufen war, wegen des Inhalts der preußischen Forderungen.
Man fand sie so „exorbitant", daß es ratsam schien, die Herzogtümer
an Preußen abzutreten bzw. die oldenburgischen Rechte an Preußen
zu zedieren. Als Grundlage der Zession legte man sechs Punkte fest 1),
vor allem dachte man an den Erwerb des Amtes Ahrensböck. In einer
absoluten Oberhoheit Preußens (Suzeränität) über einen Schein-
Souverän erblickte der Großherzog ein gefährliches Vorbild für die
anderen Bundesstaaten und eine stete Bedrohung ihrer souveränen
Existenz, um so mehr, „da der Nationalverein dies zum Angelpunkt
der Agitation machen würde". „Bei der jetzigen Haltung Bismarcks
ist ein Ende der Wirren gar nicht abzusehen." „Durch einen Zessions-
Vertrag wird der preußischen Politik eine rechtliche und sittliche Basis
gegeben." Wir ersehen aus diesen eigenen Worten Peters, wie sehr er
Bismarcks Politik als unmoralisch verabscheute, und wie sehr ihm an
einer rechtlichen und loyalen Lösung der schleswig-holsteinischen Frage
lag. Der Großherzog konnte denTriumph erleben, daß es Beaulieu gelang,
die Idee der Abtretung der oldenburgischen Rechte
an Preußen Bismarck so einzuflößen, daß es schien, als habe Bismarck
selbst den guten Einfall gehabt. Tatsächlich ergriff Bismarck schon
bald darauf diesen Plan auf, wie Beaulieu am 26. März telegraphieren
konnte, und ließ den Gedanken der Zession beim Großherzog anregen.
Am 13. Mai gab er dem oldenburgischen Residenten den Rat, der
Großherzog möge aus seiner Zurückhaltung hervortreten und den
König von Preußen persönlich zu gewinnen suchen. Zu dem Zweck
regte Beaulieu an, es solle Peter seinem Residenten ein „ostensibles
Schreiben" zugehen lassen, das der Minister dann seinem hohen Herrn
in die Hand spielen solle. Bismarck nickte zu und meinte, noch besser
wäre es, wenn der Großherzog durch einen persönlichen Besuch „sich
und seine Rechte" wieder „klappern" ließe; für die Ausbeutung in der
Presse wolle er schon sorgen.

Wie weit meinte es Bismarck ehrlich? Was für Ziele verfolgte
er durch dieses scheinbare Entgegenkommen? Sollte das etwa nur
Mittel zum Zweck eines Druckes auf den Augustenburger sein?
Beaulieu wurde selbst etwas stutzig; obwohl „wieder viel Schwindel
aus dem Munde der Exzellenz ertönte", existiere doch ein Funke von
Hoffnung für die Zession. Peter war hocherfreut, in Bismarck einen

ß Willers a. a. O. S. 29.
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so verständnisvollen Förderer seiner Politik zu finden, und gab sich
große Mühe mit dem Entwurf eines entsprechenden Schreibens, in dem
er seine politischen Wünsche und Bekenntnisse zusammenfaßte. Das
Schriftstück gibt uns trotz der Tendenz, mit der es geschrieben ist,
einen tiefen Einblick in das politische Denken des Großherzogs und
scheint darum wert hier vollständig abgedruckt zu werden. Besonders
bemerkenswert darin erscheint eine starke Bejahung der preußischen
Vormachtstellung.

„Oldenburg, den 20. Mai 1865.

Mein lieber Alexander 1)!

Du wünschst, daß ich Dir mein Programm zur Lösung der schles¬
wig-holsteinischen Frage etwas ausführlicher vorführe, und ich ent¬
spreche gern diesem Wunsch.

Die Schwierigkeit derSituation besteht darin, daß durch
die Ereignisse der letzten Jahre und die eigentümliche Art, wie die Lösung
der Verbindung Schleswig-Holsteins mit Dänemark durch die Groß¬
mächte, namentlich Preußen, herbeigeführt ist, ganz neue Verhältnisse
geschaffen sind und neue Anforderungen entstanden sind, welche mit
den vielhundertjährigen dynastischen Rechten unseres Hauses und mit
den Bundesverhältnissen in Einklang zu bringen sind.

Unmittelbar nach der Kissinger Zession ging ich von der Über¬
zeugung aus, daß ich nur im engen Anschluß und mit der Unterstützung
Preußens im Stande sein würde, mein Recht zu realisieren, und sprach
dies in meinem Schreiben, worin ich die Akzeptation der Zession noti¬
fizierte, aus. Ich erkannte aber außerdem auch die politische Be¬
rechtigung einer Vermehrung der preußischen Machtstellung an,
welche auch im allgemeinen nationalen Interesse geboten ist, und gab
dem Ausdruck in dem zweiten Schreiben, in dem ich mich über die
Kanalfrage aussprach. Ich habe konsequent an diesem Standpunkt
festgehalten und in der Abstimmung vom 6. April dies auch öffentlich
ausgesprochen. Die entschiedene Gegnerschaft Österreichs und der
Mittelstaaten habe ich dadurch auf mich gezogen.

Bei genauerer Überlegung der Verhältnisse konnte mir jedoch
nicht entgehen, wie groß die Schwierigkeit sei, diese im allgemeinen
deutschen Interesse der norddeutschen Großmacht einzuräumenden
Rechte mit den Interessen der Herzogtümer in Einklang zu bringen;

■) Peter redet Beaulieu als Jugendfreund stets so vertraulich an. — Die

Rechtschreibung ist wieder modernisiert. — Aa. Hof- u. Privatkanzlei. Tit.
V D Nr. 32.
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denn eine Zweiteilung der Regierung würde die unausbleibliche Folge
sein, wenn Preußen gewisse Hoheitsrechte übertragen würden.

Dies muß zu zahlreichen Verwickelungen und Unzuträglichkeiten
führen. Ja, ich gehe noch weiter. Es widerspricht das beabsichtigte
Verhältnis denjenigen Begriffen von den Rechten der Untertanen voll¬
ständig, insofern die Schleswig-Holsteiner genötigt würden, in den
wichtigsten Interessen, Militärorganisation usw. unbedingt Preußen zu
folgen. Das geht allenfalls, wenn beide Staaten absolut regiert werden,
allein da dies nicht der Fall ist, ist die Sache unausführbar; denn die
Schleswig-Holsteiner können es sich nicht gefallen lassen, da schweigen
zu müssen, wo die preußischen Kammern zu reden berechtigt sind.
Mit einem Worte, jede Suzeränität ist heutzutage nicht mehr möglich,
und folglich muß ich dafür halten, daß die ganze Idee der Realisierung
der preußischen Forderungen eine durchaus unrichtige und unaus¬
führbare ist.

Noch größer ist die Schwierigkeit gegenüber Österreich und der
Bundesmajorität, welche beide ihren Traditionen gemäß alles daran
setzen werden, ein mit den Bundesgrundgesetzen nicht vollständig in
Einklang zu bringendes Suzeränitätsverhältnis zu verhindern.

Die preußische Depesche vom 22. Februar mit ihren Anlagen,
welche den Versuch machte, dies Verhältnis Preußens zu Schleswig-
Holstein zu formulieren, konnte meine Bedenken gegen die Ausführ¬
barkeit nur noch vermehren. Die Verwicklung ist auf diesem Wege
unlösbar; auf der einen Seite die nationalen deutschen Interessen, die
politische Notwendigkeit für Preußen, auf der anderen Seite die ent¬
gegenstehenden Interessen der Herzogtümer und das Recht sowohl des
erbberechtigten Hauses als das des Bundes, hinter dem Österreich
steht. Der Knoten wird noch verwickelter, weil außerdem die be¬
friedigende Lösung gleichzeitig eine Frage der innern Politik ist,
angesichts des Verfassungskampfes in Preußen, da eine Niederlage
der Regierung in dieser Lebensfrage für die deutsche und europäische
Machtstellung Preußens zugleich ein Sieg der Demokratie wäre.

Dies waren meine Betrachtungen, als Du im Auftrag von Herrn
v - Bismarck mir den Vorschlag brachtest, die Rechte meines Hauses
der Krone Preußen zu übertragen. Ich mußte nach reiflicher Überlegung
zugestehen, daß dies der einzigste Ausweg sei, alle Interessen
und das Recht in Einklang zu bringen und zu versöhnen. Kommt
Preußen auf rechtlichem Wege durch Zessionsvertrag in Besitz
Schleswig-Holsteins, so kann es zum Heile Deutschlands alle die
Kräfte dieses herrlichen Landes entwickeln, ohne daß die Interessen
derselben beeinträchtigt werden; denn durch eine volle Vereinigung
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mit Preußen kommen alle die Vorteile eines größeren Staats den Ein¬
wohnern zugute als Ersatz für die volle Selbständigkeit — und die
bedenkliche Spaltung der Interessen, wie die Suzeränität sie im Ge¬
folge hat, werden vermieden. Durch Gewährung einer provinziellen
Selbständigkeit können auch die historisch entwickelten Eigentümlich¬
keiten geschont werden, was wesentlich den Ubergang erleichtern
würde. Bei dem jetzigen herrenlosen Zustande der Länder wird kein
bestehendes organisches Band zerrissen.

Diese Erwägungen haben mich damals zum resignierten Eingehen
auf die desfalsigen Verhandlungen bestimmt. Diesen Entschluß bereue
ich nicht; ich halte mich verpflichtet, dem nationalen Interesse dies
Opfer zu bringen, wenn es auch schwer ist, auf dies herrliche Land
zu verzichten und nicht der Regent über dasselbe sein zu können. Ich
bin noch bereit, sofort in die förmlichen Verhandlungen einzutreten,
und bezweifle nicht, daß dieselben rasch zu einem Abschluß zu bringen
sind, so daß bald die Ratifikation des Vertrags stattfinden könnte.

So wie der Vertrag ratifiziert wäre, würde meiner Ansicht nach
das Geheimnis aufzugeben sein, und Preußen müßte sein neues Pro¬
gramm entschieden aussprechen: Annexion auf legalem Bo¬
den durch Abfindung des erbberechtigten Hauses.

Die Zession würde Österreich und dem Bunde mitgeteilt. Preußen
erklärt zugleich, daß es, da es die Erwerbung der Herzogtümer auf
legalem Wege auf seine Fahne geschrieben habe, seine Forderungen
vom 22. Februar selbstredend fallen lasse. Der Eindruck dieser ver¬
änderten Situation wird groß sein, da die erfolgte Einigung zwischen
Preußen und mir ein fait accompli wäre und das neue Programm
durch die teilweise Ausführung bekannt würde. Der Eindruck wird
dadurch noch verstärkt werden, daß gegen Zession unter Bundes-
gliedern niemand rechtliche Einwendungen machen kann, wie die Ver¬
träge über Hohenzollern und den Jadehafen beweisen.

Gleichzeitig wird dann der Erbprinz von Augustenburg auf¬
gefordert, meinem Beispiel zu folgen. Er hat zwar keinen Schatten von
Recht, aber es liegt in der Natur der Sache, daß auch er seine An¬
sprüche aufgeben muß, um ein Ende des Streits herbeizuführen. Da¬
durch, daß man ihm eine Entschädigung bietet, baut man ihm die
goldenen Brücken, um mit Ehren aus seiner verzweifelten Situation
herauszukommen, und bewirkt, daß seine Partei immer mehr zu¬
sammenbricht.

Durch dieses entschiedene und klare Auftreten Preußens wird die
preußische Partei in den Herzogtümern gestärkt. Ja, ich bin sogar
bereit, nach allen Kräften für die Idee einzutreten, auch persönlich
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dafür zu wirken, durch Anwesenheit in Eutin der preußischen Partei
als Mittelpunkt zu dienen. In nicht zu langer Zeit wird die augusten-
burgische Partei auf ein kleines Häuflein zusammengeschmolzen sein,
und der Erbprinz wird sich entschließen zu resignieren.

Die Mittelstaaten selbst werden diese Lösung der Suzeränität
vorziehen, und in der öffentlichen Meinung in Deutschland wird bald
die herrschende Stimmung für uns sein. Klare einfache Lösungen
dringen leichter durch als komplizierte. Wenn Preußen auf dem Wege
der Verträge annektiert, so wird auch Österreichs Stellung eine andere.
Da Österreich vor allem ein baldiges Ende wünscht, so wird es sich
fügen müssen, da ihm keine Möglichkeit zu Gebote steht, den Mit¬
besitzer aus dem Kondominium herauszubringen; um so weniger, wenn
Preußen die Rechte der Erbprätendenten erwirbt, und hat es auch nur
das Recht eines Prätendenten erworben, so erstarkt dadurch sein
Mitbesitzrecht. Dann kann Österreich leichter durch Erstattung der
Kriegskosten und Verjüngung der Allianz abgefunden werden. Öster¬
reich braucht keine Territorialabfindung zu verlangen, wenn Preußen
die Prätendenten abfindet.

Der Schluß des ganzen Procederes würde die Einberufung der
schleswig-holsteinischen Stände bilden, welche dem Könige zu huldigen
hätten, die es mit Freuden tun würden. Damit ist auch Frankreich
zum Schweigen gebracht, denn in der Huldigung ist die Zustimmung
der Bevölkerung zum Ausdruck gebracht, ohne daß dem monarchischen
Prinzip ein Abbruch geschieht.

So wäre denn die Lösung auf dem Wege des Rechts und der Ver¬
söhnung herbeigeführt und Preußen an Macht, Ehre und Vertrauen
gewachsen und Deutschland beruhigt. Das Bewußtsein, zu diesem
nationalen Versöhnungswerk mitgewirkt zu haben, wird mir eine große
Beruhigung sein und mir helfen, das schmerzliche Gefühl der Ent¬
sagung zu überwinden, welches noch oft an mir nagt.

Und damit Gott befohlen!
Dein treuer Freund."

Kurz vor dem preußisch-österreichischen Krieg kam Peter auf
diese Idee zurück, nannte sie „spießbürgerlich-ehrlich", glaubte aber,
sie wäre geeignet gewesen, die ganzen Wirren zu vermeiden.

Während sich Oldenburgs Vertreter bemühten, möglichst bald
einen Zessionsvertrag abzuschließen — der Großherzog verhandelte
Anfang Juni 1865 sogar persönlich in Berlin mit Bismarck und dem
König — wandte Bismarck wieder die alte Verschleppungs¬
taktik an. Preußen sah in einer Zession nicht viel mehr als einen
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vielleicht teuer bezahlten Fetzen Papier'). Innerlich war Bismarck ent¬
schlossen, die ganze schleswig-holsteinische Frage „mit Blut und Eisen"
zu lösen, und dadurch zugleich die deutsche Frage überhaupt ins reine zu
bringen. Wenn man die Herzogtümer einfach eroberte, bedurfte es
überhaupt keiner Zession mehr. In den feingesponnenen diplomatischen
Verhandlungen mit Österreich, die oft nicht über Spiegelfechtereien
hinausgingen, diente Oldenburgs Erbanspruch für Bismarck stets als
bequeme Strohpuppe, die er nach Belieben hervorholte und wieder
beiseiteschob. Das mußte auch der nach Karlsbad abgefertigte groß¬
herzogliche Minister v. Rössing zu seinem tiefen Schmerz wahrnehmen;
er stand nicht an, die Zwiespältigkeit der bismarckischen Politik aufs
schärfste zu tadeln, natürlich ohne Erfolg.

Niemals scheint es möglich, Bismarcks politische Geheimnisse
und wahre Absichten zu entdecken. Hört man einmal Äußerungen
von ihm an Oldenburger, so sind es allgemeine liebenswürdige Phrasen,
anerkennende Worte für den Großherzog u. dgl.; einmal suchte er
Beaulieu zu schmeicheln, indem er die oldenburgische Uniform als die
geschmackvollste und ihm liebste bezeichnete. Als er am 7. November
1865 auf der Rückreise von Paris Prinz Ysenburg in Hannover
sprach, bezeichnete er Peter als „Preußens treusten Alliierten". Es
sei sehr zu wünschen, daß er bei der schließlichen Entscheidung über
die Elbherzogtümer als dritter neben Preußen und Österreich mit
hinzugezogen würde und keineswegs wie der Augustenburger leer aus¬
gehen dürfe. Preußen habe in dieser Frage auf den Großherzog alle
Rücksicht zu nehmen 2). —

Solange nicht die preußisch-österreichischen Beziehungen weiter¬
gediehen, kam Oldenburg keinen Schritt vorwärts. Bismarck sorgte
nur dafür, daß das oldenburgische Eisen nicht erkaltete, und bei
Gelegenheit schmiedete er es ein wenig. Im Frühjahr 1866 trat Ruß¬
land wieder in das diplomatische Spiel ein 3) und gab Preußen zu
verstehen, daß Oldenburg nicht übergangen werden dürfe. Dies scheint
auf Bismarck doch Eindruck gemacht zu haben, und so tritt Olden¬
burg in seinen politischen Unternehmungen gegen Österreich wieder
etwas stärker in den Vordergrund, so sehr er auch durch den „Hauch
von der Newa" verschnupft und verärgert war. An seiner Ent¬
schlossenheit zum Kriege konnte freilich die russische Inter¬
vention nicht das geringste ändern. Im März 1866 stellte er dem eng¬
lischen Gesandten als einziges Mittel, den Krieg zu vermeiden, die

') Willers a. a. 0. S. 32.

2) Aa. Hof- u. Privatkanzlei. Tit. V D Nr. 5.
3) Willers a. a. 0. S. 41 ff.
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Kandidatur des Großherzogs hin. Wenn diese allerdings verworfen
würde, so werde Preußen in drei Tagen mobil machen 1).

Tatsächlich haben die Dinge dann den Lauf genommen, den Bismarck
wohl von je als den für Preußen allein möglichen gewollt hat, und
nicht den, der Großherzog Peter vorschwebte. Der Krieg mit
Österreich vom 16. Juni bis Ende Juli 1866 zeigte aller Welt, wie
Bismarck den gordischen Knoten zerhieb. Der Großherzog konnte
nicht umhin, Bismarcks geniale Staatsführung zu bewundern. Als
Napoleon III. sich in die deutschen Verhältnisse einmischte, um bei
dem Krieg im Trüben zu fischen, schrieb Peter am 12. Juli 1866: „Ich
habe zu Bismarck das Vertrauen, daß er auch mit Napoleon fertig
wird, dann ist er der größte Mann unserer Zeit. Dann sind seine
staatsmännischen Leistungen denen der preußischen Armee eben¬
bürtig-)."

Eine besonders tiefgehendeVerstimmung zwischen Peter
und Bismarck trat schon bald darauf wieder ein, und zwar so nachhaltig,
daß der Großherzog sie bis zum Ende seines Lebens kaum über¬
wunden hat. Es handelte sich hierbei allerdings nicht um die schleswig¬
holsteinische, sondern um die hannoversche Frage. Bekanntlich
hatte Hannover die Partei Österreichs ergriffen trotz eindringlicher; War¬
nungen Peters an seinen Schwager König Georg. Als nach der un¬
glücklichen Schlacht von Langensalza sich bei Bismarck der Plan ver¬
dichtete, auch Hannover zu annektieren, war es der Großherzog von
Oldenburg, der durch eindringliche Vorstellungen beim König von
Preußen versuchte, das schlimmste zu verhindern. Indem er für den
Weifen plädierte, arbeitete er natürlich aufs stärkste gegen Bismarcks
Bestrebungen. Dem Minister von Rössing, der die großherzoglichen
Ansprüche in Berlin mündlich durchsetzen sollte, erklärte am
19. August 1866 Bismarck: „Er (der Großherzog) hat den König in
betreff Hannovers wankend gemacht, und Sie können sich denken, wie
unangenehm dies für mich war. Ich annektiere nicht zum Vergnügen,
sondern nur aus höheren Rücksichten." Schon die Begrüßung empfand
v - Rössing als kühl und frostig; auf die Glückwünsche zu den mili¬
tärischen und diplomatischen Erfolgen und auf die großherzoglichen
Grüße fand Bismarck kaum eine Antwort, sondern bot nur die obligate
"Friedenspfeife" in Form einer Zigarre an. Er war sichtlich gereizt und
Verbat sich lange diplomatische Einleitungen. Unvermittelt fragte er:
t.Wollen Sie Birkenfeld austauschen? — Ich denke an die Grafschaft
Hoya, lege aber keinen Wert auf den Austausch."

') V D 32 Conv. II, 118.
! ) V D 32 Conv. II, 205.
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Rössing hatte auf diese bemerkenswerte Anregung 1) einzugehen
keinen Auftrag, sondern wollte die Regelung der schleswig-holstei¬
nische Frage betreiben. Die folgenden Verhandlungen zeigten aber,
daß diese doch mit der hannoverschen Frage verquickt war, und
wieder schien es, als ob Oldenburg durch Bismarcks Diplomatie aufs
Glatteis geführt werden sollte. Rössing konnte das Mißtrauen gegen
den Ministerpräsidenten nicht überwinden und stellte fest, daß die
Verhandlungen nicht mit der wünschenswerten Offenheit und Ehrlich¬
keit geführt wurden. „Alle Kniffe gehen lediglich vom Grafen Bismarck
aus. Seine Räte sind vollständige Puppen und kriegen Rüffel, wenn
sie seine Winkelzüge nicht richtig ausgeführt haben?)."

Noch am 6. September 1866 wollte Bismarck die Rechte des
Großherzogs nicht anerkennen und wollte sich zu territorialen und
finanziellen Leistungen nur wegen der anzuerkennenden Haltung des
Großherzogs im Kriege herbeilassen. Endlich kam am 27. September
1866 der Staatsvertrag wegen der Abtretung der
schleswig-holsteinischen Ansprüche des Großherzogs
an die Krone Preußen zustande, der dem Großherzogtum das Amt
Ahrensböck und andere geringere Vorteile und dem Großherzog selbst
die Summe von 1 Million Talern eintrug 3).

Peter fand, daß die Sache im großen und ganzen von Preußen
doch „in nobler Weise" gelöst sei, während Bismarck weit über klein¬
staatliches Denken hinausgehend einen Beitrag zur Lösung der deut¬
schen Einheitsfrage geliefert zu haben stolz war. Ein dunkler Schatten
aber ist seit der hannoverschen Frage über den beiden Männern ge¬
blieben und hat ihre Beziehungen getrübt. Einer strafte den anderen
durch Nichtbeachtung: Peter, indem er dem allgemeinen Bismarckkult
fernblieb 4); Bismarck, indem er in seinen „Gedanken und Erinne¬
rungen" den Großherzog, der ihm weiß Gott oft das Leben sauer
gemacht hatte, mit Stillschweigen überging.

*) Obwohl der Minister von Berg diese einzigartige Gelegenheit zur
Flurbereinigung befürwortete, sah der Großherzog, dem das dynastische
Interesse über das Landesinteresse ging, hiervon ab, um seinen Schwager
nicht zu kränken. Dabei war Birkenfeld 1817 ausdrücklich mit der Absicht
auf einen späteren Austausch zu Oldenburg geschlagen worden. Der Plan
der Abrundung Oldenburgs durch Hoya (Gebiet der Grafen von Oldenburg-
Bruchhausen!) stellt Bismarcks weitschauendem raumpolitischen Denken das
beste Zeugnis aus.

2) Aa. Old. Staatsministerium II—1—51, Konv. VII. (In großherz. Privat¬
besitz.)

3) Willers a. a. 0. S. 61; Kühn a. a. 0. S. 122.
4) Jansen, Großherzog Peter. S. 120.



Goldschmiede, Silberarbeiter u. Juweliere
von Graf Anton Günther 1614—1667 beschäftigt.

Von Georg Müller, Leipzig,

Während in vielen deutschen Städten 1) die Goldschmiede unter der
Not des Dreißigjährigen Krieges und seiner Nachwirkungen schwer
litten, die Innungen verfielen, die Zahl und Leistungsfähigkeit der
Mitglieder stark zurückging, waren Meister und Gesellen in Olden¬
burger Werkstätten mit Umarbeitung von Gold- und Silberwaren,
Kaufleute und Händler mit Aufträgen vielfach beschäftigt.

Der wichtigste Auftraggeber war der gräfliche Hof und der
Graf Anton Günther selbst, der mit seinem Bestreben der
Begründung einer vornehmen Lebensführung die bisher dürftige Sil¬
berkammer durch Ankauf und Umarbeitung zu neuem Leben er¬
weckte. Er konnte diese Stellung behaupten, weil er sein Gebiet vor
dem Eindringen der Feinde fast ganz zu schützen verstand, auch
durch Verhandlungen, die er durch persönliche Gewinnung der geg¬
nerischen Vertreter sicherte 2). Auf dieses Friedensgebiet richtete
sich nicht nur das Auge vieler Bittsteller, sondern auch zahlreicher
Händler und Handwerker, auch der Goldschmiede. Die zum Teil er¬
haltenen Kammerrechnungen der Zeit a) mit ihren ausgiebigen Anlagen,
die sorgfältig geführten Inventare, die Kontrakte mit den einzelnen
Goldschmieden und Kaufleuten gestatten uns einen Einblick in diese
höfischen Bestrebungen und Leistungen.

Die ausführenden Organe sind in der Regel die Be¬
amten der Kammer, so 1623 bis 1648 25 Jahre lang der Kam¬
mersekretär Philips Kopf, der von Hessen berufen, von Johannes
Wardenburg und mehreren Rentmeistern unterstützt, nicht nur die
Verhandlungen mit den einzelnen Lieferanten leitete, sondern auch
ihre Leistungen überwachte, über die Silberkammer genau Buch und
Rechnung führte, die Änderungen in den Beständen sorgfältig nach¬
trug.

Nach seinem Tode 1648 wurde im Zusammenhang mit den jetzt

*) Z. B. in Leipzig (A. Schröder, Leipzigs Goldschmiede in 5 Jahr¬
hunderten, Leipzig 1935).

2) Vgl. K. Düßmann, Graf Anton Günther von Oldenburg und der
Westf. Friede. Oldenburg 1935.

3) Im Oldenburgischen Landesarchiv.
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kräftiger durchgeführten Sparsamkeitsgrundsätzen bei Beendigung des
Dreißigjährigen Krieges von 1650 an die Entscheidung und Bearbei¬
tung der einzelnen Fälle einem mehrgliedrigen Ausschusse, den Ver¬
ordneten der gräflichen Kammer, überwiesen, die in gemeinsamen
Sitzungen die Pläne berieten, die finanzielle Seite prüften, zur Ver¬
meidung größerer barer Ausgaben in der Zeit wirtschaftlicher Be¬
drängnis den Umfang alten Goldes und Silbers in der Silberkammer
in Augenschein nahmen, die Menge des zu liefernden alten Materials
und den Arbeitslohn bewilligten, das alte Silber und die neuen Stücke
genau abwogen und die Preise bestimmten. Von ihnen wurde über
die gelieferten Gegenstände und ihre Verwendung entweder zum
Gebrauche für den Grafen, die Gräfin und den Hof, oder zur Ver¬
ehrung an fürstliche Personen, Beamten und Freunde oder zu einst¬
weiliger Rückstellung und Aufbewahrung in der Silberkammer, in
besonderen Fällen unter Anregung und Mitwirkung der fürstlichen
Personen und ihrer Verwandten Beschluß gefaßt.

Während in den alten Inventarverzeichnissen der Silberkammer
von dem schaffenden Handwerker nur sehr selten die Rede
war, weshalb uns nur wenige Goldschmiede bis zum Ende des
16. Jahrhunderts mit Namen genannt werden, selbst bei so kostbaren
Stücken, wie dem Oldenburger Wunderhorn 1), bezüglich der Werk¬
stätte und des Meisters bis in die neueste Zeit große Unsicherheit
herrschte, treten uns jetzt die Namen der Stifter und Käufer entgegen.
Wir sehen in die Werkstatt hinein und spüren z. B. bei den Um¬
arbeitungen die neueren Anschauungen, die vielleicht auch durch die
Feinde in Deutschland eindrangen und den Oldenburger Hof, nament¬
lich Graf Anton Günther und nach seiner Verheiratung dessen Ge¬
mahlin Sophie Katharina von Holstein-Sonderburg beeinflußten. Alte
mittelalterliche Stücke wurden eingeschmolzen oder umgearbeitet,
neue Pokale und neues Tafelservice, z. B. französische Teller, kamen
auf den Tisch. Leider sind diese Anweisungen und Besprechungen
nur mündlich erfolgt; in die schriftlichen Verträge wurden nur Be¬
stimmungen über das Material, nicht über die Form aufgenommen.

