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Ich freue mich, Ihnen auch 2008 wieder ein Jahrbuch vorlegen 
zu können. Es ist in bewährter Zusammenarbeit und aus vielen 
anregenden Diskussionen zwischen Redaktionsausschuss, Lektor und 
Herausgeberin heraus entstanden. Neu ist, dass es (in dieser Ausgabe) 
einen Schwerpunkt gibt: Die Aufsätze beschäftigen sich mit Menschen 
aus der so genannten zweiten oder dritten Reihe, deren Lebenswege 
oder Namen zwar alle nicht im Rampenlicht der Geschichte standen, die 
aber dennoch auf ihre Weise den Gang des Geschehens im Elbe-Weser-
Raum beeinflusst haben. Nicht nur heute in den Zeiten komplexer, sich 
globalisierender Netzwerke, auch für die früheren Epochen gilt daher 
die Devise, dass Impulse, Einfluss, Umsetzung von Ideen oder Macht 
nicht nur von bekannten oder herausgehobenen Personen ausgeübt 
werden.

Es fällt auf, dass einige sehr geschickt die ihnen gebotenen Chancen 
zu ihren eigenen Gunsten nutzten und zu Macht und Einfluss gelangten: 
durch erfolgreich abgeschlossene Handels- und Kapitalgeschäfte 
bei den Stader Wandschneidern im 14. oder durch die Anhäufung 
kirchlicher Pfründen wie bei dem Kurialen Nikolaus Vordis im 
folgenden Jahrhundert. Zu welchem pikanten Argument der bremische 
Domherr und spätere Bischof von Verden, Johann von Zesterfleth, im 
Jahr 1376 griff, um seinen ruinös agierenden Erzbischof Albert II. (von 
Braunschweig-Lüneburg) zum Rücktritt zu bewegen, müssen Sie selbst 
lesen … Nicht alle konnten ihr Schicksal beeinflussen. Mehr von Last 
als von Lust der Aufgabenerfüllung in staatlichem Auftrag handeln 
die Aufsätze über die im 18. Jahrhundert lebenden Staatsdiener, den 
Deichgrafen Eibe Siade Johans und den Verdener Oberhauptmann 
und Drosten Burchard Georg von Schwanewede (Konvention von 
Zeven). Amadore Freudentheil wurde 1848 zwar von ihrem Vater 
und Abgeordneten der Frankfurter Nationalversammlung, Gottlieb 
Wilhelm, als Begleitung nach Frankfurt mitgenommen. Dort machte 
sie allerdings sehr eigenständig Erfahrungen, erlebte Reden und Redner 



persönlich und zeichnet sich in ihrem Urteil durch einen klaren Blick 
auch für politische Dinge aus.

Abschließend sei angemerkt: Die Schriftgröße wurde auf vielfachen 
Wunsch insgesamt heraufgesetzt und im Rezensionsteil dem Aufsatzteil 
angeglichen. 

Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Gudrun Fiedler

12
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Johann von Zesterfleth (†1388)
Ein Altländer Adeliger als Bremer Domdekan und Bischof von Verden

Teil 1: Der Bremer Domdekan*

Von
Arend Mindermann

In den Jahren 1380 bis 1388 amtierte im Bistum Verden Bischof 
Johann II., ein Angehöriger der insbesondere im Alten Land begüterten 
stiftsbremischen Adelsfamilie von Zesterfleth. Mit dieser Herkunft und 
mit seinem Amt als Verdener Bischof sind bereits die drei Regionen 
benannt, die sein Leben prägen sollten: das Alte Land, in dem seine 
biographischen Wurzeln lagen, das Erzbistum Bremen, in dem er über 
Jahrzehnte als hochrangiger Geistlicher agieren sollte, und das Bistum 
Verden, in dem er als Bischof amtierte. 

Johann von Zesterfleth ist der bisherigen Forschung nicht unbekannt 
geblieben; die wesentlichen Stationen seines Lebens sind mehrfach 
publiziert, allerdings ausschließlich in Lexikonartikeln oder im Rah-
men thematisch umfassenderer Abhandlungen, also durchweg sehr 
knapp.1 Eine umfassende Biographie dieses Bischofs liegt bisher nicht 
vor. Auch die folgende kleine biographische Skizze bzw. deren hier 
vorliegender erster Teil kann und will diese Lücke nicht ausfüllen. Es 

* Überarbeitete und mit Nachweisen versehene Fassung des ersten Teils eines 
Vortrags, der unter dem Titel „Ein Verdener Bischof aus dem Alten Land. Johann 
von Zesterfleth (†1388)“ am 6. Januar 2005 in Stade und am 22. Februar 2006 in 
Steinkirchen gehalten worden ist. Der Druck von „Teil 2: Der Bischof von Verden“ 
ist für das nächste Heft des Stader Jahrbuchs vorgesehen.

1 Vgl. zuletzt Thomas Vogtherr, Bistum und Hochstift Verden bis 1502, in: Ge-
schichte des Landes zwischen Elbe und Weser, Bd. II: Mittelalter, hrsg. von 
Hans-Eckhard Dannenberg und Heinz-Joachim Schulze (Schriftenreihe des 
Landschaftsverbandes der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden, 8), 
Stade 1995, S. 279–320, hier S. 301. – Ders., Verden (ecclesia Verdensis), in: Die 
Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1198 bis 1448. Ein biographisches 
Lexikon, hrsg. von Erwin Gatz unter Mitwirkung von Clemens Brodkorb, Berlin 
2001, S. 836–844, hier S. 842.– Brigide Schwarz, Die römische Kurie und das 
Bistum Verden im Spätmittelalter, in: Immunität und Landesherrschaft. Beiträge 
zur Geschichte des Bistums Verden, hrsg. von Bernd Kappelhoff und Thomas 
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soll lediglich versucht werden, einige Stationen seines Lebens etwas 
genauer zu beschreiben, als dies bisher geschehen ist. Dabei wird im 
hier vorliegenden ersten Teil die familiäre Herkunft des Johann von 
Zesterfleth sowie seine Tätigkeit als Bremer Domherr näher betrachtet. 
In einem zweiten Teil werden dann insbesondere seine vielfältigen und 
engen Bindungen zum Alten Land dargestellt, um dadurch vielleicht 
besser verstehen zu können, warum jener Bischof sich am Ende seines 
Lebens eine unter den Verdener Bischöfen völlig singuläre Grabstätte 
erwählte, nämlich das am Rande des Alten Landes in der Nähe der Burg 
Horneburg gelegene Benediktinerinnenkloster Neukloster.2 Daneben 
sollen im zweiten Teil auch seine Verbindungen zum Franziskaner-
orden, die bisher nahezu völlig unbekannt waren, etwas eingehender 
betrachtet werden.

1. Die von Zesterfleth

Über die Genealogie der Familie von Zesterfleth und über deren Be-
sitz sind wir ungewöhnlich gut unterrichtet, verglichen mit anderen 
inzwischen ausgestorbenen mittelalterlichen Adelsfamilien, denn ein 
großer Teil des von Zesterfleth’schen Familienarchivs hat sich bis heute 
erhalten. Es gelangte zunächst über Georg Ludwig Wilhelm Howe 
Graf Kielmannsegg, der mit Juliane von Zesterfleth, der Letzten ihres 
Geschlechts, verheiratet gewesen ist, an die Familie von Kielmannsegg 
und wurde dann im Sommer 1901 von deren Sohn, Graf Alexander von 
Kielmannsegg auf Gülzow in Lauenburg, dem Staatsarchiv Hannover 
zur Verwahrung übergeben.3 Heute befinden sich die 266 darin enthalte-

Vogtherr unter Mitarbeit von Michael Ehrhardt und Arend Mindermann (Schrif-
tenreihe des Landschaftsverbandes der ehemaligen Herzogtümer Bremen und 
Verden, 14), Stade 2002, S. 107–174, hier S. 122. – Christian Fuhst, 1904–2004. 
100 Jahre St. Marien Neukloster, Neukloster 2004, S. 34–36.

2 Zu Kloster Neukloster vgl. Jürgen Bohmbach, Neukloster, in: Die Frauenklöster 
in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen, hrsg. von Ulrich Faust OSB 
(Germania Benedictina 11), St. Ottilien 1984, S. 447–458. – Ders., Von den Anfängen 
bis zum Tode der letzten Nonne 1705 (mit Beiträgen anderer Autoren), in: 700 Jahre 
Neukloster. Dorfchronik, hrsg. von der Ortschaft Neukloster der Stadt Buxtehude, 
Gesamtredaktion Margarete Schindler, Buxtehude 1986, S. 11–85. – Zur Grablege 
des Johann von Zesterfleth vgl die Nachweise unten in Anm. 38.

3 H[ermann] Hoogeweg, Zesterfleth, Eine Studie, in: Zeitschrift des Historischen 
Vereins für Niedersachsen 1901, S. 257–271, hier S. 257.
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nen Urkunden unter der Signatur Dep. 2 im Staatsarchiv Stade; die 1901 
übergebenen Akten sind 1943 im Staatsarchiv Hannover verbrannt.4 

Die Familie von Zesterfleth gehörte mit einem Besitz von etwa 49 
Vollhöfen zu den größten Niederadelsfamilien des mittelalterlichen 
Erzstifts Bremen.5 Ihr Wappen zeigt, der Beschreibung Trüpers folgend, 
„in Blau drei waagerecht über einander liegende silberne Messer mit 
der Schneide nach unten und goldenen Griffen nach links“6 (Abb. 1). 
Eine derart präzise Kenntnis des Familienwappens ist bei ausgestor-
benen Familien keineswegs selbstverständlich.7 Möglich wurde sie, 
weil sich gleich mehrere farbig gefaßte Wappen von Angehörigen der 
von Zesterfleth erhalten haben. Ein besonders gut erhaltenes farbiges 
Wappen der Familie findet sich beispielsweise auf einem in Meyenburg 
erhaltenen Grabstein von 1651.8

4 Erich Weise, Geschichte des Niedersächsischen Staatsarchivs in Stade nebst 
Übersicht seiner Bestände (Veröffentlichungen der Niedersächsischen Archiv-
verwaltung, 18), Göttingen 1964, S. 316 (hier noch unter der älteren Signatur 
Dep. 22 aufgeführt). – Soweit die im Bestand Niedersächsisches Landesarchiv 
– Staatsarchiv Stade (im folgenden: StA Stade), Dep. 2 enthaltenen Urkunden aus 
der Zeit vor 1400 das Alte Land betreffen, sind sie ediert in: Urkunden, Regesten, 
Nachrichten über das Alte Land und Horneburg, Bd. 1–4, hrsg. von Carl Röper 
[Veröffentlichungen (so Bd. 1–2)/Schriftenreihe (so Bd. 3–4) des Vereins zur 
Förderung und Erhaltung Altländer Kultur Jork, 2, 3, 7, 8], Jork 1985–1990 (im 
Folgenden zit.: UB Altes Land). Die übrigen Urkunden dieses Bestandes sind 
bisher zum größten Teil unediert, werden aber ausnahmslos in dem Urkundenbuch 
zur Geschichte der Familie von Zesterfleth enthalten sein, das gegenwärtig von 
Prof. Dr. mult. Hans Georg Trüper, Bonn, bearbeitet wird.

5 Vgl. Otto Merker, Die Ritterschaft des Erzstifts Bremen im Spätmittelalter. 
Herrschaft und politische Stellung als Landstand 1300–1550 (Einzelschriften 
des Stader Geschichts- und Heimatvereins, 16), Stade 1962, S. 93.

6 Hans G[eorg] Trüper, Ritter und Knappen zwischen Weser und Elbe. Die Mi-
nisterialität des Erzstifts Bremen (Schriftenreihe des Landschaftsverbandes der 
ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden, 12), Stade 2000, S. 976.

7 Vgl. den Wappenkatalog der bremischen Adelsfamilien ebd., S 977–1022 mit den 
dazugehörigen Wappenbeschreibungen S. 900–976, der bei zahlreichen ausge-
storbenen Adelsfamilien eine (zumeist auf erhaltenen Siegeln oder Grabsteinen 
basierende) monochrome Abbildung bietet, da die Wappenfarben nicht überliefert 
sind.

8 Grabstein des Anton Dietrich von Wersabe und seiner Ehefrau Ilsa Catarina, geb. 
von Issendorff, in der St. Luciae-Kirche in Meyenburg. Er „deckte in der alten 
Kirche einen unter dem Chor befindlichen Totenkeller, lag dann in der 1857 neu 
erbauten Kirche vor dem Altar (bis ins 20. Jahrhundert) und wurde vor einigen 



16

Die älteste bisher bekannte farbige Überlieferung dieses Wappens 
aber ist einem bis heute erhaltenen, farbigen, emaillierten, im Original 
etwa 12 cm großen Wappenschild des damaligen Bremer Domherrn 
Johann von Zesterfleth zu verdanken (Abb. 2). Dieser kleine Wap-
penschild wurde um 1370/1380 zusammen mit den Schilden weiterer 
Bremer Domherren angefertigt. Insgesamt acht dieser Schilde haben 
sich bis heute erhalten und werden jetzt im Fockemuseum in Bremen 
verwahrt. Sie alle „weisen an den Rändern Löcher auf, die ehemalige 
Anbringung (genäht oder genagelt) ist jedoch nicht bekannt“.9 Durch 
den glücklichen Zufall, dass diese kleinen Schilde gerade zu einer Zeit 
hergestellt wurden, als Johann von Zesterfleth dem Bremer Domkapitel 
angehörte, kennen wir also das von ihm persönlich geführte Wappen 
ganz exakt. 

Jahrzehnten neu bemalt und an der Wand aufgerichtet“. Claudia Bei der Wieden, 
Erinnerungszeichen. Historische Grabmale zwischen Elbe und Weser [1231–1900] 
(Veröffentlichungen des Landschaftsverbandes der ehemaligen Herzogtümer 
Bremen und Verden, 24), Stade 2005, Teil 2: Katalog der Grabmale (PDF-Datei 
auf beiliegender CD-ROM), S. 584f., Nr. 1719 (mit weiteren Nachweisen). – Für 
den Hinweis auf diesen Grabstein mit dem Wappen der von Zesterfleth danke ich 
meinem Kollegen Dr. Michael Ehrhardt, Bremervörde/Stade, sehr herzlich.

9 Konrad Elmshäuser, Der werdende Territorialstaat der Erzbischöfe von Bremen 
(1236–1511). I.: Die Erzbischöfe als Landesherren, in: Dannenberg/Schulze, wie 
Anm. 1, S. 159–194, hier S. 160, Abb. 1.

Abb. 1: Familienwappen 
der von Zesterfleth (aus: 

Trüper, wie Anm. 6,
S. 1022).

Abb. 2: Wappenschild des 
Johann von Zesterfleth, 

1370/80 (aus: Elmshäuser, 
wie Anm. 9, S. 160).
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Die Familie von Zesterfleth benannte sich nach einem nicht mehr 
existierenden Dorf im Alten Land mit Namen Zesterfleth.10 Es lag 
mit seinem Ortskern dort, wo sich heute die Elbinsel Hahnöfersand 
befindet. „Reste der Feldmark von Zesterfleth blieben bei Hinterbrack 
und Kohlenhusen […] innerhalb der Deiche erhalten.“11 Die Kirche in 
Zesterfleth, die bereits 1221 als Pfarrkirche bezeugt ist,12 „lag nach heu-
tigen Verhältnissen gegenüber dem Großen Brack auf Hahnöfersand“13 
(siehe Abb. 3). Sie musste zwischen 1381 und 1400 aufgegeben werden, 
da eine Sturmflut einen neuen Seitenarm der Elbe hatte entstehen las-
sen, wodurch das Dorf Zesterfleth wohl größtenteils zerstört und der 
Rest zur Insel geworden war.14 Ein Ausstattungsstück der Zesterflether 
Kirche, die Bronzetaufe aus dem 14. Jahrhundert, hat sich allerdings 
erhalten und befindet sich heute in der Kirche von Borstel,15 die nach 
dem Untergang Zesterfleths die Pfarreirechte der Zesterflether Kirche 
übernahm.16 

10 Vgl. Adolf E. Hofmeister, Besiedlung und Verfassung der Stader Elbmarschen 
im Mittelalter, Teil 1: Die Stader Elbmarschen vor der Kolonisation des 12. 
Jahrhunderts (Veröffentlichungen des Instituts für Historische Landesforschung 
der Universität Göttingen, 12), Hildesheim 1979, Teil 2: Die Hollerkolonisation 
und die Landesgemeinden Land Kehdingen und Altes Land (Veröffentlichungen 
des Instituts für Historische Landesforschung der Universität Göttingen, 14), 
Hildesheim 1981, hier Teil 1, S. 34 f. – Vgl. zuletzt Michael Ehrhardt, „Ein 
gulden Band des Landes“. Zur Geschichte der Deiche im Alten Land (Ver-
öffentlichungen des Landschaftsverbandes der ehemaligen Herzogtümer 
Bremen und Verden, 18; Geschichte der Deiche an Elbe und Weser, 1), Stade 
2003, S. 47–49.

11 Hofmeister, wie Anm. 10, Teil 1, S. 35.
12 Urkundenbuch der Bischöfe und des Domkapitels von Verden, Bd. 1: Von den 

Anfängen bis 1300, bearb. von Arend Mindermann (Schriftenreihe des Land-
schaftsverbandes der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden, 13; Ver-
öffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen, 
205), Stade 2001 (im Folgenden zit.: UB Verden, Bd. 1), Nr. 254 (1221 Mai 31; 
mit weiteren Nachweisen). – Vgl. zuletzt Hofmeister, wie Anm. 10, Teil 1, 
S. 34. – Trüper, wie Anm. 6, S. 818, Anm. 336. – Ehrhardt, wie Anm. 10, S. 47.

13 Hofmeister, wie Anm. 10, Teil 1, S. 34.
14 Wie Anm. 10.
15 Die Kunstdenkmale des Landkreises Stade, bearb. von Carl Wilhelm Clasen, 

Dieter Großmann, Gottfried Kiesow und Reinhard Wortmann unter Mitarb. von 
Hans Wohltmann, o. O. [München/Berlin] 1961, Textbd., S. 110.

16 Hofmeister, wie Anm. 10, Teil 1, S. 34. – Ehrhardt, wie Anm. 10, S. 48.
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Da Kirche und Dorf Zesterfleth zu einem unbekannten Zeitpunkt 
zwischen 1381 und 1400 aufgegeben werden mußten, ist es sehr gut 
möglich, dass der Untergang des für seine Familie namengebenden 
Ortes noch zu Lebzeiten des 1388 verstorbenen Johann von Zesterfleth 
geschehen ist. Sicher ist jedenfalls, wie im zweiten Teil noch näher 
ausgeführt werden wird, dass Johann von Zesterfleth die Gefahren, 
die den Küstenbewohnern durch Stürme und Sturmfluten drohten, 
sehr bewusst waren. Aber nicht nur wegen des für die Familie von 
Zesterfleth namengebenden Dorfes wurde für ihn im Untertitel die 
Benennung „Altländer Adeliger“ gewählt, sondern auch und vor al-
lem deswegen, weil Johann von Zesterfleth selbst Zeit seines Lebens 
vielfältige Beziehungen zum Alten Land unterhielt, auf die später noch 
genauer einzugehen ist.

Abb. 3: Deich- und Küstenlinien im Alten Land (Ausschnitt; aus: Ehrhardt, 
wie Anm. 10, S. 10).
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2. Die engsten Verwandten des Johann von Zesterfleth

Eine erste wissenschaftlich fundierte Stammtafel der Familie von 
Zesterfleth aus der Zeit vor 1400 ist Hermann Hoogeweg zu verdan-
ken, der bereits im Jahr 1901 eine Auswertung des bereits genannten 
Zesterfleth’schen Depositums17 vornahm und hierzu einen Aufsatz mit 
dem prägnanten Titel „Zesterfleth – Eine Studie“ vorlegte. Diesem 
Aufsatz fügte er auch eine (eher bruchstückhafte) Stammtafel an, die 
er auf der Grundlage der von ihm ausgewerteten Urkunden erstellt 
hatte.18 Ergänzungen und Korrekturen zu Hoogewegs Angaben konnte 
der Bonner Professor Hans. G. Trüper im Rahmen seiner Bearbeitung 
des Urkundenbuchs der von Zesterfleth ermitteln. Seinem freundlichen 
Hinweis ist insbesondere die genealogische Einordnung der beiden im 
Folgenden genannten Segebade von Zesterfleth zu verdanken.

Vater Johann von Zesterfleths war zweifelsfrei der Ritter Marquard 
von Zesterfleth, wie sich aus einer Urkunde von 1339 ergibt, die im 
vatikanischen Archiv abschriftlich überliefert ist19 und Hoogeweg un-
bekannt geblieben war.20 Wohnhaft war der zwischen 1317 und 1350 
urkundlich belegte Ritter Marquard von Zesterfleth21 in seinen letzten 
Lebensjahren auf einem Hof in der Stadt Stade, den er im Jahr 1332 

17 Vgl. Anm. 4.
18 Hoogeweg, wie Anm. 3, S. 271. – Die genealogischen Angaben zu den von Zes-

terfleth sowie die diesbezügliche Stammtafel in Luneberg Mushard, Monumenta 
nobilitatis antiquae familiarum illustrium imprimis ordinis equestris in ducatibus 
Bremensis et Verdensis, 1. Aufl. Bremen 1708 (2. Aufl. 1720 unter dem Titel Bre-
misch-Verdischer Ritter-Sahl), S. 565–570, spez. S. 566f. und 569 zu Johann von 
Zesterfleth, sind durch die Forschungen Hoogewegs zu großen Teilen widerlegt 
und somit überholt.

19 Archivio Segreto Vaticano Rom, Reg. Av. 91, fol. 423r; ebd., Reg. Vat. 127, Nr. 435; 
bisher ungedruckt; jüngstes Regest: Urkundenbuch der Bischöfe und des 
Domkapitels von Verden, Bd. 2: 1300–1380, bearb. von Arend Mindermann 
(Schriftenreihe des Landschaftsverbandes der ehemaligen Herzogtümer Bre-
men und Verden, 21; Veröffentlichungen der Historischen Kommission für 
Niedersachsen und Bremen, 220), Stade 2004 (im Folgenden zit.: UB Verden, 
Bd. 2), Nr. 502 (1339 Juli 18; mit Nachweis älterer Regesten).

20 Hoogeweg setzt in seiner Stammtafel anstelle des Namens des Vaters von Johann 
von Zesterfleth ein „x.“. Hoogeweg, wie Anm. 3, S. 271.

21 Vgl. UB Altes Land, wie Anm. 4, Bd. 2, Nr. 700 (1317 Februar 5) und Nr. 1273 
(1350 April 4).
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durch Kauf erworben hatte, gelegen nahe dem Bischofshof, also in 
unmittelbarer Nähe der St. Wilhadikirche.22

Immer noch unbekannt ist dagegen, wer Johanns Mutter war. Si-
chere Belege hierzu fehlen; begründete Annahmen aber sind möglich. 
Vermutlich gehörte sie entweder der Adelsfamilie von Borch oder der 
Adelsfamilie Marschalck an. Das lässt sich wie folgt begründen: Ein 
am 4. April 1350 als Bürge zusammen mit dem Bremer Domherrn 
Johann von Zesterfleth und dessen Vater, dem Ritter Marquard von 
Zesterfleth, genannter Segebade von Zesterfleth wird, wie im Folgen-
den noch auszuführen ist, als Bruder Johanns anzusehen sein.23 Da 
der Name Segebade vorher bei den von Zesterfleth nicht vorkommt, 
dürfte dieser Name aus der Familie der Mutter stammen. Die Mutter 
der beiden Brüder Johann und Segebade entstammte demnach mit 
großer Wahrscheinlichkeit einer Familie, in der der Name Segebade 
als Leitname vorkam. Dies wiederum war in besonderem Maße bei 
den von Borch und den (von ihnen abstammenden) Marschalck der 
Fall.24

Der eben erwähnte Segebade von Zesterfleth wird nach dem 4. April 
1350 nicht mehr genannt, ist also wohl kurz danach (an der Pest?)25 
verstorben. Ein im Folgenden noch näher zu betrachtender Neffe 

22 Arend Mindermann, Adel in der Stadt des Spätmittelalters. Göttingen und Stade 
1300–1600 (Veröffentlichungen des Instituts für Historische Landesforschung 
der Universität Göttingen, 35), Bielefeld 1996, S. 215f.

23 Frdl. mündlicher Hinweis von Prof. Dr. mult. Hans G. Trüper, für den ich mich 
auch an dieser Stelle herzlich bedanken möchte.

24 Vgl. Trüper, wie Anm. 6, S. 199–217, spez. Stammtafeln auf S. 209f. – Auch für 
den Hinweis hierauf danke ich Prof. Dr. mult. Hans. G. Trüper sehr herzlich.

25 Zur großen Pest von 1348–1352 vgl. Neithard Bulst, Der schwarze Tod. Demo-
graphische, wirtschafts- und kulturgeschichtliche Aspekte der Pest katastrophe 
von 1347–1352. Bilanz der neueren Forschung, in: Saeculum 30, 1979, S. 45–67. 
– Frantiček Graus, Pest – Geißler – Judenmorde. Das 14. Jahrhundert als Krisenzeit 
(Veröffentlichungen des Max-Planck-Insituts für Geschichte, 86), Göttingen 1987. 
– Klaus Bergdolt, Der schwarze Tod in Europa. Die große Pest und das Ende des 
Mittelalters, München 1994. – Das Erzstift Bremen wurde 1350/51 von dieser 
großen Pestwelle erreicht; vgl. Bergdolt, ebd., S. 82f. sowie Jürgen Ellermeyer, 
Stade 1300–1399. Liegenschaften und Renten in Stadt und Land. Untersuchungen 
zur Wirtschafts- und Sozialstruktur einer hansischen Landstadt im Mittelalter 
(Einzelschriften des Stader Geschichts- und Heimatvereins, 25), Stade 1975, 
S. 104–110.
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Johanns, der Knappe Marquard von Zesterfleth, wiederum war ganz 
offensichtlich sehr jung zur Waise geworden. Er nannte seinen 1377 
belegten Sohn Segebade.26 Diese Namensnennunng kann der Tradition 
mittelalterlicher Leitnamen zufolge eigentlich nur bedeuten, dass jener 
jüngere Segebade ein Enkel des älteren Segebade war. Demzufolge 
ist der wohl 1350 verstorbene ältere Segebade von Zesterfleth mit 
hinreichender Sicherheit als Vater des Knappen Marquard anzuspre-
chen. Auch der Knappe Marquard von Zesterfleth trug demnach den 
Namen seines Großvaters, des Ritters Marquard von Zesterfleth. 
Somit ist, wie oben angedeutet, davon auszugehen, dass Johann von 
Zesterfleth einen früh verstorbenen (wohl älteren) Bruder mit Namen 
Segebade hatte, der wiederum der Vater des Knappen Marquard von 
Zesterfleth war.27

Das Verwandtschaftsverhältnis zwischen Johann von Zesterfleth 
und dem Knappen Marquard wird 1352 im Heiratsvertrag Marquards 
mit dessen erster Frau Beke von Brobergen28 explizit genannt. Wenn 
der Knappe Marquard von Zesterfleth von sich selbst in jenem Heirats-
vertrag als Marquarde van Tzestersvlete, hern Johannes brodersone 
van Tzestersvlete, domheren to Bremen, spricht,29 so zeigt dies, für wie 
wichtig er diese Verwandtschaft ansah. Johanns Verhältnis zu seinem 

26 Vgl. UB Altes Land, wie Anm. 4, Bd. 3, Nr. 1739 (1377 April 5) und Nr. 1741 
(1377 April 6).

27 Hoogeweg, wie Anm. 3, S. 262f. und 271, zufolge soll Johann von Zesterfleth 
außerdem ein Bruder des 1310 bis 1334 belegten Ritters Johann Gris (von Zes-
terfleth), des Stammvaters der Familie Gris (von Zesterfleth), gewesen sein und 
damit also auch der Onkel des 1366 ermordeten Bertold Gris (von Zesterfleth), 
des Sohnes des Ritters Johann Gris, und somit der Großonkel von Bertolds fünf 
Söhnen Konrad, Bertold, Martin, Heinrich und Iwan. Hoogeweg gibt a.a.O. aber 
Johanns Vater, Ritter Marquard von Zesterfleth, ebenfalls als Bruder Johanns 
an. Da Johann Gris und Ritter Marquard von Zesterfleth unzweifelhaft derselben 
Generation angehören, ist klar, dass Johann Gris als Bruder des Ritters Marquard 
von Zesterfleth ein Onkel des Bremer Domherrn und späteren Verdener Bischofs 
Johann von Zesterfleth war. Die eben genannten Söhne des Johann Gris waren 
somit Johann von Zesterfleths Vettern und nicht, wie bei Hoogeweg angegeben, 
seine Neffen.

28 Der Knappe Marquard von Zesterfleth heiratete 1370 in zweiter Ehe Ermengard 
von Borch. Hoogeweg, wie Anm. 3, S. 265 u. 271. – Mindermann, wie Anm. 20, 
S. 383, Anm. 73.– Trüper, wie Anm. 6, S. 308.

29 Hoogeweg, wie Anm. 3, Anhang, S. 268–270, Zitat S. 268.
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Neffen Marquard war erkennbar besonders eng; jedenfalls treten beide, 
der Bremer Domherr und spätere Verdener Bischof Johann von Zester-
fleth und sein Neffe, der Knappe Marquard von Zesterfleth, nicht nur 
beim Heiratsvertrag von 1352 gemeinsam auf. Insbesondere die eben 
zitierte Selbstbenennung des Knappen Marquard ist eigentlich nur er-
klärbar, wenn man mit Hoogeweg annimmt, dass Johann von Zesterfleth 
der Vormund seines Neffen Marquard war.30 Es muß allerdings, wie 
ebenfalls schon Hoogeweg festgestellt hat, „seinen besonderen Grund 
gehabt haben, warum Marquard nie allein handelnd auftritt,“ sondern 
über Jahrzehnte hinweg, mindestens von 1351 bis 1370, immer gemein-
sam mit seinem Onkel Johann von Zesterfleth urkundet.31 Denkbar 
wäre, dass er, obgleich seinen beiden Ehen offenbar keine rechtlichen 
Hindernisse im Wege standen, stets eines Vormunds bedurfte, dass 
also seine geistigen oder körperlichen Fähigkeiten zum Abschluss 
selbständiger Rechtsgeschäfte nicht ausreichten.

3. Geburtsort und -datum des Johann von Zesterfleth

Das genaue Geburtsdatum des Johann von Zesterfleth ist unbekannt. 
Am wahrscheinlichsten ist, dass er 1314 oder kurz davor geboren wurde. 
Dies läßt sich mit der bereits genannten Urkunde von 1339 hinreichend 
begründen: In jener Urkunde ist festgehalten, dass Papst Benedikt XII. 
den aus dem Erzbistum Bremen stammenden, bisher unbepfründeten 
Geistlichen Johann von Zesterfleth, Sohn des Ritters Marquard von 
Zesterfleth, mit einem Kanonikat im Bremer Domkapitel unter An-
wartschaft auf eine Präbende providiert hat. Johann von Zesterfleth 
besaß nunmehr also kraft päpstlicher Autorität das Recht, die nächste 
freiwerdende Domherrenstelle im Bremer Domkapitel zu besetzen. Er 
erhielt diese Provision aufgrund einer Bitte des Bremer Erzbischofs 
Burchard Grelle. Zu Exekutoren dieser Provision setzte der Papst den 
Verdener Bischof (Johann I. Hake) ein, der sich seinerzeit an der päpst-
lichen Kurie in Avignon aufhielt, sowie den Propst des St. Andreasstifts 
in Verden (Heinrich Ketelhodt) und den Archidiakon von Bevensen 
(Johann Hoet). Die beiden Letztgenannten waren zugleich Verdener 

30 Ebd., S. 263.
31 Ebd., Anm. 18.
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Domherren.32 Bereits in dieser Urkunde von 1339, die zugleich die erste 
urkundliche Nennung des Johann von Zesterfleth darstellt, erscheint er 
also in einer recht engen Verbindung zum damaligen Bremer Erzbischof 
und zugleich in einer immer noch beachtlichen Nähe zum damaligen 
Verdener Bischof und zum Verdener Domkapitel. 

Angesichts des für das 14. Jahrhundert sicher belegten kanoni-
schen Mindestalters von 25 Jahren für den Erwerb einer geistlichen 
Pfründe33 ist die Geburt Johanns nach 1314 mit ziemlicher Sicherheit 
ausgeschlossen. Zwar war eine Pfründenvergabe an Minderjährige, 
nach entsprechender päpstlicher Dispens, in Einzelfällen durchaus 
möglich, doch hätte eine derartige Dispens in der Provisionsurkunde 
zwingend genannt werden müssen,34 was bei Johann von Zesterfleth 
nicht der Fall ist. Die päpstlichen Register über die Gewährung dieser 
Dispense aus der Zeit Benedikts XII. sind nicht erhalten,35 so dass 
sich allerletzte Gewißheit hier nicht mehr herstellen lassen wird. Es 
fehlt aber jeglicher Hinweis darauf, dass Johann von Zesterfleth ir-

32 Wie Anm. 19. – Zum Verdener Bischof Johann I. (Hake) und dessen Aufenthal-
ten an der päpstlichen Kurie in Avignon vgl. zuletzt Arend Mindermann, „Der 
berühmteste Arzt der Welt“. Bischof Johann Hake, genannt von Göttingen [um 
1280–1349] (Göttinger Forschungen zur Landesgeschichte 3), Bielefeld 2001, 
S. 39–111, zu den Jahren 1338–1340 spez. S. 84–95. – Die Bevenser Archidiakone 
mussten seit 1205, die Pröpste des St. Andreasstifts in Verden seit 1221 immer 
Verdener Domherren sein; vgl. UB Verden, Bd. 1, wie Anm. 12, Nr. 214 und 
Nr. 254f.

33 Dieses kanonische Mindestalter ist zum Jahr 1344 für das Bistum Verden sicher 
überliefert; vgl. UB Verden, Bd. 2, wie Anm. 19, Nr. 589.XIX. Im Erzbistum Mainz 
des 12. Jahrhunderts soll das Mindestalter dagegen nur 20 Jahr betragen haben; 
vgl. Otto Wurst, Bischof Hermann von Verden 1148–1167. Eine Persönlichkeit 
aus dem Kreise um Kaiser Friedrich I. Barbarossa (Quellen und Darstellungen 
zur Geschichte Niedersachsens, 79), Hildesheim 1972, S. 6.

34 Vgl. C. G. Fürst, Art. Dispens, in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 3, München, 
Zürich 1986, Sp. 1113f. (mit weiteren Nachweisen). – Für den Hinweise auf die 
Notwendigkeit der Nennung einer Dispens in der Provisionsurkunde danke ich 
Dr. Thomas Bardelle, Stade, sehr herzlich.

35 Die Akten der hierfür zuständigen päpstlichen Pönitentiarie sind ab 1431 erhalten; 
vgl. Repertorium Poenitentiarie Germanicum. Verzeichnis der in den Suppliken-
registern der Poenitentiarie vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deut-
schen Reiches. Bd. 1: Eugen IV. 1431–1447, Text bearb. v. Ludwig Schmugge mit 
Paolo Ostinelli u. Hans Braun, Indices bearb. v. Hildegard Schneider-Schmugge 
und Ludwig Schmugge, Tübingen 1998.
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gendwelche Schwierigkeiten bei der Realisierung seines Anspruchs 
auf das Kanonikat im Bremer Domkapitel gehabt hätte, was bei einer 
fehlerhaften Provisionsurkunde wohl doch zu erwarten gewesen wäre. 
Er hatte demnach zweifellos das Mindestalter von 25 Jahren im Jahr 
1339 bereits erreicht. Dessen ungeachtet konnte er seinerzeit in gar 
keinem Fall jünger als etwa 10 bis 15 Jahre gewesen sein, da er als 
Kanoniker zumindest des Lesens und Schreibens kundig sein und 
über Grundkenntnisse der lateinischen Sprache verfügen musste.36 Er 
könnte demzufolge allerspätestens in den 1320er Jahren geboren sein, 
was aber, wie ausgeführt, äußerst unwahrscheinlich ist. Ebenfalls recht 
unwahrscheinlich ist andererseits auch seine Geburt lange vor 1314, da 
Johann von Zesterfleth dann bei seiner Wahl zum Bischof von Verden 
im Jahr 1380 bereits weit über 65 Jahre alt gewesen wäre. Aus all den 
genanten Gründen kann man also davon ausgehen, dass Johann von 
Zesterfleth im Jahr 1314 oder kurz davor geboren wurde.

Auch der Geburtsort des Johann von Zesterfleth ist unbekannt. Sollte 
er, wie es als wahrscheinlich anzunehmen ist, auf Zesterfleth’schem 
Besitz zur Welt gekommen sein, so kämen diejenigen Orte, an denen 
Johann später selbst über ererbten Familienbesitz verfügte, wohl am 
ehesten in Frage. Ein möglicher Geburtsort Johanns wäre demnach die 
Stadt Buxtehude, in der er nachweislich über Immobilienbesitz verfüg-
te.37 In Frage käme aber ebenso Zesterfleth’scher Besitz im Alten Land. 
Zu denken wäre hier an Besitzungen im Gebiet der Zweiten Meile des 
Alten Landes, vielleicht im ehemaligen Dorf Zesterfleth. Auch hier 
verfügte Johann von Zesterfleth nachweislich über Güterbesitz: Als 
Bischof von Verden stiftete er, der ältesten Verdener Bischofschronik 
zufolge, dem Kloster Neukloster, in dem er auch begraben wurde, 
viele ererbte Güter im Alten Land, die später durch Sturmfluten 
verloren gingen (sepultus in novo claustro Bredenbeke, cui plura 
bona contulit in Veteri Terra, que tamen postea per inundacionem 

36 Wie Anm. 34f.
37 UB Altes Land, wie Anm. 4, Bd. 3, nr. 1919 (1385 Dezember 21). Vgl. J. F. Heinrich 

Müller, Dorf und Stadt Buxtehude. Grundzüge ihrer historischen Entwicklung 
im 13. und 14. Jahrhundert, in: Stader Jahrbuch, NF 74, 1984, S. 37–77, hier 
S. 48. – Bohmbach, Neukloster, wie Anm. 2, S. 453f. – Ders., Anfänge, wie 
Anm. 2, S. 51. – Trüper, wie Anm. 6, S. 438.
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aquarum ex maiori parte perierunt).38 Hier dürften Besitzungen in der 
Zweiten Meile gemeint sein, in der für die Jahre 1391/95 erhebliche 
Landverluste nach Sturmfluten belegt sind, nicht zuletzt im einstigen 
Dorf Zesterfleth.39

Wohl nicht als Geburtsort in Frage kommt dagegen das in Stein-
kirchen gelegene Gut Bergfried. Dieses Gut ist erst ab 1335 im Besitz 
der von Zesterfleth.40 Auch die Stadt Stade ist als Geburtsort Johanns 
eher unwahrscheinlich, besaßen die von Zesterfleth doch erst seit 1332 
einen Hof in Stade.41 Zwar war dort noch ein weiteres Haus in ihrem 
Besitz, aber auch dieses in der Beguinenstraße gelegene Haus wird erst 
1349 erstmals als Zesterfleth’scher Besitz bezeugt. Es war seinerzeit 
im Besitz des Ritters Bertold von Zesterfleth, eines 1366 ermordeten 
Sohnes des Ritters Johann Gris von Zesterfleth.42

4. Die geistliche Karriere Johann von Zesterfleths im Bremer Domkapitel

Johann von Zesterfleth hatte, bevor er Bischof von Verden wurde, schon 
eine durchaus beachtliche geistliche Karriere hinter sich. Hinweise auf 
seine (universitäre?) Ausbildung, die hierfür möglicherweise (neben 
seiner familiären Herkunft) den Grundstein legte, haben sich bisher 
nicht finden lassen.43 Bereits in jungen Jahren war er Bremer Domherr 

38 Chronicon episcoporum Verdensium. Die Chronik der Verdener Bischöfe, 
hrsg., kommentiert und übersetzt von Thomas Vogtherr (Schriftenreihe des 
Landschaftsverbandes der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden, 10), 
Stade 1998, S. 126f. – Diese Überlieferung findet sich auch in der jüngeren 
Verdener Bischofschronik des Domdekans Andreas von Mandelsloh aus der 
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, die 1720/21 unter dem Verfasserpseudonym 
Cyriacus Spangenberg im Druck erschien: Cyriacus Spangenberg [Pseudonym], 
Chronicon oder Lebens-Beschreibung und Thaten aller Bischöffe des Stiffts 
Verden, […] Hamburg o.J. [1720/21], S. 110. – Zur Entstehungszeit dieser Chronik 
und zum Verfassernamen vgl. Enno Heyken, Chroniken der Bischöfe von Verden 
aus dem 16. Jahrhundert (Veröffentlichungen des Instituts für Historische 
Landesforschung der Universität Göttingen, 20), Hildesheim 1983, S. 7–113 

39 Hofmeister, wie Anm. 10, Teil 1, S. 34–36. – Erhardt, wie Anm. 10, S. 47–49.
40 Mindermann, wie Anm. 22, S. 262.
41 Ebd., S. 215f.
42 Ebd., S. 261; zu Johann Gris und seinen Nachkommen vgl. oben Anm. 27.
43 Recht sicher ausschließen lässt sich zumindest ein Studium in Bologna, da 

Johann von Zesterfleth unter den Studenten dieser Universität nicht genannt 
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geworden. Erstmals sicher als Bremer Domherr genannt wird er in 
einer bisher völlig unbekannten Urkunde aus dem Jahr 134644 sowie 
in einer schon lange bekannten Urkunde von 1347.45 Den Rechtsan-
spruch auf ein Kanonikat im Bremer Domkapitel besaß er, wie schon 
erwähnt, seit 1339.46 Dass es ihm demnach recht schnell gelungen ist, 
seinen Anspruch zu realisieren und in den tatsächlichen Besitz eines 
Kanonikats im Bremer Domkapitel zu gelangen,47 dürfte er in erster 
Linie seinem mächtigen Förderer, Erzbischof Burchard Grelle, zu 
verdanken haben, daneben aber wohl auch den drei oben erwähnten, 
ebenfalls nicht unbedeutenden Exekutoren. Als Bremer Domherr 
erlangte Johann von Zesterfleth in der Folgezeit nach und nach bedeu-

wird; vgl. Deutsche Studenten in Bologna (1289–1562). Biographischer Index 
zu den Acta nationis Germanicae universitatis Bononiensis, bearb. von Gustav 
C. Knod, Berlin 1899 (Nachdruck Aalen 1970). – Jürg Schmutz, Studenten 
für das Reich, Die deutschen Rechtsstudenten an der Universität Bologna 
1265–1425, Bd. 1–2 (Veröffentlichungen der Gesellschaft für Universitäts- und 
Wissenschaftsgeschichte, 2), Basel 2000. Da die Matrikel der Universität Paris, 
die gerne von norddeutschen Studenten frequentiert wurde (vgl. immer noch 
Alexander Budinszky, Die Universität Paris und die Fremden an derselben 
im Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte dieser hohen Schule, Berlin 1876, 
Nachdruck Aalen 1970), für das frühe 14. Jahrhundert nicht erhalten sind, ist 
eine sichere Aussage darüber, ob Johann von Zesterfleth diese Universität für 
ein (wohl am ehesten juristisches) Studium besucht hat, nicht möglich. Städte im 
Reichsgebiet nördlich der Alpen kommen als Studienorte Johann von Zesterfleths 
nicht in Frage, da es hier vor der Gründung der Universität Prag (1347) noch keine 
Universitäten gab.

44 StA Stade, Rep. 3 VP, Nr. 69 (Arnold Gogreve und sein Bruder Heinrich verkaufen 
an den canonicus Bremensis Johann von Zesterfleth Güter in Alverstede für 20 
Mark hamb.; 1346 November 15). Eine im 15. Jahrhundert angefertigte, leicht 
gekürzte Übersetzung dieser Urkunde ins Mittelniederdeutsche befindet sich im 
Ritterschaftsarchiv Stade, v. Schulte-Archiv, Urkunden, Nr. 19. – Für den Hinweis 
auf diese Urkunde danke ich Herrn Bernd Watolla, Stade, sehr herzlich.

45 Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge von Braunschweig und Lüneburg und 
ihrer Lande. Bd. 1–10, hrsg. von Hans Sudendorf, Bd. 11 (Register) hrsg. von Carl 
Sattler, Hannover und Göttingen 1859–1883 (im Folgenden zit.: UB Herzöge), hier: 
Bd. 2, Nr. 199. – UB Altes Land, wie Anm. 4, Bd. 2, Nr. 1216 (1347 Januar 31).

46 Wie Anm. 21.
47 Bei päpstlichen Providierungen war das keinesfalls die Regel; vgl. hierzu den 

Beitrag von Thomas Bardelle in diesem Band. – Anders als Hoogeweg, wie Anm. 3, 
S. 263, angibt, war Johann von Zesterfleth aber nie Verdener Domherr; in der von 
Hoogeweg angeführten Urkunde wird er als Bremer Domherr genannt.
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tende Ämter: 1350 ist er als Gräfe in Buxtehude bezeugt,48 seit 1365 
bekleidete er das Amt des Bremer Domschatzmeisters (thesaurarius 
bzw. custos) und schließlich zusätzlich (!) seit 1374 das des Bremer 
Domdekans.49 Seit 1374 unterstand ihm also zum einen, als Domdekan, 
die gesamte interne Verwaltung des Domkapitels und zum anderen, 
als Domschatzmeister, der gesamte Besitz des Domkapitels.50 Damit 
war er zweifellos neben dem Erzbischof der mächtigste Mann im 
Erzstift Bremen.