Ebenso erfahren wir wenig über die persönlichen Ver¬
hältnisse der Lieferanten. Auf zwei Ausnahmen sei aufmerksam
gemacht. Die Familie Delbrück stammte aus Osnabrück 2), wo sie
am bischöflichen Hofe großes Ansehen genoß. Christoph Delbrück
wandte sich von dort 1630 nach Oldenburg, als Vertreter protestan-

') Vgl. F. Schohusen, Das Old. Wunderhorn, Old. Jb. (Bd. 27) 1921.
2) F. P h i 1 i p p i, Zur Gesch. der Osnabrücker Goldschmiedegilde, Osn.

Mitt. 15 (1890).
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tischer Anschauungen zur Auswanderung gezwungen, hatte hier zu¬

nächst mit Not zu kämpfen, so daß er vor dem Rate erklärte, er

werde sich wieder wegwenden müssen, wenn er nicht lohnende Arbeit

fände. Aber bald und dauernd vom gräflichen Hofe mit Umarbeitung

und Neulieferung beauftragt, ist er später im Besitz eines eigenen

Hauses, geht aber in seinem Alter einen Vertrag zur Übernahme einer
Weinwirtschaft ein. Auch sein Vetter oder Neffe läßt in seinem Ge¬

suche um eine Münzmeisterstelle 1653 in seine persönlichen Verhält¬
nisse blicken.

Mehr erfahren wir über Jacob Weidmann, der ursprünglich

Feuerwerker, dann in der Polizei beschäftigt, neben seiner Tätigkeit

als Goldarbeiter den militärischen Beruf nicht aufgab, sondern in den

dänischen Listen als Leutnant erscheint.

Im folgenden wird ein alphabetisches Verzeichnis

der in den Akten und Rechnungen erwähnten Gold-undSilber-

schmiede, Kunstgewerbler und Händler geboten, das

durch glückliche Aktenfunde vielleicht ergänzt und durch auswärtige

Forscher auch wohl berichtigt werden kann.

Name Jahr Art der Lieferung

Beust, Anton, Braunschweig ' 1621 5.1.

Bolle, Johann, Oldenburg? j 1661
Brinckmann, Arendt, i 1627

Oldenburg
Brinckman, Hennig, Nürn- | 1624

berg

B u c k a e 1, David, Amsterdam j 1649

Busch, Andreas von, Olden- 1661—1664
bürg?

Camponius, Johann 1628, 1629

Caschemel, Jacob de, Basel 1629

Rarster, Andreae, s. Castro J 1636
Castro, Andreas de, Hamburg j 1636
Cr oll, Johann, s. Krull 1657
behlkamp. Heinrich 1645

Delbrück (Tohlbrück, Döhl- j 1631 jahr-
brugge), Christoph, Oldenburg | zehntelang

Delbrück, Conrad, Olden- 1643—1653
bürg

Becher und Ringe. Schreiben
wegen Zahlung (Kipper- und
Wipperzeit)

1 Becher schwer 3 m 3 1 3/4 qu.
1 Rintlisch Gebetbuch Steg-
manni verguldet

Auf der Frankfurter Messe f. d.
Grafen und seine Schwester
gekauft

Goldene Kette, nach Osnabrück
gekommen

Silberwaren, 3 Leuchter

Auf der Frankfurter Messe,
Silberwaren

Kunstgewerbliche Sachen mit
Joh. Tellot

12. VIII. f. 1 Ring über 880 RT.

Kauft von Hans Lembruch ge¬
triebenes St.: Raub der Romanen

Becher, Pokale, viel Umarbei¬
tungen von altem Silber

Erst mit Christoph Delbrück.
Später selbständig. Nach 1653
Münzmeister
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Name Jahr Art der Lieferung

D e ß 1 e r , Hans Georg 1639

Dittrich, Jacob 1661 ff.

Ernst, Henoch, Köln oder 1661
Düsseldorf

Farwor, Abraham 1628
Franke, Goldarb., Magdeburg 1633

Frankfurter Messe 1623
Goldan, Christian (Goldmann) 1665

H a r e r , Dirck (Dittrich) 1660

Hayen, Dittrich 1661—1665
H e i d 1 e r , Salomon 1643—1649

Heidler, Samuel 1647

H e i n e n , Heinrich, Lüneburg 1633

Henicke (Heneke), Ludolf 1629. 1633
(Lulaff)

Hildebrand, Barthold, 1623
Augsburg

Hummel, Bartel 1633

Isebrand, Ioers, Emden 1630

Kamp, Dirith (Dietrich), Köln 1627
Krull, Johann 1653/1657

Kusel, Ulrich 1628
Lahre, Johann von, Emden 1614
Lambrecht, Gregor, Hamburg 1637

Lambrecht, Hans, Hamburg 1636 ff.

Lambrecht, Herman, Harn- 1647. 1655
bürg

9. IV. 1 blauen Saphirring gekauft
„von dem gegenwärtigen Ju¬
bilier"

4 Leuchter erneuert, 1664 30. 8.
12 silb. Löffel u. a. m.

Als Gutachter befragt

Goldene Knöpfe
Witwe u. 16jähr. Sohn als Bitt¬
stellerin in Oldenburg

Auf der Fr. M. Käufe
F. Kontrafaitbüchse so zum Mo¬

dell gearbeitet 47 RT.
25. IV. ihm 77 Mark — 2 q Silber

geliefert, arbeitet für Graf An¬
ton, Teller

4 Leuchter umgearbeitet u. a. m.
1 Streisgen Diamanten. Brust-
stücke

20. VIII. erhält weibl. Schmuck¬
sachen, zur Lieferung an Brust¬
bildern, liefert 3 goldene Ketten

12. VI. quittiert eigenh. über 1202
RT. für 9 Becher

Pokal, 1639 Silberwaren

Von ihm gekaufte Silberwaren
werden im Inventar 1628 auf¬
geführt

Goldwaren, verarbeitet 4 Unzen
Gold zu Fransen für die Pferde

Kunstgewerbliche Sachen. 1636:
134 RT. für Dosen, Knöpfe,
Schleifen

Verschiedene Waren
Teller, 1654 Probeleistung. 1656

Schätzer für den Schatz aus
lauterem Golde

Goldene Knöpfe.
26. XI. in Jever gewesen
Erst mit dem Bruder Hans, dann

selbständig, groß. Lieferungen
Große Umarbeitungen und Lie¬

ferung neuer Waren, z. B. 1655
14. VIII. macht er auf die Silber¬

kammer in Delmenhorst auf¬
merksam, deren Schätze in
Oldenburg bei Bedarf Verwen¬
dung finden könnten, 1655 große
Lieferung für ein neues Tafel-
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Name Jahr Art der Lieferung

Langenbeck, Garleff, Ham- 1656
bürg

Lembruch, Hans I 1645

Linden, Helmerich, Bremen

Lindern, Johann von

Mandelsen, Gerd von

Manoevry, Poul, Amsterdam

Marek, Valten, Minden

M e r c y , Jean

1614

1624. 1628

um 1644

1644

1655

1643

M i c h e e 1 (Michael, Michel), 1643—1660
David, aus dem Haag oder |
Amsterdam

Mühl, Reinhold

M y 1 i u s , Hermann, Sohn des
oldenb. Kanzlers

Nürnberger Goldarbeiten

Nolken, Johann, Oldenburg?

0 1 r i c h s , Jürgen, Lüneburg

P i 11 o n , Hans, Metz

P o p p e , Cord, Bremen

1628

1658

1627

1643

1633 ff.

1628

1633

Mit Lambrecht in Hamburg

4. VI. verkauft eine schöne hoch¬
getriebene Arbeit: Historie, wie
die Romanen die Weiber raub¬
ten, für 1085 RT. 42 1 6 sch an
H. Dehlkamp (Kontributions¬
kasse)

Wird für die Münze in Aussicht
genommen

Ausbessern. Umarbeiten von
Gießkannen, Lichtscheren, Fe¬
derbusch. Teller.

Berechnet für Silber und Arbeit
1J4 RT. 18 % gr.

5. IV. liefert Diamanten für die
Comtesse de Hanau

12. X. liefert 2 Kannen und 3
Topfbecher für 246 RT. 47 gr.

12. VIII. liefert für Mich. Semen
Schildpattschmuck

Gold, Ringe, Diamanten in gro¬
ßen Lieferungen, z. B. 1643:
2175 RT.

1644 1. III. für gelieferte Silber¬
sachen, die dem Franzosen
Brasset wegen Renovation der
französischen Exemtion gelie¬
fert werden (Kontributions¬
kasse?)

Auf der Frankfurter Herbstmesse
12 einfach vergoldete Trinkge¬
schirre für 233 /4 RT.

Liefert des Vaters Silber gegen
Bezahlung aus nach dessen Tod

12 vergoldete Nürnberger Kon¬
fektschalen dem Grafen von
den Schwestern geschenkt

Liefert 24 Paar silberne Nestel-
pipen

1633 12. VI.: Ware für 1202 RT.;
12. X. für 6 Becher 5 Ringe z.
T. mit Steinen 531 RT.

1637 13, III. 2 Ringe zu 700 RT.
gegen Austauschmöglichkeit ge¬
kauft

u. Mitverwandte, Kunstgewerb-
ler, auf der Frankfurter Messe

Von ihm 2 Becher gekauft, die
der Kammerschreiber auf der
Frau Hofmeisterin Anzeige zah¬
len soll
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Name Jahr Art der Lieferung

Prinan, Heinrich
Reuß, Jolekmen, Hamburg

R u s t (Rurst), Volkamar

Schacht, Ernst von

S e e m e r n , Georg, s. Seybe-
wald, Jürgen, Seywalt, Jürgen

Semen, Michel

Schreinergesellen,
Oldenburg

Siedler, Besang

S t o e r , Jacob, Hamburg

T e 11 o t, Johann, Basel

Thiele, Andreas, Hamburg

V i g n e t, Johann Jacob, Hanau
Weidmann (Weitman), Ja¬

cob, Oldenburg
Weimar, Daniel, Hamburg

W e n d t, Eiert, Glaser, Olden¬
burg

Wichandus, Meinhart,
Bremen, Bürger u. Goldschm.

W i 1 k e n, Mauritius, Neuenbarg
Wortmann, Johann, Olden¬

burg

Würzburg, G. in

1637
1627

1637

1650

1644

Liefert Gold- und Silberfarben
Goldschmied bessert das Bild

des Grafen aus. Kosten: 25Mark
zu 1/4 RT. u. Machlohn =
118 RT. 50 gr.

Jubilirer: 3. I. 4 Ringe, davon
einen zu 500 RT. — 6 Diamant-

i ringe von Jürgen Olbrichs (s.o.)
werden an Rust bezahlt: 150RT.

Ihm wird eine Kette abgekauft,
die gewogen 72 Cronen

Kaufmann

1628 u. ö. Hofschneider, der auch nach

j Paris zu Einkäufen fährt, lie-
j fert goldene u. silberne Kunst-
j handwerkssachen.Quittiertauchfranzösisch

1637 J Arbeiten 6.—11. XI. und 18.—31.
j XII. in der Silberkammer: Fut¬

terale für Becher
1628 Auf Anordnung des Stallmeisters

j liefert er für 20 M. 14 1.
1655 I 2. VIII. Gutachten über Liefe-

J rungen von Hermann Lambrecht
1629 I Herbtsmesse: Gold- und Silber¬

sachen für 202 RT. mit Casche-
mel (s. oben)

1648 | Vertreter von Hans Lambrecht,
während dieser in Kopenhagen
ist

1627 Kunstgewerbesachen
1660 ff. Soldat, Offizier, später mit gro¬

ßen Lieferungen betraut
1636 12. VIII. für 1 Federbusch mit

Diamanten eingefaßt 475 RT.
1628 | Arbeit an der Silberkammer

1614 Für das Münzwerk in Vorschlag
gebracht

1664 Liefert eine Kette
1636. 1637 21. X.: 2 RT. wegen 2 kleiner

Ringe „so gräfl. gn. von mir
gekauft"

1627 Liefert 12 Konfektschalen



Kirchensilber stadtoldenburgischer
Silberschmiede.

Von Georg Müller-Jürgens.

Bisher waren Stücke stadtoldenburgischer Silberschmiede aus
früheren Jahrhunderten nicht bekannt 1). Es lassen sich jedoch folgende
feststellen:

1. Der Zwischenahner Kelch.

Auf dem Fuße des Kelches finden sich folgende Worte (Bau- und
Kunstdenkmäler IV S. 193/4): her hermen, Brun yn Garnholt, Dyrick
yn Born, Hyndryck Hyncken. K(Kerkswaren). Es sind die Namen des
Pfarrers Ruwe und der Ratsleute, die in der Urkunde 375 des VII. Ban¬
des des Oldenb. Urkundenbuchs von Rüthning S. 110 aufgeführt sind,
nur daß dort her hermen mit seinem Familiennamen Ruwe aufgeführt
und als kerckher bezeichnet wird. Aus der Urkunde des Jahres 1512
gehen dieser Pfarrer und Ratsleute als außerordentlich tätige Per¬
sonen hervor; sie haben die Windmühle gebaut, den alten Reliquien¬
schrein zurechtmachen lassen, die Urkunden des Kirchenarchivs in
einem Buche zusammengefaßt und die Güter des hlg. Johannes aufge¬
führt. Der Kelch stammt also aus der Zeit um 1512. Ob die Zeichen
auf dem Nachbarfelde des Kelches die Jahreszahl 1512 bedeuten,
steht dahin. Unter den in der Urkunde aufgeführten Gütern wird
eine kleine Monstranz erwähnt, die von Johann Goltsmede für 7 alte
Gulden gekauft worden ist. Ein Johann Goltsmede wird in dem
Testament des Grafen von Oldenburg vom 4. September 1548 er¬
wähnt. Daß beide identisch sind, ist anzunehmen; also war der Her¬
steller der Monstranz ein stadtoldenburgischer Silberschmied. Un¬
mittelbar nach dem Verkauf der kleinen Monstranz wird weiter er¬
wähnt, daß zu den Gütern des hlg. Johannes zwei neue Kelche mit
Patenen gehören, der eine hat 46 Gulden, der andere 45 Gulden ge¬
kostet. Es liegt nahe anzunehmen, daß der obige Kelch aus der Zeit

') Vgl. Th. Raspe: „Von den alten Oldenburger Goldschmieden" Old.
Jb. 22 (1914), S. 202 ff.
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von 1512 auch von Johann Goltsmede gefertigt ist. Schließlich ist der
Preis eines Kelches mit Patene von 45 Gulden von Interesse.

2. Der Neuender Kelch.

Die Kirchengemeinde Rüstringen-Neuende besitzt einen besonders
schönen Kelch (s. Abbildung in den Oldenburger Bau- und Kunstdenk¬
mäler V, S. 319); es hat folgende Umschrift: Johan Hajen und Johan
Dirckesen Hilgen Lude, und folgende Eingravierung unter dem Fuße:

Disse Kelch is gemacket van Riehes Daler Sulver. Gert van Man-
delsen, Goltsmit tho Oldenborch 1612.

Derselbe Goldschmied berechnete um 1644 für Silbermaterial und
Arbeit einen Reichstaler 18% Grotten mit dem Zusatz auf der im
Landesarchiv befindlichen Quittung: Derst willich alle Zeit.

3. Die Rodenkirchener Weinkanne

ist mit der Meistermarke C M versehen und von dem oldenburgischen
Bürger und Juwelier Bernhard Christoph Meinardus gefertigt. Sie
trägt folgende Umschrift: Johann Stöhr zum Strohausen schenkt diese
Kanne der Kirche zu Rodenkirchen in der Grafschaft Oldenburg
A° 1720. Sie wurde geraubet den 17. Okt. 1766, wieder verfertigt
A° 1767. — Christoffer Meinardus findet sich nach Raspes Mitteilung
auch in den Jahren 1770 und 1771. Er ist 1798 gestorben. Der
Meinardus von 1808 ist sein Sohn Johann Casper Meinardus, geb.
1772, gest. 1816. Über die Anfertigung der Kanne schrieb Meinardus
dem Pastor von Rodenkirchen folgenden Brief:

Hochwohl Ehrwürdiger Herr Pastor! Hochgeehrter Herr Vetter!
Hierbei erfolgt der Kelch, Teller und Löffel. Der Kelch wiegt 39%
Loth, Teller und Löffel 11% Loth, zusammen 51% Loth. Ich hoffe,
daß Ew. Hochwohl Ehrwürden gefallen wird, ich habe noch einige
Zierrathen oben am Kelch angebracht, was nicht auf dem Abriß war
und der Teller und Löffel auch mit Laub geziert; ein Stern hätte gar
zu simpel ausgesehen und die Verguldung ist so, wenn er auch 100
Jahre gebraucht, wird sie noch so seyn. Ich habe gar kein Gold ge¬
spart, damit ist er so wie der Abriß, aber größer wie der Kontrakt
lautet.

Die Kanne soll, da mir Gott gesund laßt, auch gegen die be¬
stimmte Zeit fertig sein, die wird noch mehr Parade machen. Ich
hoffe, daß der Herr Vetter vor dero gütige Recommandation, wofür
denselben gehorsamst verbunden, Ehre damit einlegen werden. Hier
haben Unterschiedene den Kelch gesehen und kriege vielleicht die



Abb. 1. Rodenkirchen. Christoph Meinardus. 1767.



Abb. 3. Oldenburg, Lambertikirche. Wilh. Weber. 1823.
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hiesige sämtliche Kirchenarbeit nun zu machen. Mit aller Hoch¬

achtung bin Ew. Hochwohl Ehrwürden ganz unterthäniger Diener

Meinardus.

Oldenburg, 13. April 1767 1).

Vgl. Abb. 1.

4. Der Sengwarder Abendmahlskelch

hat folgende Umschrift: Anton Günther Graf zu Oldenburg und Del¬

menhorst, Herr zu Jever und Kniphausen, D. D. in Sengwarden, 1637.

Hierzu vgl. Bau- und Kunstdenkmäler V, S. 262. Dieser Kelch ist

nach einer oldenburgischen Kammerrechnung von 1637 2) von dem

Goldschmied Christoff Delbrück in Oldenburg angefertigt worden.

Die Rechnung hatte folgenden Wortlaut:

Den Kilich so mein gnädiger Herr nach Sennwarden verehrt wicht

4 m 5 lot Wi qu. Die Mark zu 12 RT macht der Kilich patehn und

Löffel 52 RT 12 gr 1 st. Dazu empfangen 4 Mark Silber, das lot selber

zu 32 grote macht 24 RT 32 gr.

5. Das Abendmahlsgerät der Lambertikirche in Oldenburg

stammt aus dem Jahre 1823 und ist von dem Goldschmied Wilhelm

Gerhard Weber (5. 1. 1773—25. 9. 1868) kunstvoll gefertigt (s. Ab¬

bildungen 2 u. 3).

Alle beschriebenen Stücke sind würdige Vertreter des olden¬

burgischen Handwerkerfleißes und zugleich treffliche Spiegelbilder

des sich wandelnden Kunstgeschmacks vom spätgotischen Stil bis
zum Klassizismus.

*) In Abschrift im l.Bd, der Rodenk. Pfarrchronik.
2) Im Oldenburgischen Landesarchiv.



Die Delmenhorster evangelischen Kirchen¬
gebäude seit der Reformation.

Von Karl S i c h a r t.

Was wir über das Delmenhorster Kirchengebäude der Refor¬
mationszeit wissen, ist dürftig. Nach dem oldenburgischen Chronisten
Hamelmann soll es durch die Münsterschen „von Grund aus zerstört",
nach dem Bremer Chronisten Renner „im Jahre 1536 abgebrochen"
und nach der allerdings viel späteren Nachricht Richerts 1536 „in der
ziemlich unordentlichen münsterschen Reformation im Tumult nieder¬
gerissen" sein 1). Daß sie erst 1538 bei dem Überfall der Oldenburger
am 20. Mai zerstört ist, wie Sello annimmt, geht aus den Quellen
nicht hervor, ist auch wohl kaum anzunehmen, da bereits am 13. Juli
desselben Jahres vom Bischof Franz ein erledigtes Kanonikat — ein
Sitz auf dem Chor und ein Platz im Kapitel 2) — einem anderen über¬
tragen wurde. Die Mitteilung Hamelmanns, daß für die zerstörte
Kirche zunächst eine hölzerne Kapelle erbaut worden, ist an sich
nicht unwahrscheinlich, wenn sie auch sonst nicht belegt ist.

Maßgebend für die Verlegung der Kirche zu Beginn des 16. Jahr¬
hunderts vom heutigen Marktplatz zum heutigen Kirchplatz sind
sicher Erwägungen der Sicherheit der Burg gewesen. Auch noch nach
der Fehde von 1538 hatte Bischof Franz diesen Gesichtspunkt geltend
gemacht, als er einigen seiner Beamten für ihre abgebrannten Häuser
vor der Burg andere Bauplätze weiter von der Burg entfernt — „in
dem knick von der Wildeshuseschen porten" — anwies.

Seit dem Jahre 1598 werden uns einige Nachrichten über Re¬
paraturen gegeben. 1606 hatte man „thor groten klocken maken
laten ein neie schür und ganz dale neemen", 1608 „de side von der
kerken na der schole laten neie decken" und 1609 „dat steengrus
von der kerken bringen und na der schole drägen laten". In ihr be¬
fand sich der Grabstein des Pastors Franz von Lir (Liranus), der die
Inschrift trug:

*) Richerts Landbeschreibung v. J. 1740 (Landesarchiv Oldenburg).
2) Oldenburger UB. IV Nr. 907 (Regest). Die Einsicht des Originals war

nötig: stallum in choro et locum in capitulo ...
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Anno 1585, d. 2. Mart. iß Her Frans van Lir, Pastor tho Delmen¬
horst, gestorven, den Got wolde thor ewigen Freude wedderum up-
erwecken.

Genauere Nachrichten über einen Kirchenneubau stammen aus
dem Jahr 1614 1). Graf Anton II. hatte zum Bau aufgefordert und
selbst erhebliche Mittel dazu zur Verfügung gestellt. Er war 1619
fertig. Aus der Wetterfahne des Turmes kam 1828 bei einer Re¬
paratur folgende Inschrift zum Vorschein:

„Gerd Kannegeter von Oldenborch bin ick genannt,
Graflike Goldsmid wolbekannt,
Hir to en Kark Sworen gekaren
1 Dusent 600 12 Jahren
1 Dusent 600 14 wurt disse tempel upgericht."

Das ganze Chor wurde aus gräflichen Mitteln erbaut. Es sollte
die Begräbnisstätte der gräflichen Familie werden und wurde über
einem gewölbten Keller errichtet. Deshalb gehörte es auch der Herr¬
schaft und mußte von ihr unterhalten werden. Der Eingang zum
Keller befand sich vor dem Altar, und ein Gang, der mit Pfosten und
Steinplatten nach oben abgedeckt war, führte zu der Tür ins Innere.
In dem Keller wurden im Laufe der Jahre vier zinnerne Särge unter¬
gebracht, die noch heute in der jetzigen evangelischen Kirche zu
sehen sind-).

Diese alte Kirche war samt dem Turm ganz in Bindwerk erbaut
und mit Einschluß des Chores 19 Fach oder 120 Fuß lang und 40 Fuß
breit. An der Nord- und Südseite befanden sich dreißig Fuß vom
Turme entfernt zwei Eingänge, die durch kleine, zum Schutze die¬
nende „Vorgebäude" gedeckt waren. In der Mitte des Altares, der
1619 angefertigt und 1641 erneuert worden war, sah man ein Ge¬
mälde, das die Einsetzung des hl. Abendmahles zeigte „in einem auf
perspektivische Art gemachten Saale", vor dem die vier großen
Propheten standen. Welcher Art die am Altare befindlichen „Gold-
und Silber-, auch Kunstarbeiten" waren, wissen wir nicht, sie müssen
aber wertvoll gewesen sein, denn der „kunstreiche Meister Grüpen"
erhielt vom Grafen Christian V. für die Herstellung 75 Rtl. Die
Kanzel, 1658 durch eine andere ersetzt, befand sich an der Wand der
Südseite, ungefähr in der Mitte der Kirche. Vor dem gräflichen Stuhl
auf dem Chor an der Nordseite erblickte man das gräfliche Wappen
aus Holz, das von zwei Löwen getragen wurde, darüber hing ein Ge-

*) Völlers, H., Stedingische Chronik (Mskr. im Oldbg. Landesarchiv)
S. 162 ff.

2) Delmenhorster Heimatjahrbuch 1933, S. 39.
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mälde, worauf das jüngste Gericht dargestellt war. Das gräfliche
Wappen wurde 150 Jahre später beim Abbruch dieser Kirche an den
Delmenhorster Bürger Johann Körner verkauft 1).

An den Wänden in der Kirche waren einige alte Totenfahnen,
Totenschilde, Wappen und sonstiges Geschirr wie z. B. Sporen auf¬
gehängt. An dem Epitaph des Kapitäns von Biegen hing dessen Degen.

Mitten in der Kirche über den Frauenstühlen prangten an eiser¬
nen Ketten an der Decke befestigt drei große Kronleuchter, die
sich bis auf unsere Tage erhalten haben. Der größere, in der Mitte
hängende war der Kirche verehrt worden zur Sühne einer Mordtat,
die Anna Helmers 1756 in einem Anfall geistiger Umnachtung be¬
gangen hatte. Der zweite sechzehnarmige, kleinere war 1646 von
Wessel Gronefeldt, genannt von Dorsten, der dritte 1638 vom Gräf¬
lichen Vogt in der Stuhr, Konrad Lipperding, gestiftet worden.

Im Jahr 1638 wurde „anstalt gemachet, wegen Mangel sonderlich
der Frauenstühle" die Kirche zu vergrößern. Man entschloß sich, an
der Nordseite zwischen dem Chor und dem nördlichen Eingang einen
Anbau zu schaffen, der nach Norden einen besonderen Eingang hatte
und 35 Fuß lang und breit war. Dieser Anbau erhielt auch eine
Prieche und wird in den Quellen meistens „neues Kirchgebeuw", in
der einschlägigen Literatur fälschlich „Chor" genannt. Die Bauaus¬
führung hatte der Zimmermeister Heinrich Backenköhler aus Schöne¬
moor. Das Baumaterial stammte zum größten Teil aus Bremen, war
zu Schiff nach Deichhausen gebracht und von dort mit Wagen ab¬
gefahren worden.

Der Kirchturm, ebenfalls in den Jahren 1614—1619 erbaut, war
mit Schindeln gedeckt. Er hatte aber 1647 schon so sehr gelitten, daß
eine größere Reparatur nötig wurde. Die dazu erforderlichen Steine
wurden aus der Klosterruine Hude losgebrochen. Die Arbeit am Turm
wurde aber nicht gründlich genug vorgenommen, und schon bald
wurden wieder Klagen über den Verfall laut.

Gegen Ende des Jahres 1671 entschloß man sich deshalb zu einer
umfassenden Reparatur, da der Turm „auf schwachen Füßen stehe".
Abermals verfügte die Regierung, daß 2000 Steine aus der Huder
Klosterruine gebrochen werden könnten.

Auch diese Reparatur befriedigte nicht; man ging aber erst 1699
an eine erneute Ausbesserung, weil vorher die nötigen Gelder auf¬
gebracht werden mußten.

*) Vechtaer Heimatblätter 1932, Nr. 7: Sichart, K„ Ein hölzernes
Wappen aus alter Zeit.
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Trotzdem fand die Kirche keine Gnade in den Augen des Frank¬
furter Ratsherrn Uffenbach, der sie einige Jahre später auf seiner
Durchreise besichtigte. In seinem Reisebericht schrieb er über sie
die Worte: „Die Kirche, so wir sahen, ist schlecht und von außen wie
ein Privatgebäude anzusehen." Das wußten auch die Delmenhorster,
und sie haben immer wieder größere Summen für Erneuerungsarbeiten
aufgebracht, so in den Jahren 1705 und 1717. Ein Teil der erforder¬
lichen Steine war jetzt vom abgebrochenen Schlosse gekommen.

Im Jahre 1742 erhielt der Turm dann mit einer Grundfläche von
7,70X7,70 m, einer Höhe von 64 und einer Dicke von 4 Fuß seine
jetzige Gestalt durch eine massive Ummauerung. Trotz schwerer
Bedenken, die Graf Christian bei einem zu hohen Turm für die
Sicherheit der Festung hatte, war doch seine Einwilligung zum Aus¬
bau eines dritten Faches gegeben worden. Die gesamte Höhe des
Turmes betrug nun 114 Fuß.

Etwa dreißig Jahre später tauchte dann zum ersten Male der
Gedanke auf, die stets noch reparaturbedürftige Kirche durch eine
neue zu ersetzen. Aber das fehlende Geld und die Verhandlungen,
es zu beschaffen, waren die Veranlassung, daß man erst im Jahre 1786
zur Ausführung dieses Planes kam. Zum Bauaufseher wurde der
frühere Kirchenjurat Körner gewählt, der neben der Verwaltung des
Kirchenbaufonds, der inzwischen auf 6250 Rtl. angewachsen war, dar¬
auf zu achten hatte, daß die erforderlichen Arbeiten geleistet und
die Materialien in der vorgesehenen Güte geliefert wurden.

Gleichzeitig schloß man mit Johann Dietrich Ötken einen Pacht¬
kontrakt ab wegen seines Hauses, das während der Bauperiode nach
Entfernung einiger Innenwände als Kirche dienen sollte.

Um mit dem neuen Bau keine Enttäuschung zu erleben, wollte
man ihn sicher fundieren und trieb 185 Stück Erlenpfähle von acht¬
zehn Fuß Länge in den Boden.

Die Regierung wollte tun, was in ihren Kräften stand, um der
armen Gemeinde unnötige Kosten zu ersparen. Daher gestattete sie,
daß der alte Schloßturm niedergebrochen und die Steine zu der neuen
Kirche verwendet werden könnten. So gewann man rund 120 000
Stück abgesehen von den Kosten für den Abbruch — fünf Reichs¬
taler für je tausend Stück — umsonst, den Rest — 36 000 Stück — be¬
stellte man bei drei verschiedenen Ziegeleien,

Der Verdingungsplan vom 16. Juni 1786 gibt uns die Möglichkeit,
die neue Kirche vor unseren Augen erstehen zu lassen. Wie Pastor
Bardewyk vorgeschlagen, war auf den nördlichen Anbau verzichtet
worden. Die äußere Länge beträgt 31,30 m, die Breite 16,90 m, die

3»
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Höhe vom Fuß bis zum Dach 7,80 m. Die Mauer ist 0,90 m dick.
Die Grundmauer geht 8 Fuß tief, ist unten 8 Fuß breit und verjüngt
sich nach oben. Die Decke wurde geröhrt und rundherum läuft ein
architektonisches Gesimse in Form einer Kehle. Unter dem Chor
wurde der gewölbte Begräbniskeller angelegt. Die Priechen an der
Nord-, Süd- und Westseite wurden ebenso wie die oberen Stühle auf
dem Chor, zu denen insgesamt vier Treppen emporführten, von höl¬
zernen Säulen getragen. Der Altar, dessen Mittelstück man aus der
alten Kirche herübergenommen hatte, sollte von freistehenden korin¬
thischen Säulen eingefaßt und die Kanzel mit einer Schalldecke ver¬
sehen sein. Später besann man sich jedoch anders und baute die
Kanzel in den Altar hinein. Den Zugang in die Kirche vermittelten
vier Türen, je zwei an der Nord- und Südseite.

Am 27. September 1789 konnte endlich die Einweihung der
Kirche stattfinden. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 15 000 Reichs¬
taler, die erst im Jahre 1841 gänzlich abgetragen waren.

Zur Erinnerung an die Einweihung des Jahres 1789 wurde genau
hundert Jahre später eine kirchliche Gedenkfeier begangen, bei der
Pastor Goellrich aus Rastede, früher in Delmenhorst, die Festpredigt
hielt.

Gegen Ende des Jahres 1906 waren sich dann der Kirchenrat und
Ausschuß unter Führung des ersten Pastors Meyer darüber klar, daß
der stetig wachsenden Gemeinde der beschränkte Raum nicht mehr
genügte und daher zum Ausbau des Kirchenraumes geschritten wer¬
den müsse. Die einige Jahre vorher erbaute katholische Kirche mit
ihrem schlanken Turm hatte bei der evangelischen Gemeinde ferner
den Wunsch lebendig werden lassen, daß auch der Turm, der mit
seiner geringen Höhe die höchsten Gebäude der Stadt kaum über¬
ragte und in der Ferne nicht mehr als Turm erkannt werden konnte,
zu einer ansehnlichen Höhe ausgebaut und der Haupteingang in die
Kirche durch den Turm verlegt werde. Mit der Anfertigung einer
Zeichnung und eines Kostenanschlages wurden die Bauräte Klingen¬
berg und Rauchheld beauftragt. Die Lösung der Frage, wo unter
möglichster Erhaltung des saalartigen Kirchengebäudes Raum ge¬
schaffen werden sollte, lag nahe. Die Baumeister der alten Delmen-
horster Kirche hatten offenbar mit weisem Vorbedacht ihr Gottes¬
haus mit der West- bzw. Turmseite so nahe an die alte vorüber¬
führende Hauptstraße herangeschoben, daß nach Osten reichlich
Raum zu einer mit der Zeit erforderlichen Vergrößerung der Kirche
blieb. Dieser wurde jetzt benutzt. Der Choranbau erhielt eine Länge
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von 9,80 m und eine Breite von 11,10 m. Die an das Chor angesetzte
Sakristei ist 3,75 m lang und 7,50 m breit.

So hat die Kirche jetzt ohne den Turm eine äußere Länge von
44,85 m. Man gewann auf diese Weise insgesamt 220 Plätze mehr
quer durch die Kirche und auf den Emporen. Es sollten Freiplätze
werden für die oft wechselnde evangelische Bevölkerung.

Der Kirchturm erhielt eine Höhe von reichlich 54 m. Das Mauer¬
werk ist 28,50 m hoch, und der obere Teil, 25,50 m, wurde aus schwe¬
dischem Kiefernholz hergestellt. Der Zuwachs des Turmes in der Höhe
des Kirchendachfirstes ist noch heute deutlich an den Klinkern zu
erkennen.

Am 17. November 1908 wurde der Turm, mit dessen Abbruch
schon im Juni begonnen war, gerichtet. Zum Weihnachtsfeste des
Jahres 1908 wurde dann nach längerer Zeit zum ersten Male mit
allen drei Glocken wieder geläutet und am ersten Weihnachtstage
der erste Gottesdienst in der vergrößerten Kirche abgehalten. Wenn
sich dann schließlich auch herausstellte, daß diese baulichen Ver¬
änderungen den Voranschlag um 18 000 M. überschritten hatten, so
besitzt die evangelische Gemeinde von Delmenhorst doch jetzt ein
Gotteshaus, das ihrer Größe und ihren Verhältnissen angemessen ist.



Tor-Oberlichter im alten Stedingen.
Ein Beitrag zur Deutung niederdeutscher Volkskunst

von Adolf Steinmann.

Ein eigener Zauber umwebt die alten niedersächsischen Bauern¬
häuser in der oldenburgischen Wesermarsch, die sich in loser Reihe
an den Straßen entlangziehen, beschattet von mächtigen alten Eichen.

Reichen Nahrungssegen gewährten von jeher die weitgedehnten saf¬
tigen Wiesen und Weiden, und ein Zeichen dieses Reichtums sind die
prächtigen verglasten Oberlichter der Einfahrtstore. In dem etwa
von den Ortschaften Moorhausen, Berne, Brake und Strückhausen
begrenzten Gebiet, dessen Kernland das alte Stedingen 1) ist, zeigen
sie eine besondere landschaftliche Eigenart.

Diese Oberlichter, die den Korbbogen der Torwölbung ausfüllen,
sind in der Regel durch Sprossen eingeteilt, die strahlenförmig von
einem kleineren, nach unten geöffneten Bogen ausgehen und so im

x) Vgl. Goensu. Ramsauer, Stedingen beiderseits der Hunte, Oldenb.
Jahrb. 28 (1924); H. Goens, Die Bauernhöfe der Moormarsch u. des Wüsten¬
landes, Oldenb. Jahrb. 33 (1929).

Abb. 3.
Oberlichtsprosse

aus Abb. 1.
Oberlichtsprosse in Dalsper.

Abb. 4.



Abb. 1. Bauernhaus von 1779 in Oldenbrok-Altendorf.

Abb. 2. Bauernhaus von 1799 in Bäke bei Holle, Oberlicht um 1900, Her¬
steller Zimmermstr. Meyer, Berne, Aufnahme v. Stud. A. Willms, Oldenbg.
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ganzen die Form einer aufgehenden Strahlensonne bilden. Vielfach
besonders gestaltet ist aber die aus einem Brett kunstvoll ausgesägte
Mittelsprosse, deren Gestaltung etwa zwischen 1780 und 1910 recht
getreu bewahrt worden ist, und die wiederum auf ältere Vorbilder
an anderen Werken der Volkskunst zurückgeführt werden kann. Diese
Mittelsprosse ist für das genannte Gebiet so eigenartig und darin so
mannigfaltig ausgebildet worden, daß es sich verlohnt, sich mit dem
Motiv näher zu beschäftigen.

Die Mittelsprosse steigt über dem kleinen Bogen zunächst säulen¬
artig auf, erweitert sich dann nach beiden Seiten, um auf halber

Höhe eine breitere Scheibe zu tragen, die von einer herzförmigen
(Abb. 1—4 u. 6) oder kreisrunden (Abb. 5 u. 7—10) Öffnung durch¬
brochen wird. An dieser Scheibe ist beiderseits die mittlere Quer¬
sprosse angesetzt. Weiter oben erweitert sich die Mittelsprosse zu
zwei seitlich angesetzten Halbmondformen und darüber zu ranken¬
artigen Endigungen, die den äußeren Torbogen berühren und wie¬
derum eine ausgesparte Herzform umschließen.

Diese Grundform wird nun im Laufe des 19. Jahrhunderts viel¬
fach verändert. An die Stelle der Herzform in halber Höhe tritt
später allgemein der kreisförmige Ausschnitt, der bunt verglast wird.
Sodann werden etwa von 1875 an auch die seitlichen Sprossen der
Oberlichter an den oberen Enden vielfach mit halbmondförmigen
Ranken verziert, so daß sie etwa die Form einer Palmette oder einer
stilisierten Lilie zeigen (Abb. 7—10). Dann bekommt der mittlere
Ausschnitt vielfach die Form eines Vier-, Sechs- oder Achtpasses, in

Abb. 5. Abb. 6. Oberlichtsprosse von 1901
in Neuenkoop, Hersteller Zimmer-
4 meister Meyer, Berne.

Oberlichtsprosse
in Altenhuntorf
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einem Falle auch die eines Hakenkreuzes (Abb. 10). Der untere kleine
Bogen wird schließlich wegen der besseren Haltbarkeit geschlossen
ausgeführt (Abb. 6—10), die oberen Rankenendigungen der Mittel¬
sprosse verlieren sich in einzelnen Beispielen um 1900, so daß die
beiden Halbmondformen den oberen Abschluß bilden (Abb. 2 u. 6).

Bei manchen Oberlichtern war der herstellende Handwerks¬
meister noch zu ermitteln. Dabei stellte sich heraus, daß jeder
Zimmermeister nach einer besonderen Schablone arbeitete, die je
nach der Höhe des Oberlichtbogens und vielleicht auch nach den
verfügbaren Mitteln verändert, bereichert oder vereinfacht wurde.
Besonderes Interesse verdient das Oberlicht mit dem hakenkreuzför¬
migen Sonnenrad in der Mitte (Abb. 10), das zu einem Hause in
Hammelwarden-Harrierwurp gehört. Dessen früherer Besitzer, Hin-
rich Sagkob, ließ zu seiner Verheiratung im Jahre 1887 das alte Haus
vollständig erneuern und das Toroberlicht durch den verstorbenen
Zimmermeister Christoph Michels aus Hammelwarden herstellen. Es
ist bedeutsam, daß hier das Rad des ewig sich erneuernden kreisen¬
den Lebens gerade mit der Vermählung eines jungen Paares ver¬
bunden ist, und der geistige Gehalt dieses Zeichens somit gefühls¬
mäßig durchaus verstanden wurde.

Allerdings wissen die noch lebenden Hersteller solcher Ober¬
lichter über Bedeutung und Herkunft der Formen nichts mehr zu
sagen. Es darf jedoch wohl angenommen werden, daß die treue Be¬
wahrung altüberlieferter Formen auf einer gefühlsmäßig begründeten
Anhänglichkeit und nicht etwa auf dem Mangel eigener Schöpferkraft
beruht.

Die Sitte der verglasten Toroberlichter wird kaum viel älter sein,
als das älteste vielleicht nach dem Hause auf etwa 1780 datierbare
Beispiel in Oldenbrok (Abb. 1 u. 3) und das etwa ebenso alt zu da¬
tierende Oberlicht im Rokokostil in Alten-Huntorf (Abb. 5). Da¬
gegen kann die Form der Oberlichtsprosse durchaus auf ältere Zier¬
formen der Volkskunst zurückgeführt werden. Unverglaste Ober¬
lichter kommen z. B. auch an Vierländer Herdtüren vor 1). Für die
Mittelsprossen der hier behandelten Toroberlichter sind nun ganz
nahverwandte Formen auf friesischen Mangelbrettern von 1775 und
1751 (Abb. IIa u. b), auf friesischen Bettpfannen 2), Schränken
aus Süd-Oldenburg 2) (Abb. 13) und friesischen Schranktüren von
etwa 1690 (Abb. 12) zu finden. Das Gemeinsame besteht darin, daß

J) Schwindrazheim, Deutsche Bauernkunst, Wien 1903, Abb. 22.
-) W. P e ß 1 e r , Niedersachsen, München 1923, in Samml. Deutsche-

Volkskunst I. Abb. 16 u. 50.



Abb. 11. Mangelbretter aus der Friesischen Wehde.
a) von 1751 im Heimatmuseum Jever;
b) von 1775 im Landesmuseum Oldenburg.

Abb. 12. Schrank von 1682 aus der Friesischen Wehde
im Landesmuseum Oldenburg.



Abb. 13. Anrichte von 1786 aus Zwischenahn im Focke-
Museum Bremen, vermutlich aus Südoldenburg stammend.
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über einem nach unten offenen Bogen, einem ,,U r - B o g e n" 1), ein
Schaft aufsteigt, der sich oben nach beiden Seiten verzweigt, so¬
dann in einer schalenförmigen Umhüllung eine Herzform trägt,
aus der dann weitere Formen, Blüten und Früchte, oder Pflanzen¬
ranken entsprießen, die zuweilen noch eine zweite Herzform bil¬
den. Es handelt sich hier vermutlich um den ,,Baum des Lebens",
wie er schon auf einem gotischen Schrank aus Oldenburg von 1480
(Abb. 14) dargestellt ist 2).

Weitere Verwandte finden sich in den „Erntehähnen", die an
ganz entsprechender Stelle über westfälischen Dielentoren angebracht

a) Erntehahn von 1718 in Delbrück, Kr. Paderborn, b) Rankenbaum aus einem
Armenischen Evangeliar von 1198 nach J. Strzygowski, Altai-Iran, S. 215.

sind 3). So zeigt ein solcher „Erntehahn" von 1718 in Delbrück
(Abb. 15a) unten gleichfalls den „Ur-Bogen", der kurze Stab trägt
übereinander zwei Sonnen-Symbole, nämlich das haken-
kreuzförmige Sonnenrad und den Sechsstern. Dar¬
über steht wiederum ein Herz, das den Hahn selber trägt. Dies
Motiv erscheint bereits in einem armenischen Evangeliar von 1198
(Abb. 15b) und im Rasteder „Lebensbuch" um 1155 4).

Auch ein Vergleich mit den westfriesischen Giebelzierden zeigt 5),
daß der Aufbau der hier behandelten Oberlichtsprossen nicht willkür-

*) H. W i r t h , Die heilige Urschrift der Menschheit, Leipzig 1931, S. 259ff.
2) O. v. Falke, Deutsche Möbel des Mittelalters u. der Renaissance,.

Stuttgart 1929, S. 57.
3) R. Uebe, Westfalen, München 1927, Abb. 16.
4) H. L ü b b i n g , in: Nieders. Jahrb. 12 (1935), S. 57, Abb. 5.
) H. Wirth, Der Aufgang der Menschheit, Jena 1928, Taf. V. B.

Ahb. 15.
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lieh ist. Das Giebelzei¬
chen von Sneek steht
gleichfalls auf einem
„Ur-Bogen" auf, zeigt
darüber die ausge¬
schnittene Scheibe,
weitet - oberhalb zwei

Halbmo-nd formen
und als Bekrönung eine
dreiteilige geöff¬
nete Blüte.

Wenn wir uns bei
weiteren Beispielen an
den ein Herz tragen¬
den oder bildenden
„Lebensbaum" als Leit¬
form halten, so kommen

Abb. 16. Reliquientafeln von 1250—1300 im Dom- w j r zu einer äußerst
schätz zu Fritzlar nach O v. Falke und H Frau- statt li c hen Ahnenreihe,
berger, Deutsche Schmelzarbeiten des Mittelalters, w/ . ... .,

Frankfurt 1904, Tafel 108. Wlr finden lhn auf
einem Chorpult aus

Herford um 1300 1), auf einer Reliquientafel in Fritzlar 2) um 1250—1300
(Abb. 16), ganz ähnlich auf dem Thronsessel im Kaiserhaus in Gos¬
lar 1), auf Wandmalereien im Dom zu Bamberg 2), an den weitverbrei¬
teten Lothringer Rankenleuchtern um 1150 3), als Fußplatte der Türme
am Kronleuchter des Hezilo in Hildesheim —-v—— •
um 1070 4) (Abb. 17) und — wie an dem
Oldenburger Schrank von 1480 mehr natür-
lieh gestaltet — mehrfach in sehr sinnvoller
Verteilung auf dem Bronzetor des Bernward Ii — \
von Hildesheim um 1007 4) (Abb. 18 u. 19). Abb. 17. Fußplatte eines

In der italienischen Renaissance er- Tores vom Kronleuchter
langte der herzförmige Lebensbaum weite- des Hezilo um 1070 nach

ste Verbreitung aus dem Künstlerkreise um lcuch™°' de" DonL^zü
Bramante und Raffael heraus. Wir finden Hildesheim.

4) O. v. F a 1 k e , Deutsche Möbel . . ., S. 31 u. S. 6.
2) A. Speltz, Der Ornamentstil, Berlin 1906, Tafel 77 Abb. 7 und

S. 148.
3) O. v. F a 1 k e , Bronzegeräte des Mittelalters I., Berlin 1935, Abb. 16,

17 u. a.
4) St. B e is s e 1, Der heilige Bernward von Hildesheim, Hildesheim 1895,

Abb. 44 u. 22—37.



Abb. 14. Gotischer Schrank von 1480 aus Oldenburg im Kunstgewerbe-
Museum Köln nach 0. v. Falke, Deutsche Möbel des Mittelalters.



Abb. 18. Erschaffung des Menschen vom Bronzetor des hl. Bernward in
Hildesheim von 1007 nach V. C. Habicht, Der Niedersächs. Kunstkreis.

Abb. 22. Großer Mischkrug des Hildesheimer Silberfundes im
Alten Museum, Berlin, im 1. Jhdt. nach Chr. nach Forrers

Reallexikon Tafel 96.
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ihn an S. Satiro in Mailand, einem Bau, an dem Bramante um 1480
gearbeitet hat 1), an S. Maria dei Miracoli des Pietro Lombardo in
Venedig um 1485 2) und an den Türfüllungen des Barile in den Loggien
des Vatikans 1) um 1514—21, die unter Raffaels Einfluß stehen 3).

Raffael, der die erhaltene antike Ornamentik eifrig studiert hat,
wurde durch die Wanddekorationen in den Bädern des Titus ange¬
regt 4). Dagegen weisen die oberitalienischen Lebensbaumformen mehr
auf die altchristliche Kunst in San Vitale in Ravenna 5) und San Marco
in Venedig 6) 7), die wiederum in unzweifelhaftem Zusammenhang mit
Byzanz und der Hagia Sophia 8) 9) stehen.

Abb. 19. Adam, die Erde beackernd, vom Bronzetor des
hl. Bernward nach H. Cuno, Die ehernen Thürflügel am

Dome zu Hildesheim.

Von hier weisen die Wege weiter nach dem Iran, wo der herz¬
förmige Lebensbaum auf sassanidischen Stoffen dargestellt ist 10) und
nach Griechenland. Besonders schöne Beispiele bieten manche Akro-
terien griechischer Tempel und Grabstelen, wie das wiederher¬
gestellte Giebelakroterion des Tempels auf Ägina, eine rankenartige,
von zwei Frauengestalten begleitete Darstellung wohl des Baumes der

4) A. Springer, Handbuch d. Kunstgeschichte III, Leipzig 1901, Abb.
38 u. 322.

2) A. S p e 11 z , a. a. 0. Taf. 205.
3) R. Redtenbacher, Architektur der Ital. Renaissance, Frankfurt

1886, S. 202 u. 302.
4) H. Knackfuß, Raffael, Leipzig 1921, S. 88 u. 112.
5) A. Springer, a. a. O. Bd. II. Abb. 20.
6) O. J o n e s , Grammatik der Ornamente, London 1868, Taf. 28 Abb. 11.
7) A. S p e 11 z , a. a, O. Tafel 62 Abb. 1.
8) O. J o n e s , a. a. O. Taf. 28 Abb. 2 u. 4.
9) A. S p e 11 z , a. a. O. Taf. 61 Abb. 1.

10) K. Th. Bossert, Ornamentwerk, Berlin 1924, Taf. 13 Abb. 1.
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Hesperiden um 500 v. Chr. 1) (Abb. 20) und entsprechende Formen von
den Kapitellen des Didymaions bei Milet 2) (Abb. 21), wo der Baum
von zwei Greifen bewacht wird, sowie der gleichfalls zwischen zwei
Greifen aufsteigende Rankenbaum auf dem großen Mischkrug des
Hildesheimer Silberfundes 3) (Abb. 22).

Beachtenswert bei diesen Beispielen ist, daß zuweilen der „Ur-
Bogen" um das untere Ende des Schaftes geschlungen ist (Abb. IIa),
weit öfter aber die die Herzform bildenden Ranken
ineinander verschlungen sind (Abb. 15b, 16, 18, 19 u. 21).

Eine Form, die sich derartig stark durch Jahrtausende hindurch
erhält, muß in der schöpferischen Menschennatur selbst verankert
sein, und es wäre seltsam, wenn nicht auch Überlieferungen des
Mythos von diesem Baume handelten. Eine Spur wies bereits auf den
ästereichen Baum der Hesperiden mit den goldenen Äpfeln, der am
jenseitigen Gestade des Weltmeeres wachsen sollte. Dieser Baum ist
aber wiederum der gleiche, wie der Wunderbaum des österreichischen
Märchens, der gleichfalls goldene Früchte trägt. (Vermalken, Kinder-
und Hausmärchen.) 4) In den Höhlen des Stammes hausen die sieben

4) Furtwängler, Ägina, München 1906, Taf. 107.
2) A. S p e 11 z , a. a. O. Taf. 20 Abb. 4 u. Taf. 25 Abb, 3.
3) Forrers Reallexikon, Berlin 1907.
4) K. S p i e ß , Der Mythos als eine der Grundlagen der Bauernkunst in:

Wesen d. Volkskunst, Berlin 1926.

Abb. 20. Firstakroterion
vom Tempel der Aphaia
auf Ägina um 500 v. Chr.
nach Furtwängler, Ägina,

Tafel 107.
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Wochentage, Monda, Erida usw. entsprechend den sieben Planeten,
und der Hansl, der hinaufsteigt, verbraucht dabei zwölf Paar Schuhe
nach der Zahl der zwölf Sternbilder des Tierkreises, bis er in die gol¬
dene Stadt der Sonne am Gipfel des Baumes gelangt.

Ähnlich ist das mexikanische Bild des Tonalmatl 1). Der Held
klettert an dem mit Sprossen besetzten Baumstamm empor, der an
der Spitze eine vierteilige Blüte mit einem Sternenauge trägt, ein
Zeichen der Mitternacht (des Sternenhimmels). Beiderseits sitzen der
Sonnengott und der Totengott. Unten am Baume liegt ein mit Tüchern

Abb. 21. Antenkapitell vom Tempel des Apollo in Didyma bei Milet um
300 v, Chr., nach einer Photographie von Prof. H. Knackfuß, München.

umwickelter Körper mit den Füßen nach oben, daneben ein Räucher¬
löffel.

Deutlich sind auch die Formbestandsteile des Lebensbaumes: Ur-
Bogen, Säulenschaft, Schale, Sonne und der früchtetragende Wipfel
selbst in der Herakles-Sage enthalten. Auf seiner Wanderung gegen
Sonnenuntergang gelangt Herakles in ein wasserreiches Gebiet, wo
er die Stadt Hekatompylos {Hunderttor) gründet (Bogen). Darauf
richtet er die beiden Säulen am Gestade des Atlantischen Ozeans auf
(Schaft). Der Sonnengott leiht ihm nun zur Weiterfahrt die Schale,
auf der er selbst seinen Weg vom Untergang bis zum Aufgang
zurücklegt. In der Schale, welche die Sonne trägt, kann
man wohl die schmale Mondsichel erkennen, die die Sonne kurz vor

*) K. Spieß, a. a. O.
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und nach Neumond begleitet. Sodann gelangt Herakles an das jen¬
seitige Gestade des Weltmeeres, wo der ästereiche Baum der
Hesperiden mit den goldenen Äpfeln wächst. Er muß
dem Atlas die Last des Himmelsgewölbes abnehmen, damit dieser für
ihn die goldenen Äpfel holt.

Alle diese Sagen schildern eine Einweihung, bei der die Seele
des Helden im Schlaf (Sonnenuntergang bdi Herakles) oder durch
Rauschmittel (Räucherlöffel) den Körper verläßt und sich durch die
Sphären des Planetensystems (Mond und Sonne bzw. die nach den
Planeten genannten Wochentage) bis an die jenseitige Feste des
Himmels ausbreitet (im österreichischen Märchen die goldene Stadt
der Sonne, auf dem mexikanischen Bild das Sternenauge, in der
Herakles-Sage das jenseitige Gestade des Weltmeeres, wo Atlas das
Himmelsgewölbe trägt). Hier erlangen sie den Lohn ihrer Himmels¬
wanderung, die goldenen Früchte vom Baum des Lebens.

In der nordischen Edda steht der Welten- und Lebensbaum an
hervorragender Stelle des Weltbildes:

„Neun Welten kenn' ich, neun Bäume (Äste) weiß ich,
Den herrlichen Weltbaum zur Erde hernieder" 1)
„Mimirs Baum heißt er, Menschen wissen selten
Aus welchen Wurzeln er wächst.
Niemand erfährt auch, wie er zu fällen ist,
Da Feuer und Schwert ihm nicht schadet."
„Mit seinen Früchten soll man feuern,
Wenn Weiber nicht wollen gebären.
Aus ihnen geht dann, was innen bliebe:
So wird er der Menschen Schöpferbaum." 2)

Es ist der gleiche Baum, der in der Bhagavad-Gita geschildert
wird:

„Wurzelaufwärts, zweigeabwärts, so steht der ewige Feigenbaum",
„Seine Gestalt erfaßt man nicht auf Erden,
Nicht End' noch Ursprung noch des Baumes Dauer;
Wenn dieser Baum mit seinen mächt'gen Wurzeln
Durch der Entsagung hartes Schwert gefällt ist,
Dann muß man suchen jene höchste Stätte,
Von der die Wandrer nimmer wiederkehren,
Denkend: Ich geh' zu jenem ersten Urgeist,
Von dem die alte Weltentwicklung ausging." 3)

*) Völuspa Str. 2.
s ) Fjölwinnsmal, Str. 20 u. 22.
3) Bhagavadgita, übers, von L. v. Schroeder, Jena 1915, S. 68.



Adolf Steinmann, Tor-Oberlichter im alten Stedingen 47

Es ist zugleich der Himmels- und Lebensbaum, dessen Ursprung
und Wurzeln an der höchsten Stätte, im Fixsternhimmel zu suchen
sind, den auch Dante in der Divina Commedia beschreibt 1) und den
im Fjölwinnsmal Swipdagr auf seiner Himmelswanderung zu der
ewigen Braut Menglada erblickt. Auf dem Baume sitzt der gold¬
glänzende Hahn Widofnir 2), der noch heute auf den Hochzeitsbäumen 3)
und Erntezeichen (Abb. 15a) angebracht wird.