5. Der Skandal von 1376

Der seit 1360 amtierende Bremer Erzbischof Albert II. (von Braun-
schweig-Lüneburg; †1395) hatte das Erzstift Bremen in den ersten 
anderthalb Jahrzehnten seines Pontifikats in beträchtliche finanzielle 
Schwierigkeiten gebracht: „Da die politischen Ambitionen des Erz-
bischofs sich nur durch Kredit finanzieren ließen, waren bald nahezu 
alle Stiftsburgen und erzbischöflichen Güter und Rechte verpfändet, 
und das Erzstift wurde nach 1375 endgültig um seine Besitzungen 
jenseits der Elbe in der Haseldorfer Marsch gebracht, die als nicht 
wieder einlösbare Pfänder an die Grafen von Holstein gingen. 
Stedingen ging auf ähnlichem Wege an die Grafen von Oldenburg, die 
Städte Bremen, Stade und Buxtehude ließen sich Schloß und Vogtei 
Bremervörde, das Alte Land und Kehdingen verpfänden, Bremen 
erwarb ab 1369 das Münzrecht […]. Dem nominellen Landesherrn 
verblieb angesichts der Schuldenlast keinerlei politischer Spielraum, 
sein Ansehen sank auf einen Tiefpunkt […].“51 Nur wenigen wird 
seinerzeit diese desaströse finanzielle Lage des Erzstifts in ihren 
Einzelheiten so genau bekannt gewesen sein wie dem damaligen 
Domschatzmeister und Domdekan Johann von Zesterfleth, dem ja 

48 UB Altes Land, wie Anm. 4, Bd. 2, Nr. 1272f. – UB Verden, Bd. 2, wie Anm. 19, 
Nr. 668. – Vgl. hierzu umfassend Trüper, wie Anm. 6, S. 438.

49 Vgl. hierzu Hoogeweg, wie Anm. 3, S. 271. – Hofmeister, wie Anm. 10, Teil 2, 
S. 196 (mit weiteren Nachweisen). –Mindermann, wie Anm. 22, S. 383, Anm. 72 
(mit weiteren Nachweisen). – Vogtherr, ecclesia Verdensis, wie Anm. 1, S. 842.

50 Zu den Ämtern des Bremischen Domschatzmeisters und Domdekans vgl. immer 
noch Adalbert Müller, Das Bremische Domkapitel im Mittelalter. Diss. phil. 
Greifswald 1908, S. 35–38 (Domdekan) und 43 (custos bzw. thesaurarius).

51 Elmshäuser, wie Anm. 9, S. 182f.
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aufgrund seiner Ämter die „Finanzverwaltung“ des Domkapitels 
unterstand.

Was in dieser für den Erzbischof und das Erzstift überaus prekären 
Lage im Jahr 1376 geschah, überliefert die um 1400, also nur wenige 
Jahrzehnte später, von Gerd Rinesberch (*um 1315, †1406, Bremer 
Domvikar seit 1365) und Herbord Schene (*um 1358, †1428 März 
27, mindestens seit 1377 Bremer Domcellerar) verfasste Chronik,52 
deren recht wertneutral formulierter Bericht aufgrund der zeitlichen 
und persönlichen Nähe der Autoren sicherlich einen sehr hohen Grad 
an Glaubwürdigkeit beanspruchen kann. Anderen Zeitgenossen 
wären grobe Verfälschungen zweifellos sofort aufgefallen. Es war ein 
Ereignis, das dem Leben des Johann von Zesterfleth eine entscheidende 
Wende geben sollte und ohne das er vielleicht nie Bischof von Verden 
geworden wäre.

Offenbar um sich des für sein Erzbistum geradezu ruinösen 
Erzbischofs Albert II. zu entledigen‚ griff der damalige Bremer Dom-
custos und Domdekan Johann von Zesterfleth zu einem drastischen 
Mittel: Er klagte zusammen mit einem Teil des Domkapitels, wie die 
ebengenannte Chronik (sowie danach auch die Renner’sche Chronik) 
berichtet, den Erzbischof Albert am 5. Februar 1376 öffentlich an, 
„beides, Frau und Mann“ zu sein. Die Renner’sche Chronik interpretiert 

52 Chronik von Rinesberg und Schene, ad ann. 1376, ed.: Die Chroniken der 
niedersächsischen Städte: Bremen, hrsg. von Hermann Meinert (Chroniken 
der deutschen Städte, 37), Bremen 1968, S. 169–171; danach, wenn nicht 
anders angegeben, auch das Folgende. – Vgl. F. W. Wiedemann, Geschichte des 
Herzogthums Bremen, Bd. 1: Aeltere Geschichte des Herzogthums Bremen, 
Stade 1864, S. 272f. – Herbert Schwarzwälder, Geschichte der Freien Hansestadt 
Bremen. Bd. 1: Von den Anfängen bis zur Franzosenzeit (1810), 2. Aufl. Bremen 
1995, S. 84. – Elmshäuser, wie Anm. 9, S. 183. – Bernd-Ulrich Hergemöller, Art. 
Albrecht von Braunschweig-Göttingen, Erzbischof (ca. 1330–1395), in: Ders., 
Mann für Mann. Biographisches Lexikon zur Geschichte von Freundesliebe 
und mannmännlicher Sexualität im deutschen Sprachraum, Hamburg 1998, 
S. 86f. – Ders., Sodom und Gomorrha. Zur Alltagswirklichkeit und Verfolgung 
Homosexueller im Mittelalter, Hamburg 2000, S. 28f. – Zu Gerd Rinesberch u. 
Herbord Schene vgl. Herbert Schwarzwälder, Die Chronik von Rinesberch und 
Schene. Verfasser, Bearbeiter und Überlieferung, in: Bremisches Jahrbuch, 52, 
1972, S. 21–37 (zu der im folgenden wiedergebenen Chronikstelle vgl. spez. 
S. 31f.). – Ders., Das große Bremen-Lexikon, Bremen 2002, S. 602 u. 627.
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den Vowurf dahingehend, dass Erzbischof Albert beschuldigt worden 
sei, ein Hermaphrodit zu sein, ein Zwitter also.53 Da jeder Geistliche 
unzweifelhaft männlichen Geschlechts sein musste,54 hätte dieser 
Vorwurf, wäre er denn zutreffend gewesen, das unverzügliche Ende 
von Alberts Pontifikat bedeutet. Vermutlich aber war der Vorwurf 
ganz anders gemeint, wie unten noch näher ausgeführt werden wird. 
Den Zeitgenossen jedenfalls erschien die öffentlich vorgebrachte 
Anklage offenbar derart glaubwürdig, dass Erzbischof Albert darauf 
reagieren musste, was wiederum ein bezeichnendes Licht auf seinen 
Ruf wirft. Der angeführten Chronik zufolge sah Erzbischof Albert 
nur eine Möglichkeit, die Vorwürfe aus der Welt zu schaffen: Er 
lud den Bremer Rat zu sich nach Osterholz und ließ sich dort vom 
gesamten Rat beschauen. Der Domdekan Johann von Zesterfleth 
hielt sich zu dieser Zeit auf seiner Domkurie in Bremen auf. Der 
Bremer Rat hat dann, so berichtet die Chronik weiter, aufgrund 
der Beschauung die völlige Haltlosigkeit der Vorwürfe erkannt und 
anschließend dem Erzbischof auf dessen Bitten hin die Möglichkeit 
gewährt, sich an Johann von Zesterfleth Genugtuung zu verschaffen. 
Da dem Domdekan damit der Schutz des Bremer Rates entzogen war, 
floh er, nachdem er von den Osterholzer Vorgängen erfahren hatte, 
unverzüglich aus Bremen und schaffte es nur mit knapper Not, nach 
Verden zu entkommen. Nach seinem Eintreffen und unmittelbar vor 
der Ankunft der erzbischöflichen Verfolger schlossen die Verdener dem 
Chronikbericht zufolge die Stadttore, so dass Johann von Zesterfleth 
in Sicherheit war.

53 In deme jare des heren 1376 in deme hilligen dage sunte Agaten do wart bisscup 
Alberte overgesproken, dat he were beide wiff unde man, van hern Johanne van 
Tzesterflete, domdeken to Bremen, und van dem capittele een deel, unde desse 
sulve deken wart na bisscup to Verden […]. Chronik von Rinesberch/Schene, 
wie Anm. 52, S. 169. – Wo bischop Albert vor einen hermophrodien geschulden 
is. Anno 1376 do wort de ertzbischoppe tho Bremen averspraken, dat he were 
ein hermaphrodita, dat is, beide wif unnd mann, van hern Johan van Zesterfleth, 
dem domdeken to Bremen, ock van ein deil capittels hern, […]. Johann Renner, 
Chronica der Stadt Bremen, cap. 336, Transskription von Lieselotte Klink, 
Bremen 1995, Teil 1–2, hier Teil 1, S. 315–317, Zitat S. 315. – Zu Johann Renner 
vgl. Schwarzwälder, Bremen Lexikon, wie Anm. 52, S. 594f.

54 Vgl. Johann Hirnsperger, Art. Priester, Kirchenrechtlich, in: Lexikon für 
Theologie und Kirche, Bd. 8, 3. Aufl. Freiburg 1999, Sp. 567f.
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Aber auch nach der Beschauung durch den Bremer Rat kursierten 
die Vorwürfe gegen Erzbischof Albert weiter im Erzbistum, da der An-
kläger, Domdekan Johann von Zesterfleth, den Zeitgenossen offenbar 
als ein völlig integrer Mann galt. Erzbischof Albert sah sich deshalb 
veranlasst, wie die Chronik weiter berichtet, sich in einem Bremer Ba-
dehaus ein zweites Mal beschauen zu lassen (leet sick de erczebisschup 
to Bremen in sunte Victores stoven beseen), diesmal vor den Vertretern 
des Erzstifts, aus denen sich die späteren Landstände entwickeln sollten, 
nämlich etlichen Prälaten, Angehörigen der Ritterschaft und Vertretern 
der Stadt Bremen, woraufhin die Anwesenden sahen, dat he dar ge-
nuch to hadde und hedde alsulckes nicht, wie es wörtlich heißt.55 Aber 
auch hiermit war die Angelegenheit für Erzbischof Albert noch nicht 
ausgestanden. In einer großen öffentlichen Veranstaltung vor seinen 
Suffraganen, vor dem Hamburger Rat und vor angeblich mehr als 500 
Zuschauern in Hamburg ließ er sich erneut beschauen, was er in diesem 
Fall mit einem öffentlichen Festmahl verbunden hat.56 Anschließend ist 
die Beschauungs-Prozedur, wie ausschließlich die Renner’sche Chronik 
überliefert, noch einmal in Stralsund wiederholt worden,57 also an der 
östlichen Peripherie der Bremer Kirchenprovinz.58

Domdekan Johann von Zesterfleth hatte sich unterdessen, dem 
Bericht von Rinesberch und Schene zufolge, zur Burg Meyenburg 
begeben.59 Von hier aus hat er mit Unterstützung seiner Familie und 
zahlreicher anderer Bremer Adeliger eine offene Fehde gegen Erzbi-
schof Albert begonnen. Diese Fehde brachte den Erzbischof derart 
in Not, dass er sich zu einer Versöhnung mit Johann von Zesterfleth 
bereit erklären musste. Unter Vermittlung des Grafen Christian V. von 
Oldenburg ist der Konflikt dann beigelegt worden: Domdekan Johann 
von Zesterfleth ist, der Chronik zufolge, in Begleitung von immerhin 
100 Rittern am erzbischöflichen Hof erschienen (wohl nicht zuletzt 
zu seinem persönlichen Schutz) und hat sich öffentlich bei Erzbischof 

55 Chronik von Rinesberch/Schene, wie Anm. 52, S. 170. – Zu den späteren 
Landständen vgl. die in Anm. 67 genannten Titel.

56 Chronik von Rinesberch/Schene, wie Anm. 52, S. 170f.
57 Renner, Chronica, wie Anm. 53, S. 236f.
58 Vgl. Gatz, wie Anm. 1, beigebundene Karte „Die Bistümer im Heiligen Römischen 

Reich um 1500“.
59 Chronik von Rinesberch/Schene, wie Anm. 52, S. 171, Anm. 409.
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Albert entschuldigt. Mit dieser öffentlichen Entschuldigung galt die 
Angelegenheit offiziell als beigelegt.60

Wie aber konnten Johann von Zesterfleth und Teile des Domkapitels 
überhaupt darauf verfallen, ihrem Erzbischof zu unterstellen, er sei 
„beides, Frau und Mann“,61 ein Vorwurf, den der Erzbischof ja mit 
Leichtigkeit widerlegen konnte? Schlüssig erscheint mir die von Hans 
G. Trüper zu diesem Vorgang mündlich mitgeteilte Hypothese, wenn 
sie mangels Quellen auch wohl nie mit letzter Sicherheit wird bewiesen 
werden können:62 Dem von Johann von Zesterfleth und einigen weiteren, 
namentlich nicht bekannten Domherren formulierten Vorwurf könnte 
ein im Domkapitel umlaufendes Gerücht zugrunde gelegen haben, 
demzufolge Erzbischof Albert homosexuell oder bisexuell gewesen sei. 
Mit ihrem Vorwurf hätten Johann von Zesterfleth und die beteiligten 
Domherren also keineswegs behaupten wollen, der Erzbischof sei ein 
Hermaphrodit. Vielmehr hätten sie mit den bei Rinesberch/Schene 
überlieferten Worten, der Erzbischof sei „beides, Frau und Mann“63 auf 
dessen sexuelle Orientierung anspielen wollen. Johann von Zesterfleth 
und einige weitere Domherren hätten demnach ein umlaufendes Gerücht 
gezielt öffentlich gemacht, gekleidet in Worte, die jedermann erkennen 
ließen, worum es ging. Wäre dieser (!) Vorwurf beweisbar gewesen, 
wäre es ihnen also ermöglicht worden, hierfür Zeugen beizubringen, 
so hätte Albert sich als Erzbischof nicht halten können, ja er hätte 
sogar mit empfindlichen Strafen rechnen müssen. Homosexualität galt 
im Mittelalter „als ein heidnisches Laster, als sündhaftes Abweichen 
von gottgewollten und naturgesetzlichen Verhaltensnormen“ und war 
deshalb mit schweren Bußstrafen belegt: „Das III. Lateranense von 1179 
[hatte] bestimmt, dass überführte Kleriker degradiert oder ins Kloster 
gewiesen“ werden sollten.64 Im Spätmittelalter wurde Homosexualität 

60 Ebd., S. 171.
61 Wie Anm. 53.
62 Für seine Hinweise möche ich Prof. Dr. mult. Hans G. Trüper, Bonn, herzlich 

danken.
63 Wie Anm. 53.
64 B[ernd]-U[lrich] Hergemöller, Art. Homosexualität, in: Lexikon des Mittelalters, 

Bd. 5, München, Zürich 1991, Sp. 113–115, hier Sp. 113. Den Begriff „Homose-
xualität“ kannte man im Mittelalter noch nicht; er wurde als Neologismus erst 
1868/69 durch K. M. Kertbeny geprägt (ebd.).
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65 Ebd., Sp. 114.
66 Ebd., Sp. 113. Hergemöller nennt als Beispiele derartiger Anschuldigungen: den 

Papst Bonifaz VIII. , den Gegenpapst Johannes (XXIII.), die englischen Könige 
Eduard II. und Richard II. sowie König Magnus VII. Ericksson von Schweden 
und schließlich die Templer (ebd.).

67 Erzbischof Albert II. führte auch nach dem Eklat von 1376 seine Politik im We-
sentlichen unverändert fort, was letztlich dazu führte, dass „Städte und Ritter-

zunehmend härter bestraft, wobei aber „Verstümmelungs-, Ehren-, Geld- 
und Exilstrafen (insbesondere für Minderjährige) häufiger verhängt 
wurden als Todesurteile“.65 Johann von Zesterfleth konnte bei seinem 
hier angenommenen Vorgehen auf prominente Vorbilder zurückgreifen: 
„Der Vorwurf der Homosexualität, bereits seit der Antike […] als 
wirksames Stilmittel der publizistischen Kampagne eingesetzt, konnte 
seit dem 13. Jh. – mit und ohne realen Bezug – politisch funktionalisiert 
werden und auch prominente Personen treffen.“66

Von dieser meines Erachtens sehr plausiblen Hypothese ausgehend, 
kann man also weiter vermuten, dass Erzbischof Albert offenbar nur 
eine Chance sah, diesen Vorwurf zu entkräften, der ihn tatsächlich das 
Amt (und möglicherweise sogar seine Gesundheit oder gar das Leben) 
hätte kosten können: Er deutete ihn gezielt um in einen Vorwurf, der 
so offenbar nie erhoben worden ist, in die Behauptung nämlich, er sei 
ein Hermaphrodit. Diese (!) Behauptung war durch die öffentlichen 
(man ist fast versucht zu sagen exhibitionistischen) Beschauungen 
zweifelsfrei zu widerlegen, was beim Vorwurf der Homosexualität 
oder Bisexualität erheblich schwerer gewesen wäre.

Wenn man sich fragt, was den Domdekan Johann von Zesterfleth 
und einige weitere Domherren dazu veranlasste, ihren eigenen Erzbi-
schof, der immerhin ein Angehöriger des Fürstenhauses der Welfen 
war, derart öffentlich bloßzustellen, so gibt es hierfür, wie schon kurz 
angedeutet, meiner Ansicht nach nur eine plausible Antwort: Johann 
von Zesterfleth und die anderen beteiligten Domherren trieb die echte 
Sorge um den Zustand des Erzbistums und des Erzstifts Bremen an. 
Sie wollten sich, so darf man vermuten, offenbar nicht mehr mit der 
weiteren Verschleuderung von Gütern abfinden und suchten deshalb 
einen Weg, sich des Erzbischofs endgültig zu entledigen, ohne gleich 
zum Mittel des Aufstands oder gar des politischen Mordes greifen zu 
müssen.67 Meines Erachtens erweist sich die Plausibilität dieser These 
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zum einen aus Johann von Zesterfleths eigener Amtsführung als Verde-
ner Bischof, die, wie in Teil 2 näher auszuführen sein wird, sozusagen 
das krasse Gegenteil der Amtsführung Erzbischof Alberts darstellte, 
indem sich Johann nachdrücklich und durchaus erfolgreich darum be-
mühte, die Besitzungen und Rechtstitel seiner Kirche zu erhalten und 
zu vermehren. Zum anderen zeigen sich Johann von Zesterfleths Motive 
auch daran, dass er nach dem Scheitern seines zunächst vorgebrachten 
Vorwurfs dann ja tatsächlich den Weg des bewaffneten Aufstands ge-
gen Erzbischof Albert gewählt hat. Die Zeitgenossen dürften Johann 
von Zesterfleth in jedem Fall durchaus ehrenwerte Motive bei seinem 
Handeln unterstellt haben, scheint doch sein Ruf durch diese ganze 
Affäre in keiner Weise Schaden genommen zu haben. Die Verdener 
Domherren werden jedenfalls genau gewusst haben, wen sie sich 1380 
zum Bischof wählten.

Bevor es aber soweit war, amtierte Johann von Zesterfleth noch 
einige Jahre als Bremer Domschatzmeister und Domdekan. Von grö-
ßeren Konflikten mit dem Erzbischof Albert II. ist aus jenen Jahren 
nichts überliefert. Tatsächlich scheinen beide sich arrangiert zu haben, 
sogar eine (punktuelle) Zusammenarbeit war nachweislich möglich. 
Im Jahr 1379 beispielsweise bestätigte Erzbischof Albert II. auf Bitten 
des Domdekans Johann von Zesterfleth und des Geversdorfer Pfarrers 
Heinrich von Hadeln eine Altar- und Vikariestiftung von Angehörigen 

schaft des Stifts versuchten […], die vom Landesherrn preisgegebenen Stellungen 
auszufüllen“ (Elmshäuser, wie Anm. 9, S. 183), was wiederum die wohl ent-
scheidende Grundlage dafür war, dass es seit 1397 zur allmählichen Ausbildung 
einer landständischen Verfassung im Erzstift Bremen kam. Vgl. hierzu ebd., S. 
183f. – Heinrich Schmidt, Landfrieden und Landstände im Erzstift Bremen im 
Jahre 1397, in: Stader Jahrbuch, NF 87/88, 1997/98, S. 37–51. – Hans-Eckhard 
Dannenberg, Vom Landtag zur Landschaft. 600 Jahre Landstände im Elbe-
Weser-Raum, in: Jahrbuch der Männer vom Morgenstern, 79, 2000, S. 27–44. 
– Beate-Christine Fiedler, Bremen, Erzstift bzw. Herzogtum, in: Handbuch der 
niedersächsischen Landtags- und Ständegeschichte, Bd. I: 1500 –1806, hrsg. 
von Brage Bei der Wieden (Veröffentlichungen der Historischen Kommission 
für Niedersachsen und Bremen, 216), Hannover 2004, S. 23–32 u. 205–229. 
–Landtagsabschiede des Erzstifts Bremen und des Hochstifts Verden, bearb. 
von Arend Mindermann (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für 
Niedersachsen und Bremen, 244; Schriftenreihe des Landschaftsverbandes der 
ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden, 30), Hannover 2008, spez. Nr. 
A.1–A.3.
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der Adelsfamilie von Nindorf in Nordkehdingen.68 Im Jahr 1381 bestä-
tigte er dann sogar eine bemerkenswerte Altarstiftung von Johann von 
Zesterfleth selbst: Inzwischen zum Bischof von Verden aufgestiegen, 
ließ Johann von Zesterfleth im Bremer Dom, in seiner früheren Kirche 
also, einen Altar zu Ehren des heiligen Suitbert und der heiligen Caecilia 
errichten und dotieren.69 Damit wurden nunmehr im Bremer Dom der 
angebliche erste Bischof von Verden sowie die Patronin des Verdener 
Doms verehrt!70 Noch deutlicher konnte Johann von Zesterfleth seine 
persönliche Verbundenheit zum Bremer wie zum Verdener Dom wohl 
kaum zum Ausdruck bringen.

68 UB Altes Land, wie Anm. 4, Bd. 3, Nr. 1782 (1379 Mai 1).
69 Bremisches Urkundenbuch, Bd. 4, hg. v. R. Ehmck u. W[ilhelm] von Bippen, 

Bremen 1886, Nr. 18 (mit fehlerhafter Datierung auf 1382 Dezember 29). Vgl. 
hierzu Adolf E. Hofmeister, Seehausen und Hasenbüren im Mittelalter. Bauer und 
Herrschaft im Bremer Vieland. Mit einer Quellensammlung von Andreas Röpcke 
(Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen, 54), 
Bremen 1987, S. 110 und S. 245, Regest Nr. 33 (mit korrekter Datierung auf 1381 
Dezember 29).

70 Zum hl. Suitbert vgl. Enno Heyken, Die Verehrung des hl. Swibert von Verden 
mit Erläuterungen zu Verdener Quellen, in: Jahrbuch der Gesellschaft für 
niedersächsische Kirchengeschichte, 74, 1976, S. 82–129. – Anne Kathrin Köhler, 
Die Konstruktion einer Herkunft – Der heilige Suitbert als erster Bischof von 
Verden, in: Wege zur Urkunde. Wege der Urkunde. Wege der Forschung. Beiträge 
zur europäischen Diplomatik des Mittelalters, hrsg. von Karel Hruska und Paul 
Herold  (Regesta Imperii, Beiheft 24), Wien/Köln/Weimar 2006, S. 23–39. – Zur 
hl. Caecilia vgl. Arend Mindermann, Die Siegel der Bischöfe und des Domkapitels 
von Verden bis 1300, in: Immunität und Landesherrschaft, wie Anm. 1, S. 223–243, 
hier S. 241f.
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„Hec sunt nomina Panniscidarum …“
Das Werk des Wandschnitts zu Stade im Spiegel seines

Mitgliederverzeichnisses aus dem Jahr 1373

Von
Christian Hoffmann

 
Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts rekrutierte sich die politische 
Führungsschicht der Stadt Stade für mehrere Jahrhunderte im 
Wesentlichen aus dem Werk des Wandschnitts. Bei dieser seit dem 
ausgehenden 13. Jahrhundert urkundlich nachweisbaren Organisation 
handelte es sich nicht – wie vielleicht aus der Bezeichnung als „Werk“ 
geschlossen werden könnte – um eine Handwerkervereinigung, 
sondern um den Zusammenschluss der mit Leinwand und Tuch 
handelnden Stader Fernkaufleute. Das geballte Vordringen von 
Wandschneidern an die Spitze der Stader Stadtgesellschaft wurde vor 
allem von zwei Faktoren begünstigt. Zum einen war gerade die ältere 
Führungsschicht der Schwingestadt durch die Folgen der Pestwelle 
des Jahres 1350 – gestiegene Lebenshaltungskosten, gesteigerter 
Bargeldbedarf, Verfall der Immobilienpreise – unter erheblichen 
wirtschaftlichen Druck geraten. Zum anderen profitierten in erster Linie 
die im Wandschneiderwerk organisierten Kaufleute von der nach dem 
Stralsunder Frieden von 1370 forcierten engen Anlehnung der Stadt 
Stade an die Hanse.1

Angesichts der Bedeutung des Werks des Wandschnitts zu Stade für 
die Geschichte der Schwingestadt ist es nicht verwunderlich, dass diese 
Organisation verschiedentlich das Interesse der historischen Forschung 
gefunden hat. Bereits im Jahr 1769 veröffentlichte Johann Hinrich 
Pratje Informationen aus den beiden spätmittelalterlichen Kopiaren des 
Werks. Mag man aus heutiger Sicht die Dürftigkeit der Mitteilungen 
Pratjes bedauern, so bleibt sein Beitrag doch unverzichtbar, da das 

1 Zur Geschichte der Stadt Stade im späten Mittelalter siehe Jürgen Bohmbach, Stade 
als selbständige Stadt, in: Stade. Von den Siedlungsanfängen bis zur Gegenwart, 
Red. Jürgen Bohmbach (Veröffentlichungen aus dem Stadtarchiv Stade, 17), Stade 
1994, S. 109–152; ebd. auch weitere Literaturhinweise.
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jüngere dieser beiden Kopiare bis auf wenige Blätter verschollen ist.2 
Wilhelm Heinrich Jobelmann und Wilhelm Wittpenning widmeten 
sich in den 1870er Jahren im Rahmen ihrer umfangreichen Stader 
Stadtgeschichte unter anderem dem Einfluss der Wandschneider auf 
das Stadtregiment.3

Wichtige Erkenntnisse über die Wandschneiderorganisation ver-
danken wir der 1975 veröffentlichten Studie Jürgen Ellermeyers 
zur Stader Sozial- und Wirtschaftsgeschichte im 14. Jahrhundert. 
Ellermeyer ermittelt unter anderem die Faktoren, die im Lauf des 
14. Jahrhunderts das Vordringen zahlreicher Wandschneider in die 
städtische Oberschicht ermöglicht haben. Ferner liefert er wichtige 
Aufschlüsse über die Mitgliederstruktur des Werks, wonach die in 
dieser Organisation zusammengeschlossenen Kaufleute keineswegs 
eine homogene Gruppe bildeten. Vielmehr bestanden hinsichtlich des 
wirtschaftlichen Erfolgs, der Vermögenssituation, der gesellschaft-
lichen Etablierung usw. zum Teil große Unterschiede zwischen den 
Wandschneidern.4

Ebenfalls im Jahr 1975 hat Jürgen Bohmbach eine eingehende Dar-
stellung der Geschichte des Werks von den Anfängen im späten 13. 
Jahrhundert bis zur Auflösung Ende des 19. Jahrhunderts vorgelegt, 
die in erster Linie auf einer Auswertung der im Archiv des Stader 
Geschichts- und Heimatvereins überlieferten Archivalien aus der Re-
gistratur der Wandschneiderorganisation beruht. Die Schwerpunkte 
liegen dabei auf den spätmittelalterlichen Statuten, auf dem Besitz des 

2 Johann Hinrich Pratje, Einige Merkwürdigkeiten aus zweyen alten, bey dem 
Stadischen Wandschneideramte befindlichen Büchern, in: Altes und Neues aus 
den Herzogthümern Bremen und Verden, Bd. 1, hrsg. von Johann Hinrich Pratje, 
Stade 1769, S. 329–344.

3 Wilhelm Heinrich Jobelmann/Wilhelm Wittpenning, Geschichte der Stadt Stade, 
3 Teile, in: Archiv des Vereins für Geschichte und Alterthümer der Herzogthümer 
Bremen und Verden und des Landes Hadeln, 3, 1869, S. 1–262; 4, 1871, S. 1–247 
sowie 5, 1875, S. 1–322 und S. 524–528; hier vor allem Teil 2, S. 214 f. und 3, 
S. 168–178.

4 Jürgen Ellermeyer, Stade 1300–1399. Liegenschaften und Renten in Stadt und 
Land. Untersuchungen zur Wirtschafts- und Sozialstruktur einer Hansischen 
Landstadt im Spätmittelalter (Einzelschriften des Stader Geschichts- und Hei-
matvereins, 25), Stade 1975, vor allem S. 194–241.
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Werks an Immobilien und Renten sowie auf seiner inneren Verfassung 
während der Frühen Neuzeit.5

Den Konkurs der Wandschneiderfamilie Gevekote zu Beginn des 
17. Jahrhunderts habe ich vor einigen Jahren auf der Grundlage der 
Wandschneiderarchivalien ausführlich dargestellt.6 Wichtiges Quel-
lenmaterial zur Geschichte des Werks – nämlich die Regesten der 
erhaltenen 22 Originalurkunden des Werks aus der Zeit von 1304 bis 
1636 sowie die Regesten der 76 im Wandschneiderkopiar aus dem 14. 
Jahrhundert enthaltenen Urkunden aus der Zeit von 1338 bis 1541 – ist 
in jüngster Zeit von mir veröffentlicht worden.7

Das Werk des Wandschnitts tritt im ausgehenden 13. Jahrhundert aus 
dem Dunkel der Geschichte hervor. Das älteste Zeugnis für die Existenz 
der Organisation liegt mit den in dieser Zeit aufgezeichneten Statuten 
vor. Die schriftliche Fixierung der Statuten lässt allerdings den Schluss 
zu, dass der Verbund der Kaufleute schon seit einiger Zeit bestand und 
bereits ein gewisses Maß an innerer Geschlossenheit gewonnen hatte. 
Zu Beginn des 14. Jahrhunderts – im Jahr 1311 – gehörten dem Werk 
immerhin 43 Wandschneider an.8

Für das Jahr 1308 sind erstmals die Verkaufsstände der Wandschnei-
der (wantbode) im Winkel von Hökerstraße und Sattelmacherstraße 
urkundlich bezeugt. Der Standort der Wandschneiderbuden in dieser 

5 Jürgen Bohmbach, Das Werk des Wandschnitts in Stade, in: Stader Jahrbuch NF 
65, 1975, S. 7–26. Das Archiv des Stader Geschichts- und Heimatvereins wird seit 
1975 als Depositum (Dep. 10) im Niedersächsischen Landesarchiv – Staatsarchiv 
Stade – (im Folgenden: StA Stade) verwahrt.

6 Christian Hoffmann, Der Konkurs der Stader Wandschnitt-Familie Gevekote 
1611–1616, in: Mitteilungen des Stader Geschichts- und Heimatvereins, 78, 2003, 
S. 15–28.

7 Christian Hoffmann, Quellen zur Geschichte des Werks des Wandschnitts zu 
Stade, Teil 1: Die Originalurkunden des Werks im Archiv des Stader Geschichts- 
und Heimatvereins, in: Mitteilungen des Stader Geschichts- und Heimatvereins 
80, 2005, S. 40–54. Ders., Quellen zur Geschichte des Werks des Wandschnitts 
zu Stade, Teil 2: Das Urkundenkopiar des 14. Jahrhunderts im Archiv des Stader 
Geschichts- und Heimatvereins, in: Mitteilungen des Stader Geschichts- und 
Heimatvereins, 81, 2006, S. 2–24.

8 Bohmbach, wie Anm. 5, S. 7. Urkundenbuch der Stadt Stade (im Folgenden: 
UB Stade), bearb. von Jürgen Bohmbach (Veröffentlichungen der Historischen 
Kommission für Niedersachsen und Bremen, XXXVII, 4), Hildesheim/Stade 
1981, Nr. 65.
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exponierten Lage war sicherlich kein Zufall, denn hierhin war mit dem 
kurz vor 1279 erfolgten Bau des Rathauses auch der Schwerpunkt 
der Stadtverwaltung, der ursprünglich am Pferdemarkt gelegen hatte, 
verlagert worden. Ab der Mitte des 14. Jahrhunderts lassen sich hier 
auch die Wohnhäuser vieler Wandschneider nachweisen. Ein Haus in 
diesem Bereich der Hökerstraße befand sich beispielsweise nahezu 150 
Jahre lang im Besitz der Wandschneiderfamilie Sworen.9

Die maßgebliche Quelle für prosopographische Untersuchungen zum 
Werk des Wandschnitts stellt ein im Jahr 1373 begonnenes Mitglieder-
verzeichnis dar, dem im Folgenden das Interesse gelten soll. Insgesamt 
lassen sich sechs verschiedene Fassungen dieser Namensliste nachweisen. 
Das im Jahr 1373 angelegte Verzeichnis trägt den Titel Hec sunt nomina 
Panniscidarum in Stade conscripta anno Domini Millesimo trecentesimo 
septuagesimo tertio (Fassung A). Es ist bis zum Jahr 1524 fortgeführt 
worden und enthält auf vier Pergamentblättern in kleinem Quartformat, 
die offensichtlich früher einmal geheftet waren, die Namen von 200 
Personen, von denen drei allerdings wieder gestrichen worden sind.10

Der Schreiber wollte das Verzeichnis offenbar in lateinischer Spra-
che anlegen, war dabei aber sehr inkonsequent. Eine Latinisierung der 
Familiennamen etwa ist nicht erfolgt, so heißt es beispielsweise nicht 
Nicolaus Arena, sondern Nicolaus de Zande (Nr. 10) bzw. Daniel de 
Kerkhove statt de Cimiterio usw. Die Anwendung der lateinischen Spra-
che beschränkt sich im Wesentlichen auf den Titel des Verzeichnisses, 
auf die Latinisierung mancher Vornamen wie zum Beispiel Hinricus, 
Thidericus oder Wernerus, auf die Verwendung von Begriffen wie 
dominus oder filius sowie auf die lateinische Herkunftsangabe de statt 
von. Je länger das Verzeichnis geführt wurde, desto häufiger sind die 
Namen ganz in ihrer deutschen Form eingetragen worden. Schon ab 

19 Das älteste Stader Stadtbuch (1286–1339), 2 Teile, bearb. von Max von Bahrfeldt, 
Stade 1882/90, S. 35, Nr. 117. Ellermeyer, wie Anm. 4, S. 203 f. und S. 257–259. 
Jürgen Bohmbach/Stefan Kroll, Anmerkungen zu einer Sozialtopographie Stades 
vom 14. bis zum 19. Jahrhundert, in: Stade, wie Anm. 1, S. 569–580; hier S. 569 f. 
Jürgen Bohmbach, Verlorene Namen. Stader Straßen und ihre Geschichte, Stade 
2000, S. 11–13.

10 StA Stade, Dep. 10 Nr. 484 fol. 1–4, Abdruck unten als Anhang zu diesem Aufsatz. 
Die Angabe der Nummern hinter den Namen der Wandschneider im Folgenden 
richtet sich nach der Anordnung dieses Verzeichnisses.
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etwa 1380 – deutlich zu erkennen am Eintrag des im Jahr 1383 als Ge-
schworener des Werks amtierenden Heinrich Wesseler (Nr. 62) – ist das 
Verzeichnis von häufig wechselnden Schreibern weitergeführt worden. 
Erst ab 1498 ist das jeweilige Eintrittsjahr in das Werk angegeben.

Aus späteren Abschriften ist eine nicht mehr erhaltene, vermutlich 
aus dem 15. Jahrhundert stammende niederdeutsche Fassung der 
Wandschneiderliste zu erschließen. Dieses Verzeichnis mit dem Titel 
Dyth synth de Nahmen der Wandschnieder van anno 1373 enthielt 
zunächst die Namen des lateinischen Verzeichnisses. Wie lange dieses 
jüngere Verzeichnis weitergeführt worden ist, lässt sich nicht mehr 
nachvollziehen. Die in dem älteren Verzeichnis gestrichenen Namen 
sind hier ausgelassen worden (Fassung B). Eine Abschrift dieser ver-
schollenen niederdeutschen Fassung ist in einer aus dem 17. Jahrhundert 
stammenden, jedenfalls vor 1685 angelegten Sammelhandschrift zur 
Stader Stadtgeschichte überliefert. Diese Abschrift ist bis zum Jahr 
1626 fortgeführt worden (Fassung C).11 Eine zweite Abschrift der nie-
derdeutschen Fassung stammt aus dem 18. Jahrhundert und enthält die 
Namen der Wandschneider bis zum Jahr 1810 (Fassung D), allerdings 
in von A und C abweichender Anordnung der Namen.12

Die beiden frühneuzeitlichen Abschriften geben – dies hat bereits in 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Stader Pastor Julius August 
Christoph Lunecke für D festgestellt – zahlreiche spätmittelalterliche 
Familiennamen falsch wieder, etwa Nyhusen statt Byhusen, Stange 
statt Stagge, Wiste statt Wiecstedde, Junge statt Runge usw. Für die 
Textkritik sind C und D deshalb nur von nachrangiger Bedeutung. 
Von Lunecke selbst stammt eine in den 1840er Jahren angelegte 
Abschrift von D, die er anschließend anhand von A korrigiert und bis 
1817 weitergeführt hat (Fassung E).13 Schließlich liegt aus dem Jahr 
1570 ein Verzeichnis des Barthold Hinze vor, welches anscheinend A 
fortsetzen sollte. Hier sind zunächst die Namen des Meisters und der 
Geschworenen des Jahres 1388 und dann die Mitglieder des Werks 
von 1498 bis 1570 aufgeführt (Fassung F).14

11 StA Stade, Dep. 10 Hs Nr. 51 fol. 281–286.
12 StA Stade, Dep. 10 Nr. 545.
13 StA Stade, Dep. 10 Nr. 487.
14 StA Stade, Dep. 10 Nr. 484 fol. 5–6.
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Hinsichtlich des Quellenwerts des Mitgliederverzeichnisses ist 
zunächst grundsätzlich zu bemerken, dass es – anders als sein Titel 
suggeriert – keineswegs die Namen aller Stader Wandschneider des 
späten 14. und frühen 15. Jahrhunderts enthält. In anderen schriftlichen 
Quellen aus dieser Zeit werden verschiedene Meister und Geschworene 
des Werks genannt, die in dem Verzeichnis fehlen. Nur in wenigen 
Fällen lässt sich dies aufklären; so ist wohl Heinrich von Sprekense, 
Geschworener des Jahres 1389, unter den in der Namensliste genannten 
pueri Hinrici de Sprekense (Nr. 48) zu vermuten. Bei dem von Pratje 
nach dem verlorenen niederdeutschen Wandschneiderkopiar als Meister 
des Jahres 1435 aufgeführten Johann Inzeber dürfte es sich aller Wahr-
scheinlichkeit nach um Johann Ghusebeer (Nr. 113), somit um einen 
Lesefehler Pratjes oder einen Fehler seiner Vorlage handeln.15 Gleich 
vier Geschworene der 1380er Jahre aber – Nikolaus von der Osten 1385, 
Nikolaus von Cadenberge 1386, Walter von Schwinge 1387 sowie Rainer 
Bay von Brügge 1390 – tauchen in dem Verzeichnis nicht auf.16

Allerdings ist wohl kaum anzunehmen, dass die Stader Wandschnei-
der Außenstehende als Geschworene gewählt und diesen auch noch 
einen der Schlüssel zur Lade mit den Urkunden des Werks ausgehändigt 
hätten. Somit bleibt nur die Erklärung, dass nicht alle Wandschneider 
in dem Verzeichnis aufgeführt worden sind. Auf Grund fehlender 
Quellen lässt sich nicht mehr nachvollziehen, ob diese Lückenhaf-
tigkeit auch für die einfachen Angehörigen des Werkes zutrifft, also 
für diejenigen Wandschneider, die innerhalb ihrer Organisation kein 
Amt ausgeübt haben. Da dies aber auf Grund des Befundes für die 
Geschworenen des Werkes zumindest nicht ausgeschlossen werden 
kann, können auf Grund des Verzeichnisses keine absoluten Aussagen 
über die Mitgliederzahl des Werks getroffen werden. Vielmehr ist es 
angebracht, von einer durch das Verzeichnis bezeugten Mindestzahl 
von Wandschneidern zu sprechen.17

Zur Abfolge der Namen ist zu bemerken, dass zunächst die im 
Jahr 1373 dem Werk angehörigen Wandschneider wohl nach ihrer 
Anciennität aufgeführt und dann die neu eintretenden Mitglieder in 

15 Pratje, wie Anm. 2, S. 339.
16 Siehe die Liste der Meister und Geschworenen des Werks von 1311 bis 1454 im 

Anhang mit den entsprechenden Quellennachweisen.
17 Vgl. für das 17. Jahrhundert Bohmbach, wie Anm. 5, S. 12.
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der Reihenfolge ihres Beitritts nachgetragen worden sind. Eine Ab-
weichung von diesem Prinzip ist nur insofern anzunehmen, als die 
vier Stader Bürgermeister des Jahres 1373 – durch die Bezeichnung 
domini als solche kenntlich gemacht – als erste auf der Liste erschei-
nen. Zieht man im übrigen die urkundlichen Nachweise zu Rate, die 
Ellermeyer für zahlreiche Angehörige des Werks liefert, so ergibt sich 
kein Fall, der dem Eindruck einer chronologischen Fortschreibung des 
Verzeichnisses ab 1373 widerspricht. Ganz offensichtlich gibt also das 
Namensverzeichnis zunächst den Stand des Jahres 1373 wieder, um 
dann über 150 Jahre hinweg die neu eintretenden Wandschneider in 
der Reihenfolge ihres Eintritts aufzuführen.18

Aus dem Umstand, dass die ersten 58 Namen des Verzeichnisses 
von einer Hand niedergeschrieben worden sind, sollten nicht ohne 
weiteres Rückschlüsse auf den Mitgliederstand des Werks im Jahr 
1373 gezogen werden, denn natürlich können erste Nachträge noch von 
dem Schreiber stammen, der das Verzeichnis angelegt hat. Zieht man 
allerdings weitere Quellen heran, so zeigt sich, dass Nikolaus de Beke 
(Nr. 45) schon im Jahr 1365 Geschworener des Werks war. Mindestens 
die ersten 45 im Verzeichnis genannten Personen gehörten dem Werk 
also im Jahr 1373 an. Da de Beke jedoch schon mehrere Jahre vor der 
Entstehung des Verzeichnisses als Wandschneider bezeugt ist, ande-
rerseits Heinrich Valenberg, der Altgeschworene des Jahres 1378, als 
Nr. 57 in dem Verzeichnis auftaucht, darf wohl angenommen werden, 
dass dem Werk im Jahr 1373 mindestens 50 Personen angehört haben. 
Die Mitgliederzahl der Organisation lag zu dieser Zeit zweifellos über 
dem Stand des Jahres 1311 (43 Mitglieder).19

Bei der Betrachtung der aufgeführten Namen fällt auf, dass im spä-
ten 14. Jahrhundert nicht nur Erwachsene, sondern ganz offensichtlich 
auch Minderjährige in das Werk aufgenommen worden sind. Dient 
die gelegentliche Angabe des Vaters – etwa Daniel de Kerkhove filius 
Henningi (Nr. 13), Johannes filius Werneri Stokvleten (Nr. 50) oder 

18 Einzelbiographien zahlreicher Wandschneider bei Ellermeyer, wie Anm. 4, 
S. 201–241.

19 Vgl. Ellermeyer, wie Anm. 4, S. 300: „Die in jenem Jahr [1373] begonnene Mit-
gliederliste des Amtes führt etwa 55 Wandschneider in zusammenhängendem 
Schriftbild auf, was man mit einigem Vorbehalt als die Zahl der derzeit lebenden 
Wandschneider nehmen kann.“
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Nicolaus filius Johannis Sworen (Nr. 51) – der näheren Identifizie-
rung einer Person, so finden sich auch Einträge wie pueri Heynonis 
de Ippense, pueri Hinrici de Sprekense, pueri Johannis Catteshusen 
(Nr. 47–49). Die Bezeichnung „pueri“ (Nominativ Plural von „puer“ = 
Knabe) deutet darauf hin, dass einige Male minderjährige Söhne von 
Wandschneidern in das Werk aufgenommen worden sind.

Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund ist zu prüfen, ob die Form 
der Wahl des Meisters und der Geschworenen des Werks, wie sie für 
das 17. Jahrhundert bezeugt ist, schon im 14. Jahrhundert bestanden 
haben kann. Nach den Bestimmungen des Jahres 1672 gab es hier 
einen Automatismus, indem ein neues Mitglied im Jahr nach seiner 
Aufnahme Junggeschworener, im nächsten Jahr Altgeschworener und 
im vierten Jahr seiner Zugehörigkeit schließlich Meister des Werks 
wurde. Nach diesem Prinzip konnte ein Wandschneider in der Regel 
die drei Ämter des Werks jeweils nur einmal und für die Dauer eines 
Jahres ausüben, hatte sie zugleich aber in den ersten Jahren seiner 
Mitgliedschaft schon durchlaufen. Angesichts der im Spätmittelalter 
praktizierten Aufnahme Minderjähriger hätte die Anwendung eines 
solchen Verfahrens von den Wandschneidern die Bereitschaft verlangt, 
den Vorsitz ihrer Organisation gegebenenfalls in die Hände von Min-
derjährigen zu geben.20

Die spätmittelalterlichen Statuten des Werks enthalten über seine 
innere Organisation nur dürftige Hinweise. Die in lateinischer Sprache 
formulierten, in zwei gleichzeitigen Abschriften aus dem ausgehenden 
13. Jahrhundert überlieferten älteren Statuten bestehen aus lediglich 
neun Artikeln und betreffen im Wesentlichen den Handelsverkehr 
der Wandschneider. Über die innere Organisation des Werks geht aus 
ihnen nur hervor, dass schon zu dieser Zeit ein Ältermann (= Meis-
ter) und Geschworene dem Werk vorstanden. Bemerkenswert ist die 
Bestimmung, dass über die Aufnahme in das Werk zwar der Stadtrat 
zu entscheiden hatte, dies aber nur im Einverständnis mit Meister und 
Geschworenen. Festgeschrieben wurde auch für jeden Wandschneider 
die Teilnahmepflicht an den Versammlungen des Werks.21

20 Bohmbach, wie Anm. 5, S. 12.
21 StA Stade, Dep. 10 Nr. 424, beide auf der Innenseite des vorderen Einbandes 

aufgeklebt. Bohmbach, wie Anm. 5, S. 23 f. UB Stade, wie Anm. 8, Nr. 60.
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Diese älteren Statuten wurden im Jahr 1311 präzisiert und um weitere 
Bestimmungen ergänzt, so dass sie nunmehr 21 Artikel umfassten. Auch 
diese erweiterten Statuten, die den Auftakt des lateinischen Wandschnei-
derkopiars aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts bilden, sind in latei-
nischer Sprache abgefasst worden. Als das Werk im 15. Jahrhundert ein 
neues Kopiar anlegte, wurde diesem eine niederdeutsche Übertragung 
dieser Statuten vorangestellt. Die 1311 neu hinzugekommenen Artikel 
betrafen das Totengedenken sowie wiederum wirtschaftliche Dinge. 
Bedeutsam für die innere Organisation des Werks war die abschließen-
de Bestimmung, dass gegen diejenigen Mitglieder, die zugleich einer 
anderen Kaufmannsgesellschaft angehörten – zu denken ist hier an die 
Organisation der Ripen- und Dänemarkfahrer –, eine Geldstrafe ver-
hängt wurde. Das Werk hatte beim Beschluss dieser revidierten Statuten 
insgesamt 43 Mitglieder. An die Stelle der Bezeichnung „Oldermann“ 
für den Vorsteher des Werks war nun die Anrede als „Meister“ getreten, 
die auch in den folgenden Jahrhunderten üblich bleiben sollte.22

Bereits die Statuten des ausgehenden 13. Jahrhunderts führen also für 
das Werk des Wandschnitts die Ämter des Ältermanns bzw. Meisters 
und der beiden Geschworenen auf. Alljährlich fand ein Amtswechsel 
statt, dessen Zeitpunkt auf Grund der für das Spätmittelalter dürftigen 
Quellenlage nur mit Vorbehalt in den Monaten März/April angenom-
men werden kann. Der Befund für das 14. Jahrhundert zeigt zudem 
deutlich, dass zu dieser Zeit die für die 1670er Jahre bezeugte Regelung 
für die Ämterbesetzung noch nicht bestanden hat. Schon Ellermeyer hat 
ermittelt, dass verschiedene Wandschneider zunächst als Ratsherren, 
erst dann aber als Meister bzw. Geschworene des Werks in den Quellen 
erscheinen, und daraus auf eine längere Zugehörigkeit zum Werk vor 
Übernahme dieser Ämter geschlossen.23

22 Die lateinische Fassung der Statuten in StA Stade, Dep. 10 Nr. 424 S. 1–6, die 
niederdeutsche Fassung jetzt ebd. S. 37–39. UB Stade, wie Anm. 8, Nr. 65. 
Bohmbach, wie Anm. 5, S. 24–26. Synoptischer Abdruck der lateinischen und 
der niederdeutschen Fassung der Statuten von 1311 bei Johann Hinrich Pratje, 
Diplomatarium Stadense, in: Die Herzogthümer Bremen und Verden, Bd. 6, 
hrsg. von Johann Hinrich Pratje, Bremen 1762, S. 57–268; hier S. 134–142. Zu 
den Ripen- und Dänemarkfahrern vgl. UB Stade, wie Anm. 8, Nr. 97.

23 Ellermeyer, wie Anm. 4, S. 204, Anm. 833. Der Vorstand des Jahres 1338 war 
am 23. Februar 1339 noch im Amt, der bis in das Jahr 1386 hinein amtierende 
Vorstand nahm seine Positionen schon am 2. April 1385 ein. Die zum 22. Februar 



44

Für die Jahre von 1378 bis 1399 sind die Namen der jeweiligen Meis-
ter und Geschworenen des Werks einigermaßen vollständig überliefert. 
Nur selten lässt sich in dieser Zeit der Junggeschworene eines Jahres 
im folgenden Jahr als Altgeschworener feststellen. Jakob von Thun, 
der Junggeschworene des Jahres 1393, war 1394 Altgeschworener, 
während der Junggeschworene des Jahres 1397, Johann Pingel, 1398 
als Altgeschworener amtierte. Damit erschöpfen sich die Beispiele aus 
dem letzten Drittel des 14. Jahrhunderts auch schon. Ein Beispiel für 
die Praxis der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, wonach ein Wand-
schneider in einem Jahr Junggeschworener, im darauffolgenden Jahr 
Altgeschworener und im dritten Jahr Meister des Werks war, fehlt in 
diesem Zeitraum gänzlich. Die Wiederwahl für ein Amt hingegen war 
zwar nicht die Regel, konnte aber sehr wohl vorkommen.

So war Willekin Hollenstede, der Junggeschworene des Jahres 
1390, im Jahr 1391 nicht etwa Altgeschworener, sondern bekleidete ein 
zweites Mal das Amt des Junggeschworenen. Ebenso begegnet Niko-
laus von Hagen sowohl 1392 als auch im darauffolgenden Jahr 1393 
als Altgeschworener. Der Altgeschworene des Jahres 1385, Nikolaus 
Becker, wurde nicht 1386, sondern erst 1389 Meister des Werks. Die 
unmittelbare Wiederwahl eines Meisters lässt sich nur 1434/35 für 
Johann Ghusebeer feststellen. Johann Buck, der Meister des Jahres 
1394, wurde erst 1399 ein zweites Mal zum Meister gewählt. Ebenso 
dauerte es bis 1398, bis mit Heinrich Wesseler der Meister des Jahres 
1390 ein zweites Meisterjahr bestreiten konnte. Nikolaus Blome wurde 
dreimal zum Meister des Werks gewählt, allerdings verteilt auf einein-
halb Jahrzehnte (1391, 1397 und 1405).

Auch der Vergleich der chronologischen Liste der Meister und Ge-
schworenen des Werks mit dem Mitgliederverzeichnis von 1373 zeigt, 
dass die Wandschneider des 14. und frühen 15. Jahrhunderts ganz 
offensichtlich ihren Meister und ihre beiden Geschworenen jährlich 
durch freie Wahl ermitteln konnten. Lediglich die Zugehörigkeit zum 
Werk ist als Bedingung für die Wählbarkeit anzunehmen. Offenbar 
spielte noch nicht einmal die Dauer der Zugehörigkeit zum Werk für 

1380 bezeugten Meister und Geschworenen übten ihr Amt noch am 14. April 1381 
aus. Hoffmann, Quellen 1, wie Anm. 7, Nr. 1–2. Ders., Quellen 2, wie Anm. 7, 
Nr. 40–41 und Nr. 43. StA Stade, Dep. 10 Nr. 1226.
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den Zeitpunkt der Wahl eine Rolle. Im Jahr 1381 war Jakob Wetegrove 
(Nr. 30) Meister des Werks, während der vor ihm aufgenommene Jakob 
Lobbe (Nr. 25) in diesem Jahr Geschworener war. Im Jahr 1386 amtierte 
Jakob von Hagen (Nr. 67) als Meister des Werks, sein Nachfolger wurde 
1387 der einige Zeit vor ihm aufgenommene Nikolaus Sworen (Nr. 51). 
Nachfolger Sworens wiederum wurde 1388 Dietrich Katteshusen (Nr. 
64), der zwar nach Sworen, aber immerhin noch kurz vor von Hagen 
Aufnahme gefunden hatte.

Neben diesen Beobachtungen zur inneren Organisation des Werks 
ist das Namensverzeichnis besonders geeignet, um das Verhältnis 
der Wandschneider zu den Bürgermeister- und Ratsherrenstellen der 
Schwingestadt zu überprüfen. Der Stader Stadtrat bestand schon im 
Jahr 1293 aus 24 Mitgliedern. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts ist 
auch schon eine Unterscheidung zwischen dem gegenwärtigen und dem 
vorhergehenden Rat zu beobachten, bestand also das Rotationsprinzip 
des jährlichen Wechsels zwischen dem amtierenden Teil des Rates und 
jenen Ratsangehörigen, deren Mandat gerade ruhte. Die jährlich am 
11. November erfolgende Ratswahl war durch die Statuten von 1279 
dergestalt geregelt, dass sowohl Vorschlags- als auch Wahlrecht für eine 
vakante Stelle nicht etwa der gesamten Bürgerschaft, sondern vielmehr 
ausschließlich den Ratsherren zukam. Der Rat ergänzte sich also selbst. 
Ein Bürgermeister an der Spitze des Stader Rates ist erstmals im Jahr 
1329 urkundlich erwähnt. Im Ganzen bestand der Rat der Stadt Stade 
im 14. Jahrhundert aus vier Bürgermeistern und 20 Ratsherren.24

Erhebliche Auswirkungen auf den Kreis der ratsfähigen Familien der 
Schwingestadt sollte die Pestepidemie des Jahres 1350 haben. Bis zur 
Mitte des 14. Jahrhunderts bestand die Stader Führungsschicht aus Fa-
milien, die eng mit der erzbischöflichen Ministerialität verknüpft waren 
und deren wirtschaftliche Basis eher auf Grundbesitz beruhte. Diese 
ältere Führungsschicht war deshalb von den Folgen der Pest besonders 
betroffen, während viele Wandschneider die Mitte des 14. Jahrhunderts 
einsetzende Handelskonjunktur geschickt zu nutzen verstanden. In 
der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts lässt sich beobachten, wie die 

24 Ellermeyer, wie Anm. 4, S. 296 f. Jürgen Bohmbach, 700 Jahre Stader Stadtver-
fassung. Entwicklungsstufen einer Mittelstadt, Stade 1979, S. 21–23 und S. 28–32. 
Ders., wie Anm. 1, S. 112–117.
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Wandschneider nach und nach die ältere Führungsschicht verdrängten 
bzw. sie zum Teil – etwa die Kerkhof (Cimiterio), von dem Sande (Are-
na), Byhusen – absorbierten. Schließlich stellten die Wandschneider 
den maßgeblichen Teil einer neuen Führungsschicht in der Stadt. Die 
Mitglieder des Werks profitierten also ganz offensichtlich von den mit 
der Pest zusammenhängenden wirtschaftlichen Entwicklungen.25

Besonders nachdrücklich hat dies Ellermeyer am Beispiel des 
Bürgermeisters und Wandschneiders Andreas Buck (urk. 1342–1377) 
aufgezeigt. Der aus Kehdingen stammende Buck nutzte die durch die 
Pest von 1350 verursachte Krise, indem er in Zeiten der Geldknappheit 
Kredite in Form von Rentenkäufen zu hohen Zinsen vergab, selbst aber 
Renten nur zu niedrigen Zinsen veräußerte. Vorrangig kaufte er zu 
besonders günstigen Konditionen Renten und Liegenschaften von An-
gehörigen der unter Druck geratenen älteren Führungsschicht auf. Auf 
diese Weise sollte Buck schließlich der reichste Stader Kaufmann des 
14. Jahrhunderts werden. Parallel zum wirtschaftlichen Erfolg stellte 
sich der gesellschaftliche Aufstieg ein, der sich an der Wahl Bucks in 
den Stadtrat 1351 sowie an der Wahl zum Bürgermeister 1357 ablesen 
lässt. Auch in das Werk des Wandschnitts, dem er 1353 als Meister 
vorstand, wurde Buck aufgenommen.26

Der Aufstieg des Andreas Buck ist allerdings nur das markanteste 
Beispiel für eine anscheinend schon zu Beginn des 14. Jahrhunderts 
einsetzende Entwicklung, indem bereits für die meisten namentlich 
bekannten Wandschneider aus der Zeit vor 1373 die Ratsmitgliedschaft 
bezeugt ist. So war beispielsweise Johannes Yo im Jahr 1311 nicht nur 
Vorsteher der Wandschneider, sondern zugleich auch Bürgermeister der 
Stadt Stade. Lüder Segelken, der Meister des Werks im Jahr 1338, ist seit 
1346 als Ratsherr nachweisbar. Der seit 1351 als Ratsherr feststellbare 
Johannes Moor war 1353 Geschworener des Werks. Johannes Sworen be-
gegnet ab 1360 in den Quellen als Ratsherr und war im Jahr 1362 Meister 
der Wandschneider, wie auch Martin Mule, Geschworener 1362 sowie 
Meister des Werks 1365 und 1369, ab 1362 dem Stadtrat angehörte.27

25 Bohmbach, wie Anm. 1, S. 121.
26 Ellermeyer, wie Anm. 4, S. 216–222.
27 UB Stade, wie Anm. 8, Nr. 65. Regesten und Urkunden zur Geschichte des 

Klosters St. Georg in Stade, bearb. von Jürgen Bohmbach (Veröffentlichungen 
der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen, XXXVII, 3), Hil-
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Durch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der älteren Führungs-
schicht der Stadt im Gefolge der Pestepidemie des Jahres 1350 wurde 
somit wohl lediglich eine bereits in Gang gekommene Entwicklung 
forciert, bis schließlich die Wandschneider ab der zweiten Hälfte des 14. 
Jahrhunderts den Stader Stadtrat eindeutig dominierten. Wenigstens 13 
der 24 namentlich bekannten Bürgermeister der Schwingestadt im 14. 
Jahrhundert gehörten dem Werk an, wobei der Schwerpunkt im letzten 
Drittel dieses Jahrhunderts lag. Mindestens zwei Drittel der Ratsherren 
dieser Zeit – so der Befund Ellermeyers – waren Wandschneider.28

Auch der entgegengesetzte Blick – nämlich die Klärung der Fra-
ge, wie viele Wandschneider den Sprung in den Stadtrat schafften 
– besitzt einige Aussagekraft. Wie erwähnt, gehörte bereits vor 1373 
die Mehrzahl der namentlich bekannten Wandschneider dem Rat an. 
Überprüft man anhand des Namensverzeichnisses von 1373, welche 
der hier aufgeführten Personen Ratsherren- bzw. Bürgermeisterstellen 
bekleideten, so zeigt sich, dass unter den 100 dem späten 14. Jahrhundert 
zuzuweisenden Wandschneidern 16 Bürgermeister und 25 Ratsherren 
festzustellen sind.29

Bezieht man auch die vier in der Mitgliederliste fehlenden Wand-
schneider des späten 14. Jahrhunderts mit ein, so ist die Zahl der 
Ratsherren um Nikolaus von der Osten zu ergänzen. Der Anteil der 
Ratsmitglieder unter den Wandschneidern lag somit bei über 40 
Prozent. Setzt man diesen Abgleich für die ersten Jahrzehnten des 
15. Jahrhunderts fort, so nahm das Gewicht der Wandschneider im 
Stadtrat offensichtlich noch zu: Von den nächstfolgenden 30 Personen 

desheim 1982, Nr. 139 und Nr. 192. Karl Ernst Hermann Krause, Aeltere Stader 
Consules. Ergänzung zu Bd. 1, S. 174 ff., Bd. 2, S. 299, in: Archiv des Vereins 
für Geschichte und Alterthümer der Herzogthümer Bremen und Verden und des 
Landes Hadeln zu Stade, 3, 1869, S. 315–319; hier S. 317. Stadtarchiv Stade (im 
Folgenden: StadtA Stade), StB I Nr. 2616. Ellermeyer, wie Anm. 4, S. 215 f. und 
S. 229.

28 Ellermeyer, wie Anm. 4, S. 194 und S. 204.
29 Meinem Kollegen Jürgen Bohmbach, Stade, bin ich für die bereitwillig eröff-

nete Gelegenheit, die von ihm angelegte Ratsherrenkartei auswerten zu dürfen, 
zu herzlichem Dank verpflichtet. Aufstellungen der Stader Bürgermeister und 
Ratsherren aus dem 17. und 18. Jahrhundert in StA Stade, Dep. 10 Hs Nr. 45 
S. 28–40, Dep. 10 Hs Nr. 47 S. 179–202, Dep. 10 Hs Nr. 49 S. 3–15, Dep. 10 Hs 
Nr. 51 fol. 64–68 und fol. 186–191 sowie Dep. 10 Hs Nr. 53 S. 407–434.



48

des Namensverzeichnisses lassen sich sechs als Bürgermeister sowie 
zehn weitere als Ratsherren nachweisen.30

So ist es kaum verwunderlich, wenn die Wandschneider im 15. 
Jahrhundert quasi als den Ratsherren gleichgestellt erscheinen. Am 
28. Juni 1430 gestattete der Bremer Erzbischof Nikolaus von Olden-
burg-Delmenhorst der Stadt Stade, zur Einziehung und Verteilung des 
Zehnten zu Assel entweder Ratsmitglieder oder aber Angehörige des 
Werks des Wandschnitts abordnen zu dürfen. Die Grenzen zwischen 
dem Rat und dem Werk erscheinen geradezu als verwischt. Noch im 
Jahr 1637 wurde die Ansicht vertreten, der Stader Stadtrat sei bei Va-
kanzen von Bürgermeister- und Ratsherrenstellen ausschließlich aus 
den Reihen der Wandschneider zu ergänzen.31

Aus dieser engen personellen Verbindung des Werks des Wand-
schnitts mit dem Stader Stadtrat ergab sich zwangsläufig, dass Unru-
hen in der spätmittelalterlichen Stadt auch ihre Auswirkungen auf die 
Wandschneider haben mussten. Die sogenannte Stader Schicht des 
Jahres 1376 etwa richtete sich in erster Linie gegen eine Person, die 
sowohl im Stadtrat als auch in der Wandschneiderorganisation über 
maßgeblichen Einfluss verfügte. Das allem Anschein nach rücksichts-
lose Geschäftsgebaren des bereits genannten Bürgermeisters Andreas 
Buck war mehr als nur dazu geeignet, die Ausbildung einer großen 
Gegnerschaft zu befördern. Das Motiv hierfür mag sowohl im Neid 
auf die wirtschaftlichen Erfolge Bucks zu suchen sein als auch in ehrli-
cher Empörung über die skrupellose Ausnutzung der wirtschaftlichen 
Notlage von Geschäftspartnern.32

Die sich um den Bürgermeister Johann Segelken sammelnde Oppo-
sition, die im Frühjahr 1376 den Versuch unternahm, Buck zu stürzen, 
warf ihm schließlich den Missbrauch politischer und wirtschaftlicher 
Macht sowie die Vorbereitung eines gewaltsamen Umsturzversuches 
vor. Dabei waren die gegen Buck opponierenden Ratsherren nach 
Ellermeyers Erkenntnissen wirtschaftlich durchaus nicht schlechter 
gestellt als die Anhänger des Bürgermeisters im Rat. Während sich 
die Opposition zur Sprecherin der Bürgerschaft aufwarf, fand Buck 

30 StA Stade, Dep. 10 Nr. 437 S. 4–9.
31 Ellermeyer, wie Anm. 4, S. 196. Bohmbach, wie Anm. 5, S. 19. Hoffmann, Quel-

len 1, wie Anm. 7, Nr. 7.
32 Ellermeyer, wie Anm. 4, S. 216–223.
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Rückhalt bei den Hansestädten. Mit Unterstützung der Hanse konnte 
sich Buck Ende März 1376 durchsetzen, zumal ihm auch der Bremer 
Erzbischof Albert von Braunschweig-Lüneburg zur Seite trat, der am 
18. Juni 1377 Segelken und seine Anhänger für friedlos erklärte und 
sie aus dem Erzstift Bremen verbannte.33

Der Vergleich der Ratsherrenliste des Jahres 1376 mit dem Mitglie-
derverzeichnis der Wandschneider zeigt sehr deutlich, dass ein tiefer 
Riss nicht nur durch den Stader Stadtrat, sondern auch durch das Werk 
des Wandschnitts ging. Der auf Grund zweier Vakanzen im Februar 
1376 22 Köpfe umfassende Rat war in zwei zahlenmäßig etwa gleich 
große Gruppen gespalten. Auf der Seite des Bürgermeisters Buck 
standen der Bürgermeister Friedrich von dem Gehren sowie neun 
Ratsherren, während der Bürgermeister Segelken von zehn Ratsherren 
unterstützt wurde. Sieben der auf Bucks Seite stehenden Ratsmitglie-
der – nämlich Bucks Bruder Heino, Heinrich Stoffstede, Radeke von 
Stade, Dietrich Blome, Jakob von Hagen, Paridamus von der Osten 
und Nikolaus Vinck – gehörten ebenso dem Werk des Wandschnitts 
an wie sechs der Anhänger Segelkens – namentlich Berthold Verle, 
Nikolaus von dem Sande, Daniel von dem Kerkhof, Sohn Hennings, 
Simon Rover, Nikolaus Horneburg und Dietrich von Segelken. Nicht 
zuletzt Andreas Buck und Johann Segelken selbst waren Angehörige 
des Werks.34

Wahrscheinlich waren über die genannten 15 Personen hinaus noch 
weitere Wandschneider, die nicht im Rat saßen, in die Auseinanderset-
zung involviert. Zumindest Werner Rodenwerners (Nr. 29: Wernerus 
filius Ruffi Werneri) ist als Gegner Bucks bezeugt und wurde 1377 vom 
Bremer Erzbischof ebenfalls für friedlos erklärt. Der Streit zwischen 
Buck und Segelken dürfte also für das Werk des Wandschnitts durchaus 
eine Zerreißprobe dargestellt haben. Es ist davon auszugehen, dass pa-

33 Ellermeyer, wie Anm. 4, S. 117 und S. 222–233. UB Stade, wie Anm. 8, Nr. 138 
und Nr. 140. Bohmbach, wie Anm. 1, S. 121 f.

34 Karl Ernst Hermann Krause, Der Aufstand Johann Seghelken’s gegen den re-
gierenden Bürgermeister von Stade Andreas Buck 1376, in: Archiv des Vereins 
für Geschichte und Alterthümer der Herzogthümer Bremen und Verden und des 
Landes Hadeln zu Stade, 1, 1862, S. 114–127; hier S. 119 f. UB Stade, wie Anm. 8, 
Nr. 138. Der bei Krause fehlende Otto von Lenop gehörte seit 1366 dem Stadtrat 
an; vgl. Ellermeyer, wie Anm. 4, S. 223, Anm. 918.
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rallel zur Verbannung des unterlegenen Segelken und seiner Anhänger 
auch ihr Ausschluss aus dem Werk erfolgt ist.35

Im frühen 15. Jahrhundert erfolgten in Stade weitere Aufstände 
gegen das von den Wandschneidern dominierte Ratsregiment. Eine 
besonders ernsthafte Krise stellte der Aufstand der Bürgerschaft gegen 
den Stadtrat in den Jahren 1417 bis 1420 dar. Auf Grund von Mei-
nungsverschiedenheiten mit der Ratsmehrheit waren im Frühjahr 1417 
die beiden Ratsherren Daniel von dem Kerkhof und Jakob von Thun 
vom Rat ausgeschlossen worden. Anschließend hatte die Bürgerschaft 
den Rat dazu genötigt, auch die Ratsherren Lüder Kron und Berthold 
Runge abzusetzen. Dieses Vorgehen der Vertreter der Bürgerschaft 
wiederum hatte im Februar 1418 das Eingreifen der Hanse zur Folge, 
die erst im Mai 1417 den Beschluss gefasst hatte, diejenigen Städte, 
deren Rat durch die Bürgerschaft in seiner Macht eingeschränkt war, 
bis zur vollen Restitution der Ratsherrschaft aus dem Städtebund 
auszuschließen.36

Die nach Stade entsandten hansischen Ratssendboten konnten 
jedoch den Streit nicht schlichten. Der Stader Rat erklärte sich zwar 
gerne bereit, die beiden auf Druck der Bürgerschaft ausgeschlossenen 
Ratsherren wieder aufzunehmen, beharrte jedoch auf der Rechtmä-
ßigkeit des Ausschlusses der beiden anderen. Schließlich erklärte von 
dem Kerkhof von sich aus seinen Rücktritt aus dem Rat, im Gegenzug 
hob der Rat die verhängte Verbannung auf. Von Thun wurde auf dem 
Hansetag in Lübeck im Sommer 1418 für unschuldig befunden, dem 
Stader Rat deshalb seine Wiederaufnahme anbefohlen.37

Im Frühjahr 1419 kam es dann zum erneuten Aufruhr der Bürger-
schaft, die sich jetzt gegen die beiden Bürgermeister Johann Buck 
und Heinrich Dreyer sowie gegen den Ratsherrn Heinrich Stegemann 
richtete, denen man verbrecherische Handlungen und Parteilichkeit 
vorwarf. Da der wiederholt geäußerten Forderung der Hanse, den Rat 
vollständig wieder in seine Rechte einzusetzen, nicht Folge geleistet 

35 Ellermeyer, wie Anm. 4, S. 232 f. UB Stade, wie Anm. 8, Nr. 140.
36 Heinz Leptien, Stade als Hansestadt, in: Stader Archiv, NF 23, 1933, S. 1–197; 

hier S. 34–36. UB Stade, wie Anm. 8, Nr. 193. Die Recesse und andere Akten der 
Hansetage von 1256–1430, Bd. 6: 1411–1418, bearb. v. Karl Koppmann (Hanse-
recesse, I, 6), Leipzig 1889, S. 367–386; hier S. 381 f., § 83.

37 Leptien, wie Anm. 36, S. 36–40. UB Stade, wie Anm. 8, Nr. 196.
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worden war, wurde die Stadt zudem im Oktober 1419 aus der Hanse 
ausgeschlossen. Die umstrittenen Ratsmitglieder hatten Stade vorsichts-
halber verlassen und waren nach Buxtehude gegangen. Von hier aus 
gelang es ihnen, den Erzbischof von Bremen zum Eingreifen zu ihren 
Gunsten zu bewegen. Nachdem die Hanse auf Fürsprache des Bremer 
Erzbischofs von ihrer Forderung nach harter Bestrafung der Anführer 
des Aufruhrs abgewichen war, wurde Stade im Jahr 1420 wieder in 
den Städtebund aufgenommen.38

Abgesehen von den verheerenden Folgen, die der Ausschluss 
der Stadt vom überregionalen Handelsverkehr für die im Werk des 
Wandschnitts organisierten Fernkaufleute haben musste, waren in die 
Unruhen Wandschneider unmittelbar verwickelt, indem zwei der 1417 
abgesetzten Ratsherren – Jakob von Thun (Nr. 69) und Berthold Runge 
(Nr. 88) – dem Werk angehörten. Auch die drei 1419 aus Stade geflüch-
teten Ratsmitglieder Johann Buck (Nr. 82), Heinrich Dreyer (Nr. 100) 
und Heinrich Stegemann (Nr. 84) waren Wandschneider. Auch hier sind 
also Spannungen nicht nur innerhalb des Stadtrats, sondern auch unter 
den Mitgliedern der Wandschneiderorganisation zu vermuten.

Der soziale Stellenwert der Wandschneider in der Stader Stadtge-
sellschaft des späten Mittelalters lässt sich zudem an der Zugehörigkeit 
von Mitgliedern des Werks zu einer Brüderschaft ablesen, die sich im 
Lauf des 15. Jahrhunderts zum Zweck des gemeinsamen Gebets und 
der Unterstützung Bedürftiger konstituierte. Während die St.-Pancra-
tii-Brüderschaft und die Rosenkranz-Gotteshülfe-Brüderschaft im 15. 
Jahrhundert nur wenig Attraktivität für die Wandschneider besaßen, 
lassen sich zahlreiche Angehörige des Werks unter den Mitgliedern 
der 1439 gegründeten St.-Antonii-Brüderschaft feststellen. Etwa jeder 
zweite zwischen 1439 und 1500 nachweisbare Wandschneider wurde 
in diese Brüderschaft aufgenommen, wie schon mit Ludeke Raven (Nr. 
140) und Heinrich Parnewinkel (Nr. 143) zwei Wandschneider zu den 
neun Gründern dieser Brüderschaft gehörten. Dies lag zunächst natür-
lich daran, dass die Wohnhäuser der Wandschneider im Cosmae-und-
Damiani-Kirchspiel lagen, an dessen Pfarrkirche die Antonii-Brüder-
schaft angesiedelt war. Eine weiterführende Untersuchung müsste die 

38 Leptien, wie Anm. 36, S. 34–45. Ellermeyer, wie Anm. 4, S. 233 f. UB Stade, 
wie Anm. 8, Nr. 211. Bohmbach, wie Anm. 1, S. 122 f.
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These bestätigen, dass die Exklusivität der St.-Antonii-Brüderschaft, 
die zunächst vor allem für Ratsmitglieder, in späterer Zeit dann auch 
für zahlreiche höhere Beamte der Territorialverwaltung attraktiv war, 
auf die große Zahl von Wandschneidern unter ihren Mitgliedern in den 
ersten Jahrzehnten ihres Bestehens zurückzuführen ist.39

Das Werk des Wandschnitts nahm hinsichtlich seiner Mitglieder-
struktur wohl schon seit Beginn des 16. Jahrhunderts – dies wäre durch 
detaillierte Forschungen noch zu konkretisieren – jene Entwicklung, an 
deren Ende die Organisation nicht mehr in erster Linie einen Verbund 
von Kaufleuten darstellte, sondern den Charakter einer Ratskörper-
schaft angenommen hatte. Zunehmend rekrutierte sich nicht mehr die 
Stader Führungsschicht aus den Reihen der Wandschneider, sondern 
traten jetzt vielmehr die Funktionsträger der Stadt aus Prestigegründen 
in das Werk ein. Besonders markant tritt dies zu Beginn des 17. Jahr-
hunderts zutage, als beispielsweise im Jahr 1606 die vier 1605 gewähl-
ten Bürgermeister – Heinrich von der Worth, Johann Möller, Reiner 
Lange und Johann Oelgarten – geschlossen in das Wandschneideramt 
aufgenommen wurden. Jobelmanns und Wittpennings Annahme einer 
Kontrolle durch den Stadtrat allerdings, welche die Ratsangehörigen 
durch ihre Mitgliedschaft im Werk über dasselbe ausgeübt hätten, ver-
kennt die Ursachen für die enge personelle Verflochtenheit zwischen 
Wandschneider und Stadtrat und beruht überhaupt auf gänzlicher 
Unkenntnis der beschriebenen inneren Entwicklung der Wandschnei-
derorganisation.40

Der Mitgliederbestand des Werks allerdings ging – wohl nicht zuletzt 
auf Grund des veränderten Charakters der Organisation – seit dem 16. 

39 Die Mitglieder der St. Antonii-Brüderschaft in Stade von 1439 – 1954. Nach dem 
„Goldenen Buch“ der Brüderschaft, hrsg. von Hans Wohltmann (Einzelschrif-
ten des Stader Geschichts- und Heimatvereins 4), Stade 1954, S. 15–17. Jürgen 
Bohmbach, Die Brüderliste der Rosenkranz-Gotteshülfe-Brüderschaft, in: 500 
Jahre Rosenkranz-Gotteshülf-Brüderschaft in Stade, bearb. von Jürgen Bohm-
bach, Stade 1982, S. 106–119. Ders., Die Brüder der St. Pankratii-Brüderschaft, 
in: Ders., 575 Jahre St. Pankratii-Brüderschaft in Stade 1414–1989, Stade 1989, 
S. 87–101.

40 StA Stade, Dep. 10 Hs Nr. 51 fol. 67 und fol. 286. Jobelmann/Wittpenning, Ge-
schichte, 3, wie Anm. 3, S. 176; vgl. dagegen Ellermeyer, wie Anm. 4, S. 194 und 
S. 204.
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Jahrhundert kontinuierlich zurück. Im Jahr 1614 gehörten nur noch 21 
Wandschneider dem Werk an. Jahrzehnte andauernde Streitigkeiten 
zwischen den eigentlichen Tuchhändlern und der Ratsherrenfraktion 
innerhalb des Werks sollten ab den 1630er Jahren ihren Beitrag zur 
zunehmenden Lähmung der Organisation leisten. Die dem Werk an-
gehörenden Ratsherren unternahmen im Jahr 1637 den Versuch, das 
Werk vollends zu einer Ratskörperschaft umzuformen. Kurz nach der 
Beilegung des Streits – im Jahr 1677 – hatte das Werk lediglich noch 
acht Mitglieder. Gut einhundert Jahre später – im Jahr 1784 – war es 
mit nur noch drei Mitgliedern zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken. 
Dennoch sollte das Werk beharrlich noch mehr als ein Jahrhundert 
überdauern, bis es im Jahr 1898 in der Stader Kaufleute- und Schif-
ferbrüderschaft aufging.41

41 Jürgen Bohmbach, Vom Kaufmannswik zum Schwerpunktort. Die Entwicklung 
Stades vom 8. bis zum 20. Jahrhundert, Stade 1976, S. 25. Bohmbach, wie Anm. 5, 
S. 23.
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42 Auf die Wiedergabe des den meisten Namen vorangestellten item wird im Fol-
genden verzichtet.

43 Offensichtlich bis hier von einer Hand geschrieben; nach Ellermeyer, wie Anm. 4, 
S. 300, nur bis Nr. 55.

[fol. 1r] Hec sunt nomina Panniscida-
rum in Stade conscripta anno domini 
Mo CCCo Septuagesimo tertio

1) Primo dominus Hinricus de Stadis
2) Item dominus Hinricus de 
 Byhusen42

3) dominus Andreas Buck
4) dominus Johannes de Tetelem
5) Hinricus Stofstede
6) Johannes Zeghelke
7) Radolphus de Stadis
8) Heyno Buck
9) Bertoldus Verle
10) Nicolaus de Zande
11) Thidericus Blome
12) Jacobus de Haghene
13) Daniel de Kerkhove filius 
 Henningi
14) Symon Rou ver
15) Nicolaus Horneborg
16) Johannes Wicstede
17) Paridamus de Osta
18) Johannes Gherlestede
19) Johannes Stagge
20) Broder Scholre
21) Johannes Berchstede
22) Johannes Buo scher
23) Wolderus de Ozerstorpe
24) Thidericus Zeghelke
25) Copekinus Lobbe
26) Wulbernus Hune
27) Wedekinus
28) Johannes Wedekini

[fol. 1v] 
29) Wernerus filius Ruffi Werneri
30) Copekinus Wetegrou ve
31) Hinricus Kadenberch
32) Johannes Kadenberch
33) Arnoldus Wullenwever
34) Herderus de Bordorpe
35) Nicolaus Brouwel
36) Nicolaus Vink
37) Luderus de Tune
38) Johannes de Wisch
39) Bertoldus de Osta
40) Matheus Dreyger
41) Copekinus Junghe
42) Willekinus Stormer
43) Johannes Schele
44) Petrus Meyge
45) Nicolaus de Beke
46) Nicolaus Ryke
47) pueri Heynonis de Ippense
48) pueri Hinrici de Sprekense
49) pueri Johannis Catteshusen
50) Johannes filius Werneri 
 Stokvleten
51) Nicolaus filius Johannis 
 Sworen
52) Johannes Hose
53) pueri Petri Schrivers
54) Wernerus de Ekhove
55) Johannes filius Thiderici de 
 Kerkhove
56) pueri Paridami Swarten
57) Hinricus Valenberch
58) Johannes Kruse43

Anhang 1: Die Namensliste der Stader Wandschneider 1373–1524 
(StA Stade, Dep. 10 Nr. 424 fol. 1–4)
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[fol. 2r] 
59) Johannes Oom
60) Hinricus filius Martini 
 Wullenwevers44

61) Heyno de Berchstede
62) Hinricus Wesselere
63) Nicolaus Becker
64) Thidericus Catteshusen
65) Johan Offen
66) Tyderus Hekethusen
67) Jacobus de Haghene
68) Hermannus de Osta
69) Jacobus de Tune
70) Fredericus de Osta
71) Peter van Stade
72) Dyderik Brake
73) Hermannus de Osta
74) Johannes de Sprekense filius 
 Petri
75) Hinricus Runghe
76) Nicolaus Blome
77) Wilkinus Holnbeke
78) Johannes Becker
79) Luderus Buck
80) Nicolaus de Haghene
81) Bernardus de Anderlinghe
82) Johannes Buck
83) Albertus Holdenstede
84) Hinricus Stegheman
[fol. 2v] 
85) Bertoldus Rou ver
86) Petrus Becker
87) Dancquardus Reben
88) Bertoldus Runghe
89) Conradus Rou deman
90) Johannes Pinghel

91) Bertoldus Voet
92) Bertoldus Penningzak
93) Johannes Catteshusen
94) Copekinus Rou ver
95) Nicolaus Bredenheynen
96) Bernardus de Anderlinghe45

97) Jacobus Stagge
98) Jacobus filius quondam Jacobi 
 Wetegrou ven
99) Petrus O

e  
m46

100) Hinrik Dreyer
101) Reynike Blome
102) Johan Stint
103) Symon Merten Schroders Sone
104) Luder Verle
105) Reymere Eysteden
106) Hintze van Bechem
107) Tiderik Ostynk
108) Hermen Velighe
109) Jacob van Haghen
[fol. 3r] 
110) Everd Buckstehude
111) Marquard Runghe
112) Hinrik Bose
113) Johan Ghuo sebeer
114) Eygghert Trappe
115) Hylmer Pape
116) Claus Paridone
117) Hinrik Buck
118) Marqwart van der Hoye
119) Hinrik Hermes
120) Johan van der Osten
121) Hinrik van Anderlingh
122) Drewes Buck47

123) Jacob Pekesole
124) Hinricus Dreyer

44 Gestrichen.
45 Gestrichen.
46 Gestrichen. Lesung auf Grund der Streichung nicht ganz sicher.
47 Dieser Name steht auf Rasur, zu erkennen ist noch van Anderlingh.



56

125) Johan Lanckow
126) Johan van dem Sprekense
127) Peter Stromer
128) Johan Dreyer
129) Frederik Buethop
130) Hinrik Byshorst
131) Diderik Mey
132) Jacob Bremer
133) Parghedonus van der Osten
[fol. 3v] 
134) Kersten van dem Borstel
135) Johan Schuweshusen
136) Thomas van dem Borstel
137) Olrik Hesse48

138) Albert van Lüne
139) Hinrik Kedyngh
140) Ludeke Raven
141) Radeke van dem Wolde
142) Johan Bryg
143) Hinrich Parnevinkel
144) Johan de Sworne
145) Hinrik Visselhovet
146) Curd Gronoch
147) Bertol van deme Damme
148) Junge Hinrik van Anderlingk
149) Heyne Bok
150) Bertelt Brocman
151) Her Johan van Drochtersschen
152) Johan Runghe
153) Kersten Hesse
154) Hermen van der Osten
155) Hinrik Hut
156) Marten van Drochtersen
157) Hinrick van Lee
158) Johan Oistingh
[fol. 4r] 
159) Jacob van Haghen

160) Herder van der Hoyen
161) Drewes Buck de Jüngere
162) Godke van dem Wolde
163) Lüder Schuweshusen
164) Johan van Helmesen
165) Johan Brant
166) Hans Kran
167) Hinrik van dem Borstel
168) Herr Johan van der Deken
169) Vincencius Raven
170) Peter van Leveren
171) Clawes Tamme
172) Werner Tideman
173) Jacob Hodt
174) Kersten Bromse
175) Iwen van der Deken
176) Hynrick Rosentreder
177) Marquart Buck
178) Dirick Ostingh
179) Albert Reymers
180) Gert van den Beke
181) Clawes Servest 149849

182) Clawes Tamme 1499
[fol. 4v] 
183) Herr Johan van Drochtersen 
 Ratmann 1502
184) Karsten van dem Borstel 1502
185) Johan Scuweshusen 1502
186) Ratke Scuweshusen 1502
187) Herr Clawes van der Deken 
 Borgermester 1503
188) Dirick van Drochtersen 1503
189) Albert Broeker 1506
190) Hinrick Bramstede 1506
191) Dirick Hase 1507
192) Hynryk Reders 1508
193) Jacob Reymers 1510

48 Vor dem Namen eine Rasur.
49 Die Jahreszahlen werden im Folgenden mit arabischen Ziffern aufgelöst; auf die 

Wiedergabe des stereotypen anno wurde verzichtet.
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194) Ortghiß Klencken 1511
195) Johan van Helmersen de 
 Jungher 151550

196) Jürgen Stocker 1521

197) Hinrich Helleke 1522
198) Jochim Detleff 1522
199) Peter Kamper 1522
200) Johan van der Deken 1524

50 Das Aufnahmejahr nach dem Verzeichnis von Hintze in StA Stade, Dep. 10 
Nr. 484 fol. 5r.
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1311: Meister Johannes Yo (Ige)51

1338: Meister Lüder Segelken, 
Geschworene Arnold Wullenwever 
und Heinrich Witte52

1353: Meister Andreas Buck, 
Geschworene Johannes Moor und 
Heinrich von Ippense53

1362: Meister Johann von Sworen, 
Geschworene Martin Mule und 
Johann von Cadenberge54

1365: Meister Martin Mule, Ge-
schworene Berthold von der Osten 
und Nikolaus de Beke55

1369: Meister Martin Mule, 
Geschworene Nikolaus Vincke und 
Johann Wieckstede56

1378: Meister Paridamus von der 
Osten, Geschworene Heinrich 
Valenberg und Lüder von Thun57

1380: Meister Johann Wieckstede, 
Geschworene Johannes Wedekini 

und Johann Kruse58

1381: Meister Jakob Wetegrove, 
Geschworene Jakob Lobbe und 
Arnold Wullenwever59

1383: Meister Herder von Bordorp, 
Geschworene Heinrich Valenberg 
und Heinrich Wesseler60

1384: Meister Johann Wedekini, 
Geschworene Lüder von Thun und 
Heino von Bargstedt61

1385: Meister Nikolaus Vincke, 
Geschworene Nikolaus Becker und 
Nikolaus von der Osten62

1386: Meister Jakob von Hagen, 
Geschworene Nikolaus von Caden-
berge und Johann von Sprekense63

1387: Meister Nikolaus von Sworen, 
Geschworene Walter von Schwinge 
und Peter von Stade64

1388: Meister Dietrich von Kat-
teshusen, Geschworene Hermann 

51 UB Stade, wie Anm. 8, Nr. 65: 1311, s. d.
52 Hoffmann, Quellen 1, wie Anm. 7, Nr. 1–2: 1338, Dezember 13 und 1339, Februar 23.
53 Hoffmann, Quellen 2, wie Anm. 7, Nr. 4: 1353, Juni 24/Juli 1.
54 Hoffmann, Quellen 2, wie Anm. 7, Nr. 6: 1362, Juni 24.
55 Hoffmann, Quellen 2, wie Anm. 7, Nr. 7: 1365, Februar 24.
56 Hoffmann, Quellen 2, wie Anm. 7, Nr. 20: 1369, April 1.
57 Hoffmann, Quellen 2, wie Anm. 7, Nr. 24–25: 1378, April 18.
58 StA Stade, Dep. 10 Nr. 1226: 1380, Februar 22 und März 25; 1381, April 14.
59 Hoffmann, Quellen 2, wie Anm. 7, Nr. 26: 1381, November 11.
60 Hoffmann, Quellen 2, wie Anm. 7, Nr. 27–29: 1383, März 29.
61 Hoffmann, Quellen 2, wie Anm. 7, Nr. 33–35. StA Stade, Dep. 10 Nr. 1226: 1384, 

April 17.
62 Hoffmann, Quellen 2, wie Anm. 7, Nr. 40–41 und Nr. 43: 1385, April 2 und April 9; 

1386, s. d.
63 Hoffmann, Quellen 2, wie Anm. 7, Nr. 48–51: 1386, s. d.
64 Hoffmann, Quellen 2, wie Anm. 7, Nr. 52–55: 1387, s. d.