Swipdagr gelangt an die Waberlohe, die von zwölf den Zeichen
des Tierkreises entsprechenden Asensöhnen gebildet ist und den
Saal umloht, der Lichtburg genannt wird und „weisend sich dreht wie
auf des Schwertes Spitze. Von dem seligen Hause sollen lebenslang
nur Gerücht die Leute haben" 2).

Hier also sind die verborgenen Wurzeln der Weltesche zu suchen.
Abbilder dieses Weltenbaumes sind die Bäume und geschnitzten Säu¬
len, die in den nordischen Hallen aufragten und den First des Hauses
stützten 4). Ein solcher Baum galt als „Kinderstamm", als Lebens- und
Schutzbaum der Familie, beseelt vom Schutzgeist 5).

Die hier behandelten Formen des Lebensbaumes können aller¬
dings nicht als eigentliche Darstellungen der nordischen Weltesche
angesprochen werden, die auch in der Volkskunst in der Regel mit
ihren drei Wurzeln und als Stufenbaum erscheint. Doch wenn auch
die formale Ausbildung des Herzbaumes nach dem Südosten, dem
arischen Orient, weist, so sind doch für die Aufnahme, Verehrung und
treue Überlieferung dieser Formen die verwandten nordischen Vor¬
stellungen vom Lebens- und Schutzbaum maßgebend gewesen.

Andererseits finden wir den „Baum des Lebens" in den
Schöpfungssagen verschiedener Völker. In der iranischen Kosmogonie
des Bundehesch wächst das erste Menschenpaar in Gestalt einer
Reivaspflanze (rheum ribes) aus der Erde empor 6). Sie machten ur¬
sprünglich ein ungetrenntes Ganze aus und trieben Blätter. In der
Mitte bildeten sie einen Stamm, ober aber umarmten sie sich der¬
gestalt, daß die Hände des einen sich um die Ohren des andern
schlangen. In diesen Körper goß Ahuramazda die zuvor bereitete
Seele und sie wurden zur Menschengestalt. Hier ist bildhaft beschrie-

4) Purgatorio, 22. Gesang. Vgl, K. v. Spieß, Deutsche Volkskunde,
Berlin 1934, S. 175.

2) Fjölwinnsmal, Strophe 23 u. 32,
3) O. S. R e u t e r , Heilige Bäume, Ztschr, Niedersachsen Jahrg. 1916/17

S. 84 ff.
4) O. S. R e u t e r , a. a. 0.
5) M o g k , Germanische Mythologie, Leipzig 1910, S. 27.
6) Mannhardt, Wald- u. Feldkulte I, Berlin 1904, S. 7.
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ben, wie der pflanzenhafte Urmensch sich in die zwei Geschlechter
trennt, die sich oben wiederum in Liebe verschlingen. Daher kann
dieser iranische Schöpfungsmythos wohl als der eigentliche
Ursprung des die Herzform bildenden „Lebens¬
baumes" angesehen werden. Dieser Mythos führt uns aber, wie
auch Mannhardt bemerkt, in die unmittelbare geistige Nähe der
Schauung der Völuspa. Eine Götterdreiheit findet am Ufer des Wel¬
tenwassers Ask und Embla, zwei Bäume 1), denen sie Atem, Seele
und Lebenswärme einhaucht. Und diesen beiden arischen Schöpfungs¬
mythen steht wiederum Bernwards Darstellung der Erschaffung des
Menschen so nahe, daß die Annahme einer festen, mit der Form des
Lebensbaumes zusammenhängenden, mythischen Überlieferung nicht
gut umgangen werden kann. Auch treten auf manchen Darstellungen
des Herzbaumes die beiden die Herzform bildenden Ranken ent¬
sprechend dem germanischen Mythos als zwei von unten an völlig ge¬
trennte Stämme auf, so an einem Fenster von San Salvador in Valde-
dios 2) und auf manchen Werken der neueren Volkskunst (Abb. 14,

20, 21).
Vielbedeutend ist also diese Gestalt des „Herz-Baumes". Es ist

die lebenerfüllte Urgestalt des paradiesischen Menschen, aus der
dieser sich im Laufe der Entwicklung herauslöste. Ein Abglanz davon
blieb in der Urkraft des die Erde pflegenden Bauern, und in dem
Wachsen des Kindes. Daher läßt Bernward vor dem ackernden Adam
einen kleineren, von einem Engel gesegneten Herzbaum empor¬
sprießen, während die das Kind nährende Eva in einem Meer von
verschlungenen Ranken sitzt (Abb. 19).

Der Baum des Lebens selbst wird jedoch als entrückt bis an den
Umkreis des „Firmamentes" gedacht, wo er nur durch den Tod oder
durch die Einweihung dem Menschen erreichbar ist.

Endlich aber wird mit dieser Baumgestalt noch verbunden eine
Schilderung des Wegs zu ihm durch die Sphären des Planetensystems.
Und in dieser Form hat er sich sogar erhalten bis zu den hier be¬
handelten Oberlichtsprossen, die am Fuße den Ur-Bogen, das Zeichen
der Erde und des Grabes zeigen, dann den Aufstieg durch den Schaft
zur Sonnenscheibe, schließlich die Ausweitung bis an den äußeren
Rand, das Firmament, an dem sich die Ranken des Baumes entfalten.

Aber eine Besonderheit haben die Oberlichtsprossen vor den
übrigen Gestaltungen des „Herzbaumes", nämlich die Formen des zu-

Ü Vgl. K. v. S p i e ß , Bauernkunst, Berlin 1935, S. 244.
A. S p e 11 z , a. a. O. Taf. 66 Abb. 7.
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nehmenden und des abnehmenden Mondes beiderseits oberhalb der
Sonnenscheibe. Hier zeigt sich die echte formschöpferische Kraft
wirksam, die im Kinde und im unverbildeten Menschen noch da ist,
,,so wie sie einst da war, als die Kunst des Volkes noch gleichberech¬
tigt und gleichgeachtet neben der Kunst der großen Meister lebte,
gleichsam als stille Mutter neben dem großen Sohn" 1).

Denn der Mond hat für den Menschen und besonders für den
Bauern eine im Volksglauben von jeher erkannte Bedeutung, wie
die vom Monde handelnden Volkssprüche zeigen 2).

Der Marschbauer aber schenkt dem Mond als Beherrscher von
Ebbe und Flut noch eine besondere Beachtung. Er bringt mit der
steigenden Flut Fruchtbarkeit für die Wiesen und Felder und alle Ge¬
burten bei Mensch und Vieh, aber auch Wassersnot und die schweren
Gewitter. Und der Rhythmus des zunehmenden „heckenden" und des
abnehmenden Mondes, wie sie an den Oberlichtsprossen dargestellt
sind, steht ja ebenfalls in Verbindung mit dem Wechsel der Spring-
und der Nippfluten.

So sehen wir in diesen Werken der Volkskunst dargestellt die
Erde, die Sonne und den Wechsel des Mondes und darüber das sprie¬
ßende Pflanzenleben, das aus ihrem Zusammenwirken mit der
Arbeit des Menschen entspringt. Sie sind der sichtbare Ausdruck
jener Kräfte, die der Bauer als den Segen des Himmels zu seiner
Arbeit erbittet. Sie sind Zeugen einer tiefen und starken, Welt- und
Erden-zugewandten Frömmigkeit, sie künden von der Verehrung der
lebenspendenden Weltenkräfte, und von dem in der Arbeit an der
mütterlich nährenden Erde beruhenden Adel des Bauerntums.

*) H. F. Geist, Die Wiedergeburt des Künstlerischen aus dem Volke,
Leipzig 1934, S. 14.

a) E. Pastor, Bauernweisheit, Berlin 1934.
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Naturschutz und Denkmalschutz.
Nach der Gesetzgebung des Reiches uncl des Landes Oldenburg,

Von Richard T antzen.

I.

Der Tag für Denkmal- und Heimatpflege hat im Mai 1933 in einer
Eingabe an den Reichsminister des Innern auf die geistigen und
seelischen Kräfte von höchster Bedeutung hingewiesen, die
als reicher Schatz an Wertender Natur, der Geschichte
und der Kunst aus dem Boden der Heimat strömen, und ge¬
fordert, daß die gesetzliche Grundlage zu ihrer Siche¬
rung, soweit sie noch fehle, alsbald geschaffen, insbesondere vor
allem die gesetzlichen Grundlagen für eine tragbare Lösung der
Entschädigungsfrage, die noch später zu erörtern sein wird, herbei¬
geführt werde.

Zwar verkündete der Artikel 150 der Deutschen Reichsverfassung
von Weimar: „Die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der
Natur, sowie die Landschaft genießen den Schutz und die Pflege des
Staates. Es ist Sache des Reiches, die Abwanderung deutschen Kunst¬
besitzes in das Ausland zu verhüten", aber der liberalistischen Ge¬
setzgebung des zweiten Reiches ist es nicht gelungen, ein einheit¬
liches und zusammenfassendes Gesetzeswerk auf diesem Gebiete für
das ganze Reich zu schaffen oder auch nur wesentliche Teile dieses
umfangreichen Arbeitsgebietes zu fördern. Lediglich zu dem zweiten
Satz des Artikels 150 der Verfassung ist eine Lösung in der Ver¬
ordnung der Reichsregierung über die Ausfuhr von Kunstwerken vom
11. Dezember 1919 versucht worden. Diese Verordnung, deren
Geltungsdauer zunächst bis zum 31. Dezember 1925 lief, ist später
wiederholt verlängert worden. Die Verordnung des Reichspräsidenten
vom 20. Dezember 1932 — RGBl. S. 572 — hat endlich ihre Vor¬
schriften in der Fassung des Gesetzes vom 24. Dezember 1929 (RGBl.
S. 244) bis auf weiteres unbefristet ausgedehnt. Nach dieser Ver¬
ordnung bedarf die Ausfuhr eines Kunstwerkes, sobald es in das Ver¬
zeichnis der Werke eingetragen ist, deren Verbringen in das Ausland
einen wesentlichen Verlust für den nationalen Kunstbesitz bedeuten
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würde, der Genehmigung des Reichsministers des Innern. Die ver¬
botene Ausfuhr wird mit hoher Strafe bedroht. Neben der Strafe
kann auf die Einziehung des Kunstwerks erkannt werden. In der
ursprünglichen Fassung der Verordnung war die Zustimmung zur Ab¬
wanderung deutscher Kunstwerke von überragendem ideellen Wert
davon abhängig gemacht worden, daß der materielle Gewinn des
Reiches den Verlust des Kunstwerks rechtfertigt (§ 3 Abs. 3). Diese
Vorschrift, die keinen aufrichtigen Freund deutscher Kultur befrie¬
digen konnte, ist zwar durch das Gesetz vom 24. Dezember 1929
gestrichen und damit die Verordnung von einem Mangel befreit
worden, aber sie bleibt dennoch unvollkommen, da sie ihren Rahmen
zu eng faßt und nur den eingetragenen nationalen Kunstbesitz
schützt.

Wir müssen schon auf die Reichsgesetzgebung der Vorkriegszeit
zurückgehen, um weiteres Material zu sammeln. Hier verdienen zu¬
nächst eine Reihe von Bestimmungen Beachtung, die sich im Straf¬
gesetzbuch verstreut finden. Dieses Gesetz gewährt den öffentlichen
Denkmälern, den Gegenständen der Kunst, der Wissenschaft oder des
Gewerbes, welche in öffentlichen Sammlungen aufbewahrt werden,
oder Gegenständen, welche zum öffentlichen Nutzen oder zur Ver¬
schönerung von öffentlichen Wegen, Plätzen und Anlagen dienen, er¬
höhten Schutz und bedroht die Beschädigung oder Zerstörung dieser
Gegenstände mit empfindlicher Strafe (§ 304). Hünengräber genießen
ebenfalls diesen Schutz, wenn sie erhalten und für die Allgemeinheit
zugänglich gemacht sind. Auch die lebende Natur findet in zahl¬
reichen Bestimmungen Schutz. Wälder und Heiden werden gegen
Anzünden von Feuer an gefährlichen Stellen (§ 368 Nr. 6), Äcker,
Wiesen und Weiden oder Schonungen gegen unbefugtes Begehen ge¬
schützt (§ 368 Nr. 9). Ein zusammenfassendes Gesetzgebungswerk ist
auf dem Gebiet des Natur- und Denkmalschutzes nicht erreicht
worden.

II. Naturschutz.

Was dem liberalen Zeitalter nicht gelang, hat die national¬
sozialistische Bewegung auf einem Teilgebiet des Heimatschutzes, und
zwar auf dem Gebiet des Naturschutzes, in überraschend
kurzer Zeit verwirklicht.

Das Jahr 1935 wird mit goldenen Lettern in der Geschichte der
deutschen Naturschutzbewegung eingegraben sein. Am 1. April 1935
trat das Reichsjagdgesetz vom 3. Juli 1934 und am 1. Oktober 1935
das Reichsnaturschutzgesetz vom 26. Juni 1935 (RGBl. S. 821) in Kraft.
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Das Reichsjagdgesetz und das Reichsnatur¬
schutzgesetz setzen das Wort unseres Führers und Reichs¬
kanzlers Adolf Hitler, daß

„die natürlichen Schönheiten unseres deutschen Vaterlandes, seine
mannigfache Tier- und Pflanzenwelt unserm Volke erhalten bleiben
müssen", t

in die Tat um. Sie erfüllen die Sehnsucht aller derjenigen deutschen
Männer und Frauen, die sich in den zurückliegenden Jahrzehnten
für die Verwirklichung des Naturschutzes eingesetzt haben. Ein ein¬
heitliches Recht sichert nun Tier, Pflanzen und Landschaft im ganzen
Deutschen Reich. Die Zersplitterung des Naturschutzrechts in zahl¬
lose Ländergesetze und Polizeiverordnungen ist überwunden. Mit
Recht wird darauf verwiesen, daß der um die Jahrhundertwende ent¬
standenen und durch Conwenz begründeten Naturdenkmalpflege nur
Teilerfolge beschieden sein konnten, weil die politischen und welt¬
anschaulichen Voraussetzungen fehlten. Erst die Umgestaltung des
deutschen Menschen durch die nationalsozialistische Bewegung im
Dritten Reich schuf die Vorbedingungen für einen wirksamen
Naturschutz.

Jeder wirksame Naturschutz scheiterte in der zurückliegenden
liberalistischen Zeit an der absoluten Starrheit des Eigentumsbegriffs.
Jeder Eingriff in das Eigentumsrecht erschien den liberalen Juristen
unmöglich. Für den Nationalsozialismus gilt als selbstverständliche
Logik, daß kein Gesetz in seinem inneren Gehalt durch Ansprüche
einzelner aufgehoben werden darf, da ihr Endziel eine Umgehung des
Grundgedankens des Gesetzes bedeuten würde.

Der nationalsozialistische Geist, der jetzt die Naturschutzgesetz¬
gebung beherrscht, wird in hervorragendem Maße durch die Präambel
gekennzeichnet, durch die diese beiden neuen Gesetze eingeleitet
werden. Diese Sätze lauten im Reichsjagdgesetz:

„Die Liebe zur Natur und ihren Geschöpfen und die Freude auf
der Pürsch in Wald und Feld wurzelt tief im deutschen Volk. Auf¬
gebaut auf uralter germanischer Überlieferung hat sich so im Laufe
der Jahrhunderte die edle Kunst des deutschen Weidwerks ent¬
wickelt. Für alle Zukunft sollen Jagd und Wild als wertvolle deut¬
sche Volksgüter dem deutschen Volk erhalten bleiben, die Liebe des
Deutschen zur heimatlichen Scholle vertiefen, seine Lebenskraft stär¬
ken und ihm Erholung bringen von der Arbeit des Tages."

Das Reichsnaturschutzgesetz wird durch folgende
Grundgedanken eingeleitet:
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„Heute wie einst ist Natur in Wald und Feld des deutschen
Volkes Sehnsucht, Freude und Erholung.

Die heimatliche Landschaft ist gegen frühere Zeiten grundlegend
verändert, ihr Pflanzenkleid durch intensive Land- und Forstwirt¬
schaft, einseitige Flurbereinigung und Nadelholzkultur vielfach ein
anderes geworden. Mit ihrem natürlichen Lebensraum schwand eine
artenreiche, Wald und Feld belebende Tierwelt dahin.

Diese Entwicklung war häufig wirtschaftliche Notwendigkeit;
heute liegen die Ideale, aber auch die wirtschaftlichen Schäden sol¬
cher Umgestaltung der deutschen Landschaft klar zutage...

Die deutsche Reichsregierung sieht es als ihre Pflicht an, auch
dem ärmsten Volksgenossen seinen Anteil an deutscher Naturschön¬
heit zu sichern."

Sämtliche Belange, die die Erhaltung der Tier- und Pflanzenwelt
betreffen, sind jetzt in der Hand des Ministerpräsidenten Göring als
Reichsjägermeister und in seiner Eigenschaft als Reichsforstmeister
als oberste Naturschutzbehörde für das ganze Reich vereinigt, so daß
eine einheitliche Behandlung aller mit dem Naturschutz zusammen¬
hängenden Fragen gewährleistet ist.

A. Das Reichsjagdgesetz dient dem Schutz und der Rege¬
lung der Erlegung der jagdbaren Tiere. Es hat den Jäger
bereits in enge Verbindung mit den Fragen des Naturschutzes ge¬
bracht, denn das Reichsjagdgesetz führt als jagbare Tiere u. a.
Wisente, Wildkatzen, Wildschwäne und Kolkraben auf, alles Tiere,
die in hohem Maße unter den Begriff Naturdenkmäler fallen und durch
die Übernahme als jagbares Wild einen erhöhten Schutz genießen.
Denn alle Wildarten, für die in den Ausführungsbestimmungen zu
§ 38 RJG. keine Schußzeiten genannt werden, sind während des
ganzen Jahres mit der Jagd zu verschonen.

B. Das Naturschutzgesetz dient dem Schutz und der
Pflege der heimatlichen Natur in allen Erscheinungen. Der Natur¬
schutz im Sinne dieses Gesetzes erstreckt sich auf

1. Pflanzen und nicht jagbare Tiere (§ 2). Der
Schutz von Pflanzen und nicht jagbaren Tieren erstreckt sich auf die
Erhaltung seltener oder in ihrem Bestände bedrohter Pflanzen- und
Tierarten und auf die Verhütung mißbräuchlicher Aneignung und Ver¬
wertung von Pflanzen oder Tieren z. B. durch den Handel mit
Schmuckreisig, Handel oder Tausch mit Trockenpflanzen, Massen¬
fänge und industrielle Verwertung von Schmetterlingen oder anderen
Schmuckformen der Tierwelt. — Während bislang kein Weg gegeben
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war, um gegen solche Pflanzensammler vorzugehen, die die im Ver¬
zeichnis der geschützten Pflanzen nicht ausdrücklich aufgeführten
seltenen Arten massenhaft ausrauften, um sie zu verkaufen und zu
tauschen, sind nunmehr die Voraussetzungen dafür geschaffen, auch
solchen Schädigern der Natur strenger auf die Finger zu sehen. Eben¬
falls ist die sog. Schmetterlingskunst, die Massenfänge der schönsten
einheimischen Schmetterlinge zur Voraussetzung hatte, endgültig
erledigt.

Die oberste Naturschutzbehörde kann für den ganzen Umfang
oder einen Teil des Reichsgebietes Anordnungen zum Schutze von
nicht jagdbaren Tieren und Pflanzen erlassen. Aufwendungen
irgendwelcher Art können durch derartige Anordnungen nicht ge¬
fordert werden, dagegen kann die Verpflichtung zur Duldung von
Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen auferlegt werden, soweit dem
Eigentümer hierdurch keine wesentlichen Nachteile
entstehen (§ 11). Die ergehenden Anordnungen gelten, soweit
nichts anderes darin bestimmt ist, gegen jedermann. Die Anord¬
nungen zum Schutze von Pflanzen und nicht jagdbaren Tieren können
sich auch gegen das Uberhandnehmen von Tieren richten, die den
Bestand anderer Arten bedrohen. Unberührt bleiben die aus anderen
als Naturschutzgründen zum Schutze nützlicher und zur Vernichtung
schädlicher Pflanzen und Tiere erlassenen Anordnungen.

2. Naturdenkmale, d. s. einzelne Schöpfungen der Natur,
deren Erhaltung wegen ihrer wissenschaftlichen, geschichtlichen, hei-
mat- und volkskundlichen Bedeutung oder wegen ihrer sonstigen
Eigenart im öffentlichen Interesse liegt z. B. Felsen, erdgeschichtliche
Aufschlüsse, Wanderblöcke, Gletscherspuren, Quellen, Wasserläufe,
Wasserfälle, alte oder seltene Bäume (§ 3). Der Begriff der Schön¬
heit, der bisher bei der Begriffsbestimmung der Naturdenkmäler eine
wesentliche Rolle spielte, ist in Wegfall gekommen.

3. Naturschutzgebiete, d. s. bestimmt abgegrenzte Be¬
zirke, in denen ein besonderer Schutz der Natur in ihrer Ganz¬
heit (z. B. erdgeschichtlich bedeutsame Formen der Landschaft,
natürliche Pflanzenvereine, natürliche Lebensgemeinschaften der Tier¬
welt) oder in einzelnen ihrer Teile (z. B. Vogelfreistätten, Vogelschutz¬
gehölze, Pflanzenschonbezirke) aus wissenschaftlichen, geschicht¬
lichen, heimat- oder volkskundlichen Gründen oder wegen ihrer land¬
schaftlichen Schönheit oder Eigenart im öffentlichen Interesse liegt
(§ 4).

Das Gesetz unterscheidet demnach Vollnaturschutzge¬
biete oder Banngebiete und Teilnaturschutzgebiete. Banngebiete sind
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solche Flächen, in denen die Bildungen des Erdbodens, die Pflanzen¬
welt und die Tierwelt unter vollkommenem Schutz stehen.
T eilnaturschutzgebiete sind solche, in denen etwa nur die
Bildungen des Erdbodens oder die natürlichen Pflanzen allein oder die
ursprünglichen Lebensgemeinschaften der Tierwelt geschützt sind.
Im einzelnen kann dann unter solchen Teilnaturschutzgebieten zwi¬
schen Vogelfreistätten, Pflanzenschongebieten usw. unterschieden
werden.

Eine besondere Stellung nehmen die Reichsnaturschutz¬
gebiete ein, d. s. reichs- oder staatseigene Bezirke von überragen¬
der Größe und Bedeutung, die ganz oder teilweise ausschließlich für
Zwecke des Naturschutzes in Anspruch genommen werden können.
Der Reichsforstmeister kann im Einvernehmen mit den beteiligten
Fachministern im Reichs- oder Staatseigentum stehende Flächen im
Verordnungswege zu Reichsnaturschutzgebieten erklären. Private
Grundflächen, die von einem Reichsnaturschutzgebiet umschlossen
werden oder daran angrenzen, können zur Abrundung dieser Gebiete
nach den Vorschriften des Gesetzes über die Landbeschaffung für
Zwecke der Wehrmacht vom 29. März 1935 (RGBl. S. 467) enteignet
werden, wenn dies für die Zwecke des Naturschutzes erforderlich ist.
Um das in solchen Fällen erforderliche Land für die Umsiedlung zu
sichern, wird im Reichsforstamt eine Reichsstelle für Landbeschaffung
gebildet. Hieraus ergibt sich, daß grundsätzlich der Gedanke der
Naturrestitution bei Fragen, die man bisher als Enteignung bezeichnet
hat, durchgesetzt worden ist. Als Reichsnaturschutzgebiete werden
zunächst wohl die Schorfheide in der Uckermark und der Darß in
Pommern in Frage kommen.

4. Landschaftsteile der freien Natur. Dem Schutz des
Gesetzes können ferner unterstellt werden sonstige Landschaftsteile
in der freien Natur, die weder Naturdenkmal noch Naturschutzgebiete
sind, jedoch zur Zierde und zur Belebung des Landschaftsbildes bei¬
tragen oder im Interesse der Tierwelt, besonders der Singvögel und
der Niederjagd Erhaltung verdienen (z. B. Bäume, Baum- und Holz¬
gruppen, Raine, Alleen, Landwehren, Wallhecken und sonstige Hecken
sowie auch Parke und Friedhöfe). Der Schutz kann sich auch darauf
erstrecken, das Landschaftsbild vor verunstaltenden Eingriffen zu
bewahren (§ 5).

Diese Bestimmung wird noch durch die Bestimmung des § 19
ergänzt, durch die die Naturschutzbehörden ermächtigt werden, An¬
ordnungen zu treffen, die sich auf die Landschaft selbst beziehen, so¬
weit es sich darum handelt, verunstaltende, die Natur schädigende
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oder den Naturgenuß beeinträchtigende Änderungen von ihr fernzu¬
halten. Die unter Schutz gestellten Landschaftsteile brauchen in den
Anordnungen nicht einzeln aufgeführt zu werden, vielmehr genügt der
Hinweis auf eine bei der zuständigen Naturschutzbehörde angelegte
„L a n d s c h a f t s k a r t e" , in welcher die einzelnen Bestandteile
eingetragen oder sonst bezeichnet sind.

Einen entscheidenden Schritt für den Schutz der freien Natur hat
der Reichsforstmeister durch die Verordnung zur Erhaltung der
Wallhecken vom 29. November 1935 getan, in der er für ganz Nord¬
westdeutschland einschließlich der Landesteile Oldenburg und Lübeck
das Verbot der Beseitigung der Wallhecken (Knicks) durch
Rodung, Abtragung oder Beschädigung ausgesprochen hat. Als Be¬
schädigungen gelten auch das Ausbrechen von Zweigen, das Ver¬
letzen des Wurzelwerks und jede andere Maßnahme, die geeignet ist,
das Wachstum der Hecken nachteilig zu beeinflussen. Die bisherige
ordnungsmäßige Nutzung der Wallhecken durch ihren Eigentümer
bleibt unberührt, soweit hierdurch nicht die landschaftliche Wirkung
der Hecken beeinträchtigt, das Wiederausschlagen der Sträucher
und Bäume verhindert oder der Fortbestand der Hecken überhaupt
in Frage gestellt wird. In besonderen Fällen kann die höhere Natur¬
schutzbehörde Ausnahmen von den vorstehenden Vorschriften aus
Gründen des Verkehrs und der Landeskultur zulassen.

C. Alle Reichs-, Staats- und Kommunalbehörden sind verpflich¬
tet, vor Genehmigung von Maßnahmen oder Planungen, die zu
wesentlichen Änderungen der freien Landschaft
führen können, die zuständigen Naturschutzbehörden rechtzeitig zu
verständigen (§ 20). Veränderungen der freien Landschaft sind nicht
allein die des Landschaftsbildes, sondern auch solche, die zu dauern¬
den Veränderungen natürlicher Pflanzen- und Tiergemeinschaften
führen. Die im Gesetz vorgeschriebene Beteiligung der Naturschutz¬
behörden hat stets so zeitig zu geschehen, daß den Belangen des
Naturschutzes Rechnung getragen werden kann.

Dieser Abschnitt des Reichsnaturschutzgesetzes bringt gegenüber
der bisherigen Landesgesetzgebung und ihren Polizeiverordnungen
einen entscheidenden Fortschritt, da der von allen Heimatfreunden
seit langen Jahren erstrebte Landschaftsschutz in der freien Natur
bisher völlig unzulänglich war.

Zwar haben wir in Oldenburg das Gesetz gegen die Verunstaltung
von Ortschaften und landschaftlich hervorragenden Gegenden vom
11. Januar 1910, das sich eng an die preußische Gesetzgebung gleichen,
Inhalts anlehnt, aber dieses Gesetz regelt nur Einzeltatbestände.
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a) Das oldenburgische Verunstaltungsgesetz trägt zunächst der
Forderung Rechnung, daß bei Genehmigung von Bauten
nicht nur feuer-, gesundheits- und verkehrspolizeiliche, sondern auch
ästhetische Gesichtspunkte zu berücksichtigen sind. Es schreibt da¬
her vor, daß die Genehmigung zur Ausführung von Bauten zu ver¬
sagen ist, wenn dadurch Straßen oder Plätze oder Ortschaften oder
das Ortsbild gröblich verunstaltet werden. Die Stadt Oldenburg
hat vor kurzem die Bestimmungen über die äußere Gestaltung der
Bauten durch Neufassung der Bauordnung im Sinne der national¬
sozialistischen Staatsauffassung schärfer herausgearbeitet. Wenn
früher nur grobe Verunstaltungen verhindert werden konnten, fordert
die Bauordnung nunmehr, daß das Äußere aller baulichen Anlagen,
soweit es von Straßen und Plätzen zu sehen ist, nach Bauart, Bau¬
form, Baustoff und Farbe so herzustellen und zu unterhalten ist, daß
das Straßen- und Ortsbild nicht beeinträchtigt wird. Die baupolizei¬
liche Prüfung wird sich nicht nur auf die Hausformen im großen und
auf die architektonischen Formen, sondern auch auf die Farbe der
Baustoffe, Dachdeckungsart und ähnliches erstrecken.

b) Der zweite Teil dieses Gesetzes will der Beeinträchtigung der
Eigenart des Orts- und S t r a ß e n b i 1 d e s und ein¬
zelner Bauwerke vorbeugen. Voraussetzung der Anwendung
dieser Bestimmungen ist indessen, daß ihre Einführung durch Ge¬
meindestatut beschlossen ist. Die Baugenehmigung kann für
Bauten an bestimmt bezeichneten Straßen und Plätzen von ge¬
schichtlicher oder künstlerischer Bedeutung versagt werden, wenn
durch die Ausführung die Eigenart des Orts- oder Straßenbildes be¬
einträchtigt werden würde. Künstlerisch bedeutend können auch
Dorfstraßen und neu angelegte Straßen oder Plätze sein. Ebenso wie
die Straßen und Plätze werden auch einzelne Bauwerke von
geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung geschützt, und zwar
nicht nur gegen Beeinträchtigung ihrer Eigenart und ihres Ansehens
durch Bauten ihrer Umgebung, sondern auch durch bauliche Ände¬
rungen, die an ihnen selbst vorgenommen werden. Hier kommen
nicht nur Kirchen, Rathäuser und andere öffentliche Bauten, sondern
auch Bürgerhäuser und charakteristische Fachwerkbauten in den
Dörfern in Betracht.

c) Die dritte Gruppe von Vorschriften dient dem Schutz des
Ortsbildes und der Landschaft gegen Verunstaltung durch Re¬
klame. Diese Bestimmungen werden ergänzt durch die 9. Bekannt¬
machung des Werberats der deutschen Wirtschaft vom 1. Juni 1934,
die sich mit der Frage beschäftigt, welche Schilder der Außen-
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reklame aus dem Ortsbild und der Landschaft entfernt werden
müssen. Die Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen dem Werberat
der deutschen Wirtschaft und den allgemeinen Verwaltungsbehörden
bedarf dringend weiterer Klärung, die um so notwendiger ist, als nach
den Bestimmungen des § 19 des Reichsnaturschutzgesetzes ebenfalls
die Naturschutzbehörden Maßnahmen zur Pflege des Landschafts¬
bildes treffen können. Auch hier hat die Stadt Oldenburg vor kurzem
durch ihre Bauordnung strengere Anforderungen bei der Genehmigung
von Firmen- und Reklameaufschriften, Schildern und dergleichen in
bezug auf die Einpassung in das Straßen- und Landschaftsbild auf¬
gestellt.

d) Dem Minister des Innern ist endlich das Recht übertragen, für
landschaftlich hervorragende Bezirke vorzuschrei¬
ben, daß zur Ausführung von Bauten außerhalb von Städten
und Orten eine Genehmigung einzuholen ist, die versagt werden kann,
wenn das Landschaftsbild gröblich verunstaltet werden würde und
dies durch die Wahl eines anderen Bauplanes oder einer anderen
Baugestaltung oder eines anderen Baumaterials vermieden werden
kann.

Im Oldenburger Lande ist bisher dem oberen Huntetal von Hunt¬
losen bis Wildeshausen mit seinen Grenzpunkten Dötlingen und dem
floristisch bedeutenden Poggenpohlsmoor, ferner dem Zwischenahner
Meer, der Landschaft um den Dümmer mit dem Orte Damme und der
Landschaft um Varel und auf der Friesischen Wehde mit dem Ur¬
wald, dem Mühlenteich und Dangast dieser besondere Schutz ver¬
liehen worden. Auch hier wird es bei der Durchführung des Reichs¬
naturschutzgesetzes einer Prüfung bedürfen, ob diese Bezirke gemäß
§ 13 der Durchführungsverordnung in die „Landschaftsschutzkarte"
einzutragen sind, oder wie es für das Zwischenahner Meer durch die
Bekanntmachung des Herrn Ministers der Finanzen vom 4. Oktober
1935 bereits geschehen ist, den Bestimmungen des Reichsgesetzes vom
22. September 1933 über die Aufschließung von Wohnsiedlungsge¬
bieten zu unterstellen sind.

e) In diesem Zusammenhang ist auf das kürzlich verkündete
oldenburgische Gesetz vom 29. Juni 1935, betreffend die Prüfung
von Denkmälern und Bauten in künstlerischer
Hinsicht, aufmerksam zu machen.

Die Errichtung, Wiederherstellung, Instandsetzung, Änderung
oder Beseitigung von Denkmälern auf oder an öffentlichen Straßen,
Wegen oder Plätzen bedarf der Genehmigung des Amts. Das Amt
darf diese Genehmigung nur erteilen, nachdem die Pläne von einem
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vom Minister der Kirchen und Schulen berufenen Denkmalausschuß
in künstlerischer Hinsicht geprüft und nicht beanstandet worden sind.
Denkmäler im Sinne dieses Gesetzes sind insbesondere öffentlich auf¬
gestellte Bildwerke aus Stein, Metall, Holz oder anderen Stoffen,
z. B. Standbilder, Gedenksäulen, Bildstöcke, Wegkreuze, Brunnen,
dann zu Denkmalzwecken aufgeführte, der Öffentlichkeit gewidmete
Garten- und Parkanlagen oder Heldenhaine, soweit sie umfriedet oder
mit einer baulichen Anlage versehen sind, ferner auch öffentlich auf¬
gestellte Naturgebilde aus Stein (Findlinge) oder Holz.

Die Pläne von Neubauten, Umbauten und sonstigen Verände¬
rungen von Gebäuden, die von Körperschaften des öffentlichen Rechts
ausgeführt werden, — soweit die Pläne einer baupolizeilichen Geneh¬
migung unterliegen —, sind vor der Ausführung dem Denkmalaus¬
schuß vorzulegen. Der Denkmalausschuß hat die Antragsteller in
künstlerischer Hinsicht zu beraten und gemeinsam mit der Geneh¬
migungsbehörde auf die Berücksichtigung seines Gutachtens hinzu¬
wirken.

Endlich ist die Verwendung von Blech zur Bedachung oder
äußeren Bekleidung von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden jeder Art
nur mit Genehmigung des Leiters der staatlichen Hochbauverwaltung
zulässig. Es ist zu hoffen, daß mit dieser Vorschrift der auch in
unserem Oldenburger Lande immer mehr umsichgreifenden „Blech¬
pest" ein wirksamer Riegel vorgeschoben wird.

D. Oberste Naturschutzbehörde des Reiches ist der
Reichsforstmeister. Unter ihm werden in Oldenburg der
Minister der Kirchen und Schulen als höhere und die Amtshauptleute
und Oberbürgermeister als untere Naturschutzbehörden tätig (§ 7).
Jede Naturschutzbehörde hat zu ihrer fachlichen Beratung
eine StellefürNaturschutz zur Seite. Die Naturschutzstellen
sind als beratende Stellen nicht Teile der Naturschutzbehörden. Jede
Naturschutzstelle besteht aus einem Vorsitzenden, d. i. der Leiter
der Naturschutzbehörde, bei der sie errichtet wird —, einem Ge¬
schäftsführer (Kreis- bzw. Bezirksbeauftragten für Naturschutz) und
5 bis 10 sachverständigen Personen als Mitglieder. Bei diesen Natur¬
schutzstellen wird in Zukunft die Hauptarbeit für den weiteren Aus¬
bau des Naturschutzgedankens liegen. Sie haben die Aufgabe, für die
Ermittlung, wissenschaftliche Erforschung, dauernde Beobachtung und
Überwachung der zu schützenden Tiere und Pflanzen, der Naturdenk¬
mäler, Naturschutzgebiete und sonstigen Landschaftsteile in der freien
Natur, deren Erhaltung wegen ihrer Schönheit oder Seltenheit im
Interesse der Gesamtheit liegt, Sorge zu tragen. Sie haben darüber
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hinaus Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Naturdenkmale fest¬
zustellen und das allgemeine Verständnis für den Naturschutzgedanken
zu fördern (§ 8).

Die Reichsstelle für Naturschutz berät die oberste Naturschutz¬
behörde in allen Angelegenheiten des Naturschutzes und hat für die
einheitliche Wirksamkeit der übrigen Naturschutzstellen zu sorgen.
Zu ihren Aufgaben gehören auch die Wahrnehmung der deutschen
Interessen im internationalen Naturschutz sowie die Überwachung des
Beringungswesens, soweit nichtjagdbare Vögel in Betracht
kommen. Bis zu ihrer Errichtung sind diese Aufgaben der staatlichen
Stelle für Naturdenkmalspflege in Preußen übertragen.

E. Das Reichsnaturschutzgesetz bestimmt, daß für Natur¬
denkmale bei der unteren Naturschutzbehörde eine amtliche Liste,
das Naturdenkmalbuch, und für Naturschutzgebiete
bei der obersten Naturschutzbehörde ebenfalls eine amtliche Liste,
das Naturschutzbuch, zu führen ist. Die Naturdenkmale und
Naturschutzgebiete erhalten durch Eintragung in diese Liste den
Schutz des Gesetzes (§ 12).

Die Eintragung eines Naturdenkmals samt der zu seiner Siche¬
rung notwendigen Umgebung in das Naturdenkmalbuch verfügt die
untere Naturschutzbehörde auf Vorschlag oder nach Anhörung der
zuständigen Naturschutzstelle. Die Verfügung bedarf der Zustimmung
der höheren Naturschutzbehörde.

Die Eintragung eines Naturschutzgebietes in das Reichsnatur¬
schutzbuch wird von der obersten Naturschutzbehörde auf Vorschlag
oder nach Anhörung der Reichsstelle für Naturschutz verfügt (§ 13).

Bereits geschützte Naturdenkmale und bestehende Naturschutz¬
gebiete sind ohne weiteres Verfahren in das Naturdenkmalbuch bzw.
Naturschutzbuch zu übertragen. Naturdenkmale und Naturschutz¬
gebiete der öffentlichen Hand sind ebenfalls einzutragen. Diese Vor¬
schrift enthält eine wesentliche Erweiterung gegenüber dem § 28 des
oldenburgischen Denkmalschutzgesetzes vom 18. Mai 1911, nach dem
dieses Gesetz auf Naturdenkmäler, über die der Staat verfügungs¬
berechtigt ist, keine Anwendung fand.

Den Naturschutzbehörden und Naturschutzstellen sowie ihren
Beauftragten ist der Zutritt zu jedem Grundstück zu Erhebungen,
Ermittlungen und Erforschungen für Naturschutzzwecke zu gestatten.
Die Duldung des Zutritts ist nötigenfalls durch polizeilichen Zwang
herbeizuführen (§ 17).

Die Naturschutzbehörden sind zur einstweiligen Sicherstellung
eines Naturdenkmals oder eines Naturschutzgebietes berechtigt, den
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Beginn oder die Weiterführung von Veränderungen oder Beseitigungen
zu untersagen und nötigenfalls zu verhindern (§17 Absatz 3).

Der Eigentümer, Besitzer, Erbbau- oder Nutzungsberech¬
tigte des Grundstücks und jeder, dem ein Recht an dem Grundstück
zusteht, muß die notwendigen Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen für
eingetragene Naturdenkmale und Naturschutzgebiete nach den An¬
ordnungen der zuständigen Naturschutzbehörde dulden. Die Durch¬
führung der Maßnahmen erfolgt nötigenfalls durch polizeilichen
Zwang (§ 15). Die Naturschutzbehörden haben für sachgemäße Durch¬
führung ihrer Anordnungen und ordnungsmäßige Erhaltung der Natur¬
denkmale und Naturschutzgebiete zu sorgen. Der Grundstückseigen¬
tümer oder sonst Berechtigte hat der Naturschutzbehörde die an
Naturdenkmalen oder in Schutzgebieten eintretenden Schäden oder
Mängel unverzüglich zu melden. Der Schutz der Umgebung eines
Naturdenkmals hat sich auf das Verbot von Veränderungen zu be¬
schränken, die geeignet sind, das Naturdenkmal unmittelbar zu schä¬
digen oder sein Aussehen zu beeinträchtigen. Hierunter fallen z. B.
das Anbringen von Aufschriften, Errichten von Verkaufsbuden,
Bänken oder Zelten, Abladen von Schutt u. dgl. Wird das Umgebungs¬
gelände genutzt, so können für dieses wirtschaftlich tragbare Be¬
schränkungen, wie das Stehenlassen einiger Bäume oder das Verbot
des Aufforstens, auferlegt werden.

Rechtmäßige Maßnahmen, die auf Grund dieses Gesetzes und der
dazu erlassenen Überleitungs-, Durchführungs- und Ergänzungsvor¬
schriften getroffen werden, begründen keinen Anspruch
auf Entschädigung (entschädigungslose Rechtsbeschränkung
[§ 24]), mit Ausnahme der Enteignung von Grundflächen für ein
Reichsnaturschutzgebiet.

Es ist verboten, eingetragene Naturdenkmale oder Naturschutz¬
gebiete ohne Genehmigung der zuständigen Naturschutzbehörde zu
entfernen, zu zerstören oder zu verändern. Entsprechendes gilt für
ihre geschützte Umgebung (§ 16). Als verbotene Änderungen gelten
nicht Erhaltungs- oder Unterhaltungsmaßnahmen, die auf Grund
anderer gesetzlicher Vorschriften an den geschützten Gegenständen,
z. B. Quellen, Wasserläufen und Wasserfällen, vorzunehmen sind.
Die Strafvorschriften sind erheblich verschärft, in schweren Fällen
wird auf Gefängnis bis zu 2 Jahren erkannt (§ 21). Neben der Strafe
kann auf Einziehung der beweglichen Gegenstände, die durch die Tat
erlangt sind, erkannt werden, und zwar ohne Unterschied, ob die
Gegenstände dem Täter gehören oder nicht (§ 22),
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F. Das Reichsnaturschutzgesetz ist am 1. Oktober 1935 in Kraft
getreten. Mit dem 1. Februar 1936 haben aisdann das Reichsgesetz,
betreffend den Schutz der Vögel, vom 22. März 1888 (RGBl. S. 111),
in der Fassung des Gesetzes vom 30. Mai 1908 (RGBl. S. 317) sowie
alle den Tier- und Pflanzenschutz sowie Naturschutz betreffenden
Landesgesetze zu gelten aufgehört. Die auf Grund der bisherigen
Landesgesetze erlassenen Einzelanordnungen bleiben jedoch bis zu
ihrer ausdrücklichen Aufhebung in Kraft.

Durch den Erlaß des Naturschutzgesetzes ist ein langgehegter
Wunsch aller Freunde der deutschen Heimatnatur in Erfüllung ge¬
gangen. Das Gesetz wird sich sicherlich als eine wertvolle und wirk¬
same Handhabe zum Schutze der Natur und der Landschaft erweisen.
Es reiht sich würdig an die vorangegangenen gesetzgeberischen Taten
der nationalsozialistischen Reichsregierung an: dem Reichstierschutz¬
gesetz vom 24. November 1933, dem Reichsgesetz gegen die Wald¬
verwüstung vom 18. Januar 1934 und dem Reichsjagdgesetz vom
3. Juli 1934.

III. Denkmalschutz.

Während der nationalsozialistische Staat die Aufgabe des Natur¬
schutzes bereits für das ganze Reich einheitlich geregelt hat, steht
das einheitliche Gesetzgebungswerk für den Denkmalschutz noch aus.
Auch auf diesem Gebiete ist eine Zusammenfassung der Gesetzgebung
sehr notwendig, da die Landesgesetzgebung stark zersplittert ist und
in dem größten deutschen Lande, Preußen, der Denkmalschutz über¬
haupt noch nicht gesetzlich geregelt ist. Besondere Gesetze zur Er¬
haltung der Denkmäler besitzen z. B. Hessen (1902), Oldenburg (1911),
Lübeck (1921), Sachsen (1934). Alle diese Gesetze gehen von den
allgemein als berechtigt anerkannten Gesichtspunkten aus, daß die
Erhaltung der geschichtlichen, kunst- und kulturgeschichtlichen Denk¬
mäler ein ganz hervorragendes nationales Interesse bildet, und daß
dem Besitzer solcher Denkmäler im öffentlichen Interesse Verfügungs¬
beschränkungen aufzuerlegen sind. Diese Werke sind, wie die Be¬
gründung zu dem hessischen Gesetz ausführt, die wichtigsten Wahr¬
zeichen der Kulturentwicklung des Volkes, indem sie ein unzwei¬
deutiges und sichtbares Zeugnis der Anschauungen und Bestrebungen,
der Erfolge und Siege seiner Vergangenheit ablegen. Wertvoll sind
sie aber auch insofern, als die Gegenwart sich an der Betrachtung
und dem Genüsse seiner Werke bilden und mit dem daraus gezogenen
Gewinn zugleich den Boden für künftige Bestrebungen vorbereiten
kann. Je mehr deshalb im Volk der Sinn für seine Vergangenheit, für



Richard Tantzen, Naturschutz und Denkmalschutz 63

die Schöpfungen seiner Väter und der Zusammenhang der Gegenwart
und der Zukunft mit der Vergangenheit lebendig geworden ist, um so
mehr muß die Gesamtheit des Volkes auf die Erhaltung jener Denk¬
mäler Wert legen und um so allgemeiner wird die Uberzeugung, daß
das öffentliche Interesse berührt ist, wenn die Erhaltung der Denk¬
mäler in Frage kommt.

Durch das Denkmalschutzgesetz vom 18. Mai 1911 (OGB1. S. 959)
ist Oldenburg als einer der ersten deutschen Bundesstaaten in die
Reihe derjenigen Länder getreten, die den Gedanken der Denkmal¬
pflege wirksam gefördert haben. Das oldenburgische Gesetz hatte in
Deutschland nur ein Vorbild in dem hessischen Denkmalschutzgesetz
von 1902 und außerhalb der Reichsgrenzen in der französischen und
italienischen Gesetzgebung. Den Schutz dieses Gesetzes genießen:
1. Die Baudenkmäler, d. h. Bauwerke, deren Erhaltung wegen ihrer

kunstgeschichtlichen oder sonst geschichtlichen Bedeutung im
öffentlichen Interesse liegt. Dazu gehören auch die Denkmäler aus
vor- und frühgeschichtlicher Zeit (Hügelgräber, Steindenkmäler,
Wurten, Burgwälle, Schanzen, Landwehre usw.);

2. die Umgebung von Baudenkmälern;
3. bewegliche Denkmäler, d. h. bewegliche Gegenstände (auch Ur¬

kunden), deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für die Ge¬
schichte, insbesondere für die Kunst- und Kulturgeschichte im
öffentlichen Interesse liegt;

4. in der Erde verborgene unbewegliche oder bewegliche Gegen¬
stände von kulturgeschichtlicher oder sonst geschichtlicher Be¬
deutung.

Das oldenburgische Gesetz verleiht seinen Schutz auch bereits
den Naturdenkmälern, das sind besonders charakteristische Gebilde
der heimatlichen Natur, wie Seen, Wasserläufe, Hügel, Bäume usw.,
deren Erhaltung aus geschichtlichen oder naturgeschichtlichen Rück¬
sichten oder aus Rücksichten auf die landschaftliche Schönheit oder
Eigenart im öffentlichen Interesse liegt. Die Bestimmnugen dieses Ab¬
schnitts über den Naturschutz sind jedoch durch den Erlaß des oben
besprochenen Reichsnaturschutzgesetzes vom 26. Juni 1935 überholt
so daß sich eine Darstellung erübrigt.

Voraussetzung des Schutzes für die zu 1 bis 3 genannten Denk¬
mäler ist, daß das Denkmal oder seine Umgebung in eine Denkmals¬
liste eingetragen ist. Die Eintragung in die Denkmalliste wird durch
den Minister der Kirchen und Schulen als oberste Denkmalschutz¬
behörde verfügt, der in seiner Aufgabe durch einen Denkmalrat, der
sich aus Männern der Kunst, Wissenschaft und Heimatpflege zu-
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sammensetzt und im Lande durch die Denkmalspfleger und Ver¬
trauensmänner unterstützt wird. Diese haben die Aufgabe, die Denk¬
malschutzbehörde und die sonstigen Behörden zu beraten und sie
insbesondere auf die Gefährdung eines Denkmals oder auf sonst für
den Denkmalschutz wichtige Fragen aufmerksam zu machen. Ihnen
liegt ferner ob, durch persönliche Einwirkung Verunstaltungen von
Denkmälern und ihrer Umgebung möglichst zu verhindern, und zwar
auch dann, wenn sie nicht in die Denkmalliste eingetragen sind. Der
Verschleppung beweglicher für die Kunst- und Kulturgeschichte wich¬
tiger Gegenstände haben sie in gleicher Weise entgegenzuwirken und
Besitzern von Denkmälern Rat zu erteilen. Über Einwendungen des
Eigentümers gegen die Eintragung in die Denkmalliste entscheidet das
Oberverwaltungsgericht.

Das Gesetz zieht alle Denkmäler unter seinen Schutz ohne Rück¬
sicht darauf, ob sie sich im Besitz von Gemeinden, Kirchen oder Pri¬
vaten befinden. Nur die im Besitz des Staates befindlichen Denkmäler
werden von dem Gesetz nicht erfaßt, weil vom Staat erwartet wird,
daß er im eigenen mit dem öffentlichen sich deckenden Interesse
seine Denkmäler schützen wird (§ 28).

Das Wesen des Denkmalschutzes besteht darin, daß
die Eigentümer bestimmten Verfügungsbeschränkungen unterworfen
werden. Diese wirken sich in verschiedener Weise aus (§§ 9 bis 12).

Baudenkmäler dürfen ohne Genehmigung der Denkmal¬
schutzbehörde weder beseitigt, veräußert, verändert, wiederherge¬
stellt oder erheblich ausgebessert werden. Ihre Umgebung darf ohne
Genehmigung weder durch bauliche Anlagen noch sonst verändert
werden.

Bewegliche Denkmäler dürfen ohne Genehmigung weder
vernichtet, verändert, veräußert oder aus dem Lande entfernt werden.

Die nachgesuchte Genehmigung zur Veränderung von Denk¬
mälern kann versagt oder unter Bedingungen erteilt werden. Ins¬
besondere kann die Genehmigung an die Bedingung geknüpft werden,
daß die Ausführung der genehmigten Arbeiten nur nach einem von
der Denkmalschutzbehörde gebilligten Plan und unter Leitung eines
von dieser Behörde zugelassenen Beamten oder Sachverständigen er¬
folgt. Gegen die Versagung der Genehmigung ist ebenfalls die Klage
beim Oberverwaltungsgericht zugelassen.

Der Eigentümer des Denkmals kann Ersatz des ihm durch die
Versagung der Genehmigung oder durch die auferlegten Bedingungen
zugefügten Schadens aus der Staatskasse und an Stelle dieses
Schadensersatzes verlangen, daß der Staat das Denkmal
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gegen Erstattung des Wertes übernimmt (§ 17). Privaten Besitzern
soll volle und gerechte Entschädigung gewährt werden. Anhänglich¬
keitswerte werden nicht berücksichtigt, sondern nur der gemeine
Wert. Diese Vorschrift des Gesetzes ist der größte Hemmschuh bei
der praktischen Durchführung des Denkmalschutzes gegenüber Eigen¬
tümern, die die ideellen Gedanken des Denkmalschutzes völlig hinter
den eigenen materiellen Interessen zurückstellen. Hier wird der
große Fortschritt erkennbar, der in Durchführung des Gedankens
„Gemeinnutz geht vor Eigennutz" durch den § 24 des Reichsnatur¬
schutzgesetzes auf dem Gebiete des Naturschutzes durch die Vor¬
schrift der entschädigungslosen Rechtsbeschränkung erzielt worden
ist, nach der rechtmäßigen Maßnahmen auf Grund dieses Gesetzes
keinen Anspruch auf Entschädigung begründen. Körperschaften
des öffentlichen Rechts, z. B. die politischen und Kirchengemeinden,
sowie Altertums-, Geschichts-, Heimat-, Kunst- und Museumsvereine
haben keinen Anspruch auf Entschädigung, da sie als Besitzer eines
kostbaren Teiles des Volksvermögens die besondere Pflicht zu über¬
nehmen haben, diesen Teil im öffentlichen Interesse zu erhalten.

Gemeinden und Kommunalverbände sind darüber hinaus noch
verpflichtet, für die ordnungsmäßige und würdige Unterhaltung der
Denkmäler und Wiederherstellung Sorge zu tragen. Sie können sogar
im Aufsichtswege dazu angehalten werden.

Dem Staat steht endlich nach § 24 das Recht zu, das Grundeigen¬
tum nach den Bestimmungen des Enteignungsgesetzes zu beschränken,
sofern es erforderlich ist:
1. zum Zwecke der Unterhaltung eines Denkmals, dessen Unter¬

haltung in einer seinen Bestand gefährdenden Weise vernach¬
lässigt wird,

2. zum Zwecke einer durch künstlerische oder geschichtliche Rück¬
sichten gebotenen Umgestaltung der Umgebung des Denkmals,

3. zum Zwecke der Ausführung von Ausgrabungen nach unbeweg¬
lichen oder beweglichen, vermutlich in einem Grundstück ver¬
borgenen Gegenstände von kulturgeschichtlicher oder sonst ge¬
schichtlicher Bedeutung, wenn der Verfügungsberechtigte eine
sachgemäße Ausgrabung weder vorzunehmen noch zuzulassen
gewillt ist.

Der Eigentümer kann verlangen, daß an Stelle der Beschränkung die
Entziehung des Eigentums tritt.

Besondere Bestimmungen sind über Ausgrabungen und
Funde. Wer eine Ausgrabung (§ 21) nach den in der Erde ver¬
borgenen Gegenständen von kulturgeschichtlicher Bedeutung vorzu-
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nehmen beabsichtigt, hat der Denkmalschutzbehörde Anzeige zu
machen und ihre Anordnung bei der Ausführung der Ausgrabung und
Sicherung der aufzufindenden Gegenstände zu befolgen. — Das
gleiche gilt, wenn zwar nicht die Auffindung von Gegenständen der
bezeichneten Art geschieht; aber bekannt oder anzunehmen ist, daß
bei Gelegenheit von Erdarbeiten wahrscheinlich solche Gegenstände
entdeckt werden. Die beabsichtigte Ausgrabung oder Erdarbeit darf
nicht vor Ablauf von zwei Wochen nach Erstattung der Anzeige
beginnen, sofern nicht vorher die Genehmigung dazu erteilt wird.

Werden in einem Grundstücke verborgene Gegenstände der
gedachten Art zufällig gefunden (§ 22), so hat der Eigentümer des
Grundstücks dies spätestens am folgenden Tage dem Bürgermeister
oder dem Amtshauptmann anzuzeigen und die Anordnungen zu be¬
achten, die zur Sicherung und Erhaltung des Fundes getroffen werden.
Die gleiche Verpflichtung liegt dem Leiter der Arbeiten ob, bei denen
der Fund gemacht ist. — Handelt es sich um gelegentliche Funde, so
dürfen die begonnenen Arbeiten vor Ablauf von drei Tagen nach
Erstattung der Anzeige nur fortgesetzt werden, wenn die Fortsetzung
die bereits gefundenen Gegenstände oder noch zu erwartende Funde
nicht gefährdet oder sofern die Unterbrechung der Arbeiten ohne
verhältnismäßige Nachteile unmöglich ist.

Strafbestimmungen: Wer den Vorschriften des Denk¬
malschutzgesetzes zuwiderhandelt, wird mit Geldstrafe bis zu 300 RM.,
und wenn die Zuwiderhandlung vorsätzlich geschieht, mit Geldstrafe
bis zu 1000 RM. oder mit Haft bestraft.