Anhang 2: Meister und Geschworene des Werks des Wandschnitts 1311–1454
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von der Osten und Dietrich Brake65

1389: Meister Nikolaus Becker, 
Geschworene Johann von Sprekense 
und Heinrich von Sprekense66

1390: Meister Heinrich Wesseler, 
Geschworene Reiner Bay von 
Brügge und Willekin Holenbeke67

1391: Meister Nikolaus Blome, 
Geschworene Johann Becker und 
Willekin Holenbeke68

1392: Meister Heinrich Runge, 
Geschworene Nikolaus von Hagen 
und Johann Becker69

1393: Meister Peter von Stade, 
Geschworene Nikolaus von Hagen 
und Jakob von Thun70

1394: Meister Johann Buck, 
Geschworene Jakob von Thun und 
Berthold Voet71

1397: Meister Nikolaus Blome, 
Geschworene Albert Holdenstede 
und Johann Pingel72

1398: Meister Heinrich Wesseler, 
Geschworene Johann Pingel und 
Peter Becker73

1399: Meister Johann Buck, 
Geschworene Peter Becker und 
Heinrich Stegemann74

1405: Meister Nikolaus Blome, 
Geschworene Hermann von der 
Osten und Berthold Voet75

1410: Meister Heinrich Stegemann, 
Geschworene Hinze von Beckem 
und Johann Stint76

1417: Meister Reimar Eystede, 
Geschworene Johann Stint und 
Markward Runge77

1422: Meister Heinrich Stegemann, 
Geschworene Heinrich Hermes und 
Johann von der Osten78

1428: Meister Johann Om, 
Geschworene Johann Stint und 
Heinrich Dreyer79

1434: Meister Johann Ghusebeer80

65 Pratje, wie Anm. 2, S. 335. Jobelmann/Wittpenning, Geschichte 3, wie Anm. 3, 
S. 170: 1388, s. d.

66 Pratje, wie Anm. 2, S. 335: 1389, s. d.
67 Pratje, wie Anm. 2, S. 335: 1390, s. d.
68 Hoffmann, Quellen 2, wie Anm. 7, Nr. 61–63 und Nr. 65: 1391, s. d.
69 Hoffmann, Quellen 2, wie Anm. 7, Nr. 67: 1392, s. d.
70 Hoffmann, Quellen 2, wie Anm. 7, Nr. 68–69: 1393, s. d.
71 Hoffmann, Quellen 2, wie Anm. 7, Nr. 70–72: 1394, s. d.
72 Pratje, wie Anm. 2, S. 338: 1397, s. d.
73 Pratje, wie Anm. 2, S. 338: 1398, s. d.
74 Pratje, wie Anm. 2, S. 338: 1399, s. d.
75 Pratje, wie Anm. 2, S. 338: 1405, s. d.
76 Pratje, wie Anm. 2, S. 339: 1410, s. d.
77 Pratje, wie Anm. 2, S. 339: 1417, s. d.
78 Pratje, wie Anm. 2, S. 339: 1422, s. d.
79 Hoffmann, Quellen 1, wie Anm. 7, Nr. 5. Jobelmann/Wittpenning, Geschichte 3, 

wie Anm. 3, S. 170: 1428, Dezember 3.
80 StadtA Stade, StB III B Nr. 2023.



1435: Meister Johann Ghusebeer, 
Geschworene Johann Dreyer und 
Friedrich Buthop81

1438: Meister Johann Ghusebeer82

1452: Meister Lüder Rave, Ge-

schworene Heinrich Parnewinkel 
und Heinrich Visselhövede83

1454: Meister Radeke von dem 
Wolde, Geschworene Cord Gronow 
und Berthold von dem Damme84

81 Pratje, wie Anm. 2, S. 339: „Johann Inseber“, 1435, s. d.
82 StadtA Stade, StB III A Nr. 1307.
83 Pratje, wie Anm. 2, S. 339: 1452, s. d.
84 Pratje, wie Anm. 2, S. 339: 1454, s. d.
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Die Beziehungen zwischen Stade und der Kurie 
im 15. Jahrhundert

Nikolaus Vordis als Beispiel einer Karriere
von Stade über Rom nach Norddeutschland

Von
Thomas Bardelle

Die für viele Deutsche überraschende Wahl von Joseph Ratzinger zu 
Papst Benedikt XVI. im April 2005 hat auch in Deutschland wieder 
stärker ins Bewusstsein gerückt, welche Bedeutung die Kurie nach 
wie vor nicht nur für innerkatholische, sondern auch für weltpoliti-
sche Fragestellungen hat. Wenn dies für die heutige säkularisierte, 
globalisierte und multireligiöse oder auch atheistische Welt gilt, um 
wie viel mehr muss diese Aussage für das Mittelalter gelten, in dem 
die katholische noch als die einzig selig machende Religion galt und 
der Papst ein selbstverständlicher und nicht zu übergehender Teil der 
„Weltpolitik“ war, die aus der damaligen abendländischen Perspektive 
ohne die Möglichkeiten modernerer Kommunikationsmittel weitgehend 
im Rahmen des heutigen Europa stattfand. Doch was weiß man genau 
über die Kommunikation zwischen dem damaligen Zentrum in Rom 
und der von dort aus gesehenen Peripherie, in der Sprache der Zeit als 
partes bezeichnet? Inwiefern lässt sich diese Aussage in den Quellen 
belegen?

Das Vatikanische Geheimarchiv verfügt zweifellos über eines der 
größten Archive der Welt, das in seiner Überlieferung einen umfassen-
den Überblick über die Geschicke der abendländisch christlichen Welt 
seit ihren Anfängen bis – aktuell einsehbar – zum Ende des Pontifikats 
Pius XI. 1939 vermittelt.1 Für den Zeitraum des Spätmittelalters bietet 
das mehrbändige Findmittel des Repertorium Germanicum einen 

Für die zahlreichen Hinweise zur Person von Nikolaus Vordis danke ich Herrn 
Dr. Jürgen Bohmbach, Stade, Herrn Dr. Robert Gramsch, Jena, Herrn Dr. Arend 
Mindermann, Stade, und Herrn Dr. Ulrich Schwarz, Wolfenbüttel.
1 Einen Überblick für das Mittelalter verschafft z. B. Leonard E. Boyle, A survey 

of the Vatican Archivs and of its medieval holdings, Toronto 1972.
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Überblick über sämtliche Betreffe aus dem Raum des damals exis-
tierenden „Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation“ aus den 
umfangreichen, wenn auch nicht lückenlosen, päpstlichen Registern 
und Kameralbeständen.2 Alle „deutschen“ Bittsteller vor der Kurie 
sind mit ihren Anliegen erfasst. Die Lemmata innerhalb der Bände 
sind nach den Vornamen der Petenten bzw. Ortsnamen geordnet, unter 
denen sich jeweils alle Betreffe in Kurzregestenform für ein Pontifikat 
finden lassen. Ein Blick in einen der Bände dürfte schon angesichts 
der Menge der darin enthaltenen Einträge für die einzelnen Pontifikate 
verdeutlichen, dass trotz der großen Entfernung eine für mittelalterliche 
Verhältnisse enge Kommunikation zwischen Rom und den Gebieten 
nördlich der Alpen herrschte.

Eine nach Diözesen gestaffelte Durchsicht der Quellen würde jedoch 
bald aufzeigen, dass bestimmte Regionen viel häufiger „im Gespräch“ 
waren als andere.3 So waren in der Regel die west- und süddeutschen 
Gebiete stärker vertreten als die nord- und ostdeutschen Territorien. 
Es drängt sich also der Verdacht auf, dass die von Rom aus weiter 
entlegenen Diözesen in geringerem Austausch mit der Zentrale stan-
den. Und in der Tat findet man für diese Einschätzung Belege in der 
Quellensprache der Zeit: Anfang November 1379 bemühten sich zwei 
Bittsteller aus der Utrechter bzw. Münsteraner Diözese, die sich an der 
Kurie in Rom niedergelassen hatten und sich nun dort – statt in ihrer 
Heimat – um eine übliche Dispens zur beschleunigten Priesterweihe 
mit dem Hinweis bemühten, dass sie sonst dafür den langen Rückweg 
nach Friesland antreten müssten.4 Die Dispens wurde ihnen jeweils 

2 Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den Registern und Kameralakten 
(der Päpste) vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, 
seiner Diözesen und Territorien, Bd. 1–9, Berlin bzw. Tübingen 1916–2000 (im 
Folgenden zitiert: RG mit Band- und Spaltenangabe bzw. ab Bd. 5 mit Band-, 
Nummern- und Seitenangabe); das Spektrum der Betrachtung reicht also in etwa 
von den heutigen Beneluxstaaten bis ins Baltikum, von Rügen bis an den Südrand 
der Alpen.

3 Dazu ausführlich: Götz-Rüdiger Tewes, Die römische Kurie und die europäischen 
Länder am Vorabend der Reformation, Tübingen 2001 (Bibliothek des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom, 95).

4 Henricus Domighe perp. capn. ad. alt. s. Antonii in eccl. antiqua districtus 
Langewot in partibus Frisie Monast. dioc. et acol. c. quo sup. def. nat. (s.c.) disp. 
fuit: de prom. ad omnes ord. extra temp., Et in temp. a iur. statut. et extra eadem 



63

unter der Bedingung erteilt, dass sie sich vor einem Weihbischof in 
Rom prüfen lassen mussten. Beide erhielten die Genehmigung auf 
ihre Supplik am gleichen Tag und beide waren vorher schon von einem 
Geburtsmakel durch uneheliche Geburt dispensiert worden. Dies legt 
die Vermutung nahe, dass sie sich schon auf der langen Reise nach 
Rom kennen gelernt hatten und dann vielleicht auch aufgrund ihrer 
Erfahrung des mühseligen und gefahrvollen Weges über die Alpen 
beschlossen, in dem Zentrum der christlichen Welt vorerst zu bleiben, 
um dort ihre geistliche Karriere zu beschleunigen. Die Romferne ist 
hier also geographisch gemeint. Doch es gab noch entlegenere Gebie-
te, die dessen ungeachtet an der Kurie viel präsenter waren, wie zum 
Beispiel einige polnische Diözesen, so dass hinter dieser Begründung 
nicht die ganze Wahrheit gefunden werden kann.5

Das genannte Beispiel verweist auch schon auf die Motive, warum 
sich Menschen auf den Weg machten, um sich in das ferne Rom und 
damit auch meist an die Kurie zu begeben. Einerseits bangte man um 
sein Seelenheil und trat eine Pilgerfahrt an, um sich an den heiligen 
sieben Kirchen vor Ort von den Sünden zu reinigen und, wenn man 
Geistlicher war, sich wie in den obigen Fällen meist eine Dispens zu 
holen. Hier gab es eine große Bandbreite von möglichen Vergehen gegen 
das geltende Kirchenrecht. In den Beispielen war schon die Rede von 

temp. tribus diebus etc. etiam feriatis attento quod orator in cur. aliquamdiu resid. 
habet et ad partes Frisie remotissimae redire [debet] et examen eidem antistiti 
committatur ac sola sign., Conc. ut petitur et examinetur in cam. 3.nov.79: Regest 
zu Archivio Segreto Vaticano (künftig: ASV), Reg. Suppl. 787, f. 173vs bzw. 
Idzardus Cherardi cler. Traiect. dioc. c. quo sup. def. nat. (p. s.) disp. fuit: de prom. 
ad omnes ord. extra temp., Et in temp. a iur. statut. et extra eadem temp. tribus 
diebus etc. etiam feriatis attento quod orator in cur. aliquamdiu resid. habet et ad 
partes Frisie remotissimae redire [debet] et examen eidem antistiti committatur 
ac sola sign., Conc. ut petitur et examinetur in cam. 3.nov.79: Regest zu ASV, 
Reg. Suppl. 787, f. 196r.

5 Über die hier nur am Rande interessierenden Motive dafür siehe Dieter Brosius, 
Kurie und Peripherie – Das Beispiel Niedersachsen, in: Quellen und Forschun-
gen aus italienischen Archiven und Bibliotheken (künftig: QFIAB), 71, 1991, 
S. 325–339, hier S. 326–328 und Brigide Schwarz, Norddeutschland und die 
römische Kurie im späten Mittelalter (1250–1450), in: The roman curia, the 
apostolic penitentiary and the „partes“ in the later middle ages, bearb. von Kirsi 
Salonen und Christian Krötzl (Acta Instituti Romani Finlandiae, 28), Roma 2003, 
S. 3–22, hier S. 3–6.
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dem Makel der unehelichen Geburt, der sich weit auffächern ließ, je 
nachdem ob Ledige, Verheiratete, Welt- oder Regulargeistliche jeden 
Ranges sozusagen Vater bzw. Mutter des Makels waren.6 Auch eine 
Verheiratung unter Verwandten dritten oder vierten Grades konnte 
der Auslöser sein oder aber ein Verbrechen, dass ein Geistlicher 
begangen hatte. Die Fälle reichen vom Betrug über den Kauf von 
Ämtern oder fleischlichen Gelüsten bis hin zu Mord oder Totschlag. 
Diese Motive galten schon der damaligen Kurienverwaltung als so 
interessant und auch kirchenrechtlich relevant, dass sie trotz der sonst 
gebotenen Kürze in den Eintragungen der kurialen Register ausführlich 
wiedergegeben wurden. Die Narratio, also die erzählend gehaltene 
Einleitung zum eigentlichen Rechtsinhalt der Eintragungen schildern 
uns Wirtshausschlägereien, Bestechungsgelder für die Erlangung von 
Ämtern oder die Einlassungen von Geistlichen mit Frauen und lesen 
sich deshalb bisweilen wie die Bild-Zeitung des späten Mittelalters, 
nur in Latein, handschriftlich meist recht nachlässig geschrieben und 
stark abgekürzt.7

Ein weiteres wichtiges Motiv für einen Kontakt mit der Kurie 
war die allgemeine Sorge um das Seelenheil. So lässt sich eine 
Memorienstiftung des Stader Ratsherrn Andreas Buck (wohl nicht der 
gleichnamige Bürgermeister von 1376, gegen den rebelliert wurde)8 
zugunsten eines Altars in der Andreaskapelle auf dem Friedhof des 
Marienklosters 1448 nachweisen.9 Buck verlieh der Kapelle gegen 
Gewährung des Patronatsrechts Einkünfte in Höhe von 3 Silbermark. 
Der Ratsherr Hermann de Osta suchte 1468 für seine Frau Mechthild 
und sich um einen Beichtbrief nach.10 Auch das Marienkloster nutzte 
seine bestehenden Kontakte nach Rom, um seine Stellung aufzubessern. 

16 Dazu grundlegend: Ludwig Schmugge, Kirche, Kinder Karrieren. Päpstliche 
Dispense von der unehelichen Geburt im Spätmittelalter, Zürich 1995.

17 Siehe vor allem auch Repertorium Poenitentiariae Germanicum. Verzeichnis der 
in den Supplikenregistern der Pönitentiarie vorkommenden Personen, Kirchen 
und Orte des Deutschen Reiches, Bd. 1–6, Tübingen 1996–2005.

18 Dazu Karl Ernst Hermann Krause, Der Aufstand Johann Seghelken’s gegen den 
regierenden Bürgermeister von Stade Andreas Buck 1376, in: Stader Archiv, 1, 
1862, S. 114–127 und 183ff.

19 RG VI (Nikolaus V.), Nr. 156, S. 14.
10 RG IX (Paul II.), Nr. 2297, S 358.
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Der damalige Abt Hartwig ließ sich 1432 wegen angeblich diverser 
Unglücksfälle einen Ablass verleihen, um damit Seelenheil vor Ort 
spenden und die Einkünfte seines Klosters heben zu können.11 Wenige 
Jahrzehnte später vereinnahmte Abt Heinrich einen Altar bzw. dessen 
Einkünfte in das Eigentum des Klosters.12 Auch die Weltgeistlichen 
der Stadt wandten sich 1440 an den Papst mit der Bitte um Bestätigung 
ihrer Ordnung des Zusammenlebens (confirmatio ordinationis insimul 
conversandi et vivendi).13 Schließlich wurde in Rom auch noch der 
Streit um das Amt des Propstes von St. Georg 1427ff. behandelt. Der 
Bremer Kleriker Johannes Preen hatte es zwar augenscheinlich inne, 
doch musste er sich in einem Prozess der Ansprüche eines gewissen 
Heinrich Schütte erwehren.14 Keiner der beiden Konkurrenten schien 
nach Ansicht der Kurie der geeignete Kandidat gewesen zu sein, denn 
nur ein Jahr später lässt sich der Dekan der Stiftskirche von Ramelsloh, 
Mathias Wyker, mit der Propstei providieren, da Johannes Preen durch 
eine privatio abgesetzt worden sei.15 Nichts davon spiegelt sich übrigens 
in den sonst einschlägigen Regesten und Urkunden zum Kloster St. 
Georg. Dies zeigt, dass man gerade angesichts des hiesigen Mangels 
an mittelalterlicher Überlieferung umso dringender auch auf die 
vatikanischen Quellen angewiesen ist.16

Ein weiteres, noch wichtigeres Motiv war das Bemühen von Geist-
lichen aller Weihestufen um ein festes Einkommen, das heißt im 
mittelalterlichen Sinne das Bemühen um eine Pfründe, ein meist mit 
bestimmten Einkommen verbundenes Amt innerhalb einer geistlichen 
Einrichtung, das aber nicht unbedingt persönlich ausgeübt werden 
musste, sondern gegen Gewährung eines Anteils an den Einkünften 
auch an Stellvertreter abgegeben werden konnte. Von daher konnten sich 

11 RG V (Eugen IV.), Nr. 8381, S. 1459.
12 RG VII (Calixt III.), Nr. 998, S 114.
13 RG V (Eugen IV.), Nr. 8381, S. 1459.
14 RG IV (Martin V.), Sp. 2256f..
15 Ebenda, Sp. 2768f.; eine privatio ist kirchenrechtlich gesehen der Verlust einer 

Pfründe wegen eines kirchenrechtlich relevanten Vergehens.
16 Regesten und Urkunden zur Geschichte des Klosters St. Georg in Stade, bearb. von 

Jürgen Bohmbach (Quellen und Untersuchungen zur Geschichte Niedersachsens 
im Mittelalter, 3), Hildesheim 1982 und der dazugehörige Artikel von Jürgen Bohm-
bach, Das Kloster St. Georg in Stade, in: Stader Jahrbuch, NF 72, 1982, S. 36–55.
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auch Auswärtige um weit entlegene Pfründen bewerben. Die Vergabe 
der Pfründen unterlag im Normalfall den Oberen der jeweiligen Orden, 
den Bischöfen oder den Patronen (zum Beispiel Landesherren, Adligen, 
geistlichen Institutionen oder Städten) vor Ort. Doch der Papst hatte 
einerseits grundsätzlich das Recht, jede Pfründe an sich zu ziehen und 
auch zu vergeben. Andererseits gab es darüber hinaus noch weitere in 
Konkordaten oder ähnlichem festgehaltene Voraussetzungen für die 
Vergabe solcher Pfründen durch die Kurie.

Ein Blick auf die Ausstattung der Stadt Stade mit kirchlichen 
Einrichtungen ergibt für die Zeit des 15. Jahrhunderts folgendes Bild.17 
Es gab insgesamt drei Klöster (das Prämonstratenserkloster St. Georg, 
das Franziskanerkloster St. Johannis und das Benedektinerkloster 
St. Marien außerhalb der Mauern), die Pfarrkirche St. Wilhadi sowie die 
fünf Kapellen St. Cosmae und Damiani, St. Pancratii, St. Nikolai trans 
aquam, die Heiliggeist-Kapelle und die Gertruden-Kapelle außerhalb 
der Mauern, an denen Pfründen zu vergeben waren. Spätestens mit 
der Bestätigungsurkunde für St. Georg von 1257 gilt das päpstliche 
bestätigte Patronatsrecht des Klosters über die Pfarrkirche sowie die 
Kapellen gegenüber den Ansprüchen aus Bremen als weitgehend 
durchgesetzt.18 Die Pröpste des Klosters hatten also die wichtigste 
Position in dieser Hinsicht in der Stadt inne und besetzten auch 
tatsächlich Altar- und Vikarstiftungen der anderen Kirchen und 
Kapellen. Darüber hinaus ist die gängige Meinung der Forschung, 
dass die norddeutschen Fürsten sich auch in vorreformatorischer Zeit 
wenig in die Verleihung der Benefizien hereinreden ließen und sie 
über Patronatsrechte mit eigenen Kandidaten besetzten und damit den 
geistlichen Gewalten entzogen.19 

Doch auch die Kurie blieb nicht untätig und setzte eigene Ansprüche, 
wie man aus der im Anhang publizierten Tabelle ersehen kann. Für 

17 Veraltet hierzu allgemein: Hans Wohltmann, Die Geschichte der Kirchen in Stade, 
in: Zeitschrift der Gesellschaft für Niedersächsische Kirchengeschichte, 41, 1936, 
S. 1–23.

18 Dazu jüngst mit neuen Erkenntnissen: Ida-Christine Riggert-Mindermann, Das 
Kloster St. Georg in Stade und die ihm inkorporierten Kirchen und Kapellen. 
Eine Untersuchung der Urkunden von 1132/37 und 1257, in: Stader Jahrbuch, NF 
97, S. 11–25.

19 So Brosius, wie Anm. 5, S. 327.
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diese Tabelle sind sämtliche Belege zu Pfründenbesetzungen aus der 
vom Repertorium Germanicum bisher erfassten Zeit (1378 bis ca. 1483) 
für Stade ausgewertet und den einzelnen Pfründen in Stade – nach 
Pontifikaten gestaffelt – zugewiesen worden. Ohne auf jeden einzelnen 
tatsächlichen Pfründeninhaber, jeden Anspruch (mit einem A versehen) 
und jeden Prozess (mit einem P versehen) einzugehen, fallen doch bei 
der Durchsicht der Tabellen relativ rasch zwei Dinge auf. Einerseits 
sind bestimmte geistliche Einrichtungen gar nicht vertreten wie das 
St. Johannis-Kloster, was vermutlich mit einer generellen Reservation 
entsprechender Pfründen durch den Franziskanerorden zusammen-
hängt. Auch kleinere Kapellen wie die Heilig-Geist-Kapelle oder die 
Gertruden-Kapelle interessierten die Petenten in Rom weniger. Die 
meisten von Rom aus geltend gemachten Ansprüche betreffen das Ge-
orgs- und Marienkloster sowie die Kirchen bzw. Kapellen St. Wilhadi, 
St. Cosmae et Damiani und St. Nicolai trans aquam.20 

Warum galt diesen geistlichen Einrichtungen das Hauptinteresse? 
Hat die Verteilung etwas mit der innerstädtischen Bedeutung der Kir-
chen im Spätmittelalter zu tun? Bisher sind leider nur die geschichtliche 
Entwicklung des Georgs- und des Marien- sowie – soweit bisher mög-
lich – auch des Johannisklosters erforscht,21 die Bedeutung der beiden 
heutzutage noch verbliebenen Pfarrkirchen dagegen hat bisher keine 
entsprechende Würdigung gefunden, so dass dazu bisher auch keine 
Aussagen gemacht werden können. Es lässt sich jedoch aus römischer 
Perspektive feststellen, dass der Propst von St. Georg und der Abt von 
St. Marien in der Regel als Exekutoren päpstlicher Rechtsprechung und 

20 Die Kennzeichnung der Pfründen als Kapellen bzw. Kirchen ist in den römischen 
Quellen unscharf.

21 Zu St. Georg: Bohmbach, wie Anm. 16; zu St. Marien: Heinz-Joachim Schulze, 
Stade, in: Germania Benediktina, Bd. VI: Nordeutschland. Die Benediktinerklöster 
in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen, bearb. von Ulrich Faust OSB, 
St. Ottilien 1979, S. 463–482; zu St. Johannis: Arend Mindermann, Zur Geschichte 
des Stader Franziskanerklosters St. Johannis, in: Wissenschaft und Weisheit. 
Franziskanische Studien zu Theologie, Philosophie und Geschichte, Bd. 63/1, 
2000, S. 61–85; zusammenfassend: Ida-Christine Riggert-Mindermann; Ein 
Beitrag zu der geplanten Historisch-Landeskundlichen Exkursionskarte, Blatt 
Harsefeld(-Stade): Die Klöster, in: Stupor Saxoniae Inferioris, Festschrift zum 
60. Geburtstag von Ernst Schubert, hrsg. vom Kolloquium zur niedersächsischen 
Landesgeschichte, Göttingen 2001, S. 21–31.
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Konservatoren geistlicher Einrichtungen in der Region herangezogen 
wurden und damit ein besonderes Gewicht besaßen. Es fällt in den 
Tabellen außerdem auf, dass es bei den beabsichtigten Verleihungen in 
der Regel „nur“ um Vikariate bzw. Altarlehen oder Kommenden geht, 
die den geschätzten Wert von ein bis vier Silbermark an jährlichem 
Einkommen nicht überstiegen. Einerseits korreliert diese Beobach-
tung mit der allgemeinen Erkenntnis, dass die relativ späte kirchliche 
Erschließung und die geringe Verbreitung von Stiftskirchen sowie die 
schwächere ökonomische Potenz des norddeutschen Gebiets mit der 
geringeren Ausstattung der Pfründen in den geistlichen Einrichtungen 
einhergingen.22 Andererseits konnte bereits an anderer Stelle festgestellt 
werden, dass die wenigen wichtigen Posten tatsächlich von den Patronen 
okkupiert und auch gegen Zahlung von Schmiergeldern vergeben wur-
den, wie zum Beispiel die Besetzung der kleineren nordwestdeutschen 
Bistümer oder der Propsteien der Frauenklöster im Lüneburgischen 
durch die welfischen Herzöge.23 

Die norddeutschen Fürsten unterhielten keine institutionalisierten 
Kontakte zur Kurie, wie man es aus dem west- und süddeutschen Raum 
kennt. Doch diese Erkenntnisse heben erst recht den Befund hervor, 
dass selbst so „minderwertigen“ Pfründen ein derartiges Interesse 
in Rom entgegen gebracht wurde, dass man an der Kurie darüber 
verhandelte und auch prozessierte. Dazu einige Beispiele: 1476 stritten 
sich gleich drei Kandidaten um eine Vikarie bei St. Wilhadi im Wert 
von 3–4 Silbermark, die durch den Tod des Inhabers Martin von Stade 
frei geworden war: der Vikar bei St. Georg, Johann Plock, der vom 
Patron präsentiert und vom Propst seines Klosters eingesetzt worden 
war, ein nicht näher spezifizierter Johann Grimmecke und der Bremer 
Kleriker Bartold Hiltermann, der sich der päpstlichen Unterstützung 
versichert hatte.24 Um den Katharinen-Altar im Marienkloster, der 
durch den Tod des Gerhard Spaden frei geworden war, bewarben sich 

22 Schwarz, wie Anm. 5, S. 3f.
23 Dieter Brosius, Die Lüneburger Klöster und ihr Verhältnis zum Landesherrn, in: 

Das Benediktinerinnenkloster Ebstorf im Mittelalter, hrsg. von K. Jaitner und 
I. Schwab (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen 
und Bremen, 37; Quellen und Untersuchungen zur Geschichte Niedersachsen im 
Mittelalter, 11), Hildesheim 1988, S. 135–156.

24 ASV, Reg. Suppl. Nr. 741, f. 124rs.
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1480 an der Kurie im Abstand von nur einem Tag der Bremer Kleriker 
Hermann Wildeshusen und der Verdener Kleriker Jacob Vunck.25 Der 
Bremer Kleriker Heinrich von Gröpelingen dagegen stritt sich 1426 
zunächst um eine Vikarie in der Kapelle der Heiligen Jungfrau in der 
Pfarrkirche St. Wilhadi mit der Betonung, dass er und nicht Heinrich 
Conrad darauf providiert sei und Heinrich Nieland sich darauf nur ein 
Anrecht habe einräumen lassen.26 Der Streit war noch nicht beendet, 
als er sich ein Jahr später auch noch um eine Vikarie im Marienkloster 
bewarb, die dadurch frei geworden war, dass der Inhaber in das Kloster 
eingetreten war und daher die Pfründe aufgeben musste. Auch hier 
traf er auf Widerstand durch einen Konkurrenten, den er jedoch durch 
dessen vorzeitigen Tod überwinden konnte, was angesichts der Länge 
mancher Prozesse gar nicht so selten vorkam. 

Wir sehen aus den paar Andeutungen und aus der Tabelle, wie 
reichhaltig nicht nur das prosopographische Material auch für un-
sere romferne Gegend aus den vatikanischen Quellen fließt. Auch 
Informationen über bisher nicht bekannte Vikariate oder Altarstiftungen 
lassen sich entnehmen. So stiftet 1462 eine Bürgersfrau und Witwe 
namens Beke Langhenbeke zwei Vikariate in den Marienklöstern 
in Stade und Buxtehude unter Reservierung des Patronatsrechts für 
sich und ihre Erben.27 Wenige Jahre zuvor hatte sich ein Ludolph 
Langhenbeke vor der Rota, einer Art Appellationsgericht an der Kurie, 
um eine andere Vikarie in ebendiesem Kloster mit zwei Mitbewerbern 
gestritten und war schließlich in Rom verstorben.28 Möglicherweise 
hatte Beke als Vermächtnis für einen Familienangehörigen diese 
Stiftung eingerichtet. 

Weiter auffällig in der Tabelle ist die starke Konzentration der 
Einträge auf die Zeit des Pontifikats von Martin V. (1417–1431) und 
etwas abgeschwächt auch in der Amtszeit seines Nachfolgers Eugen 
IV. (1431–1447). Weswegen kam es zu diesem pointierten Zulauf 
gerade in dieser Zeit? Die Erklärung dafür steckt, wie an anderer 
Stelle bereits nachgewiesen, in den Auswirkungen des weltpolitischen 

25 ASV, Reg. Suppl. Nr. 797, f. 85r und 123v.
26 Hier wie im Folgenden: RG IV (Martin V.), Sp. 1126f.
27 RG VIII (Pius II.), Nr. 401, S 64f.
28 Ebd., Nr. 4040, S. 575f.
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Ereignisses des Großen Schismas von 1378. Mehrere Mitbewerber 
um den „Stuhl Petri“ buhlten um Anhängerschaft. Der Franzose 
Clemens VII. (1378–1394) hatte sich in Avignon nicht nur der franzö-
sischen Anhängerschaft, sondern auch der erfahrenen Mitarbeiter der 
Kurie rechtzeitig versichert, der italienische Gegenpapst Urban VI. 
(1378–1389) versuchte sein Glück im Reich und hatte noch eine Menge 
Posten für „seine“ Kurie in Rom zu vergeben und suchte nun nach 
gut ausgebildeten und aufstrebenden jungen Klerikern. Unter der neu 
gewonnenen Klientel fanden sich auch einige norddeutsche Vertreter 
wie der Rotarichter Wilhelm Horborch oder der Rotanotar Dietrich 
von Nieheim, die auch wichtige Handbücher über den Geschäftsgang 
an der Kurie schrieben.29 Diese „Trendsetter“ empfahlen der Kurie 
wiederum einige Verwandte und Freunde aus dem norddeutschen 
Raum mit Sachverstand in Kirchen-, insbesondere Prozessrecht oder 
im kurialen Geschäftsgang. Die Nachfrage verstärkte sich auch noch 
durch die durch das Schisma hervorgerufenen Konzilien in Kon-
stanz (1414–1418) bzw. Basel (1431–1439), die eigene Institutionen 
zusätzlich aufbauten. So entstand ein kleines, sich immer stärker 
verzweigendes Netzwerk aus der norddeutschen Peripherie, das 
sogleich von vielen genutzt wurde. Städte wie Lüneburg oder Braun-
schweig brauchten es für die Erweiterung ihrer Gerichtsbarkeiten, 
geistliche Anstalten für Ablässe oder Inkorporationen, vornehme 
Bürger für Beichtbriefe oder Kleriker zur Erlangung von Pfründen. 
Zu diesem Netzwerk gehörten aus der Diözese Verden der päpstli-
che Kammerherr Dietrich Reseler (später Bischof von Dorpat), der 
päpstliche Referendar Johann Schele (später Bischof von Lübeck), 
der Kammerkleriker Johann von Asel (später Bischof von Verden) 
sowie der bisher weniger bekannte Nikolaus Vordis, der im Zentrum 
der weiteren Betrachtung stehen soll.30 

29 Schwarz, wie Anm. 5, S. 12 sowie zu Nieheim ausführlicher Brigide Schwarz, 
Die römische Kurie und das Bistum Verden im Spätmittelalter, in: Immunität 
und Landesherrschaft. Beiträge zur Geschichte des Bistums Verden, hrsg. 
von Bernd Kappelhoff und Thomas Vogtherr, Stade 2002, S. 107–174, hier 
S. 124–126.

30 Zu Reseler und Schele siehe: Brigide Schwarz, Eine „Seilschaft“ von Klerikern aus 
Hannover im Spätmittelalter, in: QFIAB, 81, 2001, S. 256–277, hier S. 257–260 und 
zu Johann von Asel dies., Die römische Kurie, wie Anm. 29, hier S. 134–137.
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Nikolaus Vordis senior ist bisher als Stader Ratsherr von 1394 bis 
1397 aus den lokalen Quellen bekannt. Seinen wahrscheinlich aus dem 
Handwerk oder der Dienstmannenschaft vollzogenen Aufstieg in der 
Stadt verdankte er wohl seinem Geschick für kurzfristige Rentenge-
schäfte (ø 6 Jahre) mit innerstädtischen Schuldnern aus der Mittel- 
und Oberschicht, die er über 40 Jahre lang in der Stadt betrieb.31 Von 
1356 bis 1407 tätigte er ca. 23 Rentengeschäfte mit einem eindeutigen 
Schwerpunkt ab 1397, so dass er von Ellermeyer sogar als „Renten-
spezialist“ bezeichnet wird. 

Sein gleichnamiger Sohn schlug die geistliche Karriere ein, stu-
dierte an den Universitäten zu Prag, Erfurt und Bologna, wo er 1399 
den Doktorgrad in kanonischem und zivilem Recht erwarb, eine 
exzellente Vorraussetzung für eine Karriere an den Domstiften der 
Zeit oder auch an der Kurie.32 Einige Indizien weisen darauf hin, dass 
er wahrscheinlich kurz nach seinem Studium in Bologna seinen Weg 
weiter gen Süden lenkte, wo er an der Kurie unter Bonifaz IX. und 
seinen Nachfolgern tätig gewesen sein muss. Er wird schon ein Jahr 
nach seiner Doktorwürde als magister capellanus (in Übersetzung 
etwa päpstlicher Kaplan) benannt, ein Ehrentitel, der nur an der Kurie 
verliehen wird. Ein Jahr später kommt noch die lateinische Bezeichnung 
des auditor causarum palatii apostolici hinzu, was darauf hinweist, 
dass er als Rotarichter in Rom tätig war und damit über sehr gute 

31 Jürgen Ellermeyer, Stade 1300–1399, Liegenschaften und Renten in Stadt und 
Land. Untersuchungen zur Wirtschafts- und Sozialstruktur einer Hansischen 
Landstadt im Spätmittelalter (Einzelschriften des Stader Geschichts- und Heimat-
vereins, 25), Stade 1975, S. 187–190; Beispiele seiner Geschäfte in: Stadtarchiv 
Stade, Stadtbuch II B, Nr. 1527, III A, Nrn. 103 und 694 und III B, Nr. 594; unter 
ihnen ist dabei eine curia mit Zubehör hervorzuheben, die Arend Mindermann 
als den v. Issendorffschen Hof identifiziert: Arend Mindermann, Adel in der 
Stadt des Spätmittelalters. Stade und Göttingen 1300 bis 1600. Bielefeld 1996 
(Veröffentlichungen des Instituts für historische Landesforschung der Universität 
Göttingen, 35), S. 221f.

32 Zu seiner Universitäts- und Pfründenkarriere sowie den dazugehörigen Netz-
werken an Freunden siehe Robert Gramsch, Kurientätigkeit als „Berufsbild“, 
in: QFIAB, 80, 2000, S. 117–163, hier S. 133–136 und seine äußerst detail- und 
kenntnisreiche Dissertation: Ders., Erfurter Juristen im Spätmittelalter. Die Kar-
rieremuster und Tätigkeitsfelder einer gelehrten Elite des 14. und 15. Jahrhunderts 
(Education and Society in the Middle Ages and Renaissance, 17), Leiden/Boston 
2003, Personenkatalog (auf CD-ROM), Nr. 659f.
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Kenntnisse im Kirchenrecht und vor allem im Prozessrecht verfügen 
musste. Nach einigen Jahren an der Kurie ist er allerdings wieder auf 
dem Weg zurück in den Norden. Darüber berichtet ein Geleitbrief aus 
dem Jahr 1408 (ad Alamaniam accessurus).33 

In seinen römischen und den Folgejahren scheint er erfolgreich 
Pfründen gesammelt zu haben. So besaß er in schneller Folge zum 
Beispiel Kanonikate in Hamburg, Bremen, Hildesheim, Breslau, 
Schwerin, Lübeck und Halberstadt und kam auf eine Gesamtsumme 
von insgesamt 23 Pfründen mit über 100 Silbermark Einkommen.34 Die 
wichtigste Pfründe war sicherlich die Propstei am Dom zu Hildesheim. 
Damit war er auch unter den Kurialen bereits ein „Großverdiener“.35 

Man kann ihn also mit Fug und Recht als einen der erfolgreichsten 
„deutschen“ Pfründenjäger der Zeit bezeichnen, zumal er bürgerlicher 
Herkunft war. Dieser Schutz nützte ihm jedoch drei Jahre später nichts, 
als er – inzwischen hatte er in Folge des Pisaner Konzils 1409 die 
Obödienz gewechselt – auf Geheiß des römischen Papstes Georg XII. 
gefangen gesetzt wurde und der Pisaner Papst Johannes XXIII. sich 
für ihn einsetzte.36 Er scheint sich in den Jahren von 1412 bis zu seinem 
Tode 1421 immer wieder in seiner früheren Heimatstadt aufgehalten zu 
haben, da zahlreiche Geschäfte, die seine Anwesenheit erforderten, in 
den Stadtbüchern Stades, wo er auch als erster Akademiker überhaupt 
erscheint, verzeichnet sind.37 1412 stiftet Vordis darüber hinaus der 

33 RG II (Gregor XII.), Sp. 1410.
34 Siehe die Übersicht bei Gramsch, Erfurter Juristen, wie Anm. 32, Nr. 659; im 

Memorienregister des Lübecker Doms wird er folgerichtig als „huius et multarum 
aliarum ecclesiarum canonicus“ bezeichnet: Urkundenbuch des Bistums Lübeck 
(künftig: UBBL), Bd. 4: Urkunden 1510–1530 und andere Texte (Veröffentli-
chungen des Schleswig-Holsteinschen Landesarchivs, 46), bearb. von Wolfgang 
Prange, Neumünster 1996, § 2503, S. 558.

35 Im Vergleich Christiane Schuchard, Die Deutschen an der päpstlichen Kurie im 
späten Mittelalter [1378–1447] (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts 
in Rom, 65), Tübingen 1987, S. 259, die noch auf eine Anzahl von 17 Pfründen 
kam: ebd. S. 262.

36 Mandat zur Festnahme durch Gregor XII.: Niedersächsisches Landesarchiv  
– Hauptstaatsarchiv Hannover –, Celle Or. 8, Nr. 500; Mandat zur Freilassung 
durch Johannes XXIII. an den Rat zu Lüneburg: Stadtarchiv Lüneburg, Urk a, 
Nr. 1312 bzw. an den Herzog von Braunschweig-Lüneburg: RG III (Johannes 
XXII.), 294f.

37 Ellermeyer, wie Anm. 31, S. 190, vor allem Anm. 784.
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Schuhmacherzunft seiner Heimatstadt 20 Mark Rente, um in St. Wil-
hadi Messen für seine Eltern lesen zu lassen.38 Auch Angehörige der 
verwandten Familie Sworen werden reichlich mit Renten bedacht.39 

Wir wissen nichts über seine weitere Karriere im Reich, außer dass er 
auch am Konstanzer Konzil teilgenommen und dort unter anderem ein 
Gutachten über die Rechtmäßigkeit des Rentenkaufs erstellt hat, dem ja 
bekanntlich er selbst und vor allem sein Vater auch seinen Wohlstand 
zu verdanken hatte.40 Er starb am 2. Januar 1419 in Lübeck.41 

Seine wahre Machtfülle stellte sich erst nach seinem Tode deutlicher 
heraus, als das „Schachern“ um seinen Nachlass losging und sich etliche 
Kandidaten um seine zusammengesammelten Pfründen bewarben, 
beginnend am 22. Januar 1419, als offenbar die Nachricht von seinem 
Tod in Rom angekommen war und zu den ersten Anmeldungen von 
Ansprüchen führte.42 Ein weiteres Indiz sind seine Stiftungen. Im 
Rentenverzeichnis des Lübecker Doms, in dem er begraben wurde, 
werden Stiftungen von 20 Mark lübisch für die bettelnden Armen43 
und von 21 Mark lübisch unter anderem für je 30 junge Studenten 
und Bettler sowie für seine Kapitelskollegen aufgeführt, die auch 

38 Bohmbach, wie Anm. 16, Nr. 377. Gramsch sieht darin einen Hinweis, dass der 
Vater eventuell dieser Zunft entstammte: Gramsch, Erfurter Juristen, wie Anm. 31, 
Nr. 659; angeblich erhöhte er diese Stiftung noch einmal um 50 Mark: Ellermeyer, 
wie Anm. 32, S. 190.

39 Zur Familie Sworen: Jürgen Bohmbach: Die Stader Ratsfamilie de Sworen und 
ihre Stiftungen 1492/93, in: Kultur – Geschichte – Strukturen. Beiträge zum Bilde 
der Landschaft zwischen Weser und Elbe, Festschrift für Thassilo von der Decken, 
[hrsg. vom Landkreis Stade], Stade [1986], S. 11–23, hier die Stammtafel auf S. 23.

40 Acta Concilii Constanciensis, hrsg. von Heinrich Finke u. a., Bd. II, München 
1923, S. 322 und Bd. IV, München 1928, S. 710.

41 Eintrag im Memorienregister des Lübecker Doms unter diesem Tag zitiert in: 
UBBL, Bd. 4, wie Anm. 34, § 2503, S. 558.

42 RG IV (Martin V), Sp. 115, 217, 504, 623, 633, 643f., 649, 701, 776, 819, 1180, 
1204, 1218, 1435, 1455, 1468f., 1569, 1691, 1742, 2038, 2211, 2649, 2772, 2857, 
3023, 3049, 3226, 3331, 3717; eine wichtige, für den Stader Bezug aber nicht näher 
zu beleuchtende Frage ist, wer sich um die einzelnen Pfründen beworben hat, da 
es einen Hinweis auf sein näheres Umfeld geben könnte.

43 Die Verwaltung der Stiftung übernahm auf Wunsch des Verstorbenen Nikolaus 
Brake, Vikar an St. Nicolai in Hamburg: UBBL, Bd. 4, wie Anm. 34, § 2449/ 
398 –400 sowie als Ausfertigung vom 16. April 1423: UBBL, Bd. 2 [1220–1439] 
(Veröffentlichungen des Schleswig-Holsteinschen Landesarchivs, 36), bearb. von 
Wolfgang Prange, Neumünster 1994, Nr. 1406.



74

der Errichtung einer neuen Bibliothek zugute kommen sollten.44 Hier 
drückte sich auch seine für die Zeit außergewöhnliche Gelehrsamkeit 
aus. Aus seinem Besitz sind noch einige wahrscheinlich eigenhändig 
geschriebene Manuskripte an der Domkirche zu Lübeck überliefert, 
die sich nach einem älteren Inventar von 1633 vor allem durch ihre 
Unleserlichkeit hervorheben.45 

Aus einer Urkunde des Bestandes von St. Georg im hiesigen Staats-
archiv wissen wir, dass er die ungeheure Summe von 425 Mark lübisch 
als Vermögen der Kirche St. Cosmae et Damiani in Stade stiften ließ, 
eine letzte Referenz an seinen Heimatort.46 Wahrscheinlich sind auch 
an den anderen Domstiften wie zum Beispiel in Hildesheim noch 
Legate überliefert. 

Auch wenn er selbst zur Zeit Martins V. nicht mehr direkt an der 
Kurie gewirkt haben sollte, so dürfte sich doch in Rom die Bekanntheit 
des Raumes und die Nachfrage nach den dort befindlichen Pfründen mit 
seinem Wirken und dem seiner Kurienkollegen aus Norddeutschland 
erheblich gesteigert haben47 – ein Phänomen, das sich auch in den 
Folgejahren noch zum Beispiel im Kampf um die Pfründen des Vordis 
nachvollziehen lässt.48 Doch es fanden sich, wahrscheinlich auch 

44 UBBL, Bd. 4, wie Anm. 34, § 2449/279–290.
45 Leider bis auf eine Ausnahme (Novellen zum dritten Buch des Dekretalenrechts) 

ohne Titelangabe: UBBL, Bd. 1 [1154–1341] (Veröffentlichungen des Schleswig-
Holsteinschen Landesarchivs, 35), hrsg. von Wilhelm Leverkus, Nachdruck 
Neumünster 1994, S. 392, 394, 410.

46 Die Verwaltung der Stiftung übernahm sein Verwandter Nikolaus Sworen aus 
Stade, dessen Familie zu den ratsfähigen Geschlechtern der Stadt gehörte und auch 
Bürgermeister stellte: Niedersächsisches Landesarchiv – Staatsarchiv Stade –, 
Rep. 3 St. Georg, Nr. 15 ediert in: Regesten und Urkunden, wie Anm. 16, Nr. 388; 
zu Nikolaus Sworen siehe auch Ellermeyer, wie Anm. 31, S. 214–216.

47 Zu weiteren Kurialen aus Norddeutschland siehe u. a.: Brigide Schwarz, Karrieren 
von Klerikern aus Hannover im nordwestdeutschen Raum in der 1. Hälfte des 
15. Jahr hunderts, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, 73, 2001, 
S. 235–270.