Gesetze und Verordnungen, die nur auf dem Papier stehen, sind
tot und verfehlen ihren Zweck. Aufgabe aller Heimatfreunde muß es
sein, daran mitzuarbeiten, daß die zum Schutze der Heimat und ihrer
Kulturgüter erlassenen Vorschriften immer mehr von der Allgemein¬
heit gewürdigt und beachtet werden, daß sie Leben gewinnen und so
dazu beitragen, Landschaft und Kultur den kommenden Geschlechtern
zu erhalten.



Münsterländische Bauernwiegen.
Von Heinrich Ottenj ann.

Wer die reichen Bestände des Cloppenburger Museums, des
Heimatmuseums für das Oldenburger Münsterland, einer auch nur
oberflächlichen Musterung unterzieht, wer insbesondere seine un¬
gewöhnlich reiche Bauernkunst-Sammlung ein wenig aufmerksamer
betrachtet, dem fällt sofort die Vielfalt der Formen, die Mannig¬
faltigkeit in der Gestaltung und Verzierung etwa der Bauernmöbel
auf. Das dürfte als ein Merkmal der münsterländischen Kultur gegen¬
über der anderer oldenburgischer Landschaften angesehen werden
können. Greifen wir aus der Reihe der Bauernmöbel nur ein Stück
heraus, die Wiege, so zeigt sich uns gleich wieder dieselbe Erscheinung.
Es ist heute bekannt, daß wir im Münsterland in hohem Maße ammer-
ländische, artländische, friesische, holländische und andere Kulturein¬
flüsse verspüren. Vorschnell hat man daraus den Schluß gezogen, es
gebe überhaupt keine ausgesprochene münsterländische Kultur, es sei
lediglich ein Mischmasch verschiedener, nicht bodenständiger Kul¬
turen, der hier angetroffen werde. Das ist ein großer Irrtum. Es finden
sich im Münsterland neben den fremden nämlich auch sehr starke
heimische, d. h. ausgesprochen münsterländische Kulturen, die ihrer¬
seits wiederum benachbarte Gebiete, so z. B. den Hümmling stark be¬
einflußt haben. Im allgemeinen kann man auch hier beobachten, daß
reichere Gebiete mit reicheren Kulturen ärmere Landstriche in ihren
Bann ziehen.

Auch hinsichtlich der Wiegen nimmt das Münsterland, soweit ich
sehe, den übrigen oldenburgischen Landschaften gegenüber eine
Sonderstellung ein. Gern hätte ich hier das gesamte einschlägige
oldenburgische Material gebracht, um auch den Beweis für meine
Behauptung zu erbringen. Indes war es mir leider nicht möglich,
Photos von sämtlichen in oldenburgischen Museen gesammelten Wiegen
für diesen Zweck zu erhalten. Die größte Übereinstimmung zeigen
die verschiedenartigen münsterländischen Wiegenformen mit denen
Westfalens, und zwar ist diese Übereinstimmung offenbar eine viel
größere als bisher bekannt war.

5*
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Trotz aller Mannigfaltigkeit der Formen aber können wir — mit
einer einzigen Ausnahme — sämtliche diesem Aufsatz im Bilde bei¬
gefügten münsterländischen Bauernwiegen sozusagen auf einen einzigen
Nenner bringen; denn sämtliche Wiegen stellen Standwiegen — wir
könnten auch sagen: Kufenwiegen — dar. Die einzige Ausnahme
bildet eine sogenannte Gestell-Hängewiege, die jedoch auch nicht
im Cloppenburger, sondern im benachbarten Haselünner Heimat¬
museum steht. Wenn sie hier trotzdem mit abgebildet wurde, so
deshalb, weil diese Wiegenart offenbar auch in Südoldenburg zu
Hause war; denn eine solche Wiege, die aber aus der Gemeinde
Altenoythe stammt, steht heute noch im Ammerländer Freilicht¬
museum. Uebe 1) hält diese Wiegenform für die späteste und ver¬
sichert, daß sie erst seit dem 18. Jahrhundert auftrete. Die hier ab¬
gebildete Gestell-Hängewiege aber gehört sicher bereits dem 17. Jahr¬
hundert an. Vielleicht ist sie überhaupt die älteste von allen diesem
Aufsatz im Bilde beigefügten Wiegen. Auch dürfte sie nicht ohne
weiteres als eine vornehmere Form (Uebe a. a. O.) anzusehen sein.
Die Haselünner Wiege ist jedenfalls so bäuerlich schlicht und einfach,
wie nur denkbar. Peßler 2) erwähnt auch ein ländliches Beispiel einer
solchen Wiege aus dem Wendland. Städtischen, d. i. bürgerlichen
Geschmack verraten allerdings zwei verwandte jeverländische Wiegen,
von denen die eine im jeverländischen Heimatmuseum, die andere im
Besitz des Stud.-Rats Dr. Fassen-Oldenburg sich befindet. Letztere
ist auch in den Oldenburgischen Bau- und Kunstdenkmälern V 203
abgebildet, erstere ähnelt sehr der von Peßler a. a. O. abgebildeten
Wiege aus der Stadt Hannover.

Wenn nun jedoch auch sämtliche übrigen münsterländischen
Wiegen als sogenannte Stand- oder Kufenwiegen zu bezeichnen sind,
so sind sie in ihrer Form doch wieder sehr verschieden. Grundver¬
schieden ist vor allem die Art, wie die Kufen gestellt sind; bald
nämlich — und das ist -die Regel — stehen sie quer zur Wiege, bald
längs, oder aber endlich ist das Wiegengestell und damit die Wiege
selbst um einen eisernen Zapfen, durch den das Wiegenstell mit dem
Kufengestell verbunden ist, drehbar, so daß die Kufen zur Wiege
nach Belieben in die Quer- oder Längsrichtung gerückt werden können.
Entsprechend unterscheiden wir Quer-, Längs- und Doppelschwinger.
In den Querschwingern wurde das Kind von einer Seite zur anderen,
in den Längsschwingern „üöwerkopps", d. i. abwechselnd köpf- und
fußwärts gewiegt, in den Doppelschwingern aber bald so, bald anders.

') Deutsche Bauernmöbel. Berlin 1924. S. 137.
2) Volkstumsatlas von Niedersachsen. Braunschweig 1933.



Heinrich Ottenjann, Münsterländische Bauernwiegen 69

Unter den Querschwingern ist die älteste die aus dem Jahre 1681.
Die Inschrift: ANNO 1681 ist auf einer der beiden Schmalseiten an¬
gebracht; auf der gegenüberliegenden Schmalseite steht das genauere
Datum zu lesen: DEN 18. IVLIVS. Datiert ist auch noch die Kohnen-
sche Wiege. Sie stammt aus dem Jahre 1788. Die beiden Längsseiten
sind reich verziert. Am Fußende steht die Inschrift: GERT KÖNNEN.
GESINA MARIA NORTMANN. E : LEVTE. Wie die Kohnensche
Wiege zeigt auch die Norddöllener Wiege, und zwar an den beiden
Schmalseiten, unter den Verzierungen bezeichnenderweise auch das
Herz. Die Garreler Wiege stellt im Gegensatz zu allen anderen
Wiegen eine ausgesprochene Drechslerarbeit dar. Am seltsamsten
mutet uns unter allen Querschwingern die Dammer Wiege an. Genau
dieselbe Wiege findet sich bezeichnenderweise unter den von Uebe
in der „Heimat" 1) abgebildeten Wiegen. Diese Drahtwiege dürfte
nämlich neben den ganz und gar aus Eisen gefertigten Wiegen und
Wiegengestellen als typisch westfälisch anzusprechen sein 2).

Der einzige Längsschwinger im Cloppenburger Heimatmuseum
stammt aus Essen. Die an einer der beiden Schmalseiten angebrachte
Inschrift lautet: Herrn. Gerhart Korberg 1812. Den 16. Decbr. Uebe
bezeichnet die längsschwingende Wiege als hessische Sonderart, die
freilich nach Norden bis ins südliche Westfalen hinübergreife, bis an
die Linie Minden—Paderborn—Wiedenbrück—Hamm, jedoch nicht
darüber hinaus. Um so mehr muß es verwundern, daß sich ein Längs¬
schwinger hier noch im „hohen Norden" findet. Peßler (a. a. O.) er¬
wähnt außerdem noch ein Beispiel einer längsschwingenden Wiege
aus Ankum (Kreis Bersenbrück), zeigt sie auch im Bilde und ver¬
sichert, daß diese Wiegenart nur im Westen Niedersachsens begegne.
Vollständig geklärt scheint das Vorkommen der längsschwingenden
Wiege noch nicht zu sein.

Gänzlich unbekannt scheint Uebe und Peßler geblieben zu sein,
daß sich im Oldenburger Münsterland neben Quer- und Längs¬
schwingern auch noch ein sogenannter Doppelschwinger fand. Dieser
Doppelschwinger stammt aus Neuenkirchen. Bemerkenswert an diesem
Doppelschwinger ist noch der Korb aus Weidengeflecht, der auf dem
drehbaren „Wiegenstuhl" ruht. In der Tat hatte man später den
Wiegenkorb abgenommen und das Wiegengestell als Dreh- bzw.
Schaukelstuhl in Dienst gestellt. Der Wiegenkorb dieses Doppel-

1) Monatsschrift für Land, Volk und Kunst in Westfalen und am Nieder¬
rhein. Band IX. S. 20.

2) Vgl, Uebe, Deutsche Volkskunst. Band IX Westfalen. S. 25.
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schwingers zeigt übrigens genau so wie die Drahtwiege noch ein
Dach, das allen übrigen Wiegen fehlt.

Die Wiege, so sagt Peßler a. a. O., bedeutet dem Wortsinn nach
„das Sichbewegende", und zwar kann das Wiegen nach Richard
Karutz 1), auf dessen grundlegende Arbeiten über Wiegen W. Peßler
mich dankenswerterweise aufmerksam machte, als ein Nachahmen der
schaukelnden Armbewegungen der sorglichen Mutter angesehen
werden. Darin erblickt Karutz daher die Urwiege, von der eine un¬
unterbrochene Entwicklungsreihe über die bewegliche Kindertrage zur
hängenden oder stehenden Wiege führt.

Unsere Kufenwiegen werden in Bewegung gesetzt, indem man ent¬
weder den Fuß auf ein Kufenende setzt oder aber mit der Hand den
Wiegenkasten bzw. Wiegenkorb mittelbar oder unmittelbar erfaßt,
mittelbar, indem man sich dabei eines Bandes bedient, das seitlich
an der Wiege befestigt wurde. Zu diesem Zwecke wurden die Längs¬
seiten der Norddöllener Wiege, und zwar in der Mitte, unmittelbar
unterhalb der Oberkante, mit je einem Ringe aus Messing, der Wiegen¬
korb des Neuenkirchener Doppelschwingers mit zwei kreuzweise über¬
einander gelegten, aus Weiden geflochtenen Schlaufen versehen. Die
Kohnensche Wiege wurde zu demselben Zweck an derselben Stelle,
wenn auch nur an einer Längsseite, durchbohrt. Ebenso verhält es
sich, nach dem Bilde zu urteilen, mit der Haselünner Gestell-
Hängewiege.

Gearbeitet sind sämtliche münsterländischen Bauernwiegen — von
dem Drahtgeflecht der Dammer Wiege und dem weidengeflochtenen Korb
des Neuenkirchener Doppelschwingers abgesehen — aus Eichenholz. Nur
die Garreler Wiege, die Arbeit eines Drechslers, ward, von den Kasten¬
brettern und Kufen abgesehen, nicht aus Eichen-, sondern aus Eschen¬
holz gefertigt. So verhält es sich mit den Bauernmöbeln des Münster¬
landes überhaupt. Nur was auf der Drehbank entstand: Stühle, Sessel,
Spinnräder usw., wurde in den meisten Fällen nicht aus Eichenholz
hergestellt. Im übrigen war, soweit Holz in Frage kommt, der einzige
Werkstoff das Eichenholz, genau so wie auch das Haus, in dem die
Möbel standen, aus Eichenholz gezimmert ward. Bemalt wurden die
Wiegen wie auch die übrigen Bauernmöbel im Münsterland nicht.
Zur Verzierung dienten lediglich Schnitzereien, in erster Linie In¬
schriften und Ornamente.

') Vorlesungen über moralische Völkerkunde. Lieferung 23/24. Stuttgart
1932. S. 11.



'• G-WMta**«. (.7. J.M,.) Mi Ata«. Heimatmuseum Has,lü„,.



2. Standwiege (Querschwinger) aus Fladderlohausen (1681). Heimatmuseum
Cloppenburg.

3. Standwiege (Querschwinger) des Gert Können und der Gesina Maria Nortmann,
aus Holthaus (1788). Heimatmuseum Cloppenburg.



4. Standwiege (Querschwinger) des Gert Können und der Gesina Maria Nortmann,
aus Holthaus (1788). Heimatmuseum Cloppenburg.

5. Standwiege (Querschwinger) aus Norddöllen. Heimatmuseum Cloppenburg.



6. Standwiege (Querschwinger) aus Garrel. Heimatmuseum Cloppenburg,

7. Standwiege (Querschwinger) mit Drahtgeflecht, aus Damme,
Heimatmuseum Cloppenburg.



9. Standwiege (Doppelschwinger) mit eingesetztem Weidenkorb, aus Nelling¬
hof. Heimatmuseum Cloppenburg.
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Inzwischen hat sich die Wiege zu Tode geschaukelt 1), auch im
Oldenburger Münsterland. Nur einige wenige Exemplare wurden
durch die Museen gerettet und erzählen uns noch von einer Zeit, in
der das Wiegen noch nicht als gesundheitswidrig angesehen wurde.
Die meisten dieser alten Wiegen jedoch, die von Generation zu Gene¬
ration sich forterbten und Jahrhunderte überdauerten, sind längst den
Weg alles Irdischen gegangen oder liegen heute noch unbeachtet in
irgendeiner Rumpelkammer.

') R. Karutz, Ursprung und Formen der Wiege. Zeitschrift Globus
Band 75. S. 233.



Dr. Johannes Martin
zum Gedächtnis.

Am 7. März 1935 starb im Alter von 79 Jahren unser langjähriges
Vorstandsmitglied, der frühere Direktor des Naturhistorischen Muse¬
ums, Geheimer Regierungsrat Prof, Dr, J. Martin, Da er leidend war,
so hatte er schon 1924 seinen Abschied nehmen müssen. Er war als Sohn
des Postdirektors Wilhelm Martin am 8. September 1855 in Oldenburg
geboren und erlangte nach dem Besuche der Realschule zu Oldenburg
und der Gymnasien zu Jever und Wismar Ostern 1878 das Zeugnis
der Reife. Darauf studierte er in Leipzig, Berlin und Göttingen und
bestand am 22. Juli 1882 die Staatsprüfung für das höhere Lehrfach
in Chemie und Physik, Zoologie und Botanik, Mineralogie und Geolo¬
gie. Während des Probejahrs erlangte er außerdem noch in Greifswald
die Lehrbefähigung in der Erdkunde. Nach Ablauf des Probejahres
bestimmte er im Winterhalbjahr 1883—84 am Museum zu Oldenburg
die Kristallformen der umfangreichen Mineraliensammlung. Nachdem
er von Ostern 1884 am Gymnasium zu Lissa und von Michaelis bis
Weihnachten 1884 am Realgymnasium zu Posen als wissenschaftlicher
Hilfslehrer tätig gewesen war, wurde er am 1. Januar 1885 als Assi¬
stent am Großherzoglichen Naturhistorischen Museum angestellt. Am
1. Januar 1895 wurde er zum Museumsdirektor ernannt und am
1. Januar 1913 mit der Verstaatlichung seiner Anstalt in den Staats¬
dienst übernommen. Ein längerer Urlaub im Sommer 1888 ermöglichte
es ihm, sich am 12. März 1889 der Doktorprüfung zu unterziehen; er
bestand sie magna cum laude mit der Arbeit über „Beiträge zur
Kenntnis der optischen Anomalien einaxiger Kristalle" (Stuttgart
1890) an der Universität Göttingen.

Am Naturhistorischen Museum fand er ein reiches Arbeitsfeld
vor, und sein Bestreben war vom Anfang seiner Tätigkeit an darauf
gerichtet, die Sammlungen so umzugestalten, daß sie für den Schul¬
unterricht nutzbar gemacht werden konnten, wie er es in der „Heimat¬
kunde des Herzogtums Oldenburg" des Landeslehrervereins II, 521
weiter ausgeführt hat. Und hier liegt nun ein besonderes Verdienst des
Direktors vor. Durch sorgfältige Ausscheidung und Umgruppierung
schuf er die Schausammlungen. Davon wurden alle Gegenstände, die
zu weiterer wissenschaftlicher Arbeit und Benutzung dienen konnten,
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abgesondert und in Magazinräumen untergebracht, ein umfangreicher
Katalog wurde angelegt und ein Unterrichtszimmer zu Lehrzwecken
eingerichtet, hier wurden Tausende von Lichtbildern aus allen Gebieten
der Naturwissenschaften und der Vorgeschichte, die in weitaus größter
Mehrzahl von Martin selbst hergestellt waren, im Unterricht benutzt.
Da es ihm besonders am Herzen lag, die Geologie des Oldenburger
Landes zu erforschen, worüber noch so gut wie nichts bekannt war,
so unternahm er ausgedehnte Untersuchungen über die Herkunft und
Verbreitung der erratischen Gesteine und wandte sich zunächst im
Sommersemester 1890 nach Greifswald an die Professoren von Ruf,
um die Geschiebe der dortigen Gegend eingehend zu studieren und
sich mit den petrographischen Methoden der Untersuchung bekannt
zu machen. Sodann reiste er in den folgenden Jahren nach Dänemark,
Norwegen, Schweden, Holland und verschiedenen Gegenden Nord¬
deutschlands, veranstaltete Schliffe und verglich sie mit unseren
Schliffen; die Ergebnisse wurden 1893—1906 in den „Diluvialstudien" 1)
und anderen Schriften niedergelegt. Er brachte überraschende Auf¬
klärung über die unveränderliche Stromrichtung des Inlandeises und
wies nach, daß in hiesiger Gegend nur eine Eiszeit stattgefunden hat.
A-uch seine Darlegungen über die Entstehung der Bodenarten und des
Reliefs unserer Heimat durch den Einfluß der Eiszeit fanden in den
Fachkreisen gebührende Anerkennung. Als die oldenburgische Re¬
gierung eine geologisch-agronomische Kartierung des Herzogtums im
Maßstabe der Meßtischblätter 1 :25 000 in Erwägung zog, glaubte
Martin eine gesonderte Darstellung der geologischen Verhältnisse im
Maßstabe 1 : 100 000 und der agronomischen im Maßstabe 1 : 10 000
empfehlen zu müssen, und seinem Gutachten stimmten die geologischen
Landesanstalten von Dänemark und Schweden völlig bei. Im Auftrage
der Regierung hat Martin in der Folgezeit an der Beaufsichtigung der
hierzulande vorgenommenen Bohrungen ständig teilgenommen und bei
jeder Gelegenheit Bohrproben für das Museum gesammelt. Auch zur
Entscheidung der Senkungsfrage hat er im Auftrage der Regierung
Wurtenuntersuchungen im Oldenburgischen und in Holland vorgenom¬
men mit dem Ergebnis, daß nach seiner Meinung eine allgemeine
Küstensenkung säkularer Art seit frühgeschichtlicher Zeit nicht statt¬
gefunden hat. Als das Denkmalschutzgesetz am 18. Mai 1911 in Kraft
getreten war, wurde er zum Denkmalpfleger ernannt und im beson¬
deren mit der Inventarisierung und Untersuchung der Hügelgräber
beauftragt, und auch hier wirkte er segensreich.

*) I—HI in: Jahresber. d. Nat. Ver, Osn. 1893—1898; IV—VII in: Abh.
d. Nat. Ver. Bremen. Bd. 14 u. 16 (1898).
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Für die Berichte und Jahrbücher unseres Vereins hat er eine
Reihe wertvoller Arbeiten geschrieben 1), die sein Andenken bei uns in
dankbarer Erinnerung halten werden: 1. Uber den Einfluß der Eiszeit
auf die Entstehung der Bodenarten und des Reliefs unserer Heimat.
2. Ein seltener Fund. 3. Das Studium der erratischen Gesteine im
Dienste der Glacialforschung. 4. Uber die Ziegelsteinsärge bei Dangast
und Varel. 5. Beitrag zur Frage der säkularen Senkung der Nordsee¬
küste. 6. Zur Klärung der Senkungsfrage. 7. Ein Depotfund der
jüngeren Bronzezeit aus Oldenburg 2). In Mannus, Zeitschrift für Vor¬
geschichte, begründet und herausgegeben von G. Kossinna, veröffent¬
lichte Martin über den Moorleichenfund von Kayhausen bei Zwischen¬
ahn im 10. Band (1923) „Beiträge zur Moorleichenforschung". Die
Wissenschaft ist ihm für diese gründliche, überzeugende Darstellung
dankbar. Den Inhalt findet man im Oldenburger Jahrbuch 28 (1924).

Außer den Diluvialstudien hat Martin unter anderem in den
„Briefen der Monatsberichte Nr. 3, Jahrgang 1905 der Deutschen
geologischen Gesellschaft" eine Arbeit „Über die Abgrenzung der
Innenmoräne" beigetragen, woran sich eine Auseinandersetzung mit
F. Schucht und dessen „Beitrag zur Geologie der Wesermarschen",
zur Frage der Gliederung des Diluviums schloß 3).

Es ist immer eine schöne Sache, wenn es einem Forscher be¬
schieden ist, zu Ergebnissen zu gelangen, die ihn überdauern und der
Nachwelt zugute kommen. Auch für Johannes Martin gilt das Wort:
Seine Werke folgen ihm nach. Sein Wirken, seine freundliche, ruhige
Art zu schaffen und, was er schrieb, mit Zurückhaltung der Beurteilung
anderer zu unterwerfen, haben ihm Beziehungen zur Gelehrtenwelt,
unter anderen zu Kossinna, gebracht und viele Freunde im Oldenburger
Lande erworben. Besonders in Lehrerkreisen wird man sein Andenken
in Ehren halten, weil auch er der Schuljugend von Herzen zugetan war
und ihr die Schätze seines Museums erschloß.

G. R ü t h n i n g.

*) Übersicht im Old. Jb. 34 (1930) S. 133.
2) Im Old. Jb. 21 (1913); gleichzeitig im „Mannus" Bd. 4 (1912).
3) Ferner seien genannt: „Zur Frage der Entstehung der Felsbecken",

in: Abh. d. Nat. Ver. Bremen. Bd. 16 (1899) Heft 3. — „Über die geologischen
Aufgaben einer geologisch-agronomischen Kartierung des Herzogtums Olden¬
burg", ebd. — „Zur Frage der Stromrichtungen des Inlandeises", in: Mitt. d.
Geogr. Gesellsch. Hamburg Bd. 17 (1901). — „Ein Wort zur Klarstellung", in:
Centralbl. f. Mineralogie usw. 1903 Nr. 14. — „Erratische Basalte aus dem
Diluvium Norddeutschlands", in: Abh. d. Nat. Ver. Bremen Bd. 17 (1903),
Heft 3. — „Zum Problem der glazialen Denudation u. Erosion", ebd. Bd. 26
(1927), Heft 3.



Ein Hausfund aus der Chaukenzeit
in Rastede i. 0.

Von Karl Michaelsen.

Nur dem unbeirrbaren Interesse des Grundbesitzers
J. Mönnich, Rastede, Friedrichstr. 46, ist es zu
danken, daß dieser für die Siedlungsgeschichte des Oldenburger
Landes so bedeutsame Fund überhaupt ans Tageslicht gezogen
werden konnte. Schon 1928, also schon vor 7 Jahren, wurden beim
Ausschachten einer Grube für ein Wassersammelbecken unmittelbar
neben dem Wohnhause größere Scherbenfunde gemacht und dem
Naturhistorischen Museum gemeldet. Aber aus irgendeinem Grunde
wurde der Entdeckung nicht weiter nachgegangen, so daß sie in
Vergessenheit geriet. Trotz solcher geringen Ermutigung hatte Herr
M. die Scherben aufbewahrt und lieferte sie im Frühjahr 1935 im
Museum ab, angeregt durch die wachsende Teilnahme an vorge¬
schichtlichen Dingen im neuen Staate. Er erneuerte dabei seine
Bereitwilligkeit zu einer Nachgrabung, da nach seiner Meinung an
der Fundstelle noch mehr verborgen liegen mußte.

Die Voruntersuchung begann am 13. April 1935. Zugegen waren
an diesem Tage außer Herrn M. Herr Lehrer Spielbrink, Grab¬
stede, Herr Landesökonomierat S i e m e r s und vom Museum Herr
Birth und der Verfasser. Außer Herrn Spielbrink haben alle
während der ganzen Grabung ausgehalten, zu meinem Ersatz wurde
an einigen Tagen auch der Präparator des Museums Schacht¬
sc h a b e 1 mit zugezogen. Herr Birth lieferte die Grabungsskizzen
und die baufachlichen Zeichnungen, Herr Schachtschabel die der Ge¬
fäße und Scherben. Besonderen Dank gebührt Herrn und Frau Mön¬
nich, die neben der Ausstattung mit vielerlei Grabungsgerät, auch
für das körperliche Wohl ihrer „Schatzgräber" besorgt waren und
trotz der vorgeschrittenen Jahreszeit und des bevorstehenden Oster¬
festes ein Stück nach dem andern ihres Vorgartens für die Erforder¬
nisse der Grabung freigaben. Erst am Nachmittag des Ostersonnabends
(20. 4.) konnte die örtliche Untersuchung abgeschlossen werden.

Ebenso wie in der Zeit waren wir auch in der Örtlich-
k e i t außerordentlich eingeengt. Wie aus der Belegenheitsskizze,
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Tafel 1 ersichtlich ist, war die Fundstelle an der Friedrichstr. 46,
Flur 21, Parzelle 877/35 mit wenigen Metern Spielraum eingeengt
durch Straße, Nachbargrundstück, Zisterne und Haus, und nur der
Gunst des Zufalls haben wir es zu danken, daß die Grenzen des
Fundes nach allen Richtungen hin überhaupt festgestellt werden
konnten. Auch das Aufnehmen der Lichtbilder gestaltete sich aus
diesem Grunde teilweise recht ungünstig. Unter solchen Verhält¬
nissen waren die sehr wünschenswerten Suchgräben durch die nähere
Umgebung schlechterdings unmöglich. Der Verdacht auf Zugehörig¬
keit unseres Fundes zu einer größeren Siedlungsgruppe war aber
ohne weiteres durch verschollene Scherbenfunde aus früheren Jahren
auf der südlich der Straße gelegenen Parz. 854/45 gegeben, von denen
Herr M. Nachricht geben konnte.

Das Gelände der Fundstelle gehört dem Rasteder Esch an
und ist erst in den letzten Jahrzehnten zu Bebauungszwecken auf¬
geteilt. Seine Gesamtlage geht aus dem abgedruckten Aus¬
schnitt des Meßtischblattes (12 87, Tafel 1) hervor und ist gekenn¬
zeichnet durch hohe Lage (17,5 m) am Geestabhange mit schwächerem
oder stärkerem Abfall nach Süden bzw. Osten zum Hankhauser Bach
hinab. Durch Düngungsauftrag (wohl Plaggendüngung) ist die Bauerde
an der Fundstelle um mindestens 50 cm aufgetragen worden. Auch
das spricht neben der Bezeichnung Esch für eine sehr alte landwirt¬
schaftliche Nutzung.

Verlauf der Grabung und Tatsachenbefund.
Nach Mitteilung von Herrn M. hatten die Handwerker schon bei

der Ausgrabung der Grube für das Sammelbecken über die schwere
Arbeit geklagt und eine Menge Feldsteine und auch einige Eisen¬
schlacken zutage gefördert. Einige dieser Steine hatte M. noch zur
Anlage eines Steingartens aufbewahrt. Zwischen ihnen waren die
dem Museum gebrachten Scherben gefunden worden, doch waren
leider keine genauen Beobachtungen über die Fundumstände fest¬
gelegt.

Etwa von der Mitte der östlichen Seite des Beckens aus wurde
zuerst ein Einstich gemacht. Schon in der schwarzen Bauerde, in
einer Tiefe von 50 Zentimeter, fanden sich vereinzelt Scherben, die
aber wohl noch vom Ausschachten des Sammelbeckens herrühren
konnten. In 80 cm Tiefe gerechnet von Oberkante des Sammel¬
beckens stießen wir dann auf faust- bis kopfgroße Feldsteine, die
noch ziemlich fest saßen, also kaum in letzter Zeit bewegt waren.
Bei Erweiterung des Einstiches auf den Schnitt 1—2 Tafel 2, Grund-
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riß 1, konnte nur ihre regellose Lage, nicht aber ihre Zugehörigkeit
zu einem Pflaster oder dergleichen festgestellt werden. In der Schnitt¬
zeichnung ist diese Steinlage angedeutet, außerdem ist ihre südliche
Fortsetzung im Grundriß 1 und bei den Lichtbildern a, b Tafel 3 gut
zu erkennen, ebenso wie auch der Verlauf des Grabens 1—2. Die Erde
dicht oberhalb, zwischen und unterhalb der Steine war schwarz-fettig,
hin und wieder mit Holzkohlestückchen durchsetzt, ließ aber keine
Unterscheidungen von Besonderheiten zu. Erst in 90 cm Tiefe wurde
die Färbung des Sandes unterschiedlich, vom dunklen Grau bis zu
helleren und gelblichen Tönen. Vereinzelt fanden sich auch hier noch
Kopfsteine (s. Tafel 3 unten). Von —0,90 bis —1,14 m lag die fund¬
reichste Schicht, mit größeren und kleineren Scherben, z. T.
in Lagen übereinander und hier und da zusammenpassend. Hier, etwa
in der Mitte des Grabens, kamen auch die ersten Webegewichte
aus Lehm zum Vorschein (s.Gdr. 2 Tafel 2), teilweise nur oberflächlich
gebrannt und zerbröckelnd. Die Fundschicht schloß nach unten gegen
den ungestörten Boden sehr scharf mit einem dunklen Band ab
(Schnitt 1—2 Tafel 2 und Lichtb. Tafel 3).

Jenseits 2 m östlicher Länge von der Beckenmauer gerechnet
hatte der dunkle Boden schon in geringerer Tiefe aufgehört. Wir
stießen dort im scharfen Gegensatz auf harten weißgelben Sand mit
dunkelbraunen Humatlinien, also auf unberührten, gewachsenen Boden,
Dieser stieg im weiteren Verlauf des Grabens bis zu —0,70 m von
Oberkante Sb. an. Die östliche Abgrenzung der Fund¬
stelle, etwa gleichlaufend mit der Mauer, war damit gefunden.
Hier am Rande, in ca. 1,00 m Tiefe beginnend, wurden senk¬
rechtstehende Holzkohlefasern angeschnitten, die bis
zum erwähnten dunklen Band (—1,15 m) hinunterreichten und Eichen¬
holzbrettern angehört haben müssen (Schnitt 1—2 Tafel 2). Unter dem
Bande fand sich hier in anfänglich 46 cm Breite und noch weitere 60 cm
hinabreichend eine dunkle pfostenähnliche Verfärbung mit hellerer
Mitte, deren Füllerde gegenüber dem harten gewachsenen Boden
weicher war. Sie ist im senkrechten Schnitt 1—2 und Lichtb, b Tafel 3
sehr gut zu erkennen, war jedoch schon beim Schnitt 7—8 Tafel 2
verschwunden und wurde von uns als durch Einschwemmung ent¬
standen erklärt. Auch nach der Mitte zu zeigten sich noch kleinere
senkrecht in den gewachsenen Boden hinabreichende Verfärbungen,
die aber später einwandfrei als Wühlspuren von Nagern erkannt wer¬
den konnten. Auch die Lage der Fundschicht zur jetzigen und zur
ehemaligen Oberfläche wurde klargestellt. Nach den bis¬
herigen Erfahrungen auf alten Kulturböden konnte die hier vorhan-
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dene Decke aus dunkler humoser Erde von über 70 cm Dicke nicht
immer vorhanden gewesen sein. Nach Meinung von Ök.-Rat Siemers,
der die Oldenburger Bodenverhältnisse sehr gut kennt, mußte minde¬
stens 50 cm durch Düngung aufgetragen sein, so daß noch etwa 20 cm
für den alten Kulturboden zur Zeit der Siedlung bleiben.

Der Verdacht auf Reste eines verbrannten Gebäudes wurde beim
ebenen Abschürfen der nördlich vom Graben 1—2
belegenen Fläche noch verstärkt. Hier fanden sich im Ver¬
hältnis wenig Scherben und in oberen Lagen im dunklen Boden kaum
eine Möglichkeit zur Unterscheidung. Die Abgrenzung vom gewachse¬
nen Sand erfolgte schon höher als im Graben 1—2, und in der Tiefe
von —1,10 m wurden nach außen nördlich und östlich sehr scharfe
Grenzen durch schwarze, bandartige Verfärbungen in der gesamten
Fläche festgestellt. Diese waren wieder mit senkrechten Eichenholz¬
fasern und -Stückchen durchsetzt (Tafel 3a). Gleichlaufend mit der im
rechten Winkel begrenzten Baufläche zog sich an der Nordseite eine
10—15 cm breite rostbraune bis graue Verfärbung entlang, die als durch
Einschwemmung entstanden erklärt werden mußte, denn der Boden
war hier genau so hart und kiesig wie der helle gewachsene daneben.
Hervorzuheben ist das Auftreten von 2 unklar viereckig umrissenen
dunklen Flecken, dicht oberhalb —1,10 m, einer östl. direkt am
Schnittrande und der andere an der Mitte der nördl. Grenze (Tafel 3a).
Der Form nach war hier starker Verdacht auf verbrannte und vergan¬
gene Pfosten gegeben. Dieser mußte jedoch, als die Flecke, wie
Schnitt 3—4 Tafel 2 zeigt, plötzlich in der Fläche aufhörten, vorläufig
zurückgestellt werden. Dagegen hielt die Dunkelfärbung einige Zenti¬
meter tiefer nach der ganzen Innenfläche zu noch an, in ähnlicher
Weise, wie beim schwarzen Band im Schnitt 1—2. Der ,,Pfosten"fleck
bei Punkt O' Tafel 2 zeigte gleichen Befund. Jedenfalls konnten in
den Boden eingetiefte Pfosten nicht vorliegen, wohl aber stumpf auf¬
gesetzte.

Die Abtragung der Fläche südl. des Grabens 1—2
brachte weitere Klärung. Trotz vieler Feldsteine, wurde auch hier
keine Einordnung in eine Ebene, wie bei einem Pflaster, gefunden
Tafel 3a u b). Dagegen glückte gleich anfänglich am Ostende eine
wichtige Entdeckung (Tafel 4a und Schnitt 5—6 Tafel 2). Nach außen
lag hier ein im Querschnitt fast viereckiger, durch liegende Faserung
auch weiter südlich gut markierter Schwellenbalken aus
Eichenkohle. Daran schloß sich nach innen, aber nur in halber Dicke,
dicht anliegend und stufenartig, eine Bohle. Beide waren von 10
bis 15 cm Breite. Die Länge der Bohle konnte nicht genau verfolgt
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werden, doch hörte sie, wie die kleinen Querschnitte auf Tafel 4a so¬
wie Schnitt 7—8 und 9—10 (Tafel 2) zeigen, bald auf. Sie bestand aus
einem Weichholz. Alle Ausmaße sind durch die Verkohlung und Zu¬
sammenpressung sicher noch verkleinert worden. Schon hier und wei¬
ter südlich fanden sich außerhalb des Schwellenbalkens, gleichsam
durch diesen gestützt, wieder senkrechte Kohlestücke, die Eichenholz¬
brettern von 3—4 cm Stärke angehört haben mußten. Dieselbe Beob¬
achtung war ja schon im Graben 1—2 gemacht worden.

Auf Grund dieser Feststellungen mußte es sich unbedingt um ein
in den gewachsenen Boden eingetieftes und durch Brand ver¬
nichtetes Bauwerk handeln, zu dem in der Gegend der
„Schwelle mit Bohle" und der äußeren Geländeabschrägung der
Eingang geführt hatte. Es mußte deshalb versucht werden in zwei
weiteren Grabenschnitten die noch fehlenden Grenzen des Baues
festzulegen. Diese wurden mit Graben 2 nach der Westseite und mit
Graben 3 nach der Südseite gefunden. Damit waren die Ausmaße
des Hauses NS zu OW mit 3,20 zu 4,00 m ermittelt. Nach
dem uns zur Verfügung stehenden Raum konnten die Lageverhält¬
nisse nicht glücklicher sein. Nun konnte die Flächenabtragung weiter
fortgeführt werden. Eigentümlicherweise verlief die SO-Ecke nicht
im rechten Winkel, wie die im NO, sondern abgerundet, wie auf den
beiden Grundrissen und auf Tafel 4a gut zu erkennen ist. Gerade hier
waren die Übergänge zum äußeren gewachsenen Boden sehr scharf.
In dieser Rundung zeigten sich (Tafel 2 Grundr. 2 Kreis A, —0,80
bis —0,85 m), die ersten klar anzusprechenden Lehmbewurf¬
stücke mit Eindrücken einer Flechtwand, wie sie uns von unseren
heutigen bäuerlichen Wirtschaftsgebäuden noch bekannt sind. Die
mit 10—15 cm Abstand nach außen hin gelegenen Stücke (A 4), waren
weniger hart als die inneren (A 1, 2, 3), die zum Teil roter und
härter gebrannt waren, als die Webegewichte. In der ganzen Innen¬
fläche des Gebäudes wurden auch sonst noch größere oder kleinere
Lehmstückchen gefunden, doch waren sie weich, krümelig und ohne
Form. Die fundreiche Scherbenschicht aus Graben 1—2 setzte sich
auch nach S hin fort.

Auch der westliche Teil der Grabungsfläche südl. des Beckens
wurde nun auf gleiche Ebene gebracht und dann allmählich tiefer
gearbeitet. Größere Steine (Tafel 2 a, b, c, d, e) z. T. bis 0,50 m Durch¬
messer (c, d) und mit kleineren Füllsteinen fest aufeinander getürmt,
machten hier beim Tiefergehen Schwierigkeiten. Ihre Unterkante
reichte bis —1,05 und 1,10 m, also fast bis auf die untere Ver¬
färbungsgrenze —1,15 hinab. Unsere anfängliche Vermutung, hier auf



T a f e 1 3.

b
a: Blick von der Zisterne auf die Osthälfte der Fundstelle und Graben 1.
b: Schnitt 1—2 von N, und SO-Viertel mit Steinlage.



Tafel 4.

b
Blick von N auf „Schwelle mit Bohle" (unten links) und gerundete SO-
Ecke mit Schnitten.
Südliche Grubenwand von N. Im unteren dunklen Streifen senkrecht
stehende Reste der verkohlten Bretterwand.
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die alte Herdmauerung gestoßen zu sein, wurde wieder sehr zweifel¬
haft, als wir zwischen und unter den Steinen a, b, c, d, e, f Scherben
und Holzkohle beobachteten. Hier und da zeigte sich zwar auch aus¬
geglühter grauer-rötlicher Sand in kleinen Nestern und Spuren. Er
konnte aber auch in örtlichen heißeren Brandherden gelegentlich des
Brandes seine Ursache haben. Unter den Steinen g, h fanden sich
sogar besonders große rotgebrannte Scherben eines Topfes mit
rauher Außenfläche. Große Randscherben von ca. 30 cm Öffnung
lagen auch bei —0,90 m Kreis i, Grundr. 1. Weiter tauchten an
mehreren Stellen zu Gruppen vereinigt und ziemlich in einer Ebene
noch Webegewichte oder zerbröckelte Teile von solchen auf
(Grundr. 2 W). Die Verbindungslinie ihrer Fundstellen stand schräg
zum Raum. In Grundriß 2 Kreis B fand sich auch ein Spinn-
wirtel von ungleich doppelkonischer Form (Tafel 5 f), während
ein zweiter schon von Herrn M. aus der Baugrube geborgen war (g).

Nun war die Grabung soweit vorangekommen, daß wir die
Gebäudegrenzen mit ihrem Wandgefüge von der
Mitte der Ostseite über den Süden bis zur Mitte der Westseite im
Zusammenhang und vergleichend untersuchen konnten. Bei Schnitt
7—8 zeigte sich wiederum die senkrechtstehende Holzkohlefaserung
der ehemaligen Bretterverschalung und nach innen die liegende
Faserung bis zu einer Breite von 18 cm. Ein ähnliches Bild boten
Schnitt 9—10 und 13—14. An dieser Stelle und etwas westlich davon
erreichten die senkrechten Kohlestückchen 3—4 cm Dicke und er¬
hielten sogar die Form der Bretter durch 5—8 cm breite und bis über
10 cm lange verkohlte Stückchen (Tafel 4b). Auch hier, an der am
besten erhaltenen Stelle, gelang es nicht, ihre volle ehemalige Breite
festzustellen. Teilweise waren sie durch Außendruck nach innen ge¬
neigt. Das Lichtbild 4b gibt gut die Bodenfärbungen senkrecht von
oben durch die südliche Wand wieder. Oben liegt dunkle Bau¬
erde, dann folgt unter dem Maßstab ein Absatz mit grauem bis
hellen Sand, und weiter der Schnitt durch die Bretterwand mit den
erhaltenen Kohlebrettchen bis zum waagerechten Verlauf des ge¬
wachsenen Bodens im hellen ungestörten Sand. Der Schnitt 15—16
an der Westseite zeigt von —1,05 —1,20 eine sehr schöne recht¬
eckige Form. Hier war die dunkelbraune Erde besonders weich und
wies teilweise von alten Wühlspuren noch Hohlräume auf, im
starken Gegensatz zu dem hier sehr harten und kiesigen Naturboden.
Genau so war der weitere Verlauf bis an das gemauerte Becken.
Der Grundriß 2 (Tafel 2) hebt diese Befunde besonders hervor und zeigt
alle senkrecht stehenden Holzkohleteilchen in dunklerer Schattierung.

G
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Man erkennt die fast geschlossene Abgrenzung der Innenfläche durch
Reste einer aufrecht verschalten Bretterwand, die nach innen durch
einen liegenden Eichenholzbalken abgestützt war. Die SW-Ecke
war, wie die im NO klar rechtwinklig, nur an der stärker abgerun¬
deten SO-Ecke blieben die Verhältnisse nach wie vor unklar.

Als die Flächenabtragung den gewachsenen Boden erreichte,
zeigten sich außer kleinen Unebenheiten der Grubensohle auch hier
und da Wühlspuren, die an einigen Stellen noch hohl waren. Nur
in der SW-Ecke, bei C (Kreis C, Gdr. 2) blieb von —1,10 m an eine
viereckige dunkelbraune Verfärbung bestehen, die sich bis —1,50 m
fortsetzte und hier stumpf aufhörte. Sie war stark auf Pfosten ver¬
dächtig, enthielt aber bei —1,20 m eine verzierte Randscherbe
(Abb. 2c), die natürlich auch noch nachträglich von Tieren eingewühlt
sein konnte. Der in einer Zeichnung wiedergegebene horizontale
Schnitt 11—12 (Tafel 2) zeigt bei 1 und 2 im Grundriß und Aufriß
ebenfalls solche Wühllöcher, die noch regellos liegende Holzkohle¬
stückchen enthielten. Der Lage nach hätte es sich hier auch um
kleine Stützpflöcke für den Grundbalken handeln können. Eine ein¬
deutige Entscheidung war hier, wie bei der viereckigen Verfärbung
oben, leider nicht möglich.

Damit war die Aufnahme des Tatsachenbestandes an der Gra¬
bungsstelle beendet. Zu erwähnen bleibt noch, daß sich ein kleines
Bruchstück eines Mahlsteines aus rheinischer Basalt¬
lava und verschiedentlich Unterkieferstücke und einzelne Zähne vom
Schwein fanden.

Die Topf wäre.
Insgesamt wohl über einen Zentner Scherben und Webegewichte

konnten wir als Ausbeute mit ins Museum nehmen. Eine Anzahl der
Scherben war in der Gluthitze des Brandes blasig aufgetrieben und
formlos geworden. In langwieriger Arbeit wurden die brauchbaren
überprüft und nach Möglichkeit wieder zusammengesetzt. Nach den
Randstücken zu urteilen muß es sich um über 70 verschiedene
Gefäße gehandelt haben. Keins war vollständig erhalten. 8 Gefäße
konnten aber soweit zusammengesetzt werden, daß die Form ge¬
sichert und eine Ergänzung vorgenommen werden konnte. Sie sind
in Tafel 5 u. 6 dargestellt. Der Ton ist durchweg feiner geschlämmt
und mit feinkörnigem Sand gemagert, der hin und wieder Glimmer-
blättchen ausweist. Grobe rot und hellrötlich gebrannte Scherben
von größeren Gefäßen (Tafel 6) wechseln mit feinerer geglätteter
und grau bis dunkel gefärbter Ware von mittlerer (Tafel 6b) und klei-
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Tafel 5.

nerer Größe (Tafel 5a, b, d, e) ab. Die kleineren und dunkleren Scher¬
ben sind am härtesten gebrannt. Graue Stücke von mittleren Töpfen
mit vielfach geglätteter Schulter und ebensolchem Rand bilden den
Übergang von der einen zur andern Art. Die seltene glänzende schwarze
Ware (sog. terra nigra) fehlt gänzlich. Merkwürdigerweise gab die fei-

6*
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Tafel 6.

c Maßstab 1:5 d

nere glatte Ware den größten Hundertsatz an Randstücken her, ohne
daß aber größere Teile davon zusammengesetzt werden konnten. Wenn
die Gesamtheit der Scherben als der Topfbestand eines damaligen
Haushalts angesehen werden darf, so setzte sich dieser in der Mehr¬
zahl aus den Formen, wie sie Tafel 6 wiedergibt, zusammen. Nur wenig
flachere Näpfe und Schalen, wie Tafel 5a, b, d können dabei ge¬
wesen sein. Es ist aber durchaus möglich, daß die Brandgrube in
späterer Zeit als Abfallgrube benutzt worden ist, und noch ander¬
weitig Scherben hineingekommen sind, sonst hätte es möglich sein
müssen, mehr Gefäße zusammenzusetzen.

Zwei kleinere Gefäße mit Standfuß sind als Bruchstücke ge¬
borgen worden, ohne daß ihre Bedeutung klargestellt werden konnte
(Lampen? Tafel 5e u. Tafel 7h). Auch waren Bruchteile der in dieser
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Zeit üblichen Standlüße vorhanden, z. T, von erheblicher Größe,
ohne daß aber ergänzende Stücke gefunden wurden. Es mußte deshalb
mit einer zeichnerischen Wiederherstellung der Fußformen und ihres
Durchmessers sein Bewenden haben (Abb. 1). Ein größerer Teil der
Scherben aus der Bauchge¬
gend der Gefäße war in be¬
kannter Weise aufgerauht
durch Anwurf oder Anstrich
mit Tonschiicker.

Sehr wenig Verzie¬
rungsformen wurden ge¬
funden. Sie sind deshalb
sämtlich abgebildet, so in
Abb. 2 a, b, c u. Tafel 5 b.
Alle sind wohl durch sanften
Druck oder durch Schlag des
Spatels auf den weichen Ton
ausgeführt, wie Abb. 2 a, b.
Nur die Randscherbe (Abb.
2 c) zeigt ein anderes Muster
mit Strich- und Schnittlinien
und Punktreihen. Die vor¬
kommenden Randschnitte
sind in den wichtigsten For¬
men in der Tafel 7 a, b, c, d,
e, g wiedergegeben und brau¬
chen deshalb nicht im einzel¬
nen beschrieben werden. Man findet dabei weiche, geschweifte und
eckig geschnittene Formen, mit kurzem, scharf abgesetztem Rand und
kleiner geknickter oder kurz gewölbter Schulter. Fast alle aber zei¬
gen weite Mündung und starke Verjüngung in gerader Linie zu einer
verhältnismäßig kleinen Standfläche oder zu einem Standfuß. Es
sind ansprechende Leitformen, die an die Situla des 1. Jahrhunderts
erinnern und in den ersten zwei Jahrhunderten n. Ztw.
im südlichen Nordseegebiet, von Holland bis weit nach
Osthannover hinein, üblich sind. Sie werden von verschiedenen Vor¬
geschichtlern den damals zwischen Elbe und Ems geschichtlich ver¬
bürgten C h a u k e n zugeordnet 1).

*) Siehe: Willi Wegewitz: Die vorgeschichtliche Besiedlung des Landes
Kehdingen, Harburg-Wilhelmsburg, und die Arbeiten von Waller, Heimat¬
museum Cuxhaven.
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Verschiedene Scherbenstücke wiesen noch Spuren des einstigen
Inhalts auf, meist aber derartig verkohlt, daß uns eine Untersuchung
fraglich erschien. Nur von einem besser erhaltenen derartigen Stück
wurde eine Probe zur mikrochemischen Untersuchung an P r o f. Dr.
Grüss, Friedrichshagen bei Berlin, einem der erfolg¬

reichsten Forscher auf diesem
Gebiet, eingesandt. Wir geben
seinen äußerst interessanten Be¬
richt im folgenden auszugsweise
wieder.

,,Der Rest vom Inhalt des
Gefäßes, das bei Rastede in Ol¬
denburg in einer Siedlungsstätte
gefunden wurde, datierend aus
dem 1. Jahrhundert n. Ztw., ist
ein gelblich bis rötlich-braunes
Pulver von sehr geringer Menge,
etwa 0,1 g. Eine Probe in Wasser
auf dem Objektträger erschien
unter dem Mikroskop als eine
Mischung von Brocken, Plätt¬
chen, Klümpchen, Fettröpfchen
und Aggregaten von sehr kleinen
oder von größeren Körnern. Die
Färbung war ein mehr oder we¬
niger dunkles Rotbraun. Die
Stücke waren nicht kompakt,
sondern hatten ein lockeres Ge¬
füge mit Hohlräumen und Kanä¬
len. Eine solche Struktur zeigt
an, daß eine Gärung stattgefun¬
den hatte, und dazu wurden die
Gärungserreger meist zerstreut,
selten in kleinen Kolonien auf¬
gefunden. Die Grundsub¬
stanz des Speiserestes

war scharf durchgebackenes Weizenbrot, in dessen
Teig sich zwei Hefearten entwickelt hatten.

Infolge der damaligen primitiven Mehlbereitung fanden sich nicht
selten Reste von korrodierten Zellwänden aus den Spreublättern.
Nach Zusatz von Jodjodkalilösung zeigte sich, daß die Stärkekörner

9 gm.
Abb. 2.
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durch fermentativen Abbau in allen Stadien vom Amylo-, Erythro-
bis zum Leucodextrin hin hydrolisiert worden waren. Dem ent¬
sprechend fiel die Färbung durch Jod aus: bläulich-violett, rötlich¬
violett, kupferrot und ganz schwach gefärbt.

In einer folgenden, durch Kalilauge aufgehellten Probe wurden
Pollenkörner aus den Blüten von vier Pflanzenarten gefunden. Doch
nur eine von diesen Arten konnte bestimmt werden, es war Viola
odorata, das wohlriechende Veilchen. Dieser Fund bedeutet, daß das
Brot mit Honig versüßt worden war; man kann es daher vulgo mit
Kuchen bezeichnen. Ein ganz ähnliches Honiggebäck konnte in
einem zerbrochenen eisenzeitlichen Gefäß nachgewiesen werden, das
bei Gifhorn durch das Museum Hannover ausgegraben wurde.

Obwohl die Brotreste in der Untersuchungsprobe äußerst gering
waren, hatte das Gefäß ursprünglich doch wohl eine große Portion
Honigbrot enthalten. Aber in der langen Zeit wurde es durch die
Bodenbakterien abgebaut und von ihnen assimiliert, unter Mitwirkung
von Algen, die das Schwemmwasser eingeführt hatte und die in die
Gruppen der Chroococcaceen und Diatomeen gehören. Das Wasser
hatte außer den Organismen reichlich Eisenoxyd in das Gefäß hinein¬
gespült, welches in rotbraunen Plättchen und Flitterchen die wenigen
Brotreste einhüllte und dadurch konservierte.

Außer Brot enthielt das Gefäß noch Fett, von dem leider die
Herkunft nicht festzustellen war, da es eigenartige neue Verseifungs-
reaktionen mit sich brachte. Stickstoff fehlte der Masse ganz,
wie dies auch zu erwarten gewesen war. Die chaukischen Hausfrauen
hatten ihren Kuchen ohne Zusatz von Eiweiß angerührt. Man könnte
annehmen, daß der Teig in dem Gefäß, aus dem die Untersuchungs¬
probe stammte, auch gebacken wurde. Dann läßt sich der Fund des
Fettes leicht dahin erklären, daß die Gefäßwandung mit Fett über¬
strichen wurde, wie dies unsere Hausfrauen ja noch heute mit den
Napfkuchenformen oder den Blechplatten vor der Beschickung mit
dem Teig ausführen."

Auswertung und Zusammenfassung.

Aus der Fülle obiger Tatsachen und Beobachtungen schält sich
ein klares Ergebnis heraus. Die Grabung hat die Fundamentreste
eines durch Brand zerstörten Hauses von 3,20X4 m zutage gefördert.
Es ist als Holzbau in eine bis 60 cm unter damalige Oberfläche ein¬
getiefte Baugrube eingesetzt worden. Durch Düngung ist die Kultur¬
schicht des Esches in der Zwischenzeit um weitere 55 bis 60 cm
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emporgewachsen. In der Hausgrube ist ein liegender rechteckiger
Eichenbalkenrahmen ringsum nachgewiesen. Zu einem solchen starren
Rahmen paßt nur die Rundung der SO-Ecke nicht, die ungeklärt ge¬
blieben ist. Die Möglichkeit einer späteren abrundenden Verschie¬
bung nach einwärts durch starken Außendruck auf die Ecke sei nur
angedeutet. Sicher ist weiter auch die ringsum anstehende Ver¬
breiterung durch 3 bis 4 cm starke Eichenholzdielen, der Türeingang
mit Eichenschwelle und innerer Bohlenstufe und der sanfte Boden¬
abstieg von außen zum Eingang hin. Spuren von senkrecht auf dem
liegenden Rahmen stehenden Trägern sind nur an zwei Stellen, an
der Türflanke und an der Nordseite, festgestellt worden. Andere
können im Brandschutt verwischt sein. Dazu verraten die gefundenen
Bruchstücke von Lehmbewurf mit Abdrücken das Vorhandensein von
Lehmflechtwänden.

Mit diesen Gegebenheiten sind aber sichere Unterlagen für eine
weitere gedankliche Wiederherstellung des Baugerüstes gewonnen.
Der liegende Rahmen und die senkrechte Verschalung bedurften als
Stütze eines zweiten Rahmens mit senkrechten Trägern in den Ecken,
als Türpfosten und in der Mitte der Langseiten, etwa knapp in
Mannshöhe. So entsteht zwanglos ein Fachwerkrahmen, der
keiner seitlichen Schrägverstrebungen mehr bedurfte, da er ja von
den Erdwänden der Grube gestützt wurde, die durch Anwurf wohl
noch erhöht waren. Über die Befestigung der Bretter und der Balken
konnten keinerlei Anhaltspunkte gewonnen werden, trotz aufmerk¬
samster Beobachtung. Ein entsprechender Fach werkrahmen ist mit
angedeuteter Verschalung als Fernbild in Tafel 8 dargestellt.

Die Lehmflechtwände werden die Giebelwände oberhalb
der Verschalung gebildet haben. Daneben ist es wahrscheinlich, daß
sie auch innerhalb dieser vom Bodenbalken an hochgeführt gewesen
sind, da die nebeneinanderstehenden und sicher noch ungefügen
Bretter wenigstens oberhalb der Erdoberfläche keinen wirksamen
Wärmeschutz bieten konnten. Für diese Anordnung gibt es an
heutigen Gebäuden noch Beispiele genug.