48 Es ist allerdings zu beachten, dass es vermutlich noch eine Person dieses Namens 
gegeben hat, die als Bremer Kleriker mit einigen niederen Pfründen in der 
Schweriner Diözese versehen war, als Rotanotar später in Braunschweiger Quellen 
auftaucht und im Nekrolog der Anima-Brüderschaft in Rom aufgeführt ist. Zur 
Identifizierung siehe Gramsch, Kurientätigkeit, wie Anm. 32, S. 137f. und ders., 
Erfurter Juristen, wie Anm. 32, Nr. 660.
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durch die Beendigung des Schismas 1415 und damit der durch den 
Wegfall zweier konkurrierender Päpste generell geringeren Nachfrage 
nach Bewerbern nur wenige Nachfolger, die aus unserem Raum 
stammten und ihre Kontakte weiter pflegten, so dass die intensivere 
Kommunikation zwischen Rom und Norddeutschland wieder erstarb 
und damit auch der Pfründenmarkt in Rom sich wieder anderen Zielen 
zuwandte.
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„Nachdem ich allen Menschen, so am Teich 
wohnen, Guten Muht eingesprochen …“

Das Leben des Oberdeichgräfen Eibe Siade Johans (1659–1720)1

Von
Michael Ehrhardt

Der Wurster Bauer und Oberdeichgräfe Eibe Siade Johans war wohl 
eine der bemerkenswertesten Persönlichkeiten des Elbe-Weser-Raumes 
an der Wende zum 18. Jahrhundert. Schon gemessen an der Zahl seiner 
Ämter – er war Bevollmächtigter des Kirchspiels Padingbüttel, Deich- 
und Landesvorsteher des Alten Landes Wursten, Deichvorsteher des 
Süderneufelds sowie schließlich Deich- und Oberdeichgräfe an der 
Unterweser – ragte der Hausmann und Großinteressent in mehreren 
Kirchspielen des Alten und Neuen Landes Wursten aus der Masse der 
Marschbewohner heraus. 

Johans gilt nicht nur in der bisherigen regionalen und lokalen 
Geschichtsschreibung als bedeutsame Persönlichkeit.2 Vor kurzem 
erhielten eine Straße in Dorum und die Dorumer Grundschule Johans’ 
Namen.3 Der folgende Beitrag soll Johans’ Lebensweg skizzieren, wo-
bei das Schicksalsjahr 1717 – als die Katastrophe der Weihnachtsflut 

1 Der folgende Text lehnt sich inhaltlich an Passagen des fünften Kapitels in: Michael 
Ehrhardt, „Dem großen Wasser allezeit entgegen“. Zur Geschichte der Deiche in 
Wursten (Schriftenreihe des Landschaftsverbandes der ehemaligen Herzogtümer 
Bremen und Verden, 29), Stade 2007, an, die hierfür grundlegend überarbeitet 
und erweitert wurden.

2 Insbesondere hat sich Benno Eide Siebs mit der Vita Johans’ auseinandergesetzt. 
In der von ihm verfassten Monographie „Die Weihnachtsflut von 1717 zwischen 
Unterweser und Unterelbe“, Bremerhaven 1925, nimmt das „Leben des Ober-
deichgräfen Johans“ die gesamte zweite Hälfte (S. 47–97) ein. 

3 Eine Straße in einem Wohngebiet westlich des Dorumer Ortskerns heißt „Deich-
graf-Johanns-Straße“, die Doru mer Grundschule wurde 2005 in „Deichgraf Johans 
Grundschule“ umbenannt. Während der Schulträger immerhin die von Johans 
selbst so vorgenommene Schreibung seines Nachnamens verwendet, enthalten 
beide Namen die historisch unzutreffende Bezeichnung „Deichgraf“, die es in 
Wursten nie gegeben hat.
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die Nordseeküste traf – besonders berücksichtigt werden soll. Das 
Augenmerk wird dabei vor allem auf seinen Charakter und seine Denk-
weise gelenkt.Von welchen Maximen wurden Johans’ Handeln und 
Tun geleitet, wie fühlte und dachte dieser Angehörige der ländlichen 
Oberschicht an der Wende zum 18. Jahrhundert? Mit der Beantwortung 
solcher Fragen versucht diese biographische Skizze, einen Baustein zur 
Mentalitätsgeschichte des Elbe-Weser-Raumes in der Frühen Neuzeit 
zu liefern.

Herkunft, Familie und Werdegang

Eibe Siade Johans erblickte am 27. Mai 1659 in Padingbüttel-Alten-
deich das Licht der Welt. Sein Geburtshaus stand unmittelbar hinter 
dem Wurster Alten Deich und nur wenige hundert Meter vom 1619 
errichteten Neuen Deich entfernt, der die Trasse des noch heute beste-
henden Wurster Seedeichs markiert. Die Familie Johans gehörte der 
ländlichen Oberschicht an, die in der Wurster Seemarsch nicht vom 
bremischen Adel, sondern von den wohlhabenden und einflussreichen 
Bauerngeschlechtern friesischen Ursprungs, dem „Marschenadel“, 
gebildet wurde.

Johans Eltern waren der Hausmann Harre Eibe Siade Johans und 
Imme Hanjes. Während über die früh verstorbene Mutter kaum etwas 
bekannt ist, weiß man, dass sein Vater mehrere Ämter in der Admi-
nistration des Landes Wursten einnahm. So war er von 1667 bis 1679 
Vogt des Kirchspiels Padingbüttel. Nachdem Harre Eibe Siade Johans 
im Mai 1679 gestorben war, musste sein Sohn mit knapp 20 Jahren den 
väterlichen Hof in eigener Verantwortung übernehmen. Neben zwei 
älteren Brüdern hatte Eibe Siade Johans noch einen jüngeren Halbbru-
der, der jung und kinderlos verstorbene Johann Johans, genannt Faust, 
dessen Erbe von mütterlicher Seite – großflächiger Grundbesitz in den 
Kirchspielen Cappel und Spieka – Eibe Siade Johans zufallen und 
ihn zu einem der begütertsten Hausleute des ganzen Landes Wursten 
machen sollte.

Bald nach der Übernahme des Hofes wurden Eibe Siade Johans als 
zwar noch jungem, aber wirtschaftlich und finanziell mächtigstem 
Interessenten in Padingbüttel erste politische Ämter anvertraut. So 
fungierte er im März 1683 als deputatus für die Neulandsinteressen-
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ten des Kirchspiels Padingbüttel.4 In der Mitte der achtziger Jahre des 
17. Jahrhunderts heiratete Johans die ebenfalls aus einer begüterten 
Wurster Hausmannsfamilie stammende Elisabeth Siats. Aus der Ehe 
gingen zwei Töchter hervor, Helena Lucia und die 1694 geborene Doro-
thea Elisabeth. Um diese Zeit wurde Johans für einige Jahre zu einem 
der beiden Wurster Landesvorsteher an die Spitze der kommunalen 
Selbstverwaltung gewählt.5 Die Wahl zum Deichgeschworenen bzw. 
Deichvorsteher Ende der achtziger Jahre lehnte er wegen Überlastung 
ab.6 Ohne ein besonderes Amt zu bekleiden, leitete Johans als fach-
kundiger Privatmann den Deichbau am Padingbütteler Neuen Deich 
in den Jahren 1692 bis 1694.

Einige in diesem Zusammenhang verfasste Briefe, die der Korres-
pondenz zwischen Johans und dem Norderneufelder Gutsinspektor 
Christoph Bernhard Solter entstammen, geben einen ersten Einblick 
in die Lebens- und Vorstellungswelt des späteren Oberdeichgräfen.7 
Am 25. Februar 1694 dankte Johans Solter für Freundschaft und Er-
wiesene Gutthaten, übersandte die Wurtzel, die er, so viell daran noch 
gesund und frisch, in Eyl habe aus suchen können und wünschte von 
Hertzen, daß Sie mit Gesundheit mögen verzähret werden und wann 
dem högsten [d. h. Gott] es gefällich, der H [err] Drost [Johann Philipp 
von Langen, Eigentümer der Güter Nordholz und Schönort] seine Au-
gen gesund dabei wieder werden mögen. Ob Johans hier intuitiv die 
positive Wirkung von Möhren auf die menschliche Sehkraft erkannt 
haben mag oder nicht – er ließ jedenfalls an von Langen, der anschei-
nend an einem Augenleiden litt, eine Wurtzel schicken, die, als Arznei 
eingesetzt, dessen Augen wieder gesunden lassen sollte. Im Gegenzug 
sandte Solter nicht näher bezeichnete Pflanzensamen, für die Johans 
sich in einem Brief vom 8. Mai 1694 bedankte.

Im Jahre 1697 stand Eibe Siade Johans als Nachfolger des verstor-
benen Padingbütteler Kirchspielsvogtes Philipp Jacob Eberhardt im 
Gespräch. Die Provinzialregierung der schwedischen Herzogtümer 
Bremen und Verden in Stade war auf Johans aufmerksam geworden, 

4 Niedersächsisches Landesarchiv – Staatsarchiv Stade – (im Folgenden: StA Sta-
de), Rep. 5 a, Fach 475, Nr. 79.

5 StA Stade, Rep. 5 a, Fach 468, Nr. 86.
6 StA Stade, Rep. 5 a, Fach 269, Nr. 60 c.
7 StA Stade, Rep. 74 Dorum, Nr. 900, auch für das Folgende.
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nachdem er vor dem Wismarer Tribunal erfolgreich für die Interessen 
des Wurster Süderneufelds im Deichwesen gestritten hatte.8 Johans 
verfügte nach Ansicht der Regierungsräte über die erforderlichen 
Kenntnisse im Deichwesen und außerdem über einen recht guten na-
türlichen Verstand, so dass er in die engere Wahl für die Nachfolge von 
Eberhardt kam, ohne selbst aktiv das Amt angestrebt zu haben. Johans 
erhielt den Zuschlag am Ende nicht, weil befürchtet wurde, dass er als 
Hauptinteressent sein Amt parteiisch oder nachlässig verwalten könnte, 
weil er auf das Beamtengehalt nicht angewiesen war.

Ebendieses Argument führte dann 1708 im Zeichen allgemeiner 
Geldknappheit bei der sich im kostspieligen Großen Nordischen Krieg 
befindlichen schwedischen Regierung dazu, dass die Bewerbung des 
damaligen Süderneufelder Deichvorstehers Johans auf den Posten 
eines Deichgräfen an der Unterweser bereitwillig akzeptiert wurde. 
Da Johans wirtschaftlich unabhängig war, konnte er leicht auf das 
Deichgräfengehalt verzichten und kandidierte unter dieser Bedingung 
für den lange vakant gewesenen Posten.9

Während der ersten Dekade des 18. Jahrhunderts war Johans Vor-
steher des Deichverbandes im Wurster Süderneufeld. Unter seiner 
Führung wurde der vorher marode Süderneufelder Seedeich ausge-
bessert. Die aus der Zeit der Vorsteherschaft Johans’ überlieferten 
Deichrechnungen10 erlauben Einblicke in dessen Führungsstil sowie in 
das Alltagsleben der Zeit. Für Bollwerke, die um die Jahrhundertwende 
vor dem Süderneufelder Seedeich angelegt worden waren, steuerte 
Johans als mächtigster Interessent beträchtliche Summen aus seiner 
Privatschatulle bei. Wegen des bei den Süderneufelder Deich arbeiten 
von 1701 häufig vorgefallenen Fluchens unter der Arbeiterschaft sahen 
sich Vorsteher Johans und die Deichgeschworenen veranlasst, der Stader 
Regierung Meldung zu erstatten.11 Weil das zur Arbeit abkom mandierte 
Gesinde und andere, am Deich arbeitende Tagelöhner durch lä sterli-
che Reden, Fluchen, Rufen und Schandieren unangenehm auffielen, 
fürchtete der zutiefst gläubige Jo hans, Gott könnte die Deichsarbeit um 

18 StA Stade, Rep. 5 a, Fach 129, Nr. 89.
19 StA Stade, Rep. 5 a, Fach 130, Nr. 140.
10 StA Stade, Rep. 74 Dorum, Nr. 898, auch für das Folgende.
11 StA Stade, Rep. 5 a, Fach 274, Nr. 150.
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des vielen Lästern und Fluchen wil lens zurückgehen lassen. Er schlug 
vor, Fluchenden und „Schandierenden“ den Tagelohn zu entziehen und 
sie im Wiederholungsfall dazu zu zwingen, 3 oder 4 Schilling in die 
Armenbüchse zu stecken. Um diese Strafandrohung publik zu ma chen, 
wurde ein gedrucktes Plakat an die Kirchentüren zu Misselwarden, 
Padingbüttel und Dorum geheftet.

Ein wichtiges Projekt, das unter der Regie des Deichgräfen Johans 
von allen Deichverbänden des Alten Landes Wursten im Jahre 1709 
durchgeführt wurde, war das Bollwerk vor der Rintzeler Hörn nord-
westlich von Wremen12. In das Vorhaben hatte Johans Gelder aus 
seinem Privatvermögen gesteckt, die er von den Deichverbänden in 
einem langwierigen Prozess einklagen musste.13 Das zermürbende 

12 Deicharchiv der Landesstube Alten Landes Wursten in Dorum (im Folgenden 
DAD), LDV III E 1.

13 Ebd.

Abb. 1: Als Deichvorsteher des Deichverbandes Süderneufeld am Anfang des 
18. Jahrhunderts oblag Eibe Siade Johans die Führung eines Deichstrafre-
gisters, in das alle Vergehen und die darüber vom Deichgericht verhängten 
Strafen verzeichnet wurden. Einmal musste Johans sich selbst eintragen 
(2. Abs. v. o.): „Eybe Siade Johans hat sein Drifft Zeuch nicht abbringen 
laßen“. Weil er es versäumt hatte, das Treibsel vom Seedeich abzubringen, 
musste Johans 24 Groten Strafe zahlen (Original: DAD, wie Anm. 12, Deich- 
und Sielverband Süderneufeld I 3).
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Verfahren belastete das Verhältnis zwischen Johans und den Bewoh-
nern des Landes Wursten naturgemäß, und daraus erklären sich auch 
gewisse Zwistigkeiten zwischen Johans und den Deichgeschworenen 
bzw. Interessenten in der Folgezeit. Der unbesoldete Deichgräfe Eibe 
Siade Johans wurde nach der Vertreibung der schwedischen Regierung 
im Jahre 1712 von den dänischen Machthabern entlassen. Er lebte nun 
für mehrere Jahre als Privatmann auf seinem Hof in Padingsiel, ohne 
ein öffentliches Amt zu bekleiden.

Johans und sein „Teichs-Diarium“

Im Mai 1716 – mittlerweile war auch die dänische Herrschaft über 
die Herzogtümer Bremen und Verden beendet und Kurfürst Georg 
Ludwig von Hannover hatte die Landesherrschaft übernommen – ging 
der frühere Deichgräfe Eibe Siade Johans in sein 59. Lebens jahr. Für 

Abb. 2: Johans ließ im Jahre 1712 als Deichgräfe für sich und seine Familie 
den sogenannten „Hohen Stuhl“ in der Padingbütteler Kirche bauen. Der 
Bildausschnitt zeigt die prunkvolle Bemalung des Kirchenstuhls, den Johans 
über eine Außentreppe erreichen konnte und so seinen privaten Zugang zur 
Kirche hatte (Foto: Michael Ehrhardt).
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damalige Begriffe war er bereits ein alter Mann – und als ein solcher 
stellte Johans sich auch dar, als die neue kurhannoversche Regierung 
ihm im August 1716 die Aufsicht über dringend auszuführende Deich-
arbeiten bei Solthörn im Land Wursten übertragen wollte.14 In ei nem 
Antwortschreiben an die Regierung vom 25. Au gust 1716 brachte der 
gerade in Stade wei lende Johans seine Vorstellungen zu Papier.15 Der 
al leinstehende Wit wer, der nach seiner Angabe einer ziemlich weit-
läufigen Haushaltung vorstand und dazu noch einen kleinen Handel 
und Wandel zu Wasser und Lande führte, damit ich mein Stück Brodt 
verdienen […] möge, sträubte sich dagegen, eine neue Aufgabe zu 
übernehmen. Alt und [gesundheitlich] unvermögend geworden, sah sich 
Johans außerstande, bei Herbst und kalten Tagen am Dei che zu sein 
und erwartete, bei den Arbeitsleuten kein Gehör zu finden, sondern 
vielmehr Verdruß und allerhand Unlust. Von dieser offenkundigen 
Amtsmüdigkeit Johans’ ist in den Ausführungen von Lehes nichts zu 
spüren;16 Johans wird hier als ein „Mann von Charakter und von Zivil-
courage“ geschildert, der nur darauf gewartet zu haben schien, wieder 
in ein Amt berufen und mit einer Aufgabe betraut zu werden. Es war 
wohl vielmehr das tief in seiner Persönlichkeit verankerte Pflichtgefühl 
gegenüber der Landes herrschaft, das bei Johans Ende September 1716 
doch noch zu einem Sinneswandel führte. Zwar immer noch widerstre-
bend,17 gehorchte er dem Befehl der Stader Regierung und übernahm 
die Kommission für den Bau eines Notdeiches vor Solthörn.18 Als das 
Werk Mitte Oktober 1716 fertiggestellt war, wünschte Johans von 
hertzen nochmahle, daß er von diesen verdrießli chen Commissionen 
künfftighin verschonet bleiben möchte,19 nicht ahnend, dass er seine 
eigentliche Lebensaufgabe noch vor sich hatte. Das Jahr 1717 sollte 
sich als das vielleicht wichtigste in seinem Leben erweisen. In diesem 

14 StA Stade, Rep. 74 Dorum, Nr. 905. Vgl. Erich von Lehe, Land Wursten im 
Kurfürstentum Hannover 1715–1800, in: ders., Geschichte des Landes Wursten, 
Bremerhaven 1973, S. 359–393, hier: S. 362.

15 StA Stade, Rep. 31, Tit. 16 q, Nr. 1. Vgl. von Lehe, wie Anm. 14, S. 362.
16 Von Lehe, wie Anm. 14, S. 362.
17 Ich bin bei dem Gouvernement eingekommen, mich von dieser Commission zu 

entbinden und meinen Herrn die Auf sicht allein zu lassen, allein ich habe hier 
kein Gehör finden mögen.

18 StA Stade, Rep. 74 Dorum, Nr. 905.
19 DAD, Dorum, Deich- und Sielverband I 3.
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Jahr wurde er zum Oberdeichgräfen ernannt, und er sicherte in dieser 
Funktion viele der Wurster Deiche gerade noch rechtzeitig vor dem 
Eintritt der katastrophalen Weihnachtsflut.

Die Ereignisse des Jahres 1717 werden im sogenannten Teichs-Diari-
um des Protagonisten detailliert aufgeführt.20 Dabei handelt es sich um 
ein Tagebuch, das der Oberdeichgräfe nur in diesem Jahr geführt hat. 
Die Aufzeichnungen waren bewusst offiziell und nicht privat oder gar 
geheim gehalten, sie stellten eigentlich Berichte an die Stader Regierung 
dar. Das Journal enthält zumeist eher nüchterne Abhandlungen über den 
jeweiligen Tagesablauf; allerdings verraten zahlreiche Einträge – nicht 
nur zwischen den Zeilen – viel über Gefühle und Denkweise des Eibe 
Siade Johans. Das einzige überlieferte Exemplar ist eine Abschrift, die 
vermutlich von Johans’ Sekretär angefertigt wurde.

Mit dem Motto Gott Bewahre Teich und Damm und einen Ehrlichen 
Landesman! ließ Johans sein Teichs-Diarium am 1. Januar 1717 begin-
nen. Seine Religiosität und Gottesfurcht lassen viele Einträge erkennen. 
Während der unwetter- und flutträchtigen Wintermonate beobachtete 
Johans angstvoll, aber gottergeben, die steigenden Wasserstände an den 
Deichen. Fatalistisch notierte er beispielsweise am 7. Januar 1717: Ritte 
üm 7 Uhr nachn Neuen Teich, bis an Dormersiehl, fand die Schleuße 
wegen des vielen Eises in Großer gefahr, wahr bey den Teichsvorsteher 
Steffens, deliberirten [sprachen] wegen der Schleuße und Teiche, Gott 
erbarme sich unser Amen.

Am folgenden Tag erfuhr Johans von seiner Berufung zum Ober-
deichgräfen. Er fühlte sich immer noch dem Diensteid verpflichtet, den 
er 1708 dem schwedischen König geleistet hatte, und empfand diesen 
Schwur, wie damals allgemein üblich, als sakrosankt und war peinlich 
darauf bedacht, von diesem alten Eid entbunden zu werden, bevor er 
ein neues Gelöbnis leistete. Am 11. Januar 1717 trat Johans daher die 
Reise nach Bremen an, wo sich Angehörige der früheren schwedischen 
Regierung der Herzogtümer Bremen und Verden aufhielten.21 Der 
schwedische Generalgouverneur Mauritz Vellingh-Sandberg lehnte 
Johans’ Gesuch am 13. Januar zunächst ab, womit er ihn in einen Gewis-
senskonflikt stürzte. Am 15. Januar harrte Johans still aus, während die 

20 Teichs-Diarium, in: StA Stade, Rep. 80 Wasserbau, Tit. 180, Nr. 2.
21 Teichs-Diarium, wie Anm. 20, auch für das Folgende.
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Herren heute wegen meinem Abschied sich zusahmen beredeten. Am 
18. des Monats wurde Johans von seinem alten Schwur entpflichtet.22 

Johans verließ Bremen am nächsten Tag um 9 Uhr morgens und 
reiste über Burgdamm, Basdahl und Bremervörde nach Stade, das er am 
Abend des 20. Januar 1717 erreichte, aber wegen bereits verschlossener 
Stadttore nicht binnen kam, er musste vor die Stadt in Schnauers Hause 
übernachten. Am 22. Januar wurde er schließlich vor die Regierungs-
räte gefordert, vor denen er den Diensteid als neuer kurhannoverscher 
Oberdeichgräfe ablegte. Sein Beamtengehalt sollte 200 Rtlr. pro Jahr 
betragen. Im Gegensatz zu seiner unbezahlten früheren Tätigkeit brach-
te Johans das neue Amt also auch einen finanziellen Vorteil. Trotzdem 
wurde er von Gewissensnöten geplagt. Er hatte vor seiner Abreise noch 
eine nicht überlieferte Höchstnöhtige erinnerungsschrifft wegen der 
Bestalung eingereicht und konnte während der Übernachtung auf der 
Rückreise von Stade nach Padingbüttel bei seinen Kindern in Bremer-
vörde23 dann aber wenig schlaffen wegen obige Schrifft.

Obwohl die Wurster Seedeiche im Mittelpunkt der Bemühungen des 
nunmehrigen Oberdeichgräfen Eibe Siade Johans standen, so hatte er 
sich doch um sämtliche Deiche des rechten Weserufers zu kümmern. 
Von der Stader Regierung bekam Johans am 25. Februar ein Legitima-
tionsschreiben, das ihn als Ober TeichGrefen in allen längst der Weser 
belegenen districten auswies.24 Dennoch hatte er außerhalb des Landes 
Wursten Schwierigkeiten, sich durchzusetzen. Die Bewohner des Fle-
ckens Lehe erklärten beispielsweise am 2. März 1717 rundheraus, sie 
hätten mit mir als Ober-Teich-Grefe der Teichhalber nichts zu tuhn.25

Ende April und Anfang Mai 1717 unternahm Johans seine erste große 
Dienstreise, bei der er jeden einzelnen Weserdeichabschnitt inspizierte26 
und sich mit den örtlichen Deichbeamten auseinandersetzen musste, 
die die herausgehobene Stellung des Wurster Hausmannes oftmals 
nicht anerkennen wollten. In seinem Tagebuch führt Johans seine Rei-
seroute detailliert auf. Jeden Tag stand er kurz vor Sonnenaufgang um 

22 Vgl. Siebs, wie Anm. 2, S. 63.
23 Johans’ ältere Tochter Helena Lucia war mit dem Bremervörder Amtmann Johann 

Nicolaus von Rohden verheira tet. Vgl. Siebs, wie Anm. 2, Stammtafel, S. 97.
24 DAD, Dorum, DSV I 1.
25 Teichs-Diarium, wie Anm. 20.
26 Teichs-Diarium, wie Anm. 20, auch für das Folgende.
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4 Uhr auf und schöpfte damit die Tageshelligkeit für seine Reisen voll 
aus. Am Morgen des 27. April 1717 brach Johans in Padingbüttel auf, 
führte eine Deichschau in Lehe durch und speisete deß Mittags bey d. 
H. Richter [in Lehe]. Nachdem er Bey die Fr. Nonsche ein Glaß Wein 
getruncken hatte, ließ er sich mit einer Fähre über die Geeste setzen 
und verbrachte die Nacht in Geestendorf. Am 30. April waren die Os-
terstader Deiche an der Reihe, nach der Übernachtung in Büttel bey 
Fedde Lonschen begann der Deichzug zwischen Büttel und Sandstedt 
um 6 Uhr morgens. Am Nachmittag dieses Tages inspizierte Johans 
gemeinsam mit den Osterstader Deichbeamten den Deich zwischen 
Sandstedt und Hassel. Als er dort das Deichschauprotokoll abfassen 
wollte, sah er die Teichgrefen und Teichgeschworne sich in Trincken 
vertieffet, so dass er um 5 Uhr nachmittags nach Rekum aufbrach, wo 
er die Nacht verbrachte. 

Bereits um 4 Uhr am nächsten Morgen zog Johans weiter und kam 
nach einem kurzen Aufenthalt in Burgdamm gegen 9 Uhr in Bremen 
an, wo er 24 Stunden blieb. Am 2. Mai reiste Johans von Bremen 
nach Verden. Bei einem Zwischenstopp in Achim erhielt er mehrere 
Briefe, die der umtriebige Beamte sogleich beantwortete. Um 6 Uhr 
aufn Nachmittag erreichte er Verden, trat vor dem Post hause ab, und 
ließ erkündigen, ob ich aufn „Schaden“ Logiren könnte, verzehrdte 
im Posthause 8 ß. Dem Postilion und Jungen, welcher meine Sachen 
nach dem „Schaden“ brachte, gab [ich als] Trinckgeld 6 ß. Im Gasthaus 
„Schaden“ blieb Johans dann zwei Nächte, seinen Kupffer [Koffer] ließ 
er oben auf der stuben […] stehen und schloß die stuben nach mir zu 
und gab die Fr. Wirtin den Schlüßel. 

Der südlichste Ort, den Johans auf seiner Inspektionsreise erreichte, 
war Otersen, wo er die Allerdeiche des Herzogtums Verden in Au-
genschein nahm. Am Abend des 3. Mai kam Johans um 8 Uhr wieder 
in Verden an, wie eben der Tappenstrich [Zapfenstreich] geschlagen 
ward. Am 4. Mai stand er wie üblich um 4 Uhr auf. Weil die Fuhrleute, 
die ihn nach Achim bringen sollten, aber wegen des regnigten Wetters 
erst um 8 Uhr ankamen, besuchte Johans in wehrender Zeit einige gute 
Freunde. Den anschließenden Aufenthalt in Bremen am 6. Mai nutzte 
Johans zu einem Gottesdienstbesuch im Dom am Himmelfahrtstag 
sowie zum Kauf von Schreibmaterialien, unter anderem erwarb er dort 
eine Ritzfeder sowie einen Zirkel samt Futteral. Auf seiner mehrtägigen 
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Rückfahrt nach Wursten bekam er am 9. Mai in Lehe keinen frischen 
Vorspann mehr, so dass der Oberdeichgräfe zu Fuß nach Weddewarden 
gehen musste. Da er am späten Abend auch hier keine Pferde mehr 
erlangen konnte, musste er wohl oder übel27 hier übernachten, brach 
aber am nächsten Morgen schon um 4 Uhr auf, um sich um 6 Uhr an 
den heimischen Schreibtisch setzen zu können.

Die Perfektionierung der Wurster Deiche

Das Hauptanliegen des Oberdeichgräfen Johans – sowohl in dienstlicher 
als auch in privater Hinsicht – bestand darin, das Land Wursten, das 
er des öfteren als sein Vaterland bezeichnete, mit sicheren Deichen 
zu versehen. Bei der Vollendung des Solthörner Deiches im Sommer 
1717 führte Johans die Direktion; seiner rastlosen Mühe ist es zu 
verdanken, dass die Wurster Seedeiche gleichsam in letzter Minute 
so sicher gemacht worden waren, dass sie im Großen und Ganzen der 
Weihnachtsflut standhalten konnten.

Anfang 1717 stand vor Solthörn am exponiertesten Punkt der 
Wurster Küste nur der niedrige Notdeich (s. o.), den Johans während 
des Winters ängstlich beobachtete. In der Nacht vom 4. auf den 5. 
Januar 1717 wähete es aus dem Südwesten Starck,28 und als Johans 
am Tag darauf zur Alten Solthörn und zum Notdeich ritt, befand er 
ihn leider! sehr schlecht. Erst mit dem allmählich einsetzenden Früh-
jahr konnten Maßnahmen zur Verstärkung des Notdeiches getroffen 
werden. Die Stader Regierung hatte Johans bereits am 25. Februar 
einen Persilschein erteilt, dem zufolge die Wurster Interessenten allen 
seinen Anordnungen zu gehorchen hatten.29 Mit solch umfassenden 
Kompetenzen ausgestattet, bestellte der Oberdeichgräfe den Wurster 
Landesdeichverband zum 9. März 1717 in Padingbüttel ein.30 Dabei 
redete Johans den Deichvorstehern und -geschworenen weitschweifig 
ins Gewissen. Sie möchten zurücke gedencken, wie Sauer und schweer, 
auch mit was vorgrosse Kosten ihre sehl. vorfahren zum teil der Salt-
zen-See, dies guteland mit grossen sorgen eingedeichet hätten. […] 

27 „[Ich] wolte heut Abend noch gerne zu Hause seyn“.
28 Teichs-Diarium, wie Anm. 20.
29 DAD, LDV III D 3.
30 DAD, Dorum, DSV I 3, auch für das Folgende.
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Die Alten Friesen, als zum teil ihre VorEltern, hätten sich bemühet, 
nachgerade diß Land zu bedeichen, und mit Häusern zu bebauen. An 
den Überresten der alten Deiche könnten sie besehen und betrachten, 
wie schweer es denenselben müsse gefallen seyn, daß Sie den Deich 
immer neher und neher Seewehrts ausgeleget hätten, und wie eifrig 
und einig Sie ihr guht und Blut dabey gewaget, und mit aller sorgfalt 
sich üm des Vatterlandes wohlfahrt bekümmert gewesen seien. Dem 
Vorbild ihrer friesischen Vorfahren nachlebend, müssten die Wurster 
sich bei den jetzigen Deichbauprojekten einig zeigen.

Johans war offenbar nicht die energische Persönlichkeit, die den 
Wurster Deichinteressenten klare und keinen Widerspruch duldende 
Befehle erteilen konnte. Wohl schon seit seiner Kindheit geprägt von 
den alten oligarchischen Strukturen der Wurster Gesellschaft, ver-
mochte er es nicht, sich gegen die Hausleute, die er als seinesgleichen 
ansah und von denen er trotz seines neuen Ranges nicht einmal als 
Primus inter Pares angesehen wurde, durchzusetzen, sondern er beließ 
es bei zwar scharfen, aber letztlich doch wirkungslosen Appellen an 
die Einheit der Wurster Hausleute. Wie sie es nicht anders gewohnt 
waren, debattierten die Deichgeschworenen weitschweifig über Befehle, 
die von Johans oder der Regierung ausgingen, und verzögerten so den 
Beginn von wichtigen Deichbaumaßnahmen. Selbst nach einwöchi-
gen getrennten Beratungen waren die neun Kirchspielsdeichverbände 
noch uneins, so dass Eibe Siade Johans sich gezwungen sah, folgende 
aufrüttelnde Worte an sie zu richten.31 Es wäre ihm von Herzen leid, 
daß dies seyn gut Vatterland sich so uneinig und durch derselben 
[Meinung] die wütende und wilde See dem Willen gönten, da doch 
nächst Gott, wan sie sich zur einigkeit lencken würde, durch dessen 
Hülfe und Beystandt viel Unglück von diesem guhten Lande könnte 
abgewendet werden, er stelte es dahin, wie die Hohelandes Obrigkeit 
solche uneinigkeit auf- und annehmen würde. […] Es wäre ihm von 
Herzen leid, daß der hohen Landesobrigkeit so viel Verdruß und un-
lust von dieser sehr wichtigen und importanten Sache gemacht würde 
[…] Er für seine Persohn wäre eine geplagte Seele, da er kein gehör 
finden könnte. Im April 1717 gingen die zermürbenden Verhandlungen 
zwischen Johans und dem Wurster Landesdeichverband weiter. Bei 

31 Ebd.
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einer Zusammenkunft warnte Johans die Anwesenden davor, auf die 
irrigen Gedanken [zu] kommen, als wenn sie dieses Werk mit processe 
und Appellationes hindern wollten. Der Wurster Eigensinn war folg-
lich noch immer nicht gebrochen. Scharfe Regierungsbefehle, nicht 
aber ein entschiedenes Auftreten des Oberdeichgräfen brachten die 
Wurster Bauern schließlich zur Räson. Die einzelnen Schritte, die zur 
Vollendung des Notdeiches vor Solthörn notwendig waren, schildert 
Johans ausführlich im Deichtagebuch. Neben der Renitenz der Deich-
geschworenen, die ihre oppositionelle Haltung dadurch zum Ausdruck 
brachten, dass sie Johans’ Anordnungen ständig unterwanderten,32 
verzögerten auch das schlechte Wetter sowie eine Tierseuche, die den 
Arbeitspferden zusetzte, die Deichbauarbeiten im Juni. Am 15. und 16. 
Juni 1717 musste wegen des Dauerregens die Arbeit ganz eingestellt 
werden. Johans war dennoch ganztägig zu Pferde unterwegs und klagte, 
dass seine Kleider ganz durchnassen. In der Zeit der Sommersonnen-
wende um den 21. Juni besserte sich das Wetter wieder, so dass die 
Arbeit am Deich dank des frühen Sonnenaufgangs schon um 3 Uhr 
begonnen werden konnte.

Die Arbeitsmoral der deichpflichtigen Eingesessenen – insbesondere 
derjenigen aus dem Kirchspiel Wremen – ließ dennoch zu wünschen 
übrig. Am Wremer Deich ertappte Johans im April einige Interessenten 
dabei, wie sie Grüne Erde in ihre Deiche verbauten, was eine frevel-
hafte Verschwendung von Grassoden darstellte. Der Oberdeichgräfe 
ließ ihre Pferde ausspannen und hielt ihnen eine Strafpredigt; er erntete 
dafür aber eine typische Wurster Trotzreaktion: Der Interessent Johann 
Schultz führte sich sehr ungebührlich auf, indem er sagte, Johans wolte 
ihr Kirchspiel ausTeichen – d. h. mit einem Deich vom übrigen Land 
Wursten abtrennen und der Nordsee preisgeben – und er sei eben so 
guht wie ich, d. h. der Oberdeichgräfe besitze keinen höheren gesell-
schaftlichen Rang als Schultz selbst. Johans wollte sich nicht weiter auf 
Schultz einlassen, da er fürchtete, dieser würde handgemein werden.33 

32 Am 12. Juni waren bei gutem Wetter an der Solthörner Deichbaustelle 150 Karren 
eingesetzt. Die Deichgeschworenen hatten zu viele Koyerer [Erdgräber] und zu 
wenig Schlichter [Erdplanierer] bestellt, mit der Folge, dass die Erde zwar an den 
Deich gebracht, dort aber nicht festgeklopft werden konnte, so daß die Pferde 
Aus den Tieffen schlam geschleppet werden müssen. 

33 StA Stade, Rep. 74 Dorum, Nr. 919.
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Der Angeschuldigte seinerseits warf Johans seinen eitelen Ruhm vor.34 
Johans habe ihn, Schultz, vor allen anderen in Beisein vieler Anwesen-
der mit heftigen und erhitztem Mute mit folgenden Worten angefahren: 
„Ihr Wremer teicht Euch noch gantz aus dem Lande hinaus.“ Als 
Schultz darauf mit Sanftmut geantwortet habe, dass nicht die Wremer 
sich selbst, sondern Johans die Wremer ausdeichen wolle, replicirte 
Johans ferner mit großen Ungestühm, das saget mir ein Schelm und 
Bernhäuter nach. Dergleichen lästerl[iches] Schelten beim Deiche 
verbiete die Deichordnung mit nachdrücklicher Strafe. Schultz gestehe 
Johans ganz gerne sein neues Amt zu und er erkenne auch, dass zwi-
schen mir und ihm eine große difference und Unterschied sei, ich auch 
deswegen in seinen Augen werde ganz geringe angesehen sein, doch 
meine er, dass Johans bei der Übertragung seines Amtes die Freiheit, 
einen andern ehrl[ichen] Mann und Untertan nach eigenem Gefallen 
zu beschimpfen und zu schelten, sicher nicht gegeben worden sei. In 
einer Bittschrift vom 18. Juni 1717 unterstellten die Wremer Johans 
menschliche Schwachheit und Eigenliebe sowie Eigennutz.35 Obwohl 
sich das Verhältnis zwischen Johans und den Wremern in den folgenden 
Tagen zu normalisieren schien – im Wesentlichen befolgten sie seine 
Anordnungen –, befand Johans bei einer Inspektion der Deichbaustelle 
am 7. Juli 1717 wiederum, daß die Wremer alles unrecht machten. Einen 
Tag später musste er sogar sehen, dass die Wremer Deicher, offenbar 
um seine Anordnungen zu unterwandern, viele Sohden von Wagen 
fallen laßen. Ende August forderten die Wremer in einer Eingabe an 
die Regierung sogar die Absetzung des in ihren Augen parteiischen 
Johans und die Herbeiziehung des Kehdinger Oberdeichgräfen Paul 
Brümmer.36

Trotz allen Widerstands wurden die Arbeiten an der Solthörn auf 
Druck der Stader Regierung mit aller Macht vorangetrieben, und ob-
wohl es am 16. Juli 1717 um 4 Uhr morgens schmut regnete, setzten 
die Arbeiter ihr Werk hurtig fohrt.37 Freudig konnte Eibe Siade Johans 
am 26. Juli 1717 in seinem Deichtagebuch vermerken, dass der neue 

34 Ebd.
35 StA Stade, Rep. 74 Dorum, Nr. 905.
36 Ebd.
37 Teichs-Diarium, wie Anm. 20.
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Deich an der Solthörn an diesem Tag Gott lob! gantz fertig wurde.38 
Von allen neun Kirchenkanzeln des Landes Wursten wurde auf Johans’ 
Betreiben hin eine Danksagung an den Lieben Gott verlesen.

Was das Deichtagebuch über die Persönlichkeit des Eibe Siade Johans 
verrät

Der Oberdeichgräfe Eibe Siade Johans war ein gottesfürchtiger und 
gewissenhafter Mann. Sein Glaube an das Wirken Gottes kommt in 
vielen seiner schriftlichen Zeugnisse zum Ausdruck. Bereits am An-
fang seines Tagebuches rief Johans den Allerhöchsten an. In weiteren 
Einträgen notierte Johans Gebete oder religiöse Formeln, etwa am 7. 
Januar 1717 Gott erbarme sich unser. Amen. oder am 8. Februar 1717: 
Wahr zu Hause, danckte meinen lieben Gott, und fassete, daß er mir 
so wunderlich aus aller Noht vorn Jahr auf der Weeser erhalten, be-
tete, daß er mein hülffe seyn wolte. Auch in seinen Ansprachen an die 
Wurster Deichgeschworenen nahm Johans immer wieder Bezug auf 
die Allmacht Gottes.

Von seinen Gemütsbewegungen nach der Ernennung zum Oberdeich-
gräfen während einer schlaflosen Nacht in Bremervörde wurde bereits 
oben berichtet. Im Februar 1717 fühlte er sich von einem Regierungs-
befehl tief gekränkt (… so mir sehr wehe taht), in welchem er ange-
wiesen worden war, das Protokoll einer Weserdeichschau ausdrücklich 
nicht an Fremde weiterzugeben. Wahrscheinlich reagierte Johans so 
empfindlich, weil ihm indirekt unterstellt wurde, seinen Diensteid zu 
verletzen. Nach einer Deichinspektion ritt er üm 5 Uhr sehr Alteriret, 
stillschweigent zu Hause, weil er sich diese Angelegenheit offenbar 
sehr zu Herzen nahm.

Johans waren die nach einer Deichschau üblichen Trinkgelage fremd. 
Bei seinem ersten Deichzug als Oberdeichgräfe am 6. Februar 1717 war 
ihm aufgefallen, dass einige Deichjuraten ausgeblieben waren, einige 
sich sofort wieder nach Hause begaben und einige voraus geritten seien 
und sich in Wirtshäusern niedergelassen hätten.39 Johans stellte derlei 
Nachlässigkeiten unter Strafe und verfügte außerdem, dass ein jeder, 

38 Vgl. auch von Lehe, wie Anm. 14, S. 363.
39 DAD, Dorum, DSV I 3.
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so sich auf diesem Deichzug befindet, sich alles Fluchens und andern 
Partikulairen Reden enthalten soll und nichts als von Deichssachen 
sprechen, bis Protokoll und alles geschlossen.

Über das zerrüttete Verhältnis zwischen Johans und den Wremer 
Deichern wurde bereits oben etwas gesagt. Der Gegendarstellung des 
Johann Schultz zufolge ließ sich Johans zumindest bei dieser einen Situ-
ation zu einer hitzigen verbalen Auseinandersetzung hinreißen.40 Johans 
bemühte sich, sein Amt redlich auszuüben, jedoch werde ihm dieses 
durch das wiederliche Betragen einiger Landeseingesessenen, welche, 
wann es etwa nicht nach ihrem Willen oder Sinn gehet, mich nicht allein 
mit verdrießlichen Worten und höhnischen Anzapfungen, besondern gar 
mit inculpationen [Beschuldigungen] begegnen, verleidet.

Im November 1717 hatte Eibe Siade Johans einen Streit mit dem 
landesherrlichen Vogt von Wremen und Imsum, Friedrich Wolff, der 
Johans in einer Klageschrift vorgeworfen hatte, die bei den Deichge-
richten erzielten Strafgelder einzubehalten41 und diese zum Schmausen 
zu gebrauchen. Überhaupt versuchten die selbstbewusst auftretenden 
Wurster Bauern, zu denen Wolff auch Johans zählte, die alte Wurster-
Friesische eingebildete Gerechtigkeit zu restauriren. Wolff als orts-
fremder Bediensteter der Landesobrigkeit empfand es als Zumutung, 
der Beurteilung eines Hausmanns sich unterwürfig zu machen. Johans 
bezeichnete die Klage von Wolff in seinem Tagebuch als eine häßliche 
[…] Schrifft bzw. als des Voigts Wolffen schmähschrifft.42 Wahrschein-
lich dürfte sie seine Psyche ebenso belastet haben wie die Anwürfe 
etwa des Wremers Johann Schultz. Erst nach mehreren Tagen konnte 
er sich aus seiner Depression lösen und sich dazu überwinden, sie zu 
beantworten.43 Wolff habe ihn und das ganze Land Wursten mit bittern 
und injurieusen Beschuldigungen verunglimpft. Er selbst verzichte auf 
die Strafgelder, den Deichgeschworenen stünden sie jedoch mit Recht 
zu, weil diese sonst keine Vorzüge von ihrem Amt zu genießen hätten. 
Am 3. November sei Wolff selbst bei einem solchen „Schmaus“ zuge-
gen gewesen und habe dort sehen können, dass die ganze Mahlzeit in 

40 StA Stade, Rep. 74 Dorum, Nr. 919, auch für das Folgende.
41 DAD, LDV I A 6, auch für das Folgende.
42 Teichs-Diarium, wie Anm. 20.
43 DAD, LDV I A 6.
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trockenen Brodte bestanden, davon der Obervoigt und mehrere samt 
mir vorlieb genommen, dahingegen den Wolff nach Fleisch hungerte44 
und ihm dieser Schmauß so gar nicht anstund, daß er lieber fasten als 
Saltz und Brodt mit Eßen wolte. Über die vermissten Einnahmen sei 
Wolff so bitterböse geworden, dass er fast in rasende Wuth verfallen und 
sich nicht scheuet, eine ganze ehrliche nation [nämlich die friesische] 
recht schimpflich zu traduciren. Fresen [Friesen] sind wir von abkunfft, 
des schämen wir uns billig nicht, und Gerechtigkeit genießen wir, des 
Betrüben wir uns auch nicht. Neben einem Sinn für Ironie besaß der 
Oberdeichgräfe Eibe Siade Johans auch einen selbstbewussten Stolz 
auf seine friesische Herkunft.

Die Weihnachtsflut

In der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember 1717 brach eine der bis dahin 
schwersten und folgenreichsten Sturmfluten über die Nordseeküste her-
ein. Eibe Siade Johans erlebte die größte Tragödie des Landes Wursten 
auf seinem Hof in Padingsiel am Alten Deich selbst und beschrieb sie 
ausführ lich in seinem Deichtagebuch.45

Für den 25. Dezember 1717, die Nacht und der Tag des Unglücks, 
schildert Eibe Siade Johans detailliert seine Eindrücke. Nachdem er 
um 3 Uhr sein Bett verlassen hatte, erkannte er den Ernst der Lage, sah 
einen Bruch der Deiche unmittelbar voraus und ließ so viele Nachbarn 
wie nur möglich wecken und vor der drohenden Gefahr warnen. Eine 
halbe Stunde später erreichte Johans die Nachricht, dass der Süderneu-
felder Deich, der eigentliche Wurster Seedeich, gebrochen war und die 
Wellen an die zweite Deichlinie, den Alten Deich in unmittelbarer Nähe 
seines Hofes schlugen. Um den ungefähren Wasserstand zu ermitteln, 
ließ Johans Stöecker aus stechen. Anhand dieser simplen Pegelvor-
richtungen konnte Johans feststellen, dass das Seewasser bereits um 
4 Uhr nachts an der Krone des Alten Deiches stand. Nun kamen die 
Nachbarn mit ihr frauens und Kinder nebst Vieh zu mir, um sich zu 

44 Mit dieser Metapher stellt Johans seinen Sinn für ironischen Humor unter Beweis, 
indem er den Zunamen des Vog tes wörtlich nimmt. Im späteren Verlauf seiner 
Entgegnung nennt er die Anwürfe des Vogtes Geheul.