Das Dach mag ein mit Stroh oder Reith gedecktes und mit
Heidefirst versehenes Giebeldach gewesen sein, das nach allen Rich¬
tungen schützend überragte. Die nur knapp mannshohe Tür muß
wegen des schrägen Außenanstiegs nach innen geschlagen haben. So
vollendet sich ein Bild des Bauwerks, wie es die Zeichnung Tafel 8
als gedachtes Aussehen verdeutlichen soll. Es steht somit fest, daß
es, auch wenn wir es von allen subjektiven Ergänzungen befreien,
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Haus von Toaste de.
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ein einfaches Fachwerkgebäude gewesen ist, das wir
damit zum erstenmal und als bisher ältesten Fund,
fürdasniedersächsischeGebietfeststellenkonn-
t e n. In solcher Wiederherstellung ähnelt es bis in alle Einzelheiten
hinein noch den kleinen Nebengebäuden, wie sie in
altertümlichen Dörfern W e s t o 1 d e n b u r g s und des
Hümmlings heute noch vorhanden sind. Nur sind sie
hier nicht in den Boden, sondern meist mit Findlingsunterlage auf den
Boden gesetzt. Aus der Siedlungsgrabung bei Eggestedt, in der Nähe
von Hamburg (Akten: Vorgeschichtliche Abt. Museum f. Völkerkunde,
Hamburg), sind sächsische Siedlungshäuser ganz ähnlicher Art be¬
kannt geworden, allerdings aus dem 6. bis 7. Jahrhundert n. Ztw. Ein
Modell dieser Häuser ist im Hamburger Museum für Völkerkunde
aufgestellt.

Vom Innern des Hauses steht fest, daß es mit einer
dunklen, wenige Zentimeter dicken, Fußbodenschicht an den
gewachsenen Boden anschloß, daß nach Zeugnis der vielen Webe¬
gewichte (über 20) und der beiden Spinnwirtel ein Webstuhl und
Spindeln vorhanden gewesen sein müssen, daß nach Maßgabe der
vielen Scherben entsprechend viele Tongefäße mit pflanzlichen und
tierischen Vorräten (Handmühlstein, Knochen) aufgestellt waren und
schließlich, daß der Raum nicht mehr unterteilt war.

Eine L e h m d i e 1 e hat also als Fußboden nicht bestanden.
Auch ein Bretterbelag ist wenig wahrscheinlich, da bei der Brand¬
hitze doch selbst bei ganz feuchten und schmutzigen Holzdielen davon
verkohlte Reste hätten erhalten geblieben sein müssen, wie es die
Bohle am Eingang beweist. Die dunkle Sohle ist also nur zu erklären
als Schmutzeintrag von außen in Mischung mit vergangenen orga¬
nischen Resten. Das zuerst niederbrennende Strohdach mag feinsten
Kohlestaub dazugestreut haben.

Die Verbindung der Fundstellen der Webegewichte in gerader
Linie läßt eine werkgerechte Stellung des Webstuhls erschließen.
Er muß ungefähr in der Verbindungslinie der SW-NO-Ecke gestanden
haben, etwas nach SW verschoben. Die Weberin pflegte demnach
mit dem Rücken nach der Südseite zu sitzen und erhielt seitliches
Licht über die rechte Schulter vom Eingange her. Es ist möglich,
daß die oben erwähnte viereckige pfostenartige Verfärbung in der
SW-Ecke der in den Erdboden eingelassene linke Webstuhlträger
gewesen ist. Das Standloch des rechten Ständers muß dann unter
den vielen Wühlspuren verloren gegangen sein.
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Die Arbeit des Spinnens und Webens pflegt aber vorwiegend
Winterarbeit zu sein. Es darf also mit einiger Sicherheit auch eine
durch einen Steinumbau geschützte Herdstelle angenommen
werden. Solche kleinen Herdbänke mit davorliegender oder nischen¬
artig umfaßter Feuerstelle hat die erwähnte Grabung von Eggestedt
in mehreren Häusern vorzüglich erhalten aufgedeckt. Ebenso sind
solche aus den Ausgrabungen bei Haithabu, bei Schleswig, aus der
Zeit um 800 n. Ztw. bekannt. Unsere in Menge über die ganze süd¬
liche Hälfte des Hauses in bestimmter Höhe regellos ausgebreiteten
Kopfsteine wären dann Füll- und Packmaterial um die größeren
Steine herum gewesen, zu einem Herd an der Mitte der westlichen
Schmalseite. Beim Zusammenstürzen des Gebäudes oder nach dem
Brande, beim Durchsuchen des Schuttes, ist die Herdbank dann zer¬
stört worden. So mag es gekommen sein, daß die Steine auf und
zwischen die Scherben zu liegen kamen. Später mag dann noch
weiterer Schutt hinzugekommen sein. Die Stellung des Webstuhls
paßt gut zur Lage des Herdes. Der Rauch wird durch das Firstloch
Abzug gefunden haben.

Es bleibt uns noch die Deutung unseres Siedlungs¬
fundes. Wegen der geringen Ausmaße kann es kaum das Haupt¬
wohnhaus einer germanischen Familie mit genügend Unterkunfts¬
möglichkeiten für Mensch und Tier gewesen sein. In ihm wurde
gesponnen, gewebt, Weizenbrot und Honigkuchen zubereitet und
Nahrungsvorrat in vielen Töpfen aufbewahrt. Es handelt sich also
um Arbeiten aus dem Bereiche der Hausfrau und so muß unser Haus
auf dem alten Rasteder Esch ein Arbeits - und Vorratsge¬
bäude gewesen sein. Mit dieser Feststellung ist es wahrscheinlich
geworden, daß wir eins der ,,W e b h ä u s e r" 1) gefunden haben, von
denen uns Plinius in seiner Naturgeschichte berichtet (19,9): „Die
germanischen Frauen weben in unterirdischen Gruben." Er kannte ja
die Bewohner der Wurten und des Küstengebietes aus eigener An¬
schauung, wie es seine bekannte wahrheitsgetreue Darstellung vom
„armseligen" Leben der Chauken beweist (naturalis historia XVI,
2—4). Auch T a c i t u s gibt in seiner Germania eine ähnliche Hin¬
deutung: „Sie graben auch Gruben in die Erde und bedecken diese

') Über ähnliche Nebengebäude aber einfacherer Bauart berichtet Dr.
H. Schroller in: Beiträge zum urgeschichtlichen Hausbau in Niedersachsen.
Mannus, Zeitschr. für die Vorgeschichte, 1934 Bd. 26 Heft 1, 2, und: „Die
Istväonen" aus „5000 Jahre Niedersächsische Stammeskunde", 1936, Aug. Lax,
Hildesheim.
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dann oben mit viel Dung als Schutz gegen die Winterkälte und Vor¬
ratsraum für die Feldfrüchte. Denn derartige Gruben mildern die
Winterfröste, und kommt einmal der Feind ins Land, so verwüstet
er nur das offen Sichtbare, das Verborgene oder Vergrabene ahnt er
nicht, oder es entgeht ihm, weil er es erst suchen müßte." Sein
Bericht ist jedenfalls nach dieser Übersetzung l) für eine Beziehung
auf unsern Fund zu allgemein gehalten und trifft eher die auch heute
noch gebräuchlichen Mieten zum Einwintern von Kartoffeln und
Rüben.

l ) Dr. H. Philipp: Tacitus Germania, Brockhaus, Leipzig 1926.



Jahresbericht der Oldenburg. Arbeits¬
gemeinschaft für Vor- und Frühgeschichte.

Von Fritz Grashorn.

Die Oldenburgische Arbeitsgemeinschaft für Vor-
und Frühgeschichte hat auch im verflossenen Jahre eine rege Tätig¬
keit entfaltet. Der Erfolg ihrer Arbeit kommt zahlenmäßig in dem An¬
wachsen der Mitgliederzahl von 40 im Jahre 1933 auf 140 zum Ausdruck.

Die Grabungen des Museums für Naturkunde und Vor¬
geschichte in Kleinenkneten, Rastede, Dankstede, Grabstede und auf
dem Mahnenberg bei Damme, über die zum Teil in diesem Buche berichtet
wird, haben uns in den vorgeschichtlichen Kenntnissen unserer Heimat ein
gutes Stück weitergebracht. Ebenfalls sind wir in der Wurtenkunde
durch die Untersuchung einer Wurt bei Elsfleth durch Dr. h. c. Schütte und
Dr. Schroller vorwärtsgekommen. Neben anderen Funden konnten für
Oldenburg die ersten Tongefäße mit Hakenkreuzverzierungen geborgen wer¬
den, über die später berichtet werden wird.

Auch die Bohlweguntersuchungen, mit der sich im vorigen
Jahrhundert namentlich Nieberding, von Alten und Prejawa beschäftigt
haben, sind wieder in Fluß geraten. Die Arbeitsgemeinschaft untersuchte
einen Bohlweg bei Hollriede und konnte einen Knüppelweg bei Ihausen
freilegen, der nach den pollenanalytischen Untersuchungen von Pfaffenberg-
Vorwohlde ein Alter von annähernd 6000 Jahren hat. Über diese Unter¬
suchungen wird ausführlich in der „Moornummer" des nächstjährigen Jahr¬
buches berichtet werden.

Das Hauptgewicht der Arbeit wurde auf die Schulung der Ver¬
trauensleute für Vorgeschichte gelegt. Es war dies notwendig,
da gerade in Oldenburg dringende archäologische Arbeiten in reichem
Maße zu leisten sind, deren Vollendung allein für unser Land einen ganzen
Stab vo>n Archäologen erfordern würde. Wegen der Kosten ist dies jedoch
nicht möglich, und so muß neben die rege Tätigkeit des Museums für
Naturkunde und Vorgeschichte die Arbeit der Vertrauensleute treten.

Die Arbeitsgemeinschaft ist dem Oldenburgischen Staats¬
ministerium für die Unterstützung mit Geldmitteln zu großem Danke
verpflichtet. Nur dadurch war es ihr möglich, die Schulung der Vertrauens¬
leute durchzuführen. In einem ganztägigen Kursus wurden am 17. April
1935 etwa 40 Vertrauensleute aus dem ganzen Oldenburger Lande durch
Vorträge, praktische Übungen im Vermessen und Führung durch die vor¬
geschichtliche Abteilung des Museums für ihre Arbeit geschult.

Folgende Vorträge wurden gehalten:
Ministerialrat Tantzen: Der Denkmalsschutz in Oldenburg.
Museumsdirektor Michaelsen: Die Bergung von Funden und das Abfassen

von Fundberichten.
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Landesökonomierat Diekmann: Die Festlegung von Fundstellen und vor¬
geschichtlichen Denkmälern.

Mittelschullehrer Grashorn: Die Arbeit der Vertrauensleute für Vorgeschichte.
Für 1935 hatten die Vertrauensleute für Vorgeschichte 3 Sonderauf¬

gaben zu lösen:
1. Feststellung der vorhandenen und zerstörten Großsteingräber.
2. Feststellung der vorhandenen und zerstörten Hügel- und Flachgräber.
3. Aufstellung eines Verzeichnisses von Urnen, Steinbeilen u. dgl. im Be¬

sitze von Privatpersonen.
Die einlaufenden Berichte sowie verschiedene Besichtigungsfahrten

zeigen, daß die Vertrauensleute mit großem Eifer an die Lösung ihrer Auf¬
gaben herangehen. Ich hoffe, daß wir durch diese Gemeinschafts¬
arbeit in verhältnimäßig kurzer Zeil zu hervorragenden Ergebnissen auf
archäologischem Gebiete kommen werden.

Über die übrigen Veranstaltungen des Jahres 1935 unterrichtet folgende
Übersicht:
24. Februar: Berichte von Museumsdirektor Michaelsen und Hauptlehrer

Hibbeler, Lethe, über die Grabung in Mollberg, Kleinenkneten, Sand¬
hatten und Großenkneten.

10. März: Lichtbildervortrag von Dr. Schroller, Hannover: Die mittlere und
jüngere Bronzezeit in Nordwestdeutschland.

17. August: Gemeinsam mit der Staatl. Arbeitsgemeinschaft für Oldenbur¬
gische Landes- und Volkskunde 3. vorgeschichtliche Ta¬
gung in Jever mit folgenden Vorträgen, die in der Hauptsache die
Entstehung und Besiedelung der Marsch behandeln:
Dr. Sprockhoff, Mainz: Die Entstehung der Germanen und
ihre Besiedelung Nordwestdeutschlands.
Dr. Nitzschke, Wilhelmshaven: Einführung in die Mar¬
schen- und Wurtenkunde.
Dr. h. c. Schütte, Oldenburg: Die Entstehung und Besiede¬
lung der oldenburgischen Marschen.
Prof, Dr. van Giffen: Die Besiedelung der holländischen
Marschen.
Museumsleiter K. Waller, Cuxhaven: Geschichte und
Kultur der Chauken.
Direktor Michaelsen, Oldenburg: Die Ausgrabung eines
chaukischen Hauses in Rastede.

Mit der Tagung verbunden war eine Führung durch das Heimat¬
museum im Schloß, eine Besichtigung der Stadt und ein Güstkindel-
beer (gemütliches Beisammensein), das vom Jeverschen Altertums¬
und Heimatverein veranstaltet wurde.

18. August: Studienfahrt durch das Jeverland.
17. November: Führung durch die vorgeschichtliche Abteilung des Museums

für Naturkunde und Vorgeschichte (Funde aus Großsteingräbern,
chaukische Siedelungsfunde, Moorfunde).

7. Dezember: Lichtbildervortrag von Dr. Schroller, Hannover: Die ältere
Eisenzeit und ihre Kulturen in Nordwestdeutschland.

Für das Jahr 1936 sind folgende Veranstaltungen geplant:
15. Februar: Lichtbildervortrag von Dr. Schroller. Hannover: Germanen

der jüngeren Eisenzeit: Sachsen, Chauken, Friesen.
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16. Februar: Führung durch die vorgeschichtliche Abteilung des Museums
für Naturkunde und Vorgeschichte (Funde aus der Eisenzeit, Wurten-
funde).

April: 2. Schulungstagung der Vertrauensleute für Vorgeschichte in Olden¬
burg.

Juni: Gemeinsam mit der Staatlichen Arbeitsgemeinschaft 4. vorge¬
schichtliche Tagung in Vechta, auf der behandelt werden
sollen: Aufbau und Entstehung der oldenburgischen Moore, Pollen¬
untersuchungen, Bohlenwege, Moorfunde und Volksburgen.
Anschließend eine Studienfahrt durch das südliche Oldenburg.

Für den Winter sind vorgesehen: eine Kundgebung für Vor¬
geschichte und ein Vortrag über die Wikinger.



Bücherschau.
Eine systematische Aufzählung des Schrifttums zur Landeskunde muß

für eine spätere Zeit vorbehalten werden. Die Art der Übersicht im letzten
Jahrbuch 38/1934 hat allgemeine Zustimmung gefunden. Wir beschränken
uns hier auf die Anzeige eingelaufener Besprechungsstücke.

Oldenburgisches Urkundenbuch Bd. VIII (Kirchen und Ortschaften von
Südoldenburg). Von G. Rüthning. Oldenburg 1935. Stalling. (359 S.)

Das umfassende Werk, das unser Verein nicht ohne vielseitige Be¬
denken schon vor dem Kriege in Angriff nahm, ist von Band II—VIII aus¬
schließlich der unermüdlichen Schaffenskraft unseres verdienstvollen Ehren¬
vorsitzenden zu verdanken. Fürwahr eine erstaunliche Arbeitsleistung eines
einzelnen innerhalb eines so geringen Zeitraums! Die Schätze des Landes¬
archivs an mittelalterlichen Urkunden sind nunmehr in der Hauptsache jedem
erschlossen und zur Ausbeutung freigegeben. Es ist für alle beteiligten För¬
derer des Druckes, von der Staatsregierung bis zur Stadtverwaltung, für die
kirchlichen Oberbehörden wie für Amtsverbände, eine schöne Genugtuung
zu sehen, wie gute Früchte die Zuschüsse getragen haben. Mochten anfäng¬
lich auch in Einzelheiten Bedenken und Meinungsverschiedenheiten bestehen,
so müssen diese angesichts der Fülle des Dargebotenen verstummen. Von
den 6304 Urkunden der Bände II—VIII waren 4563 noch nicht im Druck
bekannt. Wahrhaft Neuland ist hier also erschlossen worden. Am VIII. Band
haben auch die Pfarrarchive reichen Anteil Den vielseitigen Inhalt, der
zeitlich von 1231 bis 1699 reicht, möge jeder Benutzer durch eifriges Studium
erschließen. Während Oldenburg seinen Nachbargebieten nunmehr in bezug
auf Urkundenveröffentlichung um ein gutes Stück voraus ist, nimmt andern¬
orts die Einzelforschung einen erheblichen Fortgang. So sind in unserer
Nachbarstadt Bremen die

„Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der freien Hansestadt Bremen"

in Form von Monographien im rüstigen Fortschreiten begriffen. Es erschien
als Heft 11: Die Reichsstadt Bremen und Frankreich von 1789—1813 von
H. Schnepel. Bremen 1935. A. Geist. (150 S.)

Die dargestellte Periode umspannt einen ereignisreichen Abschnitt der
bremischen und deutschen Geschichte. Der Verfasser schildert im 1. Ab¬
schnitt die Beziehungen Frankreichs und Bremens von 1789—1810. Im 2. Ab¬
schnitt gibt er eine Darstellung der inneren Einrichtungen Bremens vor der
Umwälzung, insbesondere die Verfassung, den Senat und die Bürgerschaft.
Der 3. Abschnitt behandelt Bremen unter französischer Herrschaft. Hier tritt
der einschneidende Wandel der Dinge durch die Fremdherrschaft richtig in
Erscheinung. Der Verfasser hat nur die etwas lückenhaften bremischen
Akten benutzt. Vielleicht hätte er einigen Nutzen aus den Präfekturakten
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in Osnabrück ziehen können. Aber auch ohnedem bietet die Arbeit über
v. Bippen hinaus viel Neues.

Als 12. Heft der Veröffentlichungen ist erschienen: Die wirtschaftlichen
und sozialen Verhältnisse des bremischen Bauerntums in der Zeit von 1870
bis 1930. Von A. Ackermann. Bremen 1935. A. Geist. (159 S.) Die auf An¬
regung von Prof. H. Entholt in Bremen von der Historischen Kommission für
Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Lippe und Bremen in das Arbeits¬
programm aufgenommene Untersuchung über die Entwicklung des Bauern¬
tums in Nordwestdeutschland ist für Bremen durch die vorliegende Arbeit
schon vorweggenommen. Sie war für das verhältnismäßig kleine Landgebiet
der Hansestadt Bremen vermutlich leichter zu erledigen als für einen Land¬
kreis Hannovers oder Oldenburgs. Der Verfasser hat ein gewaltiges Material
verarbeitet, dessen Bewältigung alle Anerkennung verdient. Er führt uns
das Bauerntum vor den Toren der Großstadt in seiner wirtschaftlichen Ver¬
flechtung klar vor Augen. Wir sehen die sozialen Verhältnisse unter dem
Einfluß der dichten Besiedlung gut beleuchtet und lernen die besondere
städtisch durchsetzte Struktur der Landbevölkerung kennen. Es gibt dort
ganz besonders gelagerte Wohn- und Wirtschaftsverhältnisse, die man als
typisch bremisch bezeichnen kann. In der Bewertung des statistischen
Materials beobachtet der Verfasser genügend Vorsicht und prüft es durch
mündliche Auskünfte ortserfahrener Eingesessener und Beamter. In ihrer an
Gesichtspunkten reichen Darstellung kann die Arbeit richtungweisend für
andere Bezirke sein.

In den Abhandlungen und Vorträgen der Bremer Wissenschaftlichen
Gesellschaft Jg. 10, H. 1 (A. Geist 1936) veröffentlicht H. Entholt eine Studie:
Geistiges Leben Bremens in 400 Jahren. Der Verfasser hat wiederholt seine
Stärke bewiesen, auf wenigen inhaltreichen Seiten viel zu sagen. Auch hier
bewährt er auf 30 Seiten seine Meisterschaft. Zahllose Männer begegnen
uns, und jeder wird mit gewählten Worten vortrefflich charakterisiert. In
geschliffener Sprache stehen vor uns greifbare Persönlichkeiten von der
Reformationszeit bis etwa 1900. Wertvolle Nachweise bieten die Möglichkeit
zum Weiterforschen.

Der Schwarze Herzog Friedrich Wilhelm von Braunschweig. Von
P. Zimmermann. Hildesheim 1936. A Lax. (236 S.)

Im Rahmen der Veröffentlichungen der Historischen Kommission wurde
das Werk aus dem Nachlaß des braunschweigischen Forschers herausgegeben.
Das Erscheinen des Buches ist auch im gesamtdeutschen Interesse zu be¬
grüßen, behandelt es doch in fesselnder, allgemeinverständlicher Darstellung
das Leben eines unserer größten Helden der Freiheitskriege. Zimmermann
schildert ihn als aufrichtigen Menschen von niederdeutscher Artung, der
seinen Kampf für das große Vaterland bei Quatrebras mit dem Tode be¬
siegelte.

Für Oldenburg von besonderem Interesse ist natürlich der berühmte Zug
von Böhmen an die See, der den Herzog auch auf oldenburgischen Boden
brachte und zu allerhand Verwicklungen Anlaß gab. Es herrschten bislang
hierzulande nur vage Vorstellungen von den Ereignissen bei Elsfleth. Hier
erfahren wir durch den Verfasser erstmalig genauer den Hergang der Ereig¬
nisse auf Grund sorgfältiger archivalischer Forschung. Wir wünschen dem
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schönen Buche recht viele Leser; denn es ist ein würdiges biographisches
Denkmal eines edlen Mannes.

In den Schriften der Akademie für deutsches Recht Gruppe V; Rechts¬
geschichte, hsg. von Dr. H. Frank, erscheinen in wohlfeilen Ausgaben die
deutschen Volksrechte des Merovinger- und Karolingerreichs in Texten und
Übersetzungen. Uns geht besonders an;

Germanenrechte, Band 2 (Die Gesetze des Karolingerreichs 714—911)
Abt. III. Sachsen, Thüringer, Chamaven und Friesen. Herausgegeben von
K, A. Eckhardt. Weimar 1934. H. Böhlau. (155 S.)

Wir finden in diesem Bande vereinigt die wichtigen Gesetze Karls d. Gr.,
die für die Geschichte der Eroberung und Christianisierung unseres Landes
von so großer Bedeutung sind. Dabei das berühmte Königsgesetz, das alle
heidnischen Sitten und Gebräuche mit Todesstrafe belegt. Es ist sehr zu
begrüßen, daß sich auch Nichtlateinkundige nunmehr ein eigenes Urteil
über die gesetzgeberischen Maßnahmen der Franken bilden können. Die
Diskussion für und wider die Franken wird dadurch lebhaft angeregt werden,
das Interesse für Geschichte ganz allgemein befruchtet. — So sehr nun die
gelungene Ubersetzung auch fesselt und das Sachregister zum Nachdenken
reizt, so sehr entbehrt man doch eine Einleitung mit allgemeinen Erläute¬
rungen, geschichtlichen Hinweisen und eine Einführung in die Entstehungs¬
zeit. Wenn man schon dem Laienforscher dienen will, so ist jede Hilfe zu
reichen. Selbst der Fachmann, dem andere Hilfsmittel zu Gebote stehen,
wird diese Hilfe nicht verschmähen. Die hoffentlich bald notwendige Neu¬
auflage und die folgenden Hefte möchten nicht hierauf verzichten. Im übrigen
würden wir neben dem Sachsenspiegel auch gern unsere jüngeren friesischen
Rechtsquellen berücksichtigt sehen.

500 Jahre Stadt Cloppenburg, Festbuch im Auftrage der Stadt Cloppen¬
burg herausgegeben von H. Ottenjann. Cloppenburg, H. Imsiecke, 1935.

Ein sehr wertvoller Sammelband mit Beiträgen von 18 sachkundigen
Männern. Aus der Fülle des Dargebotenen seien nur folgende herausge¬
griffen; Die Entstehung der Burg Cloppenburg und die Deutung ihres Namens
von D. Kohl. Er bringt das engl. Wort club mit einleuchtenden Gründen in
Zusammenhang mit dem Namen der Burg. Weiter schreibt er über die stadt¬
rechtlichen Anfänge von Cloppenburg und tritt für die Echtheit der Stadt¬
rechtsverleihung vor 1435 ein. (Vgl. aber Rüthning im Anhang zum Old, UB.
Bd. 8). — Sehr willkommen ist der Beitrag von H. Schroller über „Südolden¬
burgische Vorgeschichte", der eine dankbar von der Lehrerschaft aufgenom¬
mene Zusammenfassung unserer Kenntnisse über Südoldenburger Funde ist.
Ferner schreiben B. Riesenbeck über Wappen und Wehrverfassung, H. Lüb-
bing über den berühmten Amtmann Wilke Steding und W. Müller-Wulckow
über alte und neue Plastik.

5000 Jahre niedersächsische Stammeskunde. Im Auftrage des Oberpräsi¬
denten der Provinz Hannover (Verwaltung des Provinzialverbandes) heraus¬
gegeben von H. Schroller und S. Lehmann. Hildesheim, Lax, 1936. (VIII,
281 Seiten und 34 Tafeln.)
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In der Reihe der „Darstellungen aus Niedersachsens Urgeschichte", der
die im letzten Jahrbuch erwähnten Arbeiten von Jacob-Friesen und Zylmann
angehören, erscheint als Heft 3 die obige Arbeit mit einem Geleitworte von
Landeshauptmann Dr. Geßner. Das Buch ist ein Sammelband nach Vor¬
trägen, die im März 1935 unter dem gleichen Namen wie der obige Buchtitel
in Hannover abgehalten wurden. Den Reigen eröffnet K. H. Jacob-Friesen
mit dem Thema: „Herausbildung und Kulturhöhe der Urgermanen." Auf 37
Seiten wird ein ausgezeichneter Rückblick in die Anfänge der Germanen¬
forschung, in die allmähliche Weiterentwicklung durch die Hilfe der Natur¬
wissenschaftler und damit eine lebendige Einführung geboten. W. Wegewitz
schreibt über die „Herminonen" (Langobarden von 500 v. Chr. bis 200 n. Chr.);
besonders interessieren die Siedlungsreste wie Backöfen u. dgl., die noch
heute ähnlich vorkommen. (Schade, daß man noch immer an den Begriffen
von Jastorf a, b usw. kleben muß.) — Über die „Ingväonen" (Friesen und
Chauken von 500 vor bis 200 n. Chr.) handelt H. Gummel, dabei wesentlich
sich stützend auf die letzten Arbeiten von Schroller und Schütte im Old. Jb.
Ein Beispiel dafür, wie wichtig gerade jetzt jede vorgeschichtliche Veröffent¬
lichung für die Wissenschaft ist! — Schroller hat die „Sachsen" und die
„Istväonen" zum Gegenstand seiner Aufsätze gewählt. Auch hier bedauert
man noch das Festhalten am „Harpstedter Typ". Man müßte allmählich zu
treffenderen Bezeichnungen kommen. Während sich Cherusker und Angri-
varier in ihren Anfängen unserem Blick schon enthüllen, liegt über dem
Sachsen-Chauken-Problem noch mancher Schleier. — In historische Zeiten
führen die Arbeiten von O. Uenze über den „Wanderweg der Langobarden"
und von N. Zimmer über die „Ostkolonisation der Niedersachsen". Die An¬
wendung des Wortes „Niedersachsen" hat hier u. E. keine Berechtigung.
Es fällt z. B. auch W. Lampe nicht ein, über „Recht und Volkstum" im
Niedersachsenspiegel zu schreiben, sondern es heißt der „Sachsenspiegel". —
S. Lehmann gibt eine lehrreiche Darstellung, wie sich Sachsen- und Friesen¬
haus entwickelt haben. H. Ellenberg bringt die Verbreitung der bäuerlichen
Wohn- und Siedlungsformen Nordwestdeutschlands in Beziehung zur Land¬
schaft und zur naturbedingten Wirtschaftsweise. — Überzeugende Beispiele
zur Dialektgeographie bietet H. Janßen in mundartlichen Studien aus Ost¬
friesland und Oldenburg, aus denen klare Stammesgrenzen erhellen. Ob
zwischen Sachsen und Friesen, sei dahingestellt. — Zum Schlüsse folgt „Der
niedersächsische Kulturkreis im Rahmen des Deutschtums" von W. Peßler,
eine volkskundliche Studie von großem Reiz.

Der Band ist trefflich bebildert und würdig aufgemacht; eine dankens¬
werte Bereicherung der nordwestdeutschen Landeskunde und Stammeskunde.

H. L ü b b i n g.
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