45 Teichs-Diarium, wie Anm. 20. Den vollständigen Text des Tagebucheinträge hat 
Siebs, wie Anm. 2, S. 68–74, abge druckt.
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reteriren [retten]. Kurz darauf über spülte das Wasser den Alten Deich, 
ließ es aber nicht zu Grundbrüchen kommen, da Deichkörper und -kro-
ne einiger maßen intakt waren. Ganz allmählich floss das Salzwasser 
über den Alten Deich und füllte die Wurster Marsch wie eine Wanne. 
Johans ließ sein Vieh, das in einer offenbar tiefer gelegenen Scheune 
stand, in sein Wohnhaus evakuieren. 

Die größte Angst erfüllte die bei Johans versammelten Personen dann 
gegen 6 Uhr – noch immer in Dunkelheit und Sturmgetöse, das von dem 
gurgelnden Geräusch des den Hof umspülenden Wassers noch verstärkt 
wurde: Um 6 Uhr wurd die Noht erschrecklich Groß, und daß Waßer 
so hoch, daß mein Hauß und alle, die darinn waren und sich zu mir 
reteriret [gerettet], versagten [verzagten] und nicht anders meineten, 
daß wir alle vertrincken müsten, und daß Hauß übern Hauffen triebe, 
allein Gott war so gnädig daß wir kein Waßer ins hauß krigten, und 
alle beym leben blieben. Als es dann ab 7 Uhr allmählich dämmerte, 
konnte Johans in Richtung See blicken. Dabei wurde erstmals das 
Ausmaß der Deichzerstörungen ansatzweise deutlich: […] sahen wir 
daß große Hertzeleid, daß der Neue See-Teich von Salt zenhören biß 
über Dorummer Siel meistenteils wegk, und nicht über Mannes hoch 
mehr übern Boden stunde. 

Eine Stunde später wagte Johans, das Haus zu verlassen und auf 
einem Pferd die kurze Distanz zum Alten Deich zurückzulegen. Auf 
dem Deich ritt Johans dann von Padingsiel bis zur Misselwar der Alten 
Schleuse und zurück. Unter Lebensgefahr trieb er sein Pferd in das 
Wasser hinein zu einem Wohnhaus, in dem sich Kühe befanden. Diese 
wollte er auf den Alten Deich treiben, um sie zu retten. Die Aktion 
misslang aber, und Johans konnte sich und sein Pferd gerade selbst in 
Sicherheit bringen. Bei seinem Ritt stellte Johans außerdem fest, dass 
alle nicht auf Wurten stehenden Häuser am Misselwar der Altendeich 5 
bis 6 Fuß unter Wasser standen. Er kehrte nur kurz nach Hause zurück, 
um die Kleidung zu wechseln. Am Nachmittag ritt er in Richtung Nor-
den auf dem Al ten Deich entlang, kam aber nur bis zu einer Stelle, wo 
das Wasser den Deich durchbrochen hatte. Johans’ Aktionsradius war 
an diesem Un glückstag also auf wenige hundert Meter auf dem Alten 
Deich beschränkt; ansonsten war er von der Außenwelt abgeschnitten. 
Die Gefahr wuchs mit dem frühen Einbruch der Dunkelheit wieder, da 
ein Gewitter aufzog, das den in Padingsiel versammelten Menschen 



99

zusätzliche Angst einflößte. Als die Flut gegen 9 Uhr abends abnahm, 
begab Johans sich zu Bett, um dort fünf Stunden zu schlafen. 

Im Eintrag zum 26. Dezember 1717 lässt Johans seine unerschütter-
liche Haltung angesichts der Katastrophe erkennen. Weil am frühen 
Morgen in Sühd osten die Lufft als ein feuer anzuse hen war, befürchtete 
er eine neue Sturmflut und forderte während eines weiteren Ritts die 
längs des Alten Deiches Wohnenden auf, sich in Sicherheit zu bringen. 
Wie schon am Vortag geriet Johans mit seinem Pferd in Todes gefahr, 
kam aber um 2 Uhr sicher wieder zu Hause an. Dort musste er daß 
Elend und die vielen Hieobs Posten [Hiobsbotschaften] vernehmen, 
die ein nach dem andern zu mir kamen und von Sühden und Norden 
den Elendigen Zustand berichteten. Sie waren so groß, daß kein Zun-
ge Sie aus sprechen kan; ich bliebe aber Gott Lob! noch immer bey 
guhter humeur [Laune], und Tröstette die Leute, daß wir noch würden 
errettet werden, um 10 Uhr, wie die fluhte vor bey und daß Waßer 
begunte [begann] zufallen, legten wir uns wieder zur ruh, und war so 
viel getümmel von Vieh und Menschen auf meinen Hofe, daß wenig 
schlaf konte gemacht wer den, sondern wurde die gantze nacht durch 
gearbeitet, daß wir nur [Futter] für daß Viehe hätten.

Am 28. Dezember besuchte Johans erneut die An wohner des Alten 
Dei ches und sprach ihnen Mut zu. Am Nachmit tag wagte er eine 
Schiffahrt über das überschwemmte Binnenland zur Padingbütteler 
Kirche. Es war ihm offenbar ein dringendes Bedürfnis, das Gotteshaus 
zum Gebet aufzusu chen. Er übernachtete im Pfarrhaus und kehrte am 
folgenden Tag nach Padingsiel zurück. Am 30. Dezember besichtigte 
Johans den Zustand des Neuen Deiches von einem Schiff aus. Im Sturm 
waren dort mehrere Schiffe gestrandet, eines davon lag quer vor der 
Dorumer Schleuse und schützte diese dadurch vor den Wellen. Die aus 
Korn bestehende Ladung des anderen havarierten Schiffes, das ihm 
gehörte, schenkte Johans hungerleidenden Flutopfern.46 Außer dem 
ordnete der Oberdeichgräfe an, die an den Deichen angetriebenen 
Leichen sofort an Ort und Stelle47 zu begraben.

46 Vgl. Manfred Jakubowski-Tiessen, Sturmflut 1717. Die Bewältigung einer Na-
turkatastrophe in der Frühen Neuzeit (Ancien Régime, Aufklärung und Revolu-
tion 24), München 1992, S. 124.

47 Vgl. Siebs, wie Anm. 2, S. 73; Jakubowski-Tiessen, wie Anm. 46, S. 223.
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Auch der letzte Eintrag in Johans’ Teichs-Diarium galt den Folgen 
der Weihnachts flut. An diesem letzten Tag des Jahres 1717 machte sich 
Johans erste Gedanken zum Wiederaufbau der zerstörten Wurster Dei-
che und traf weitere Maßnahmen zur Linde rung des Unglücks. Auch 
hier erwies sich Johans als wahrer Christ und Menschenfreund, wenn 
er den Notleidenden in uneigennütziger Weise nicht nur sein Korn 
schenkte (Sandte J. Kröncke nach Dormer siehl nach mein verunglück-
tes Schief, um die lieben Früchte an der Armuht auszuteilen), sondern 
sie in ihrem Elend auch aufmunterte (nach dem ich alle Menschen so 
am Teich wohnen, Guten Muht eingesprochen). Das Jahr 1718, von 
dem kein Tagebuch des Oberdeichgräfen Johans existiert und auf das 
an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden soll, stand ganz im 
Zeichen des Wiederaufbaus der Wurster Deiche.

Das letzte Lebensjahr des Eibe Siade Johans

1719, das letzte Lebensjahr des Oberdeichgräfen Eibe Siade Johans, 
kann als ein Wechselspiel von Pflichterfüllung, unermüdlicher Kraft-
anstrengung, Anfeindungen, Erfolgen und Misserfolgen sowie schwerer 
Krankheit charakterisiert werden. 

Krank fühlte sich der knapp 60jährige Eibe Siade Johans bereits 
zur Jahreswende 1718/19. Kurz vor dem ersten Jahrestag der Weih-
nachtsflut klagte er in einem Bericht an die Regierung über Schnuppen, 
Husten und sonsten.48 Johans war amtsmüde und schien zu resignieren. 
Fortwährenden Ärger hatte er mit dem Wremer Vogt Wolff, der sich 
weigerte, sich zur Inspektion der Wremer Schleuse einzufinden, ob-
wohl er kaum ein Canonenschuß entfernt davon wohnte. Ernüchtert 
bemerkte Johans, dass er sich nicht mehr über andere Beamte beschwe-
ren wolle, weil er doch keine Hilfe finden könne und seinen Befehlen 
ohnehin nicht gefolgt werde. Er trug außerdem Bedenken, Meldungen 
vom Zustand des Süderneufelder Deiches zu ma chen, weilen mir alles 
verkehrt ausgelegt wirdt, und setzte seine Hoffnung allein auf Gott, 
der Meine unschuld zu rechter Zeit ans Licht bringen wirdt. 

Am 2. Juni 1719 nahm Johans seine letzte Deichschau im Land 
Wursten vor.49 Er stellte mit Genugtuung fest, dass die Deiche in einem 

48 StA Stade, Rep. 80 Wasserbau, Tit. 180, Nr. 2.
49 DAD, Dorum, DSV I 3.
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guten Zustand waren und nur wenig daran verbessert werden musste. 
In seinen An ordnungen zur abermaligen Erhöhung der Wremer und 
Imsumer Deiche ist eine zuneh mende Bigotterie erkennbar. Während 
er die Interessenten bei früheren Gelegenheiten allenfalls zur Einheit 
aufforderte, um den Zorn Gottes nicht zu erregen, wurden seine Anspra-
chen nun immer frömmlerischer: Die Wurster müsten das Vertrauen 
zu den höchsten Gott haben, wenn man betete und arbeitete, daß der-
selbe so dann daran ein Gefallen hätte und die Teiche in seinem Schutz 
und Schirm nehmen würde. Den versammelten Deichgeschworenen 
eröffnete Johans schließlich, dass er in diesem Sommer nicht an den 
Wurster Deichen sein könne, da er anderwärts gnädig beordert worden 
sei und nahm vom Land Wursten Abschied.

Der Oberdeichgräfe wurde im Land Kehdingen an der Niederelbe ge-
braucht, das in der Weihnachtsflut die höchsten Ver luste an Menschen-
leben und die größten Deichschäden im ganzen Herzogtum Bremen 
erlitten hatte. Während den Wurstern die Reparatur ihrer Seedeiche 
im Jahre 1718 weitgehend gelang, konnte der südlich von Wischhafen 
entstandene riesige Grund bruch auch unter größter Kraftanstrengung 
nicht geschlossen werden.50 Überzeugt von seinen profunden Kenntnis-
sen im Deichwesen und beeindruckt von der erfolgrei chen Leitung der 
1717 und 1718 vorgenommenen Wurster Deicharbeiten, übertrugen die 
Stader Regierungsräte und die kurhannoverschen Geheimräte Johans 
am 17. April 1719 die Direktion des Kehdinger Deichbaues.51 Johans 
selbst sah diese Berufung eher mit gemischten Gefühlen.52 Sein großes 

50 Norbert Fischer, Wassersnot und Marschengesellschaft. Zur Geschichte der 
Deiche in Kehdingen (Schriftenreihe des Landschaftsverbandes der ehemaligen 
Herzogtümer Bremen und Verden, 19), Stade 2003, S. 117–168, bes. S. 129f.; 
Richard Toborg, Die Weihnachtsflut von 1717 mit dem schweren Grundbruch 
in Wischhafen; Dichtungsversuche an der Bracke von 1718–1720 – wie sie 
scheiterten; Kosten und Folgen für Kurhannover, das Land Kehdingen und das 
Kirchspiel Hamelwörden (jetzt Gemeinde Wischhafen), o. O. [Wischhafen] 2004, 
S. 33–42.

51 StA Stade, Rep. 31, Tit. 16 p., Nr. 2, Bd. I, Teil 2, auch für das Folgende. Vgl. 
Fischer, wie Anm. 50, S. 135; Toborg, wie Anm. 50, S. 33.

52 Siebs, wie Anm. 2, S. 83, geht fehl, wenn er schreibt, dass Johans den Kehdinger 
Auftrag „freudig annahm“. Eben sowenig „übernahm er jetzt die Riesenaufgabe, 
weil sie ihn reizte“. Die schriftlichen Äußerungen Johans’ aus der zweiten Hälfte 
des Jahres 1719 drücken genau das Gegenteil davon aus.
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Pflichtbe wusstsein verbat es ihm aber, sie abzulehnen. Am 24. April 
erstellte Johans einen Kostenvoranschlag in Höhe von 16000 Reichs-
talern für die Baumaßnahme. Nach den schlechten Erfahrungen mit 
anderen Beamten bat Johans darum, die Verantwortung nicht allein 
tragen zu müssen, sondern die örtlichen Machtträger entsprechend 
zu verpflichten, denn in ein frembdt Amt zu greifen ist was gefähr lich 
und beschwerlich.53 

Von den Kehdinger Bauern wurde der Wurster Oberdeichgräfe 
sofort angefeindet. Ihre Aversionen sollten während seines gesamten 
Aufenthaltes in der Elbmarsch anhalten und sich gefährlich zuspitzen.54 
Generell waren die Bewohner der Elbmarsch Fremden gegenüber – die 
jetzt zu Hunderten in ihr Land einfielen, da Johans Wurster und Os-
terstader Deicharbeiter mitgebracht hatte – mehr als misstrauisch. Au-
ßerdem hatten sie offen bar große Schwierigkeiten damit, Obrigkeiten 
überhaupt anzuerkennen, und waren eine ganz andere Art der Deich-
unterhaltung als die Wurster gewohnt. Sie deichten noch individuell 
nach der Anschuss- oder Pfanddeichung.55 Generalstabsmäßig organi-
sierte Großbaustellen am Deich mit mehreren Hundert Arbeitskräften 
wie in Wursten waren ihnen unbekannt. Als Johans den Wischhafener 
Grundbruch Mitte Mai gemeinsam mit einem Bremer Zimmermeister 
besich tigte, gab ihm ein Kehdinger Einwohner unbescheiden lose Wor-
te.56 Am 13. Juni 1719 klagte Johans, die Leute hier im Lande haben 
so manni chem Kopf, so manniche Meynung, der eine will haben, daß 
dieser Teich mit communer hand, der andere aber meinet, es gebühre 
particulier Leute zu machen. 

In einer Bittschrift vom 2. Juni 1719 wandten sich die Kötner und 
Tagelöhner aus dem Bützflethschen Teil des Landes Kehdingen an die 
Stader Regierung, weil das Gerücht umging, Johans wolle die gesamten 
Arbeiten von Deicharbeitern aus dem Land Wursten verrichten lassen.57 
In die sem Fall müssten sie alle Hungers vergehen, da die „Gastarbeiter“ 
ihnen ihren Tagelohn wegnehmen würden. Ohne es zu ahnen, hatten die 
Kehdinger Johans aber auf ihrer Seite. Der Oberdeichgräfe sah voraus, 

53 StA Stade, Rep. 31, Tit. 16 p., Nr. 2, Bd. I, Teil 2, auch für das Folgende.
54 Vgl. Siebs, wie Anm. 2, S. 85.
55 Fischer, wie Anm. 50, S. 16f.
56 StA Stade, Rep. 31, Tit. 16 p., Nr. 2, Bd. I, Teil 2, auch für das Folgende.
57 Vgl. Fischer, wie Anm. 50, S. 137f.
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dass, wenn die Wurster alle Sonnabend ihr Tage lohn empfangen, die 
Kehdinger aber beyzusehen sollten, nur scheele Augen und Verdruß 
entstünden. Er war vielmehr der Meinung, dass alle an der Baustelle 
be findlichen Arbeiter gleich zu behandeln seien. 

Die hier erneut zu bemerkende soziale Ader und Großzügigkeit 
des Wurster Oberdeichgräfen lagen in seinem christlichen Glauben 
begründet, dessen zunehmende Intensität auch sei nen Zeitgenossen 
aufgefallen sein dürfte. Johans reglementierte die Arbeit und diszipli-
nierte die Arbeiter zusehends anhand seiner religiösen Grundsätze.58 
Am 2. Juni 1719 setzte er durch, dass bei der Deichbaustelle Karten-
Kegel-Würfel-Brett oder andere Spiele verboten wurden. Betrunkene 
Arbeiter sollten ihren Lohn verlieren und außerdem mit Strafe belegt 
werden. Spielen, Sauffen, und dergleichen waren für ihn ein böses 
und unordentliches Leben, und als eine him melschreyende Sünde 
bewertete Johans das Treiben einer Marquetender Frauw, die sich am 
Heiligen Sontage voll gesoffen und am Montag morgen am Deiche 
aufgedeckt vor aller Menschen augen aufgefunden worden war.59 Da 
die zeitweise über 2000 Köpfe zählenden Arbeitskräfte am Wischha-
fener Grundbruch unmöglich die sonntägli chen Gottesdienste in den 
örtlichen Kirchen besuchen konnten, da diese bei weitem nicht die 
räumlichen Kapazitäten hatten, forderte der um das Seelenheil der Ar-
beiter stets besorgte Johans die beiden Drochtersener Pastoren auf, am 
Sonntagnach mittag Sondergottesdienste unter freiem Himmel direkt 
am Deich abzuhalten.

Im Hochsommer wendete sich das Blatt und Johans’ Stern begann zu 
sinken. Nachdem er Ende Juli eingestehen musste, dass die Durchdäm-
mung des Wischhafener Deiches noch 12000 Reichstaler mehr kosten 
würde als ge plant,60 reagierten die Geheimräte in Hannover ungehalten: 
Sie zeigten sich durch dieses Men schen Ver fahren sehr befrembdet und 
wollten ihm ohne Kautionsleistung solch hohe Summen ohne Aus sicht 
auf einen erfolgreichen Abschluss nicht mehr anvertrauen. Sie vermu-
teten, dass er sich bald wieder mit derarti gen Ansprüchen bei ihnen 
melden würde und stellten die Geldzahlungen zunächst ein. Unter 

58 StA Stade, Rep. 31, Tit. 16 p., Nr. 2, Bd. I, Teil 2, auch für das Folgende.
59 Vgl. Fischer, wie Anm. 50, S. 136.
60 StA Stade, Rep. 31, Tit. 16 p., Nr. 2, Bd. I, Teil 3, auch für das Folgende.
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diesen widrigen Umständen spürte Jo hans die feindselige Haltung der 
Keh dinger stär ker denn je zuvor. Da sie keinen Lohn mehr bekamen, 
arbeiteten sie nur noch selten und wenig effektiv am Deich.61 Anfang 
August geriet das ganze Projekt tatsächlich ins Stocken, da die meisten 
Osterst ader und Wurster Arbeiter wegen Hunger und Durst wieder 
zurück in ihre Heimat gezogen waren. Mitte des Monats eskalierte die 
Situation beinahe.62 Zum Schutz des Oberdeichgräfen hatte die Stader 
Regierung ein Sonderkommando von 122 Soldaten im Land einquar-
tiert. Tatsächlich traf dieser Trupp, der Johans in seine Mitte genommen 
hatte, bei einer Gelegenheit auf 200 bis 250 gewaltbereite Kehdinger 
Bauern, die von dem Gräfen Appel ange führt wurden und den ausste-
henden Lohn von Johans einforderten. Bei dem Aufeinandertreffen 
hätten sie geprahlet und nach Geld gerufen und Johans in uner hörter 
Weise bedrängt. Der Oberdeichgräfe bat den ihn begleitenden Fähnrich, 
seine Leute parat zu halten, um ihm im Notfall assistiren zu können, 
weil die Bauern rebellisch seien und ihn vielleicht überfallen könnten. 
Die Soldaten hätten daraufhin mit aufgestellten Bajonetten rangi ret. 
Während dessen seien zwischen Appel und Johans starke disputen 
[Wortwechsel] vorgegangen. Die Bauern drohten immer stärker, bis 
Appel sie beschwichtigte. Johans händigte ihnen schließlich 400 von 
geforderten 600 Reichstalern aus.

Dieses Ereignis reichte aus, um Johans sein Kehdinger Engagement 
endgültig zu vergällen. Das gesamte Werk geriet durch den fortwäh-
renden Boykott der Kehdinger immer mehr in Verzug. Als die Soldaten 
Mitte September abgezogen wurden, bekam Johans regelrecht Angst 
vor den Bauern.63 Unterdessen war er so ernst erkrankt, dass nicht 
einmal sein Pflichtgefühl ihn in der Fremde halten konnte. An seine 
Vorgesetzten schrieb er: Uberdem werde ich alt und kalt: bin schon 3 
Wochen unpäßlich gewesen und kan unmöglich die rauhe Herbst-Tage 
außdauren. Als Ursache seiner Krankheit sah er seine Kehdinger Wi-

61 Bericht des Eibe Siade Johans vom 1. August 1719, in: StA Stade, Rep. 31, Tit. 16 
p., Nr. 2, Bd. I, Teil 3: Diesen Morgen ist das Bützflethsche Teil mit ihren Sturz-
karren ganz ausgeblieben. Die Freiburger sind erschienen, aber fahren schlecht 
und halten meist Ruhstunde.

62 StA Stade, Rep. 31, Tit. 16 p., Nr. 2, Bd. I, Teil 3.
63 Bericht des Oberdeichgräfen Johans vom 16. September 1719, in: StA Stade, Rep. 

31, Tit. 16 p., Nr. 2, Bd. I, Teil 4, auch für das Folgende.
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dersacher an (ich auch leyder! von allen dabey gehabten Ärgernüßen 
selbst gantz malade [krank] bin)64 und bat um die Erlaub nis, abreisen zu 
dürfen. Die Stader Regierungsräte blieben jedoch hart. Obwohl Johans 
in der Folge fast täglich klagte, dass er einmahl von dieser schweren 
last abkommen und nach hause reysen möge, und Mein Leben als eine 
Beüte bey diesem rauhen Herbst-tagen davon bringen mag,65 musste 
er in Wischhafen ausharren.

64 Bericht des Oberdeichgräfen Johans vom 20. September 1719, in: StA Stade, Rep. 
31, Tit. 16 p., Nr. 2, Bd. I, Teil 4.

65 Bericht des Oberdeichgräfen Johans vom 25. September 1719, in: StA Stade, Rep. 
31, Tit. 16 p., Nr. 2, Bd. I, Teil 4.

Abb. 3: Die wahrscheinlich einzige bildliche Darstellung des Oberdeichgrä-
fen Eibe Siade Johans (u. r.), die allerdings keine besonderen persönlichen 
Kennzeichen zeigt, veranschaulicht die 1719 von Johans geleiteten Deich-
bauarbeiten in Wischhafen (Vignette aus: StA Stade, Kartenabteilung 42 g 
Wischhafen 15).
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Ein Wandel trat mit dem 29. September 1719 ein,66 als Jo hans 
vermelden konnte, dass der Wischhafener Grundbruch vollständig 
durchdämmt worden war. Er lobte und dankte Gott, daß Er dieses Land 
von Wasserß Noht erlöset. Menschlichem Ansehen nach hats wegen 
dieser Braake [Grundbruch] so weit dieselbe sich erstrecket, kein Ge-
fahr mehr. Als die Stader Regierungsräte diese erfreuliche Nachricht 
erhalten hatten, welche um gehend dem in der Göhrde jagenden König 
Georg I. übermittelt wurde, erlaubten sie Johans, im Oktober 1719 für 
zwei Wo chen nach Padingbüttel zu reisen, um dort seine Verhältnisse 
zu ordnen. Nun rühmte die Regierung wieder dieses Mannes ohner-
müdeten Fleiß.

Johans’ Krankheit und Tod

Das Versprechen, nach Ablauf seines zweiwöchigen Urlaubs wieder 
an die Kehdinger Deich baustelle zurückzukehren, konnte Eibe Siade 
Johans zwar noch einhalten. Am 16. Oktober 1719 verließ er seinen 
Hof in Padingsiel und kam am folgenden Tag an der Deichbaustelle 
in Wischhafen an.67 Die frustrierende Zeit68 in Kehdingen hatte aber 
ihre Spuren hinterlassen. Am 20. Oktober musste Johans sich auff 
ordre nach Stade begeben, ist aber gantz kranck daselbst angelanget.69 
Obgleich schon gantz schwag und Betlägerich, hatte er die Direktion 
über den Wischhafener Deichbau noch auf seinen Krancken Bette zu 
führen. Von Stade aus, wo er ärztlich behandelt wurde – die Rede ist 
von einer langwierigen Cur –, antwortete er am 30. Oktober schrift-
lich auf eine Klage von Kehdinger Arbeitsleuten und schickte am 11. 
November einen Bericht an die Geheimräte nach Hannover. Bei einer 
Sturmflut am 12. November 1719 wurde die unter seiner Regie ver-
fertigte Durchdämmung des Kehdinger Deichbruchs wieder zunichte 
gemacht.70 Das letzte schriftliche Lebenszeichen von Eibe Siade Johans 

66 StA Stade, Rep. 31, Tit. 16 p., Nr. 2, Bd. I, Teil 4. Vgl. Toborg, wie Anm. 50, S. 40.
67 StA Stade, Rep. 40, Nr. 1827. Vgl. Toborg, wie Anm. 50, S. 40, auch für das Folgende. 

„Besessen von seiner Aufgabe“, wie Toborg schreibt, war Johans Mitte Oktober 
1719 schon lange nicht mehr. 

68 Vgl. Siebs, wie Anm. 2, S. 86.
69 StA Stade, Rep. 40, Nr. 1827, auch für das Folgende.
70 Toborg, wie Anm. 50, S. 41.
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datiert vom 18. Novem ber 1719.71 In einer Bittschrift klagt er, dass er 
durch den Aufenthalt beim Wischhafener Grundbruch seine Gesundheit 
eingebüßt habe, indem ich schon etliche Wo chen her das Bette hüten 
müßen. Er bat um schleunige Rückzahlung von 1000 Reichstalern, die 
er aus eigener Tasche in den Kehdinger Deichbau investiert hatte, und 
er könne sich selbst nicht um diese Angelegenheit kümmern, da er bey 
diesem meinem itzigem Betrübtem Zustande […] noch fast nicht vom 
Bette aufkommen kann.

Auch ohne seine Krankheit war Johans zu diesem Zeitpunkt be-
reits ein Mann von gestern. Seine Position nahm Jacob Ovens ein, der 
bedeutende Persönlichkeiten in Stader Regierungskreisen, darunter 
den Regie rungsrat von Ramdohr, umschmeichelt hatte und für sich 
einnehmen konnte.72 Im November 1719 wurde dem zum Ober-
deichinspektor beförderten Ovens die Direktion des Deichbaues in 
Kehdingen übertragen. Bereits im Sommer 1719 war der sich selbst 
als Mathematicus bezeichnende Ovens bei der Re gierung vorstellig 
geworden, und schon damals hätten einige der Regierungsräte Jo-
hans am liebsten durch Ovens ersetzt.73 Ovens hatte ungefragt eine 
Inspektion des Wisch hafener Deiches vorgenommen und intrigierte 
gegen Johans. So behauptete er Ende Juli, dass das Werk auf die von 
dem Oberteichgrefen Johansen angefangene Art ohnmüglich bestehen 
könne.74 Johans wurden Ovens’ Anwürfe hinterbracht; er nahm sie mit 
Entrüstung auf und durchschaute das Treiben des Scharlatans (Der in 
seinem mir vorgewiesenem Commissorio so genannte Mathematicus 
Ovens habe von meiner bei der Wischhafener Braake unter Händen 
habenden Arbeit ein vieles zu sagen und zu meistern gehabt).75 Die 
Augen der Regierungsräte waren blind für solche Einwände. Als Ovens 
die Führung an der Kehdinger Deichbaustelle übernahm, siechte Eibe 
Siade Johans in Stade dahin.

71 StA Stade, Rep. 31, Tit. 16 p., Nr. 2, Bd. I, Teil 4.
72 Vgl. Fischer, wie Anm. 50, S. 139f.
73 StA Stade, Rep. 31, Tit. 16 p., Nr. 1; Nr. 2, Bd. I, Teil 2.
74 StA Stade, Rep. 31, Tit. 16 p., Nr. 1.
75 Bericht des Oberdeichgräfen Eibe Siade Johans vom 3. August 1719, in: StA 

Stade, Rep. 31, Tit. 16 p., Nr. 2, Bd. I, Teil 3: Von seinen Arbeitsleuten habe Johans 
vernommen und auch selbst gemerkt, dass Ovens sein Handwerk nicht verstehe. 
Vgl. Siebs, wie Anm. 2, S. 86.
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Nach einem Aufenthalt von 39 Tagen reiste der todkranke Patient 
in seine Wurster Heimat zurück. Am 27. November 1719 kam Johans 
auf seinem Hof in Padingsiel an.76 Die Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung in der Provinzhauptstadt wurden dem Land Kehdingen 
später in Rechung gestellt, nicht aber das Honorar für die medizinische 
Behandlung (Waß ihm die langwierige Cur gekostet, dafür wird, ob 
gleich das Land Kehding an seiner Kranckheit und Todt Ursache ist, 
nichts angeführet). Johans selbst hatte immer wieder das Kehdinger 
Engagement als Grund für seine Krankheit angegeben, und in dieser 
posthumen Aufstellung wird das Land Kehdingen sogar explizit als 
Ursache seiner Krankheit und seines Todes angeklagt.

Im Sterbeeintrag im Padingbütteler Kirchenbuch ist Johans’ Todes-
datum nicht vermerkt, allerdings das genaue Alter. Eibe Siade Johans 
wurde am 30. Januar 1720 beigesetzt (d. 30. January ist der Herr Ober-
DeichGräfe Eibe Sjade Johanns, 60 Jahr alt, 7 Monath und 5 Tage, 
nachdem eine Einlegungsrede über Ihn gehalten, mit einer Leich Predigt 
von der Cantzel beerdiget).77 Unklarheit bestand bisher darüber, an wel-
chem Tag Johans starb. Nach einer jüngst entdeckten Quelle78 verstarb 
der Oberdeichgräfe bereits am Neujahrstag des Jahres 1720 – in einem 
Bericht der Stader Regierung an die kurhannoverschen Geheimräte 
vom 4. Ja nuar 1720 heißt es: Nachdeme der […] Oberteich-Grefe Eybe 
Siade Johanns […] verwichenen Montagk alß den 1ten hujus Todes 
verblichen – und wurde erst knapp einen Monat später beigesetzt.

Johans hinterließ zwei Töchter. Die jüngere, Dorothea Elisabeth 
Johans, war mit dem Stader Advokaten Johann Clamor Knippenberg 
verheiratet. Sie starb bereits 1725 im Alter von 31 Jahren. Die ältere, 
Helena Lucia Johans, ehelichte Johann Nicolaus von Rohden, der 
Amtmann in Bremervörde war.79 Sie hatte eine zahlreiche Nachkom-
menschaft in den Familien von Rohden, von der Wisch, von der Decken 
und von Wersebe. Der 1865 geborene Ritterschaftspräsident Anton 
Diedrich von Wersebe beispielsweise war ein direkter Nachkomme 
des Wurster Oberdeichgräfen.

76 StA Stade, Rep. 40, Nr. 1827. Vgl. Toborg, wie Anm. 50, S. 40.
77 StA Stade, Rep. 84, Nr. 262.
78 StA Stade, Rep. 31, Tit. 16 p, Nr. 1. Diesen Quellenhinweis verdanke ich Prof. Dr. 

Norbert Fischer, Hamburg.
79 Siebs, wie Anm. 2, Stammtafel, S. 97.
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„Kaum kann ich mich der Thränen enthalten …“
Der Herbst des Jahres 1757 bringt Kriegesnot in die

Herzogtümer Bremen und Verden

Von
Luise Del Testa

Kaum kann ich mich der Thränen enthalten, da ich anitzo die Feder 
ansetzen muß, um Ew. Excellencen mein mir eventualiter, und falls 
Ew. etc. mir nicht auszuhelfen gnädigst geruhen, bevorstehendes übles 
Schicksal zu eröffnen. So beginnt ein verzweifelter Brief des Verdener 
Ober-Hauptmanns Schwanewede1 an das Ministerium zu Hannover. 
Er datiert vom 4. Okotber 1757, fast einen Monat nach der Konvention 
von Kloster Zeven, dem Waffenstillstandsvertrag zwischen hannover-
scher „Observationsarmee“ und dem französischen Gegner, der das 
Kurfürstentum Hannover de facto der Willkür einer französischen 
Besatzungsmacht auslieferte.

Der Brief schildert weiter die dramatische Situation der Eingesesse-
nen und des berichtenden Beamten: Mein gewesener Amtscollege, der 
Amtmann und Structuarius Wilcken,2 ist […] bereits in die Ewigkeit ge-
gangen, und die Ursache seines Todes ist unstreitig in die Bekümmerniß 
zu setzen, welche ihn in diesen calamiteusen Zeiten auch mit betroffen. 
Er ist gestorben, und wer weiß wie lange ich lebe? da nunmehro alles 
auf mich allein fällt, und das damit verknüpfte Elend mir alle Kräfte 
des Leibes und der Seelen benimmt, mithin mich in die deplorabelsten 
Umstände versetzet.[…]

1 Burchard Georg von Schwanewede, Oberhautmann und Drost 1737–1762; s. Brage 
Bei der Wieden, Staatliche Ämter, Gerichte und Beamte, in: Jahrbuch der Männer 
vom Morgenstern 85, 2006, S.201–252.

2 Joh. Friedrich Wilcken, Amtsschreiber und Struktuar 1750, Amtmann 1754–1757; 
s. Bei der Wieden, wie Anm. 1. – Aus einem Brief des Ministers Steinberg vom 5. 
Oktober 1757 geht hervor, dass der durch die Besatzer ausgeübte Druck erst in der 
vorangegangenen Woche den Tod des Amtmannes verursacht hatte; abgedruckt in: 
Des weiland Grafen Rochus Friedrich zu Lynar … hinterlassene Staatsschriften 
und andere Aufsätze vermischten Inhalts, Bd. 2, Hamburg 1797, S. 347.
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Gestern Nachmittag wurde ich durch einen Unterofficier mit dem 
Kurzgewehr zu dem hiesigen Herrn Commendanten Marquis de la 
Cheze geholet; gedachter Herr Commandant that mir darauf die Pro-
position, daß, wann ich in Zeit von vier Tagen die verlangten 50000 
Rationes3 nicht liefern würde, ich sodann entweder als Arrestant ins 
Hauptquartier gebracht, oder aber durch 100 Reiter die Execution 
wider mich vorgenommen werden sollte. Dieser Antrag setzte mich […] 
in die größeste Bestürzung, und ich behielt kaum so viel Kräfte, daß ich 
wieder nach Hause gehen konnte; endlich kam ich doch etwas wieder 
zu mir selbst, und fand nach langem Ueberlegen kein anderes Mittel, 
mich von der angedroheten Prostitution4 zu befreyen, als mit einem 
Französischen Livrancier5 zu contrahiren, welcher sodann alles über 
sich nimmt, mithin aller weitere Verdruß und zu befürchtende Prosti-
tution vermieden wird, wozu ich mehr Ursache hatte, da periculum in 
mora,6 und die Naturallieferung von denen Amtseingesessenen unüber-
steigliche Schwierigkeit bey sich hat, indem im ganzen Amt Vehrden 
kein einziger Einwohner weder Heu noch Haber7 mehr hat, aus denen 
benachbarten Aemtern auch nichts zu erlangen stehet, da dieselben 
gleichfalls die auch ihnen angesetzte Fourage liefern müssen.

Als aber, gnädige und hochgebietende Herren! jede Ration auf 36 
Sols8 kommt; mithin zur Bezahlung dieser Summe eine Menge Geld 
erfordert wird, so kann ich nicht anders, gleich dann hiemit geschie-
het, als Ew. etc. unterthänigst zu ersuchen, mir durch gegenwärtigen 
meinen ältesten Sohn, den hiesigen Amtsauditoren, welcher Ew. etc. 
dieses zu überreichen die Gnade haben wird, und den ich dieser An-
gelegenheit halber expresse abgeschicket, die erforderlichen mehr als 
24000 Rthlr.9 sich belaufenden Gelder gnädigst zu übermachen, damit 
der oberwähnte Contract von mir könne erfüllet werden. Die Nichter-
füllung dieses Contracts in Ermangelung dieser dazu erforderlichen 

3 Für eine Ration Fourage wurden gefordert: 18 Pfund Heu und 2/3 Pariser Himten 
(ca. 8,5 Liter) Hafer (s. Anm. 24).

4 Öffentliches Preisgeben, Schande, Schimpf.
5 Lieferant. In den Akten wird ein „Entrepreneur Bolland“ genannt.
6 Gefahr im Verzuge.
7 Hafer.
8 Sol: französische Münze und Währungseinheit.
9 Reichstaler.
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Gelder hat für mich die allergefährlichsten Folgen, und ich werde mit 
Herzeleid in die Grube fahren, wenn das mir angedrohete Unglück mich 
treffen sollte, und welches mich gewiß treffen wird, wenn Ew. etc. mich 
wider alles mein Hoffen und Vertrauen hülflos lassen sollten, da im 
mehreren Betracht ich nicht die geringste Möglichkeit sehen, von den 
hiesigen Amtsunterthanen bey itzigen Zeiten diese Gelder beytreiben 
zu können, sondern vielmehr zu besorgen habe, daß […] wenn ich 
executive gegen sie verfahren würde, sie Haus und Hof verlassen und 
davon gehen wollten, wo nicht alle, doch die mehresten in der That 
davon laufen werden, sintemalen10 die hiesigen Amtseingesessenen 
gegenwärtig von allem entblößt sind, und nicht das geringste, woraus 
sie Geld lösen können, mehr haben, nachdem ihnen auch das Vieh 
durch die Viehseuche mehrentheils crepirt ist.11

Wie hatte es zu einer solch dramatischen Situation kommen können? 
Im Jahr 1757 wurde das Land zwischen Weser und Elbe zu einem der 
Schauplätze des Siebenjährigen Krieges. Das Kurfürstentum Hanno-
ver, die Stammlande des englischen Königs Georg II., waren dabei, 
durch einen Pakt an Preußen gebunden, in das Kräftespiel zwischen 
Preußen und Österreich sowie England und Frankreich geraten, die 
um ihre Kolonialgebiete rangen. Im März 1757 überschritt die fran-
zösische Armee in einer (Soll-) Stärke von 115000 Mann den Rhein 
und marschierte gegen Hannover, um England unter Druck zu setzen. 
Eine alliierte Armee aus Hannoveranern, Truppen aus Hessen-Kassel, 
Braunschweig-Wolfenbüttel, Sachsen-Gotha und Schaumburg-Lippe 
sollte das Kurfürstentum vor feindlichen Übergriffen schützen. Im 
Folgenden soll weder der Feldzug im Detail noch die Bedeutung der 
Zevener Konvention für die Landes- und Weltgeschichte dargestellt 
werden. Dieses war Thema eines Projektes mit Vortragsreihe, Aus-
stellung im Museum Kloster Zeven und Veranstaltungen im Jahr 
2007 anläßlich des 250. Jahrestages der Konvention. Schwerpunkt 
sollen die Ereignisse vor dem Vertragsabschluss und seine Folgen in 
einigen Orten und Ämtern der Herzogtümer Bremen und Verden sein. 
Grundlage waren Akten in den Staatsarchiven Hannover und Stade, 
wobei die Überlieferung sowohl der Regierung in Stade als auch der 

10 Zumal.
11 Abgedruckt in: Lynar, wie Anm. 2, S. 348–351.
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Ämter besonders aussagekräftig ist und je nach Darstellungsfreudigkeit 
der einzelnen Verwaltungsbeamten ein anschauliches und lebendiges 
Bild zeichnet.

Im April 1757 war Wilhelm August, Herzog von Cumberland, bis 
dahin der Lieblingssohn des englischen Königs und Kurfürsten von 
Hannover Georg II., auf dem Weg nach Hannover, um den Oberbefehl 
über die sich allmählich sammelnde sogenannte Observationsarmee zu 
übernehmen. Friedrich der Große hatte den König dazu gedrängt, dieses 
Kommando seinem Sohn zu übertragen. Am 14. April 1757 erhielt der 
Zevener Amtmann Just Diederich Niemann12 abends um halb 9 Uhr 
ein dringendes Schreiben aus Stade mit folgendem Inhalt:

Die Beamte zu Zeven haben dahin zu sorgen, daß Morgen, als dem 
15ten dieses [Monats] gutzeitig vor des Hertzogs von Cumberland Kö-
nigliche Hoheit 18 Post-Pferde in Zeven bereit gehalten werden, und 
sind dazu die besten Pferde und geschicktesten Knechte auszusuchen. 
Stade den 14. Apr. 1757 / Imgleichen sind annoch 12 Pferde vor nach-
kommende Bagage ebenmäßig auf Morgens parat zu halten.13 

Da der Herr nicht bezahlt hatte, reichte der Posthalter Dohrmann14 
die Rechnung über 69 Reichstaler und 42 Schillinge beim Amt ein, das 
diese dann an die Königliche und Kurfürstliche Regierung in Stade 
weiterleitete.

Die zum Angriff auf Hannover bestimmte französische Armee 
hatte sich inzwischen am Rhein gesammelt. Am 27. April 1757 traf 
der Marschall d’Estrées15 in Wesel ein und übernahm den Oberbefehl. 
Unter anderem über Wesel, Lembeck, Dülmen, Appelhülsen, Münster, 
Telgte, Warendorf, Rheda, Gütersloh, Bielefeld, Detmold, Corvey, 
Holzminden und Halle zog die französische Armee gen Hannover. 
Ende Juli standen sich die beiden Armeen bei Hastenbeck gegenü-
ber. Nach gegenseitigem Beschuss am Vortag kam es am 26. Juli zur 

12 Justus Diedrich Niemann, Amtmann 1747–1760, s. Bei der Wieden, wie Anm. 1.
13 Niedersächsisches Landesarchiv – Staatsarchiv Stade – (im Folgenden: StA 

Stade), Rep 74 Zeven, Nr. 143, p.3.
14 Hermann Dohrmann, geb. am 29. April 1707, gest. 24.5.1764 ist der erste nament-

lich bekannte Posthalter in Zeven.
15 Louis-Charles-César Le Tellier, Chevalier de Louvois, Duc d’Estrées, *2. Juli 

1695, †2. Januar 1771, 1756 Marschall von Frankreich, 1757 Oberbefehl der 
französischen Armee in Deutschland.
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eigentlichen Schlacht. Obwohl kein eindeutiger Sieger feststand, gab 
Cumberland die Bataille verloren und gab den Befehl zum Rückzug. 
Dem französischen General d’Estrées, der selbst den Rückzug hatte 
antreten wollen, wurde so ein überraschender Sieg zuteil.

Erst am 2. August berichtete der Herzog von Cumberland aus seinem 
Hauptquartier in Drakenburg bei Nienburg an seinen Vater, König 
Georg II.:

Ew: Mays: mir zu wiederholten mahlen bezeügtem huldreichsten 
Zutrauen gemäß, ist eingangs beregte Affaire mit dem Feinde, von mir 
unternommen worden, und ich zweifle nicht, Dieselbe werden mir die 
Gerechtigkeit wiederfahren laßen, daß es nicht in meinem Vermögen 
gewesen, gegen einen so sehr überlegenen Feind die Sache weiter zu 
Souteniren, als würklich geschehen ist, wie ich denn Ew: Mays: bezeü-
gen kann, daß allein diejenige Frantzösische Troupen so mir selbst zu 
Gesicht gekommen, sich auf 60000 Mann beliefen, ohne diejenigen zu 
rechnen, so sich in und hinter dem Holtze hielten, und sichere Kund-
schafften gemäß noch eine beträchtliche Zahl ausmachten.16

Die Schätzung des Herzogs war recht genau. Man nimmt an, dass 
die Gesamtzahl des französischen Heeres in der Schlacht ungefähr 
60000 Mann betrug, 50–51000 Infanteristen und Artilleristen sowie 
9000 Kavalleristen.17 Die Sollstärke der Observationsarmee betrug 
39306 Mann. Nach Abzug der Abkommadierten (4270), Kranken im 
Hospital (2067), Kranken bei der Bagage (777) sowie komplett fehlen-
den (438) verblieb eine Ist-Stärke von 32129 Mann, also etwas mehr 
als die Hälfte der Stärke des Gegners.18 In dem genannten Brief teilte 
Cumberland seinem Vater mit, er wolle sich mit seinen Truppen ins 
Bremische zurückziehen und hinter der Wümme so lange als möglich 
zu Souteniren suchen. Die dasigen Schanzen und Schleusen sind […] 
nunmehr in gantz completen Stande, die Moore aber durch die bißhe-
rige außerordentliche Dürre und Hitze sehr abgetrocknet.19

16 Niedersdächsisches Landesarchiv – Hauptstaatsarchiv Hannover – (im Folgenden: 
StA Hannover), Hann. 92 Nr. 2344/1.

17 Siehe Walther Mediger, Hastenbeck und Zeven, in: Niedersächsisches Jahrbuch 
zur Landesgeschichte 56, 1984, S. 137–166, S. 153.

18 StA Hannover, Hann. 92 Nr. 2345/1 p. 2. Neben den genannten Summen enthält 
die Aufstellung auch die genauen Zahlen der einzelnen Regimenter.

19 StA Hannover, Hann. 92 Nr. 2344/1.
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Am 3. August wurde das französische Hauptquartier nach Hes-
sisch-Oldendorf verlegt. Am selben Abend um 11 Uhr traf der neue 
Oberbefehlshaber Richelieu20 im Lager ein. Durch eine Intrige am 
französischen Hof war d’Estrées zu Fall gekommen und wurde jetzt 
von Richelieu abgelöst. Drei Tage lang instruierte d’Estrées seinen 
Nachfolger, dann verließ er die Armee und begab sich zur Badekur 
nach Aachen.

Bei dem hannoverschen Feldzug entstand ein Spottgedicht, das etwas 
über den Ruf des Herzogs von Richelieu bei den Soldaten aussagt:

Nous avons deux généraux
Qui tous deux sont maréchaux
Voilà la ressemblance.
L’un de Mars est le favori.
Et l’autre l’est de Louis,
Voilà la differénce.

Que pour eux dans combats
La gloire est toujours d’appas.
Voilà la ressemblance.
L’un contre les ennemis,
L’autre contre les maris.
Voilà la différence.

Cumberland les craint tous deux
Et cherche de s’éloigner d’eux
Voilà la ressemblance.
De l’un il fuit la valeur
De l’autre il fuit l’odeur.
Voilà la différence.21

20 Louis-François-Armand de Vignerot du Plessis, *13. März 1696, †8. August 1788, 
Herzog von Richelieu, seit 1748 Marschall von Frankreich, 1757/58 Oberbefehls-
haber der französischen Armee in Hannover.

21 W. von Hassell, Die schlesischen Kriege und das Kurfürstenthum Hannover. 
Insbesondere die Katastrophe von Hastenbeck und Kloster Zeven, Hannover 
1879, S. 393. Deutsche Übersetzung (Del Testa): 
Wir haben zwei der Generäle / Als Marschälle geben sie Befehle / Hier ähneln 
sich die beiden / Der eine hat sein Glück vom Kriegsgott Mars / Beim anderen 
König Ludwig war’s / Sieh, wie sie sich unterscheiden.
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Am 6. August brach der Herzog von Cumberland aus seinem Lager 
in Drakenburg auf und marschierte in 2 Tagen nach Verden, wo er und 
seine Truppen einen längeren, 16-tägigen Aufenthalt einlegten. „Der 
Herzog von Cumberland nahm in Verden selbst sein Hauptquartier; 
jenseits, an der Straße nach Visselhövede, auf der sogenannten ‚Tüt-
Heide’ schlug die Armee das Lager, und ihre Zeltreihen erstreckten 
sich von der bewaldeten Anhöhe des ‚Lindhoop‘ fast bis dahin, wo 
heute der Bahnhof steht. […] Damals bedeckte, soweit das Auge reicht, 
braunes Heidekraut den unwirthlichen Boden; nur hie und da erhoben 
sich einzelne dunkle Wacholderbüsche und lange Reihen blendend 
weißer Sanddünen aus der einförmigen Fläche. In nasser Jahreszeit 
sammelten sich zwar an den niederen Stellen mit Rietgras umgebene 
Tümpel schwarzbraunen brackigen Moorwassers; jetzt aber waren sie 
alle ausgetrocknet, und jeder Windstoß setzte von den Dünenketten 
dichte Wolken feinen Flugsandes in Bewegung. Der Aufenthalt im 
Lager war daher sehr ungemüthlich, um so mehr, da die Truppen zum 
Trinken und Kochen auf den ziemlich entfernten Halse-Bach und einige 
fast versiegte, unreine Quellen angewiesen waren.“22 Auch litten die 
Soldaten an Ruhr-ähnlichen Erkrankungen.

Verden war damals eine kleine Stadt, die ganze Verdische Super-
intendentur umfasste im Jahr 1756 einschließlich der Kinder 21590 
Seelen.23

Cumberland berichtete seinem Vater von den Fouragierungen der 
Franzosen und den hohen Forderungen, die sie dabei stellten: Aus der 
Grafschaft Lippe-Schaumburg verlangten sie 250000 Rationen und 
aus der Grafschaft Bückeburg 1 Million Rationen, jeweils zu 18 Pfund 
Heu und 2/3 Pariser Himten Hafer, sodass jede beynahe doppelt so viel 
ausmachet, als diejenigen, die Ew. May. Cavalerie genießet.24 Von sei-

Für beide ist im Kampfesspiel / Ruhm und Ehr’ das höchste Ziel / Hier ähneln sich 
die beiden / Der eine geht gegen Feinde an / Der and’re gegen manchen Ehemann / 
Sieh, wie sie sich unterscheiden.
Cumberland fürchtet alle Beide / Und suchet daher schnell das Weite / Hier äh-
neln sich die beiden / Des einen Mut machet ihn bang / Beim andern flieht er den 
Gestank / Sieh, wie sie sich unterscheiden.

22 Ebd. S. 388f.
23 StA Stade, Rep 40 Nr. 84.
24 StA Hannover, Hann. 92 Nr. 2344/2.
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nem Lager in Verden schrieb Cumberland am 20. August, nachdem er 
Vollmacht und Nachricht aus England erhalten hatte, an Richelieu, um 
ihm einen Waffenstillstand anzutragen. 4 Tage später übermittelte er 
seinem Vater als Kopie die Antwort, in der ihn Richelieu kalt abblitzen 
ließ: Das Unglück des Landes, über das Ew. Königliche Hoheit mich 
gnädigerweise unterrichtete, ist die unausweichliche Folge eines un-
glücklichen Krieges und der schlechten Parteinahme Eurer Herrscher.25 
In einem Post Scriptum kündigte er den vorgelegten Aufbruch der Ar-
mee noch am selben Tag an.26 Am 25. August erreichte er die Wümme 
und verteilte die Streitkräfte hinter dem Fluss. Die Hauptpunkte waren 
Rotenburg, Ottersberg und die Burgschanze bei Bremen. 

Neben den seit Mai durchgeführten Schanzarbeiten hatte Cum-
berland Munition beschaffen und Magazine für die Fourage anlegen 
lassen.

Am 29. August zogen die nachrückenden Franzosen in Verden 
ein und blieben 2 Tage. Ein Corps unter dem Befehl des Marquis 
d’Armentieres rückte währenddessen auf Bremen vor und verlangte 
die Öffnung eines Stadttores:

Nachdem ein Corps von 4000 Mann französischer Trouppen sich 
gestern frühe [29.August] vor der Stadt gezeiget, haben sie einen 
Durchmarch verlanget, und als man deswegen Schwierigkeit gemacht, 
sich deutlich darauf erklähret, daß die vorgewendete Neutralitaet, 
durch Verstattung der Magazine, der Durchlaßung allerhand Krieges-
Gerähte, und bezeigte andere Parteilichkeit, keine statt mehr, und man 
sich ohne alles Bedencken zu erklähren habe: Ob man ein Stadt-Thor 
einräume? Die Königlichen Häuser und Magazine, auch andere Kö-
nigliche Effecten anweisen – oder gewärtigen wolle, daß die Attaque 
geschähe? Nach welcher keine Capitulation zu hoffen seyn sollte. Es ist 
darauf die Bürgerschafft in aller Eile auf das RahtHaus gefordert, und 
nachdem verschiedentlich hinc inde Commissarien geschicket worden, 
etwa um 4 Uhr obgedachtes alles accordiret, in deßen Conformité um 

25 Ebd., Abschrift des Briefes des Marschalls Richelieu vom 22. August 1757: „Les 
Malheurs des Pays dont Votre Altesse Royale me fait l’honeur de me parler, Sont 
des Suites inévitables d’une Guerre Malheureuse, et du mauvais Parti que Leurs 
Souverains ont pris […]. «

26 Ebd.
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5 Uhr das Oster-Thor übergeben, das Palatium27 mit 50 Mann, einigen 
Officiren und dem Commissaire de Guerre [de Lelés] besetzet, auch 
ein lediggestandenes Bürger-Haus vor dem Thore zur französischen 
Corps de Garde gemacht worden, worinn- und der Wache auch 100 
Mann sich befinden sollten. Heute werden, wie man sagt, die übrigen 
Königlichen Häuser auch besetzet werden, und die Intendantur nebst 
der Structur ein gleiches zu gewarten haben.28 Am 1. September ver-
ließen die französischen Wachen das Ostertor und besetzten das nach 
Westen gelegene Stephani-Tor.

Am selben Tag war Cumberland in Selsingen angekommen, nachdem 
er sich ohne Kampf aus Rotenburg und Ottersberg zurückgezogen hatte. 
Der Rückzug nach Stade war für ihn geradezu eine Zwangsvorstellung, 

27 Das Palatium aus dem 13. Jahrhundert gehörte mit dem Domshof seit 1718 zum 
Kurfürstentum Hannover und war Sitz der hannoverschen Oberamtmanns. Es 
wurde 1816 abgerissen. An seiner Stelle steht das neue Rathaus.

28 StA Hannover, Hann. 92 Nr. 2345/1. Ein ausführlicherer Bericht befindet sich in: 
StA Stade, Rep 40 Nr. 1447.

Abb. 1: Camp de Rottenbourg. Das französische Heerlager zu Rotenburg, 
Kupferstich aus: Du Bois, wie Anm. 33.
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hatte ihm sein Vater doch die Instruktion gegeben, auf jeden Fall die 
Armee zu retten. Die Angst, von Stade und Cuxhaven und damit dem 
Zugang zu Elbe und Nordsee abgeschnitten zu sein, trieb ihn dazu, auch 
günstige Positionen aufzugeben, was sogar die feindlichen Franzosen 
ins Staunen brachte:

Die Feinde befinden sich noch immer in derselben Position von 
Rottenbourg29 und Ottersberg, und da der Herr Marschall [Richelieu] 
entschlossen war, sie dort anzugreifen, entsandte er am 30. [August] 
den Herrn Markgraf von Monteynard, um das Land und das Vorgelände 
ihres Lagers zu erkunden […] Der Herr von Monteynard begab sich mit 
seiner Abteilung am Morgen des dreißigsten nach Eversen, 4 Meilen 
von Vergden30 entfernt, er entdeckte das noch aufgeschlagene feindliche 
Lager eine Viertelmeile jenseits von Rottenbourg […] Der Herr von 
Monteynard verbrachte den Tag des dreißigsten damit, den Landstrich 
zu erkunden und wurde nur durch einige aus Rottenbourg ausfallende 
Jäger und Husaren beunruhigt, die die Vorposten beschossen. 

Er verbrachte die Nacht im Kampf. Bei Tagesanbruch begab er sich 
zu dem Dorf Underschtet,31 aus dem er hervorbrach und in Kolonnen 
bis auf eine Viertelmeile vor Rottenbourg marschierte. Der große Weg 
wurde rechts und links von Sumpfgebieten flankiert. Herr von Montey-
nard wurde nun gewahr, daß die Feinde das Lager abgebrochen hatten 
und daß sie nur eine Abteilung zur Sicherung ihres Rückzuges zurück-
gelassen hatten. Er ließ auf der Stelle den Kommandanten vorladen, 
der antwortete, er habe Befehl, sich zu verteidigen. 

Herr von Monteynard ließ den Herrn Marschall benachrichtigen, 
der sich schon in Marsch gesetzt hatte, um sich ihm anzuschließen […] 
Der Herr Marschall kam um neun Uhr morgens vor Rottenbourg an, das 
er persönlich erkunden ging und das er noch besetzt vorfand. Von der 
Festung wurden einige Kanonenschüsse auf ihn abgefeuert; er traf nun 
seine Anordnungen, um den Ort von rechts und links einzukesseln und um 
die Wümmebrücken wiederherzustellen, die die Feinde zerstört hatten.

Zur selben Zeit ließ er über eine Schleuse 12 Kompanien Grenadiere 
[…] passieren. Nachdem die Feinde dieses bemerkt hatten und glaubten, 
abgeschnitten zu sein, verließen sie die Festung, zumal da der Herr von 

29 Rotenburg.
30 Verden.
31 Unterstedt.
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Caraman über die Rechte schon einen Teil des Sumpfes und einen Zweig 
der Wümme mit den Dragonern seines Regimentes überquert hatte.

Unsere Posten wurden von dem überstürzten Abzug der Feinde be-
nachrichtigt, aber es war nicht möglich, sich dem entgegenzusetzen, da 
alle Brücken über die Wümme zerstört waren und es keine gangbaren 
Furten gab. Man kann übrigens Rottenbourg nur über eine einzige Chaus-
sée erreichen, und der Ort ist an allen Seiten von Mooren umgeben.

Der Herr Marschall ließ sofort eine Vorstadt der Stadt besetzen, 
während er darauf wartete, daß die Brücke zur Festung wiederher-
gestellt wurde. Die Feinde hatten 17 vernagelte eiserne Geschütze 
zurückgelassen, denen sie die Gestelle zerbrochen hatten. Man fand 
außerdem keinerlei Munition, obgleich dies ein sehr vorteilhafter 
Posten war, der leicht für längere Zeit zu verteidigen war.

[…] Die Feinde haben sich nach Gihum32 zurückgezogen, wo sie 
von unpassierbaren Mooren umgeben sind, und sie haben den einzigen 
Fahrdamm zerstört, der dorthin führt […].

Abb. 2: Camp de Gihum. Das französische Heerlager zu Gyhum, Kupferstich 
aus: Du Bois, wie Anm. 33.

32 Gyhum.
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Da die feindlichen Positionen zwischen Rottenbourg und Ottersberg, 
zwei Posten von größter Wichtigkeit, so vorteilhaft waren, kann man 
sich nur stark darüber wundern, daß sie so überstürzt aufgegeben 
wurden.

Sie setzten ihren Rückzug nach Stade fort und machten einen Ge-
waltmarsch von 6 Meilen. Die Spitze unserer Abteilungen ist bis auf 
eine halbe Meile jenseits von Gihum vorgestoßen, von dort war die 
Nachhut der Feinde vor dem Tag abmaschiert.33 

Cumberland berichtete seinem Vater über seinen Rückzug knapp: 
Auf die Nachricht, daß die Feinde von allen Seiten nach Rotenburg 
anmarchireten, setzte ich mich den 31ten Augusti mit der Armée in 3 
Colonnen in Marsch. Die erste rechter Hand wurde von dem General-
Lieutenant Wutginau geführet, und bestand aus den Heßischen und 
Braunschweigischen Troupen. 13 Bataillons Hannoveraner und der 
gröste Theil von Ew: Mays: Cavallerie machten die Colonne im Centro 
aus, an deren Spitze ich mich selbst befand. Die dritte linker Hand mar-
chirte umter dem Commando des Generals von Zastrow, und bestand 
aus 7 Bataillons Hannoveranern, den 7 Grenadier-Bataillons und dem 
Überreste der Hannöverschen Cavallerie. Nach 2tägigem Marsche 
campiren jetzt alle 3 Corps nicht fern von einander hinter der Oste, 
und morgen wird Rasttag gehalten.34 Am 10. September, bei Abschluss 
der Konvention standen seine Truppen in Bremervörde (13691 Mann), 
bei Hagenah (10554 Mann), zwischen Glinde und Bremervörde (3501 
Mann) und im Lager bei Burgdamm (3027 Mann).35 

Der Marschall von Richelieu richtete sein Hauptquartier in Zeven ein 
und gab seiner Armee den Befehl, ihm dorthin in zwei Marsch-Abtei-
lungen zu folgen. Das große französische Heerlager in Zeven umfasste 
36 Bataillone Infanterie und 29 Schwadronen Kavallerie.36

33 Du Bois, Camps Topographiques de la Campagne de 1757, en Westphalie, La 
Haye [Den Haag] 1760. Die Übersetzung hält sich eng an den in französischer 
Sprache abgefassten Text.

34 StA Hannover, Hann. 92 Nr. 2344/2.
35 StA Hannover, Hann. 92 Nr. 2345/1. Die Zahlen umfassen die einsatzfähigen 

Männer. In den Lagern befanden sich zusätzlich 1864 Kranke, darüberhinaus in 
Hospitälern 3761 Soldaten; mit Abkommandierten, Gefangenen etc. betrug die 
Sollstärke 42878 Mann.

36 Siehe Karte: Camp de Closter Seven, in: Du Bois, wie Anm. 33.
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Das damalige Zeven war mit der heutigen Kleinstadt nicht zu ver-
gleichen. 1756 umfasste die gesamte Zevener und Ottersbergische 
Praepositur 8018 männliche und 7205 weibliche Personen, insgesamt 
etwas über 15200 Menschen.37 Der Flecken Ottersberg hatte 1791 102, 
der Flecken Zeven 103 Feuerstellen d. h. Haushalte.38 Die Offiziere 
wohnten zum Teil nicht im Lager, sondern hatten sich in den „besseren“ 
Häusern einquartiert. Der Generalquartiermeister Maillebois soll wie 
der dänische Unterhändler Lynar im Gasthause logiert haben.39 Bei 
Christian Joachim Janus, Organist, Küster und Schulmeister in Zeven, 
hatten sich der General Redmont und Marquis Montalambrit einquar-
tiert und Kosten von über 56 Reichtalern für Heu, Essen, Trinken, 
Feuerung, Licht etc. verursacht und ihrem Wirt nicht erstattet. Daher 
stellte dieser im darauffolgenden Jahr bei der Königlichen Regierung 

Abb. 3: Camp de Closter Seven. Das französische Heerlager zu Zeven, 
Kupferstich aus: Du Bois, wie Anm. 33:

37 StA Stade, Rep 40 Nr. 84.
38 Christoph Barthold Scharf, Statistisch-Topographische Samlungen …, Bremen 

1791, Nachdruck Hannover 1979.
39 Siehe W. von Hassel, wie Anm. 21, S. 426.
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in Stade einen Antrag auf einen Anteil von Kollektengeldern für die 
von der feindlichen Invasion besonders hart betroffenen Untertanen: 
Daß die hiesigen Einwohner in dem Flecken Zeven von dene Feindl: 
Trouppen leydr! besonders sind ruiniret geworden, wird Königl: hoch-
preiß: Regierung ohne Zweifel bekant sein. Was ich vor Schaden und 
Kosten davon gehabt, habe bereits vor geraumer Zeit dem Königl: Amte 
hieselbst übergeben, wie aus angebogenen Verzeichniß zu ersehen sein 
wird. Über daß habe ich von der Krieges Last welche mit heßlichen 
Verdruß verknüpfet ist eine Unpäßlichkeit zugezogen, so daß ich bey 
nahe ein Virtel Jahr bettlägerig gewesen, und um mein Gesundheit 
halber wieder her zustellen, hat es mir nicht wenig gekostet. Ferner 
für wieder anschaffung der Fouragie vor mein Vieh habe ich diesen 
abgewichenen Winter kümmerlich, insonderheit bey jetzigen theuren 
Zeiten […] hiedurch gequälet und dahero mich in Schulden setzen 
müßen.

Da nun hochpreißl: Regierung aller gnädigst für gut gefunden, 
daß zur beyhülffe der durch den Krieg erlittenen Schaden eine all-
gemeine Haus-Collecte in unsere Lande hochgeneigt geruhet haben 
zuverwilligen: So habe Ewr: Excellence und hochwohlgeb: unterthänig 
gehorsamst bitten wollen von den Eingesamleten Geldern auch was 
zufließen zulaßen: den ein Kirchen Bedienter wie ich bin kan wenig 
Schaden leiden; ein anderer aber der noch was eigenes bewohnet hat 
den vortheil daß die Schulden von Kind zu Kind successive abgetragen 
werden kan; ein Kirchen Bedienter aber wan er mit Tode abgehet sind 
seine Hinterlaßenen zeit Lebens ruiniret, in dem dieselben Wittw: kein 
Gnaden Jahr zu hoffen wie die Herrn Predigers Wittw: Frauens noch 
zugewärtigen haben.40 Bei allem Unglück kam es für den Küster Janus 
doch nicht zum Schlimmsten. Er starb erst 1784 im Alter von 75 Jahren. 
Sein Antrag blieb aber erfolglos.

Insgesamt 240 Reichstaler41 wurden dem Amt Zeven aus diesen 
Kollektengeldern zugesprochen, die an die Allerbedüftigsten in kleinen 
Summen von jeweils 2–5 Talern ausgezahlt wurden. In der Kollekte 
waren in den Herzogtümern Bremen und Verden im Frühjahr 1758 

40 StA Stade, Rep 40 Nr. 539.
41 Im September 1758 wurden zusätzlich 40 Reichstaler für 2 Wiersdorfer Meier, 

Johann Burfeind und Conrad Beckern, bewilligt.
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insgesamt 7130 Reichstaler, 25 Schillinge und 9 Pfennige zusammen-
gekommen, im Amt Zeven ca. 111 Reichstaler, davon das meiste in Sel-
singen und Sittensen, im Flecken Zeven nur ca. 14 Taler. Zeven bekam 
mehr aus den Kollektengeldern zurück als eingezahlt. Noch größer war 
die Differenz in Rotenburg, wo besonders der Flecken gelitten hatte. 148 
Reichtaler waren im Amt Rotenburg zusammengekommen, davon 13 
im Flecken Rotenburg. Ausgezahlt wurden von den Kollektengeldern 
an das Amt Rotenburg 480 Reichstaler und zusätzlich an den Flecken 
1000 Reichstaler.42 

Anfang September 1757 kam es noch zu einigen Scharmützeln 
zwischen den gegnerischen Truppen bei Selsingen und Bevern. Am 
5. September 1757 wurde mit der Ankunft des Grafen von Lynar im 
Hauptquartier von Zeven das Vorgehen der französischen Armee 
ausgesetzt. Der dänische Statthalter von Oldenburg Rochus Friedrich 
zu Lynar, der als Unterhändler einen Waffenstillstandvertrag zwi-
schen den Parteien vermitteln sollte, hatte sich am 4. September 1757 
zunächst zum Herzog von Cumberland in Bremervörde begeben und 
unterbreitete dem Marschall von Richelieu dann dessen Vorschläge 
zur Friedensstiftung. Über die Bedingungen wurde 3 Tage verhandelt 
und am 8. und 10 September die sogenannte Konvention von Kloster 
Zeven unterzeichnet. 

Der Vertrag umfasst vier Artikel, die in den folgenden Tagen durch 
Zusatzartikel ergänzt wurden. Die Vereinbarungen lauten zusammen-
gefasst:

1. Alle Feindseligkeiten werden innerhalb von 24 Stunden einge-
stellt.

2. Die hessischen, braunschweigischen, sachsen-gothaischen und 
lippe-bückeburgischen Truppen kehren in ihre Heimat zurück

3. Der Herzog von Cumberland verpflichtet sich, den Teil der Ar-
mee, der nicht in Stade stationiert werden kann, über die Elbe setzen 
zu lassen. Der Teil, der in der Garnison in Stade verbleiben soll, wird 
auf 4000–6000 Mann geschätzt. Die französischenTruppen verbleiben 
im restlichen Herzogtum Bremen und Verden bis zu einer definitiven 
Vereinbarung der beiden Herrscher.

42 StA Stade, Rep 40 Nr. 539.
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4. Die hannoversche Armee und ihre detachierten Korps ziehen sich 
innerhalb von 48 Stunden nach Stade zurück. Bis zur Regelung der 
Grenzen wird die französische Armee die Oste nicht überqueren.43

Die Bedingungen des Vertrages waren so ungünstig für die han-
noversche alliierte Armee, dass er von französischer Seite auch als 
„Capitulation“ bezeichnet wurde.

Am 11. September verließen die hannoverschen Truppen Bremervör-
de und zogen in die im Vertrag vereinbarten Gebiete. Am Nachmittag 

43 StA Hannover, Hann. 10 Nr. 88. Der Vertrag wurde in französischer Sprache 
abgefasst.

Abb. 4: Allegorische 
Darstellung der Konven-
tion von Kloster Zeven, 
Kupferstich von Daniel 
Chodowiecki, 1794. 
Frontispiz aus: Lynar, 
wie Anm. 2.
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desselben Tages, so berichtet der Bremervörder Amtmann Meyer, ist 
der Frantzösische General Lieutenant H. Villemur44 mit einer starcken 
Suite und einer Escorte von 50 Dragoner hier [in Bremervörde] einge-
troffen: hat das Quartier für seine person im Amts-Hause genommen, 
und mir nichts als meine Arbeits-Stube gelaßen, die Escorte hergegen 
hat sich im Flecken einquartiret. Heute Morgen sind überhaupt 126 
Pferde angegeben, und ist dabey versichert, daß vors erste nichts mehr 
nachkommen würde. Für jedes Pferd werden Täglich 1/3 Mtz45 Haber46 
5 Pfund Stroh und wie der Herr General es verlanget 18 Pfund Heu, 
wie die Officiers der Escorte hergegen nachdem sie das Gewichte 
gesehen davon zu Frieden seyn wollen, 15 Pfund verlanget. Da nun in 
und um hiesigen Flecken fast alles von unsern eigenen Trouppen aus 
den Häusern und Scheuern fouragiret ist, und kein Rocken gefüttert 
werden soll; So bin wegen des Habers am mehrsten betreten, und hoffe 
Ew. Excellence und Hochwohlgebohrnen werden die Gnade haben, mir 
darunter assistiren zu laßen.

Endlich da dieses eben schließe wird auch auf jeden Mann Täglich 
1 Pfund Rind-Fleisch verlanget und habe die Verfügung gestellet, daß 
es wird geschlachtet werden, wie es aber mit dem Brodte gehalten 
werden soll, davon weiß noch keine Nachricht zu erhalten.47 

Schreiben wie dieses gingen in großer Zahl bei der Königlichen 
und Kurfürstlichen Regierung in Stade ein und spiegeln die schier 
unlösbaren Probleme, die die örtlichen Amtmänner und Vögte zu 
lösen hatten oder nicht bewältigen konnten. Besonders betroffen 
waren die Landstriche, die schon vor dem Abschluss der Konvention 
unter Truppenlagern und -einquartierungen sowohl der Observati-
onsarmee als auch der französischen Armee mit den dazugehörigen 
Fourage- und Lebensmittellieferungen, Plünderungen und Übergriffen 
zu leiden gehabt hatten.

Im Staatsarchiv Stade findet sich neben den Einzelberichten aus den 
Ämtern ein zusammenfassender Aktenvermerk vom 1. November 1757, 
der hier in Auszügen wiedergegeben wird: Das Amt Verden ist durchaus 

44 Villemur war beauftragt, mit dem hannoverschen Generalleutnant von Spörcken 
die Zusatzartikel und Ausführungsvereinbarungen auszuhandeln.

45 Metze (Hohlmaß).
46 Hafer.
47 StA Stade, Rep 40 Nr. 1447.
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auf die härteste Art ausfouragiret, viele Dörffer gar geplündert, der 
Landmann seines, Viehes beraubet […] Dem ohngeachtet, und obgleich 
Frantzösischer Seits auf das verbindlichste versichert worden, daß 
von den Brem- und Verdischen Landen ein mehreres nicht, als was sie 
naturaliter aufbringen konten, gefordert werden solle, sind dennoch 
außer andern unerschwinglichen Lieferungen, allein von dem Amte 
Verden 200/m 48 Rations gefordert, und biß daher mit solcher Härte 
betrieben, daß einer der Beamten darüber sein Leben49, der andere 
aber seine Gesundheit50 eingebüßet. 

Mit dem Amte Rotenburg ist auf gleiche Art verfahren, der Zustand 
der Unterthanen biß auf das äußerste erschöpffet, an verschiedenen 
Orten geplündert; und dennoch werden die Lieferungen und exactions51 
von allerley Arth, täglich gehäuffet.

Außer den Sauve-Garden-Geldern52, welche allein dem Amte Vehr-
den 2200 Rth., und so nach Verhältnis der Amter noch weiter gestiegen, 
sind auch die Meyerhöfe in obigen beyden Ämtern und dem Amte Ot-
tersberg besonders taxiret, und haben davon unter dem Nahmen der 
Lösung von der Aus- fouragier- und Plünderung, einige tausend Rth. 
bezahlet werden müßen. […]

Zu den Ämtern Osterholtz, Hagen, Bremervörde, Neuhaus gehen in 
sonderheit die Forderungen von natural-Lieferungen, welche auf alle 
Arten von Vivres und Victualien sich erstrecken, über alle Maaße und 
Vermögenheit der Eingeseßenen.

Was nach der zum Vegesack erzwungenen Ausschreibung, aus dasen 
biß in das Land Wursten erstreckten Districten, an fetten Viehe, Wein, 
und allen möglichen Küchen Bedarffnissen, Monatlich geliefert werden 
soll, reichet auf die Unterhaltung eines gantzen Corps zu.

Der General Willemure,53 Brigadier de Chabot, Obrist-Lieutenant 
Sicard, und andere Unter Commandanten, erpreßen solches mit ihrem 

48 200000.
49 Joh. Friedrich Wilcken, Amtsschreiber und Struktuar 1750, Amtmann 1754–1757; 

s. Bei der Wieden, wie Anm. 1.
50 Damit ist der Oberhauptmann Schwanewede gemeint.
51 Erpressungen.
52 Schutzgelder, die bezahlt werden mussten, um Plünderungen, Übergriffen, Ein-

quartierungen, Erpressungen u. a. zu entgehen.
53 Villemur.
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umherstreiffenden Detachements,54 mit äußerster Härte, und laßen 
außer diesem, ihrer Natural Defrayrung,55 den beytreibenden Sauve-
Garde Geldern, sich noch überher ansehnliche Discretions56 von 30. 
40. 50 und mehreren Rth. zahlen.

Wie solches bey den Ämtern Neuhaus, Bremervörde, Hagen, Roten-
burg, mehr wie einmahl erfolget.

Die Beamte an denen Orten, wo dergleichen Detachements ein-
quartiert logiren gehen durch dergleichen unaufhörliche Forder- 
und Anschaffungen, mit Aufopfferung ihrer eigenen Mobilien und 
Haabseligkeiten deren insonderheit die subaltern Officiers sich ohne 
Unterschied anmaßen, gäntzlich zu grunde. Und die persöhnliche 
rude Begegnung, setzet ihr Leben und Gesundheit, ohn Unterlaß in 
Gefahr. […]

Das Amt Zeven, ist vorzüglich auf den Grund ruinirt, die mehreste 
Dörffer sind reine ausgeplündert, und daher von Einwohnern leer, 
des Amtmanns Zehnt- und Korn- Scheunen erbrochen und ausge-
leeret, seine übrige Haushalts Früchte spolirt57 und verderbet, und 
ihm persöhnlich die härtesten Begegnungen wieder fahren.58 

Nicht nur die Plünderungen und Übergriffe der einfachen Sol-
daten waren Anlass zur Sorge, sondern auch die unangemessenen 
und hohen Forderungen der Offiziere, die neben freier Tafel noch 
verschiedenste Ideen hatten, Geld- und Naturalleistungen zu er-
pressen. Besonders die Kommandanten in Verden und Ottersberg 
trieben ihre Forderungen so hoch, dass die Stader Regierung Anfang 
November einen Beschwerdebrief an den Duc de Richelieu sandte. 
Der Verdener Kommandant de la Cheze59 erteilte keine Erlaubnis 
zur Bestattung der Toten, ohne vorher eine Geldsumme erhalten zu 
haben. Alle Lieferanten, die Lebensmittel, Holz oder Torf brachten, 
mussten sowohl beim Eintritt als auch beim Verlassen der Stadt 
Geld bezahlen, was den Handel zum Erliegen gebracht hatte. Der 

54 Abkommandierte Truppenabteilungen mit besonderen Aufgaben, die mehrere 
Waffengattungen enthalten konnten.

55 Defrayieren: jemanden kosten- und zehrungsfrei halten.
56 Willkürlich festgesetzte Summen.
57 Spolieren: berauben, plündern.
58 StA Stade, Rep 40 Nr. 1447.
59 Im genannten Brief in der Schreibweise de la Chaise.
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Kommandant von Ottersberg, Graf de Chabot60, stellte enorme For-
derungen für seine Tafel.61 

Anfänglich hat der selbe wöchentlich liefern lassen
1 fetten Ochsen a 400 Pfund
1 fettes Kalb a 40 Pfund
3 fette Hämel62 
100 Pfund weißes Mehl
1 Ancker63 frantz Wein bald rothen bald weißen 
6 Pfund Caffe Bohnen
6 Pfund feinen Zucker
[…] Zu gleicher Zeit hat von dem Amt Neuhaus allein eine monatli-

che Provision von 1 Ochsen 8 Schaafen 18 Stück Feder-Vieh 4 Ancker 
Wein und 300 Pfund Weitzen-Mehl nach Ottersberg angeliefert werden 
müssen.

Neuerlich fordert der Graf Über obiges
100 Pfund Schincken
100 Pfund Speck, so von dem Breite seyn muß zum Spicken
20 Pfund Reiß      
6 Dutzend Eyer
1 Fuder Kohlen
6 Bout [Flaschen] feines Oehl
Zwiebeln und Charlotten
Nudeln, einige Pfund
Bindfaden
1 Rieß Papier64  
100 Pfund Schweine Schmaltz
25 Pfund Caffe
25 Pfund Zucker
4 Pfund Chocolade
und wöchentlich ohne Ochsen, Kalb und Bötel65 

60 Im genannten Brief und anderen Aktenstücken in der Schreibweise de Chabo.
61 StA Stade, Rep 40 Nr. 83.
62 Hammel.
63 Ancker = 38,939 Liter.
64 1 Ries = 480 Schreibpapierbogen oder 500 Druckpapierbogen lt. Meyers Kon-

versationslexikon v. 1906.
65 Hammel.
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12 Hüner
12 Enten 
6 Gänse
4 Puter-Hüner
Nach dem Bericht des Amtes Ottersberg belauffen sich die außeror-

dentlichen Forderungen an Wein Wachslichtern Gewürtz cc so dene-
selbe auf einmahl geliefert werden soll, auf 500 Rth ohne die ordinaire 
wöchentliche Lieferung.66

Zum November erhöhte sich die Forderung noch um weitere De-
likatessen wie Zitronen, Kapern, Sardellen, Oliven, Malaga-Wein 
und anderes.67 Auf eine Anfrage des Oberhauptmannes Grote aus 
Bederkesa antwortete die Regierung in Stade, daß die Billigkeit es 
allerdings erfordere, daß der gantze unter dem Commando belegenen 
District diese Last gemeinschaftlich trage.68 Die Naturallieferungen 
waren vornehmlich vom Amt Osterholz durch „Entrepreneurs“ be-
sorgt worden. 

Der Graf de Chabot beköstigte zweimal am Tag eine Gesellschaft 
von 16–20 Personen und 6 „Domestiquen“. Der Amtmann69 hatte 12 
gute Tischdecken mit jeweils 12 Servietten hergegeben.70 Mit dem 
guten Tischzeug war der Graf nun keineswegs zufrieden, da er fein 
Tisch-Zeuch praetendiret,71 wie der Amtsschreiber Kühlbrunn72 in-
digniert bemerkte. Er selbst hatte den Obrist Lieutnant de Sicard im 
Hause und diesem für seine Tafel von 8 bis 12 Personen Tischzeug zu 
besorgen.73 Der Beschwerdebrief an den Duc de Richelieu hatte Erfolg. 
Am 9. November 1757 wies die Regierung in Stade die Ämter Otters-
berg, Osterholz, Neuhaus und Lilienthal an: So habt ihr nunmehro von 
Stund an alle weitern Anforderungen von der Art schlechterdings zu 
verweigern.74

Nicht nur die feindliche Besatzung brachte den Eingesessenen Un-
glück und Schaden. Nach dem Abzug der Franzosen aus Zeven bekamen 
zwei Zevener Bürger, Claus Burfeindt und Johann Wichern, noch die 

66 StA Stade, Rep 40 Nr. 1447: Extract aus den vom Amt Osterholtz communicirten 
Acten die von dem Graf Chabo ausgeschriebene Küchernlieferung betreffend.

67 StA Stade, Rep 40 Nr. 83: Auflistung des Oberhauptmanns Grote aus Bederkesa.
68 StA Stade, Rep 40 Nr. 83.
69 Henrich Friedrich Meyer, Amtmann 1754–1759; s. Bei der Wieden, wie 

Anm. 1.
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Unbill dieses Krieges zu spüren, wie sie in einem verzweifelten Brief 
berichteten:

Wie die Frantzosischen Trouppen aus deren Standlager von Zeven 
schon abmarschiret waren, wurden uns die in der Anlage Specificirten 
Pferden und Wagen […] mit Gewalt genommen, um damit des Printz 
von Heßen seine Bagage bis Rotenburg nach zu fahren, und dieses 
musten wir, ob wir gleich deßen uns zu übersehen sehr baten, dennoch 
auf fernerweit ergangenen Scharfen Befehl des Königl-Amts eingehen 
und mit gedachter Bagage abfahren, uns wurde zwar feyerlichst ver-
sprochen, nicht weiter als bis Rotenburg zu fahren, und hiezu machten 
wir uns auch Hoffnung, allein so bald waren wir nicht zu Rotenburg 
angelanget, so wurde uns die Bedeutung gethan, nicht wieder nach 
Hause zurück zukehren, sondern dahin zu fahren, wo gedachter Printz 
sich finden laßen würde, hie verschwand nun auf ein mahl alle unsere 
Hoffnung und half kein Bitten noch Wehklagen sondern wir waren samt 
unsere Pferden und Wagen in feindtl.er Gewalt, musten dero wegen mit 
Ihnen fort und in dene jämmerlichste Umstenden bis Hannover fahren, 
wir bekamen so wenig vor uns zu leben als vor unsere Pferde, – die 
so gar überfrachtet – Fourage, wie nun die Pferde dermaßen gantz 
entkräfftet und abgemattet waren, daß damit nicht weiter fortzukom-
men war, wurden wir deswegen mit Schlägen dermaßen unmenschl. 
begegnet, daß es uns länger auszuhalten gantz und gar unmögl. fiel, 
wir musten also obgleich ungern dennoch um die Gesundheit nicht 
dabey gar einzubüßen die Flucht ergreiffen, und unsere Pferde und 
Wagen im Stiche laßen.75

Ende September 1757 standen wieder Truppen in Zeven und bei 
Verden: hessische Einheiten, die nach Artikel 2 der Konvention in ihr 
Heimatland zurückkehren sollten.

Richelieu forderte jedoch die Entwaffnung dieser Truppen, was 
einer Behandlung als Kriegsgefangene entsprach – und das war gegen 
die Zevener Konvention. Der Herzog von Cumberland reagierte sofort 

70 StA Stade, Rep 40 Nr. 83.
71 StA Stade, Rep 40 Nr. 1448.
72 Conrad Kühlbrunn, Amtsschreiber 1752–1759; s. Bei der Wieden, wie Anm. 1.
73 StA Stade, Rep 40 Nr. 1448.
74 StA Stade, Rep. 40 Nr. 83.
75 StA Stade, Rep 40 Nr. 539.
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und ließ den Rückzug stoppen – eine wichtige Voraussetzung dafür, 
dass sein Nachfolger, Ferdinand von Braunschweig, die Truppen neu 
organisieren und die Franzosen schon im kommenden Frühjahr aus den 
hannoverschen Landen verjagen konnte. Cumberland selbst war durch 
einen Brief seines über den Abschluss der Konvention entsetzten und 
wütenden Vaters vom 20. September 175776 nach England zurückbe-
ordert worden und verließ Stade am 5. Oktober 1757. 

In den Herzogtümern Bremen und Verden wurden nach einer 
Aufstellung von 1758 durch unbezahlte Lieferungen, Raub und Zer-
störungen sowohl der „feindlichen“ als auch der „alliierten“ Truppen 
den „Unterthanen“ Verluste von über 611000 Reichstalern verursacht. 
Allein im Amt Zeven belief sich der Schaden auf 102983 Reichstaler 
und 21 Schillinge, davon über 91000 von den französischen Truppen 
verschuldet.77 

Darüberhinaus war dem Amte ein beträchtlicher Schaden an öffent-
lichen Gebäuden, Grundstücken und durch Pachtausfälle entstanden. 
Allein in den herrschaftlichen Forsten belief er sich auf rund 3500 
Reichstaler. Neben dem Abholzen für Brennholz wurden in der Ahe 
und dem Herrenbruch über 40000 junge Eichen- und Buchen-Heister 
für den Bau von Hütten für das hessische Standlager geschlagen.78

Für die Stadt Verden werden die Verluste, die durch die feindlichen 
Truppen verursacht wurden, mit ca. 39606 Reichstalern beziffert, für 
das Amt Verden mit ca. 112736 Reichstalern.79 Im März 1760 wurde 
dem Herzogtum Verden eine ganzjährige, dem Amt Zeven eine halb-
jährige und dem Amt Bremervörde eine vierteljährige Steuerstundung 
gewährt.80 

Wie war es inzwischen dem armen Oberhauptmann Schwanewede 
in Verden ergangen? Eine Antwort des Hannoverschen Ministeriums 
auf seinen Hilferuf machte keinen Eindruck bei dem Kriegskommissar 
Gaudet, der am 7. Oktober 1757 den Beamten durch 6 Grenadiere aus 
dem Hause holen und in der Verdener Hauptwache in Arrest setzen 

76 StA Hannover, Hann. 92 Nr. 2345/1.
77 StA Stade, Rep 40 Nr. 88.
78 StA Stade, Rep 74 Zeven Nr. 184.
79 StA Stade, Rep 40 Nr. 88.
80 StA Stade, Rep 40 Nr. 88, Schreiben des Ministers Münchhausen vom 4. März 

1760.
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ließ. Der Minister Steinberg setzte sich daraufhin mit dem Grafen von 
Lynar in Halberstadt in Verbindung, der dann bei dem französischen 
General-Intendaten Baron de Lucé den Befehl zur sofortigen Freilas-
sung bewirkte.81 Der Knebelvertrag über 50000 Rationen Fourage, 
den der bedrängte Beamte des Amtes Verden mit dem Unternehmer 
Bolland abgeschlossen hatte, ohne vorab die Erlaubnis der Königlichen 
Regierung einzuholen, beschäftigte die Staatsbeamten noch längere 
Zeit und führte zu umfangreichen Schriftwechseln.

Schwanewede bezifferte seinen persönlich erlittenen Schaden in ei-
ner detaillierten Aufstellung vom 1. Dezember 1757 auf 1672 Reichstaler 
und 26 Groten. Er hatte die französischen Offiziere bei ihrer Ankunft in 
Verden Ende August des Jahres den ganzen Tag mit Kaffee, Weißbrot, 
Wein und Essen versorgen müssen, hatte größere Mengen an Hafer, 
Gerste, Buchweizen, Heu, Roggen, Stroh und Holz sowie zwei Stück 
fettes Vieh verloren. Die fehlenden Einkünfte aus dem Kornzehnten 
zu Walle beliefen sich auf 300 Reichstaler. Der größte Schaden war 
an seinen Fischteichen in Walle und Linteln entstanden. Er hatte 2000 
Karpfen verloren, berechnete aber nur 1000 Stück als Verlust mit 500 
Reichstalern.82 Catharina Postels aus Zeven hätte sich demnach von 
den ihr aus den Kollektengeldern zugeführten zwei Reichstalern ganze 
vier Karpfen kaufen können.

81 Siehe Lynar, wie Anm. 2, S. 433–441.
82 StA Stade, Rep 74 Verden Nr. 175. In dieser Akte befindet sich auch eine detail-

lierte Statistik des Amtes Verden, in der jeder Hof mit Namen des Besitzers und 
Anzahl seiner Bewohner sowie statistischen Angaben aufgeführt wird.
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„Ich wollte nur, das deutsche Volk wäre bald so 
weit, … den Kaiser und alle Fürsten fortzujagen.“
Amadore Freudentheil und die Paulskirche in Frankfurt/Main

Von
Jürgen Bohmbach

Die Familie

Amadore Freudentheil gehört zur dritten Generation der bekannten bür-
gerlichen Stader Familie Freudentheil.1 Der Stammvater ist der jüdische 
Kaufmann Hartig Igel Hertz, der 1768 – im Alter von 28 Jahren – nach 
Stade kommt, wo er im darauf folgenden Jahr konvertiert und in der Kir-
che St. Wilhadi auf den Namen Gottlieb Christoph Freudentheil getauft 
wird.2 Gottlieb Christoph heiratet 1770 Anna Elisabeth Kühnemund, 
die Tochter eines unzünftigen Hökers. Es gelingt ihm zeitlebens nicht, 
in die Handelszunft aufgenommen zu werden. Stattdessen schlägt er 
sich mit zum Teil verbotenen Lotteriegeschäften durch, wird überwacht 
und zeitweise mit Geldstrafen belegt. Von seinen zahlreichen Kindern 
überleben acht, zwei weitere sterben früh. 

Der älteste Sohn, Wilhelm Nicolaus, legt 1789 sein Abitur am Ham-
burger Johanneum ab, studiert Theologie in Göttingen und arbeitet seit 
1796 als Lehrer am Athenaeum. 1809 wird er zum Rektor berufen, 
wechselt aber schon 1814 über Mittelnkirchen an die Hamburger Niko-
laikirche, wo er dauerhaft bleibt. 1841 erhält er die Ehrendoktorwürde 
der Universität Göttingen.

Der zweite Sohn Gottlieb Christophs, Johann Nicolaus, wird Kauf-
mann wie sein Vater, und er muss offensichtlich nach der Franzosen-

1 Dazu zusammenfassend Jürgen Bohmbach, Drei Generationen Freudentheil. 
Aufstieg und Ende einer bürgerlichen Familie, in: Wohltätig – Liberal – National. 
Skizzen aus dem bürgerlichen Leben im Stade des 18. und 19. Jahrhunderts, hrsg. 
von Karen Jäger und Jürgen Bohmbach, Stade 1996, S. 4–23. Zu Amadore Freu-
dentheil siehe Karen Jäger, Zeitgenossin der Revolution: Amadore Freudentheil, 
ebd., S. 37–39.

2 Dazu auch Jürgen Bohmbach, Sie lebten mit uns. Juden im Landkreis Stade vom 
18. bis zum 20. Jahrhundert, Stade 2001, S. 10f.
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zeit, als sein Vater in die Jahre gekommen ist, die Familie ernähren. 
Zwei weitere jüngere Brüder arbeiten als Kaufleute in Hamburg, zwei 
Schwestern sind verheiratet.

1792 wird der jüngste Sohn Gottlieb Wilhelm geboren, der spätere 
Vater Amadore Freudentheils. Als er 1811 am Athenaeum sein Abitur 
besteht, ist sein ältester Bruder dort bereits Rektor. Er studiert Jura 
in Göttingen, promoviert 1814 und kehrt in seine Vaterstadt zurück, 
inzwischen Waise; die Eltern sind während seines Studiums 1812 bzw. 
1813 gestorben. Der Magistrat nimmt ihn als Advokat und Prokurator 
an. Zwei Jahre später heiratet er seine Schwägerin Anna Catharina 
Jantzen, Tochter eines Hamburger Kaufmanns.

Sein beruflicher wie gesellschaftlicher Aufstieg vollzieht sich schnell. 
1818 wird er in die Loge „Zum Großen Christoph“ aufgenommen,3 1819 
von den Achtmännern, der Vertretung der Bürgerschaft, zum Bürger-
worthalter gewählt, 1822 – mit 30 Jahren – ist er vermögend genug, um 
das Doppelhaus Wasser West 19/21 zu erwerben. Einzig seine Ehe bleibt 
kinderlos, und seine Frau stirbt schon 1823 an der Wassersucht. Nach 
dem Trauerjahr heiratet er die Schwester eines Kollegen, des Oberge-
richtsanwalts Carl Diedrich Holtermann. Dieser wird, 10 Jahre jünger 
als Freudentheil, nicht nur dessen Schwager, sondern auch politischer 
Weggefährte. 

Im selben Jahr 1824 erhält Stade eine neue Stadtverfassung, seine 
erste landesherrliche. Die Institution der Achtmänner wird zum Gre-
mium der 12 Bürgerrepräsentanten umgewandelt, die einen der ihren 
zum Worthalter oder Vorsitzenden wählen müssen. Damit ist Gottlieb 
Wilhelm in Gefahr, einen einflussreichen Posten zu verlieren. Um ihn 
als Berater und Wortführer zu behalten, schaffen die Bürgerrepräsen-
tanten jedoch einen neuen Posten, das Amt eines Protokollführers, das 
er daraufhin jahrzehntelang ausübt.

1826 wird Gottlieb Wilhelm das erste Kind geboren, die Tochter Alwi-
ne Maria Elisabeth. Ihr folgen 1828 die Zwillinge Julius und Emil, 1829 
schließlich eine weitere Tochter, Amadore, das „Geschenk der Liebe“. Die 
beiden letzten Kinder, Johanne Elisabeth – geboren 1831 – und Johan-
nes Andreas – geboren 1834 – sterben schon früh. Gottlieb Wilhelm ist 
offensichtlich aus vollem Herzen Vater, er schreibt in einem Gedicht, viel-

3 Dazu s. auch Arthur Zechlin, Geschichte der Stader Logen, Stade 1895, S. 13ff.
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leicht auf die ältere Tochter, von „Vater- und Mutterlust“; ihm will, heißt 
es in dem Gedicht auch, vor Freude und Liebe „die Brust zerspringen“.

In diesen Jahren, als die beiden letzten Kinder schon früh sterben, 
beginnt auch die überörtliche Wirksamkeit Gottlieb Wilhelms. 1831 
wird er zum ersten Mal zum Abgeordneten in der Hannoverschen 
Ständeversammlung gewählt. Hier arbeitet er in der Kommission zur 
Beratung der neuen Landesverfassung mit. Mehrere weitergehende 
Demokratisierungsvorschläge werden zwar abgelehnt, dennoch begrüßt 
er die neue Verfassung, das Staatsgrundgesetz von 1833, als „Morgen-
röthe eines neuen helleren Tages für das Vaterland“.

Amadores Kindheit

Amadore war noch keine vier Jahre alt, als das Staatsgrundgesetz pu-
bliziert wurde, ihre ältere Schwester sieben. Wie viel sie alle von dieser 
gewissen Aufbruchsstimmung mitbekommen haben, wissen wir nicht. 
Es ist aber anzunehmen, dass der ohnehin beredte, wenn nicht redselige 
Vater zu Hause auch davon gesprochen hat, zumal auch Klienten ebenso 
wie der noch recht junge Onkel Carl Diedrich Holtermann oft im Haus 
gewesen sein dürften. 

Es scheinen relativ ruhige, andererseits aber produktive Jahre gewesen 
zu sein. Gottlieb Wilhelm wird aktiv bei der Gründung des Advokaten-
Vereins in Stade, wohl 1833, dem er zum Stiftungsfest 1834 ein Gedicht 
widmet: „Die drei Güter“. Sie seien zuerst der Glaube, dann die Kunst und 
schließlich wohl als höchstes das Recht, das von dem Wechsel des Lebens 
und der Macht unabhängig sei. 1836 veröffentlicht er, inzwischen 44-jäh-
rig, den Gedichtband „Aus den Weihestunden meines Lebens“, dessen 
Gedichte vielfach um religiöse Themen kreisen. 1838 erscheint seine „His-
torische Darstellung“ der Kriminal-Rechtspflege und -Gesetzgebung.

Inzwischen aber hat ihn die Politik wieder eingeholt. Am 1. November 
1837 hebt der neue Hannoversche König Ernst August das Staatsgrund-
gesetz von 1833 auf, und Gottlieb Wilhelm leistet als Advokat den gefor-
derten Huldigungseid nur unter Vorbehalt, so wie der gesamte Magistrat 
und die Bürgerrepräsentanten der Stadt.4 

4 Dazu zusammenfassend Tilmann Humburg, Bürgerkampf um Recht und Freiheit. 
Stade im hannoverschen Verfassungsstreit 1833–1848, in: Stader Jahrbuch, 71, 
1981, S. 68–120.



136

Amadore wird wenig später 8 Jahre alt, sie wird diese Unruhe im 
Haus empfunden haben. Es ist anzunehmen, dass sie bereits eine der 
zahlreichen Nebenschulen besucht, die Mädchen bis zum Alter von 9 
Jahren unterrichten, vielleicht aber auch eine der privaten Töchterschu-
len, an denen die Seminaristen des 1822 errichteten Lehrerseminars 
tätig sind. Die „Unterrichts- und Bildungsanstalt für junge Frauenzim-
mer“ der Frau des Hauptmanns Allios hatte beispielsweise vier Klassen 
für die unterschiedlichen Altersstufen.5 

1841, in Amadores zwölftem Lebensjahr, bestanden in der Stadt 
bereits fünf Töchterschulen, eine sechste von Fräulein Anna Roesing 
wurde gerade gegründet. Diese Schule befand sich im Eckhaus Wasser 
West 1 zur Kehdinger Straße, also nur wenige Meter vom Haus der 
Familie Freudentheil entfernt. Vielleicht haben beide Töchter, Alwine 
wie Amadore, diese Anstalt besucht. Sie war bald die angesehenste 
der Stadt und wurde bis zur Gründung der städtischen Mädchenschule 
1863 aufrechterhalten.

Es gibt keine Schülerinnenlisten dieser privaten Töchterschulen, 
so kann man nur Vermutungen anstellen. Viel mehr als durch diese 
oder eine andere Schule aber wird Amadore, die als jüngere Schwester 
wahrscheinlich eher von häuslichen Pflichten freigestellt war, durch 
das Leben im elterlichen Haus gelernt haben. 

Der Höhepunkt der Aktivitäten im Kampf für das alte liberale Staats-
grundgesetz liegt in den Jahren bis 1841, als die „Stader Dreieinigkeit“, 
der neben dem Anwalt Dr. Wyneken Amadores Vater und ihr Onkel 
Carl Diedrich Holtermann angehören, den Widerstand effektiv und 
wirksam zu organisieren versucht. 1841 wird Holtermann Abgeordneter 
in der Hannoverschen Ständeversammlung, ein Amt, das bisher sein 
älterer Schwager innegehabt hatte. Gottlieb Wilhelm dagegen verstärkt 
seine Aktivitäten für die Reform des Anwaltsstandes.

Die Französische Revolution und die darauf folgende deutsche März-
Revolution6 bringt Gottlieb Wilhelm noch einmal in die politische 
Arena. Er verfasst eine Eingabe von 100 Stader Bürgern an Magistrat 

5 Vgl. dazu Karen Jäger, Stade als Provinzhauptstadt 1715–1852, in: Stade. Von 
den Siedlungsanfängen bis zur Gegenwart, Red. Jürgen Bohmbach, Stade 1994, 
S. 259–339, hier S. 322ff.

6 Dazu vgl. u. a. Wolfgang J. Mommsen, 1848. Die ungewollte Revolution, Frank-
furt/Main 2000.
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und Bürgervorsteher, die am 5. März 1848 überreicht und von den 
Empfängern übernommen wird. Drei Tage später richtet die Stadt eine 
entsprechende Petition an die Königliche Regierung in Hannover. Die 
gesamte Bevölkerung, „alle Stände“, seien durchdrungen von dem 
Bewusstsein, wie mangelhaft der Zustand des Vaterlandes sei.

Ein erster Höhepunkt ist die große Volksversammlung, die am 20. 
März 1848 im Stader Rathaus stattfindet, zu der die Menschen aus der 
gesamten Provinz zwischen Elbe und Weser anreisen. Es ist wahr-
scheinlich, dass die Veranstaltung von Gottlieb Wilhelm organisiert und 
geleitet wird. In der Mittagspause ziehen die Menschen demonstrierend 
durch die Stadt. Die Erregung ist offenbar so groß, dass man zunächst 
direkt nach Hannover weiterziehen will. Erst nach langen Diskussionen 
werden drei „Volksverordnete“ gewählt, die den Bezirk in Hannover 
vertreten sollen: Freudentheil, der Stader Konrektor Plaß7 und der 
Bürgervorsteher und Glasermeister Wilhelm Hinrich Jobelmann.

Am 26. März 1848 tritt die Versammlung der Volksverordneten in 
Hannover zusammen, die Freudentheil zum Präsidenten wählt, der 
auch in das Vorparlament in Frankfurt berufen wird. Am 28. März 
reist er nach Frankfurt ab.

Vater und Tochter in Frankfurt/Main

Amadore war inzwischen 18 Jahre alt, ihre Schwester Alwine bereits 
fast 22. Die schon 20jährigen Zwillingsbrüder Emil und Julius hatten 
ihre Abiturprüfung am Athenaeum bestanden und wohl auch schon 
mit dem Jura- bzw. Medizinstudium begonnen.

Mehr als ein Jahr ist Gottlieb Wilhelm in Frankfurt, wenn auch 
die Zeit immer wieder unterbrochen wird durch „Urlaub“, d. h. Parla-
mentsferien, und durch Aufenthalt in Hannover. Ebenfalls in Frankfurt 
ist Amadore, die ihren Vater von Beginn an begleitet hat oder später 
nachgekommen ist. Vieles spricht dafür, dass sie – offensichtlich eine 
selbstbewusste, neugierige junge Frau – zumindest seit der Eröffnung 
des Parlaments in Frankfurt gewesen ist. Vielleicht hatte sie auch an 
der Versammlung und insbesondere an dem Umzug in Stade am 20. 
März teilgenommen.

7 Christian Heinrich Plaß (1812–1878), Sohn eines Verdener Kaufmanns, lehrte 
seit 1835 am Athenaeum und wurde 1851 zum Direktor berufen.
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Viele Abgeordnete der Nationalversammlung werden offenbar von 
ihren „Damen“ begleitet; Amadore spielt diese Rolle für Gottlieb 
Wilhelm, obwohl sie – auch das für die damalige Zeit sehr ungewöhn-
lich – ein eigenes Zimmer bewohnt, das auch nicht im damaligen 
Wohnhaus ihres Vaters liegt. Regelmäßig schreibt sie aus Frankfurt 
nach Hause an ihre Mutter, einige dieser Briefe sind in Abschrift im 
Bundesarchiv erhalten geblieben.8

Der erste erhaltene Brief datiert vom 25. September 1848. „Alles 
ist wieder ganz ruhig jetzt“, beginnt er, auch wenn der Belagerungs-
zustand noch andauere: Es können auf der Straße so viele zusammen-
stehen und sprechen, wie wollen. Nur durch die Masse von Militär 
wird man daran erinnert: ja heute vor acht Tagen war dieser Kampf. 
Donnerstag wurden die vom Militär gefallenen, ohne die Gemeinen, 
beerdigt. Eine ungeheure Menge Militär folgte, beinahe die ganze 

8 Bundesarchiv, Best. FSg. 1/89 (alte Signatur); Kopie im Stadtarchiv Stade.

Abb. 1: Verfassungsgebende deutsche National-Versammlung in der Frank-
furter Paulskirche.
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Paulskirche, mehrere Bürger schlossen sich an, so dass der Zug eine 
halbe Stunde dauerte. Die Leichen von Lichnowsky und Auerswald 
waren auch dabei.

Amadore beschreibt hier eine der Krisen der Nationalversammlung. 
Sie hatte am 5. September 1848 den Waffenstillstand von Malmö, der 
den ersten Schleswig-Holstein-Krieg zunächst beendete, abgelehnt, 
wenig später, am 16. September, ihn aber doch angenommen. Es kam 
daraufhin zu Unruhen und nach dem Versuch, die Paulskirche zu 
stürmen, die von preußischen Truppen geschützt werden musste, zu 
einem Volksaufstand, der sich gegen die Nationalversammlung und 
gegen Preußen richtete. Die beiden Abgeordneten General Hans von 
Auerswald und Felix Maria Fürst von Lichnowsky, die beide der rechten 
Fraktion angehörten, wurden ermordet.

Eine Woche lang waren auch die beiden Zwillinge Emil und Julius 
in Frankfurt und hörten den Verhandlungen über den Waffenstillstand 
in der Paulskirche zu. Schon vor Gottlieb Wilhelms Geburtstag, dem 
24. September, fuhren sie jedoch zu Amadores Enttäuschung wieder 
ab; „ich glaube“, schreibt Amadore, „sie sehnten sich nach Ruhe.“ 
Man wisse nicht, wie viele Menschen gefallen seien; es habe schon 
Sammlungen für beide Seiten, das Militär wie die „Barrikadenkämp-
fer“, gegeben.

Dennoch: Das alltägliche Leben geht weiter. Gestern haben wir 
Vaters Geburtstag in Wilhelmsbad gefeiert, man fährt in einer Vier-
telstunde mit der Eisenbahn dahin, es liegt nahe bei Hanau. Gegessen 
hatte ich mit Vater in Westendhall; in Wilhelmsbad trafen wir Plaß, der 
war schon früher hingefahren; es war noch eine Menge von Deputierten 
da […]. Wilhelmsbad ist ein kleiner, unbedeutender Badeort, es sind 
ganz hübsche Anlagen und Holzpartien da. Sonst ist nichts besonderes 
da. Um halb sieben kamen wir wieder zurück; ich ging mit nach Vaters 
Hause und blieb dort noch eine Stunde; dann gingen wir zusammen, 
Vater zur Versammlung in die Westendhall und ich zu Hause. Bald habt 
Ihr Vater bei Euch; ich freue mich, dass er endlich sich einmal Urlaub 
nimmt, denn es sind schon sechs Monate, dass er hier ist. Ich möchte 
gern auch einmal auf ein paar Tage bei Euch sein und werde Vater hier 
sehr vermissen, denn ich sehe ihn doch fast jeden Tag …

Das Hotel Westendhall, das Amadore hier zweimal erwähnt, ist 
Versammlungslokal und Treffpunkt der sogenannten Gemäßigten 
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Linken, zu der Freudentheil gehört; der führende Kopf war der Jurist 
Heinrich Simon, der Magdeburg vertrat.

Ende Oktober 1848 kehrt Gottlieb Wilhelm wieder nach Frankfurt 
zurück. Am 25. Oktober 1848 schreibt Amadore, dass sie sich egoistisch 
schon sehr auf ihn freue. Sie berichtet auch vom kulturellen Leben in 
Frankfurt: Eine „ganz prachtvolle Symphonie von Beethoven“ habe sie 
gehört. Sie denke auch daran, Gesangsunterricht zu nehmen, und übe 
jeden Morgen zwei Stunden lang Klavier, was ihr in Frankfurt sehr 
viel mehr Spaß mache als zu Hause in Stade. 

Wegen der bevorstehenden Rückkehr des Vaters sieht sie auch in 
dessen Wohnung nach dem Rechten. In dem Gasthaus, in dem Gottlieb 
Wilhelm logiert, hat die „äußerste Linke ihren Mittagstisch“. Es wäre 
ihrem Vater sicher nicht angenehm, wenn diese auch ihre Abendveran-
staltungen dort abhielten, denn dann käme er „doch mehr mit Blum und 
denen in Berührung, wie ihm angenehm ist …“ Robert Blum ist Spre-
cher der radikalliberalen Fraktion der Nationalversammlung, die die 

Abb. 2: Hotel Westendhall vor der Wiedereröffnung 1853, Stahlstich, Stadt-
archiv Frankfurt am Main.
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Schaffung einer deutschen Republik fordert, auch wenn er sich häufig 
von der radikalen Linken distanziert. Nach dem Ausbruch der Wiener 
Oktoberrevolution reist er mit zwei weiteren Abgeordneten dorthin.

Im November 1848 besucht Amadore „nach langer Zeit“ wieder das 
Parlament: „Es war die Verhandlung über die Berliner Ereignisse.“ In 
Berlin war die Preußische Nationalversammlung von der neuen Preußi-
schen Regierung vertagt und in die Stadt Brandenburg verlegt worden, 
wo sie erst am 27. November wieder zusammentreten sollte. Als eine 
Rumpfversammlung in Berlin am 15. November zum Steuerboykott 
aufrief, wurde sie von der Armee aufgelöst. Vor diesem Hintergrund 
schreibt Amadore am 18. November: 

Viele schöne Reden wurden gehalten. Den andern Tag war ich ei-
nige Stunden dort, solange über den Antrag abgestimmt wurde wegen 
Blums Tod. Die Erschießung ist eine schändliche Geschichte, und 
Windischgrätz verdiente, dass ihm ebenso geschähe. Doch dem wird 
nichts geschehen, wenn das Parlament auch einstimmig beschlossen 
hat, ihn zur Strafe zu ziehen. Was wollen sie ihm tun? An dem Tage, 
als die Nachricht von Blums Tod hierher kam, hatte Gagern eine Ge-
sellschaft von Deputierten und ihren Damen gebeten, Vater und mich 

Abb. 3: Robert Blum 
(1807–1848), Lithographie 
aus: Robert Blum‘s Leben, 
Wirken und Sterben zu 
Wien, den 9. November 
1848, Bautzen 1848.
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auch; er hatte es aber wieder abgesagt, als er Blums Tod erfahren 
hatte, ich begriff überhaupt nicht, dass er in dieser Zeit, während der 
Berliner Ereignisse, zu Gesellschaften Lust hatte. Er hat schon mehrere 
gegeben, wo die Rechte gewesen war, diesmal wars die Linke.

Nach der Niederschlagung des Wiener Aufstands Ende Oktober 
1848 waren 25 Rädelsführer hingerichtet worden. Auch Robert Blum 
wurde, ungeachtet seiner Immunität als Abgeordneter, am 9. November 
erschossen.

Amadores Brief zeigt, dass sie nicht nur alle politischen Nachrichten 
verfolgt und emotional und direkt kommentiert, sondern auch versucht, 
sich darüber hinaus Informationen zu beschaffen: 

Heute ist ausnahmsweise Sitzung, es wird wohl über Berlin ver-
handelt werden, denn Bassermann ist wieder hier und hat erklärt, all 
seine Versuche, zu vermitteln, wären vergebens gewesen. Was genauer 
vorgekommen ist, will ich mir heute abend von der Engel erklären 
lassen, die hat mich eben bitten lassen, etwas herum zu kommen. Zu 
morgen abend sind Vater und ich eingeladen zu einem Doktor Mappes9, 
Vater kennt ihn, wie sie aber dazu gekommen sind, mich einzuladen, 
da ich keinen Besuch bei ihnen gemacht habe, weiß ich nicht. Ob Vater 
hingehen kann, weiß ich nicht, er hat jetzt fast jeden Abend Sitzung in 
seinem Klub, und da kann er jetzt nicht fehlen …

Amadore ist als „Dame“ ihres Vaters auch in die Frankfurter Ge-
sellschaft integriert, die sich um die Nationalversammlung gebildet 
hat. Sie schreibt am 30. November: 

Ich habe noch mehr Arbeit bekommen; der Klub der Deputierten 
will nämlich den zweiten Weihnachtstag einen Baum aufputzen, wozu 
jede Dame mehrere Arbeiten liefern muss; ich werde nur Kleinigkeiten 
machen, was, weiß ich noch nicht […]. Vorigen Sonnabend war eine 
große Gesellschaft dort, getanzt wurde aber nicht wegen Blum; tragen 
sie bei Euch auch Trauerkokarden? Hier laufen sie ziemlich viel damit. 
Wahrscheinlich kommt die Totenfeier nicht zu Stande. Allerwärts hier 
in der Umgegend ist eine gewesen. Anstatt dass sonst vor den Bilder-
läden ein Porträt von Blum hing, gucken sie jetzt bei Dutzenden zum 

9 Vielleicht ein in Frankfurt/Main praktizierender Frauenarzt, auch ein Freund 
des Schriftstellers Ludwig Uhland (1787–1862) in Tübingen, der ebenfalls der 
Nationalversammlung angehört.



143

Fenster heraus mit Trauerflor umwunden. Die Sammlungen für seine 
Familie sollen schon ziemlich viel eingebracht haben.

Im neuen Jahr 1849 ist Amadore wieder häufiger im Parlament. Am 
16. Januar 1849 schreibt sie an ihre Mutter: 

Vorige Woche […] habe ich Sitzungen mitgemacht, Reden gehört, die 
ich nie vergessen werde. Zwei Reden von Gagern, die ihr notwendig 
im stenographischen Bericht nachlesen müsst […]. Wydenbrugk10 hielt 
auch eine ausgezeichnete Rede. Es entstand gleich ein ungeheurer 
Lärm, als er anfing zu reden und sagte: Die Kleinen müssen groß 
werden und die Großen klein. Es wurde natürlich auf seine Person 
bezogen und daher gelacht, doch er ließ sich nicht irre machen, son-
dern wiederholte es noch.

In den drei Tagen, wo über die österreichische Sache verhandelt 
wurde, habe ich die bedeutendsten Männer gehört, die im Parlamente 
sitzen. Simon von Trier11, Vogt, Vincke, Schmerling und noch viele 
andre; ich war jeden Tag bis zu Ende da und habe dann, wenn ich nach 
Haus kam, erst gegessen. Sonnabend ging ich mit Vater zum Essen, 
während die Sitzung auf ein paar Stunden vertagt wurde. Als um drei 
Uhr es wieder anfing, war die ganze Kirche erleuchtet, es macht sich 
sehr schön; in der Mitte hängt ein großer Kronleuchter und rund herum 
kleine mit drei Gasflammen. Vor dem Präsidenten stehen vier große 
Lampen mit Gasflammen und auf der Rednerbühne auch zwei.

Bei der Abstimmung dauerte mich der alte Arndt sehr; er stimmte 
natürlich für das Gagern’sche Programm, da entstand auf der Linken 
ein fürchterlicher Lärm, und viele schrien pfui, pfui, denn jedem fiel 
gleich sein Lied ein.12 Ich hatte grade solch einen Schreier vor mir, der 
gar nicht zu beruhigen war. Als Vater abstimmte, wurde auch tüchtig 
gezischt, weil er doch gewöhnlich mit der Linken stimmt. Mich ärgerte 
es im ersten Augenblick etwas …

Amadore bezieht sich in ihrem Brief auf die Auseinandersetzungen 
um die großdeutsche oder kleindeutsche Lösung. Die überwiegende 
Mehrheit der Nationalversammlung hatte in allen Überlegungen 

10 Oskar Freiherr von Wydenbrugk (1815–1876), Jurist, Advokat in Eisenach.
11 Ludwig Simon von Trier (1819–1872).
12 „Was ist des Deutschen Vaterland“ von Ernst Moritz Arndt (1769–1860) mit dem 

letzten Refrain „Das ganze Deutschland soll es sein.“
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Österreich in den neuen deutschen Bundesstaat selbstverständlich 
einbezogen. Dies änderte sich nach der Unterdrückung und Nieder-
werfung der verschiedenen Aufstände, zuletzt im Oktober 1848 in 
Wien. Die neue österreichische Regierung unter Fürst Schwarzenberg 
proklamierte klar, dass Österreich in seiner alten Form fortbestehen 
müsse. Es kam nun zu lang andauernden Diskussionen, ob ein neues 
preußisches Erbkaisertum entstehen oder eine bundesstaatliche Lösung 
gefunden werden könne, die die deutschen Teile Österreichs oder sogar 
das gesamte Österreich einbinden könne. Heinrich von Gagern ent-
wickelte den Gedanken eines engeren und eines weiteren, Österreich 
einbeziehenden Bundes.

Diese Frage ist noch nicht entschieden, als Amadore am 19. Februar 
1849 wieder an ihre Mutter schreibt; auffällig ist, dass ihre Diktion an 
Schärfe und Grobheit zunimmt, wohl weil die Lage für die Demokraten 
zunehmend hoffnungsloser wird. Der Vater werde, schreibt sie, noch 
nicht so bald nach Hause kommen, er hat saure Tage in Hannover, und 
das adlige und Beamtenpack scheint ja wie allerwärts seine alte Cou-
rage wieder gekriegt zu haben, und die Furcht und Angst und Demut, 
eine Märzerrungenschaft, ist schnell vorübergegangen.

Abb. 4: Heinrich von 
Gagern (1799–1880), 
Fotografie von Jacob 

Sieb, 1848.
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Weshalb sind sie denn eigentlich so wütend auf Vater? Ich lese nie 
etwas von Hannover, wenigstens sehr selten, so dass ich gar nicht 
weiß, wie es daher geht […]. Hat Vater auch schon was näheres über 
Stüve13 geschrieben? Der macht sich dann aber auch schlecht genug, 
die Hofluft hat ihn wohl verdorben. Glücklich sind die wahrhaftig, die 
keine Minister sind. Neulich war ich wieder in der Paulskirche, aber 
nur bis Mittag, als über das allgemeine Wahlrecht debattiert wurde. 
Ich habe mehrere gute Reden gehört, auch eine von Vogt; die deutsche 
Zeitung schilt sie freilich schlecht, ich fand es aber gar nicht. Er pflegt 
der Rechten gewöhnlich einige derbe Wahrheiten zu sagen, und ihr geht 
es wie den Fürsten, sie kann es nicht vertragen …

Zu den über die Verfassung und damit auch die klein- oder groß-
deutsche Lösung entscheidenden Tagen im März ist Gottlieb Wilhelm 
Freudentheil wieder in Frankfurt. Am 20. März 1849 kommt er zurück 
und nimmt an der Abstimmung am 21. März teil. Hier wird wider 
Erwarten der Antrag Welckers abgelehnt, die Reichsverfassung ohne 
weitere Aussprache als Ganzes anzunehmen: 

Die große Majorität der österreichischen Partei war aber ganz 
überraschend, den Abend vorher kam Plass noch um zehn hier an, um 
Vater aufzusuchen, und erzählte uns, dass sie wohl keine große Majo-
rität erhalten würden, dass aber die andere Partei sie haben würde, 
daran hat niemand gedacht, nicht einmal sie selbst.

Ich war all die Tage in der Paulskirche, war Mittwoch [21. März] 
aber so elend davon, dass ich gleich nach dem Parlament zu Bett ging; 
bin aber den andern Tag doch wieder hingewesen, und heute auch. Es 
sind viele gute Reden gehalten bei dieser Verhandlung, die beste aber 
war unstreitig die Riessers. Viele waren ganz gerührt davon, und ich 
traute kaum meinen Augen, als ich sah, dass Gagern ihn umarmte und 
küsste; es ist auch gleich eine Karikatur drüber erschienen; das finde 
ich aber ganz abscheulich.

Gagerns Rede war nicht gut, und sie soll viele bestimmt haben, 
gegen den Antrag zu stimmen; anstatt die Linke zu versöhnen, hat er 
sie zu sehr gereizt und sehr viele Hiebe ausgeteilt, die zuweilen etwas 

13 Johann Carl Bertram Stüve (1798–1872), gemäßigter liberaler Reformpolitiker, 
arbeitete am Staatsgrundgesetz mit, Innenminister im Hannoverschen Märzmi-
nisterium.



zu arg waren und jedes Mal einen Sturm erregten. Schlimm ist es nur, 
dass er das Ministerium abgegeben hat; es heißt ja, dass Römer14 es 
übernimmt. Der kömmt mir immer vor wie ein Friseur, solch’ merk-
würdiges Ansehn hat er.

Jetzt soll morgens und abends Sitzung sein, wie die Herren das 
aushalten wollen, begreife ich übrigens nicht, dann bleibt ihnen ja gar 
keine Zeit zum Spaziergang und zur Erholung; denn des Abends haben 
sie ihre Klubberatungen.

Am 27. März 1849 beschloss die Nationalversammlung mit knap-
per Mehrheit die Reichsverfassung, und am 28. März wählte sie den 
preußischen König Friedrich Wilhelm IV. zum Kaiser. Am 29. März 
schreibt Amadore dazu:

Soeben komme ich aus der Paulskirche, wo die Deputation gewählt 
ist nach Berlin, und leider Gottes ist Vater auch drunter; ich weiß nicht, 
woher es kommt, aber ich bin so eingenommen gegen alle Deputationen 
und glaube immer, dass es kein Glück ist. Ich glaube, die unglückliche 

14 Friedrich Römer (1794–1864), leitender Minister der Märzregierung in Württem-
berg und gleichzeitig Abgeordneter. Württemberg nahm als erstes Land die 
Reichsverfassung an.

Abb. 5: Friedrich 
Römer (1794–1864), 

Lithographie von 
Schertle, 1848 

(Hauptstaatsarchiv 
Stuttgart, J 300 Nr. 

612).
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Geschichte damals ist viel daran schuld mit Heckscher15 […]. Mir ist 
überhaupt etwas schwül zu Mute bei der ganzen Kaisergeschichte, und 
ich kann nicht all das Gute vom König von Preußen hoffen, wie viele 
es tun. Wünschen will ich nur, dass Gagern Minister würde.

Gestern und vorgestern war ich natürlich auch im Parlament; an-
greifend ist es, und ich habe sehr oft Kopfweh, wenn ich dagewesen 
bin; deshalb gehe ich doch wieder hin, denn es ist gar zu interessant, 
und je öfter man dort ist, je mehr interessiert man sich dafür. Gestern, 
das war aber eine merkwürdige und ergreifende Sitzung; obgleich ihr 
gewiss ausführliche Berichte davon haben werdet in den Zeitungen, 
so kann ich doch nicht ganz davon schweigen, und ich denke, dass es 
Euch nicht gar zu langweilig sein wird.

Um zwölf fing die Sitzung an, und ich ging schon früh hin, um einen 
guten Platz zu bekommen, und ich hatte mir ein Buch mitgenommen, 
um zu lesen; dazu war ich aber gar nicht aufgelegt, habe mich auch 
gut unterhalten mit Uhlands Frau, die bei mir saß. Die war ganz un-
tröstlich über den Kaiser, weil sie glaubt, dass Bürgerkrieg dadurch 
entstehen würde. Uhland hat sich der Abstimmung enthalten, weil 
er Österreich nach seiner festen Überzeugung dadurch für immer 
ausschließt.

Als Simson das Ergebnis der Wahl vorlas, fing sie an zu weinen und 
sagte, jetzt ist Österreich verloren, und ihr Mann wurde ganz totenblass 
[…]. Als die Wahl bekannt gemacht wurde, fing das Geläute an, was 
wirklich sehr feierlich war, es war auch eine Ruhe in der Versammlung, 
wie ich sie noch nicht gesehen habe, auch von der Linken. Dann sprach 
Simson noch einige Worte sehr schön und einfach und schloss mit einem 
Hoch auf Deutschland und den neugewählten Kaiser. Alle, die für ihn 
gestimmt hatten, standen auf, aber nur die von der Rechten und vom 
Zentrum schwenkten mit ihren Hüten und strengten ihre Kehlen an. 
Die von der Linken standen nur auf und verhielten sich sonst ganz 
ruhig. Und die Herren, die nicht gestimmt hatten,16 blieben natürlich 
ganz ruhig sitzen […].

15 Johann Gustav Heckscher (1797–1865), Abgeordneter der Hansestadt Hamburg, 
war Sprecher der Reichsverweserdeputation und danach erster Reichsjustizmi-
nister, später auch Außenminister der provisorischen Zentralgewalt. Er vertrat 
die großdeutsche Lösung.

16 Die Gegner hatten sich alle der Stimme enthalten.
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Das hätte ich nicht vor einem Jahre gedacht, dass wir noch einen 
Kaiser haben müssten, um Ordnung und Einigkeit zu erlangen. Ich 
wollte nur, das deutsche Volk wäre bald so weit, um ertragen zu können, 
den Kaiser und alle Fürsten fortzujagen. Vater meinte gestern auch, 
er würde sich nicht lange halten, so dass die Erblichkeit nicht oft in 
Anwendung kommen wird […].

Mich soll einmal wundern, wie die Deputation empfangen wird vom 
Könige. Wann sie reisen wird, weiß ich noch nicht […] ich denke mir, 
morgen wird es vor sich gehen, heute Nachmittag gehe ich zu Vater, 
um seine Sachen zu packen, ich nehme einen Reisesack, den die Weiss-
mann mir leihen will.

Amadore spricht in ihrem nächsten Brief am 10. April 1849 von 
der „unangenehmen Reise nach Berlin“, eine Charakteristik, die ihr 
Vater offensichtlich nicht teilt. Unverblümt zeigt sie auch ihr Natio-

Abb. 6: Karikatur der Verfassungsarbeit der Frankfurter Nationalversamm-
lung, von links: Heinrich von Gagern, Alexander von Soiron, Carl Theodor 
Welcker, Friedrich Daniel Bassermann.
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nalbewusstsein: Habt Ihr in Stade auch den famosen Sieg gegen die 
Dänen gefeiert? Wir haben es neulich bei Weckers in Champagner 
getan; ich habe lange mich nicht so gefreut, als bei der Nachricht von 
diesem Siege. Schrecklich ist es nur, dass so viele Menschen dabei 
umgekommen sind; es ist freilich nicht anders im Kriege. Durch diese 
Niederlage werden die Dänen so recht gedemütigt, was auch groß not 
tat, denn ihr Übermut war kaum zu ertragen […]. Ihr kriegt am Ende 
in Stade wieder die Gefangenen …

In ihren letzten Briefen denkt Amadore dann darüber nach, wie es 
mit Nationalversammlung, Reichsverfassung und Deutschland weiter-
gehen kann. Am 2. Mai schreibt sie:

Dass sie [die Abgeordneten der Nationalversammlung] auseinander-
gejagt werden hier in Frankfurt, glaube ich nicht, und alle Gerüchte 
von einer Zusammenziehung großer Truppen bei und in der Nähe 
Frankfurts sind unwahr. Jetzt sieht es aber schlimmer wie je aus, 
und alle, die sonst noch den Kopf oben gehabt haben, sind jetzt ganz 
niedergeschlagen. Stüve macht sich aber so schlecht, dass er Prügel 

Abb. 7: Karikatur zur 
Ablehnung der Kaiser-
krone der Frankfurter 

Nationalversamm-
lung durch Friedrich 

Wilhelm IV., König von 
Preußen, Lithographie 
nach einer Zeichnung 

von Isidor Popper, 
1849.
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verdient, und anstatt einer Demonstration in Glacéhandschuhen sollten 
sie lieber eine machen mit Dreschflegeln. Neulich stand nämlich in der 
Zeitung, dass ein großer Zug zum Könige stattfinden sollte in feinem 
Anzuge, damit sie alle zugelassen würden. Ich denke mir aber, dass 
das ein Witz gewesen ist.

Morgen ist nun der dritte Mai, mich soll einmal wundern, was die 
Paulskirche tut; wenn sie nur nicht so glimpflich umgehen mit dem 
Fürstenpack, sie haben jetzt lange genug Geduld mit ihnen gehabt und 
sich bei der Nase herumführen lassen. Das schlimmste ist nur, dass 
die Fürsten die Gewalt in Händen haben, so dass schwer etwas gegen 
das Gesindel anzufangen ist. Es gibt doch jetzt keine verächtlich[er]en 
Menschen als den König von Preußen und sein Ministerium […]. Die 
armen Berliner dauern mich, […] wenn sie nur irgend könnten, wür-
den sie gewiss revoltieren […]. Wer hätte damals bei der Kaiserwahl 
gedacht, dass es noch so werden würde; damals dachte man, es wäre 
alles vorüber und alle Unruhe würde aufhören. Doch das war eine 
bittere Täuschung, und jetzt ist gar kein Ende abzusehen …

Die Unverblümtheit in Amadores Diktion nimmt in diesen Briefen 
zu. Der Reichsverweser, schreibt sie am 11. Mai 1849, könne nicht 
bleiben. Aber sein Amt werde wohl kaum jemand anders annehmen, 
um sich nicht die Finger dabei zu verbrennen. Die Nachrichten aus 
Dresden sind aber fürchterlich; […] denn das arme Volk kann auf die 
Länge sich doch nicht halten gegen so viel Militär […]. In den Rheinlan-
den fängt es auch an, unruhig zu werden; mir deucht, dem Könige von 
Preußen muss doch nicht ganz leicht zu Mute sein nach seinen vielen 
schändlichen Streichen. Denn all das Unglück, was da ist jetzt, rührt 
doch nur von ihm und seinem Ministerium her. Hätte er doch die Krone 
angenommen, so wäre alles ruhig und in Ordnung gewesen …

Am 30. Mai 1849 wird beschlossen, die Nationalversammlung nach 
Stuttgart zu verlegen: Der Schreck darüber ist mir förmlich in die 
Beine gefahren, weil ich es gar nicht erwartet hatte, denn Plaß, der es 
gewöhnlich recht beurteilt, meinte heute morgen, der Antrag würde 
nicht durchgehen. Ich habe Vater nun noch nicht gesprochen, so dass 
ich noch nicht weiß, wann wir reisen; ich denke mir aber Anfang oder 
spätestens Ende künftiger Woche …

Amadore täuschte sich, ihr Vater blieb noch den ganzen Juni in 
Frankfurt, was er seinen Wählern in einer eigenen, vor dem 18. Juni 
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1849 verfassten kleinen Schrift begründete.17 Er hatte mit einer Minder-
heit beschlossen, zwar nicht nach Stuttgart zu gehen, aber sein Mandat 
aufrecht zu erhalten. Der von den Abgeordneten zurückgelassene 
Ausschuss sei autorisiert, schreibt er, jederzeit die abgereisten Mit-
glieder zurückrufen zu können. Dies habe vielleicht keine praktischen 
Auswirkungen, allerdings ebenso wenig wie „der Kaiserschnitt, den 
man in Stuttgart versuchen zu wollen scheint“. 

Gottlieb Wilhelm Freudentheil sieht nur zwei Wege, die Reichsver-
fassung durchzuführen, d. h. ihre Annahme zu erreichen, den „Weg 
der Revolution“ oder den des Friedens. Die „rote Republik“ wolle 
die „Unterwühlung aller jetzigen Eigenthumsverhältnisse, religiösen 
sittlichen Ordnung“, dies könne niemand wollen: „die Revolution 
ist – das hat die Geschichte der letzten Zeit gelehrt – nicht durch-
führbar.“ Sie werde nur der Reaktion in die Hände arbeiten. Daher 
bleibe nur der Weg der friedlichen Lösung. Es gelte den Kampf des 
Geistes zu führen.

Die Paulskirche, stellt Gottlieb Wilhelm fest, habe ihre Aufgabe 
durch die von ihr geschaffene Verfassung gelöst. An dieser Verfassung 
müsse festgehalten und ein neuer zweiter Reichstag ausgeschrieben 
werden, in den Männer „von unabhängiger Gesinnung“ geschickt 
würden. Wenn die jetzigen Machthaber sich dazu nicht verstünden, 
werde die Einheit Deutschlands nur noch in einer „föderativen Repu-
blik“ möglich sein.

In ihrem Brief vom 30. Mai 1849 zieht Amadore ein eigenes kleines 
Resumé:

Trostlos ist es aber, dass man mit so traurigen Aussichten in die 
Zukunft von hier abreisen muss, wohin man mit so vielen Hoffnungen 
gegangen ist. Denn jetzt nach diesem unglücklichen Beschlusse ist ja 
alles, alles hin und das Parlament mit Schande bedeckt. Von diesen 
Menschen, die nach Stuttgart gehen, lässt sich ja nichts gutes erwar-
ten; und was helfen auch ihre Beschlüsse; sie haben ja alles Ansehn 
verloren, im Norden doch gewiss ganz und gar, und ich glaube auch 
meistens hier im Süden […].

17 Zur Geschichte der letzten Tage der Paulskirche. Ein Bericht an meine Wähler 
und Freunde, von Freudentheil aus Stade, Abgeordneter zur deutschen National-
versammlung für den 16ten hannöver’schen Wahlbezirk. Offenbach a. M. 1849.
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Eine fürchterliche Wut habe ich auf den König von Preußen und sein 
Ministerium, denn die tragen die Hauptschuld, dass Deutschland jetzt in 
dieses grenzenlose Unglück gerät. Jetzt haben sie ihren Zweck erreicht, 
dass das Parlament sich selbst tötet und sie der Mühe überhoben sind, 
es auseinanderzujagen …

Nachspiel

Im Juni 1849 kehrt Amadore nach Stade zurück und lebt wieder im 
Haushalt ihres Vaters, ebenso wie ihre ältere Schwester Alwine; diese 
bleibt unverheiratet und stirbt Ende 1879, nur 53 Jahre alt.

Womit sich Amadore in den 11 Jahren, die sie noch im Haus ihres 
Vaters wohnt, beschäftigt, war nicht mehr zu ermitteln. Bereits 30-jäh-
rig heiratet sie, rückblickend eher überraschend, den zwei Jahre älteren 
Landbau-Conducteur Eduard Leopold. Nach der Heirat zieht das Paar 
nach Harsefeld an den Dienstsitz des Ehemanns, 1863 ist es in Zeven, 
1864 und 1865 in Buxtehude. Nach der preußischen Annexion wird 
Leopold nach Aurich versetzt, seit 1871 ist er als Königlicher Bau-In-
spektor in Hannover, 1880 Baurat bei der Klosterkammer Hannover.

1891 stirbt Eduard Leopold im Alter von 64 Jahren. Amadore wird 
75 Jahre alt, sie stirbt Ende 1904 oder im Jahr 1905. Genauere Angaben 
waren nicht zu ermitteln.

Amadores Vater wird 1864 zum ersten Ehrenbürger der Stadt Stade 
gewählt, ihr Vetter Heinrich Holtermann 1908 zum vierten. Amadores 
Biographie ist die einer bürgerlichen Frau des 19. Jahrhunderts, bekannt 
nur als Anhang zur Biographie der Männer, in ihrem Fall besonders 
des Vaters und sehr eingeschränkt des Ehemanns. Ihre mehr zufällig 
in Abschrift erhaltenen Briefe aus Frankfurt/Main zeigen eine lebhafte, 
eigenständig denkende und urteilende junge Frau, von der wir leider 
nicht mehr wissen.
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Adelige – Stifter – Mönche. Zum Verhältnis zwischen Klöstern und 
mittelalterlichem Adel, hrsg. von Nathalie Kruppa (Veröffentlichungen 
des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 227; Studien zur Germania 
Sacra, 30), Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 2007, 325 Seiten, 29 
Abbildungen, 25 Karten, 1 Farbtafel, 46,90 €.

Der räumliche und zeitliche Rahmen des hier anzuzeigenden Buches 
reicht vom Frankenreich des 9. Jahrhunderts über Sachsen, Bayern und 
Westfalen bis hin ins spätmittelalterliche Schlesien.

Einschlägig für den Elbe-Weser-Raum ist lediglich der Beitrag von 
Caspar Ehlers, der darin an seine Habilitation anknüpft, auf die er auch 
hinsichtlich der Einzelnachweise verweist (vgl. dazu die Rezension in 
diesem Band). Ehlers stellt in seinem Aufsatz „die Klostergründungen 
des Adels und die Entstehung diözesaner Ordnungsvorstellungen im 
sächsischen Frühmittelalter“ vor (S. 31–62). Darin werden die frühen 
Klostergründungen im Erzbistum Bremen ebenso untersucht (S. 38) 
wie diejenigen im Bistum Verden (S. 43). Ehlers’ Kernthese ist dabei 
dieselbe wie in seiner Habilitationsschrift, dass nämlich das spätere 
Hochstiftgebiet in den von ihm untersuchten sächsischen Bistümern im 
wesentlichen „identisch ist mit dem von den Klöstern […] umschlosse-
nen Raum“ (S. 38) – eine völlig neue und durchaus anregende, allerdings 
keineswegs unproblematische These. Zu den mit dieser Argumentation 
verbundenen Problemen ist in der Rezension zur genannten Habilitati-
onsschrift ausführlicher eingegangen, so dass an dieser Stelle auf diese 
Rezension verwiesen werden kann.

Auch wenn sie räumlich das Elbe-Weser-Gebiet nicht berühren, 
sei doch zu den übrigen Beiträgen des Bandes kurz angemerkt, dass 
sie die Originalität von Ehlers’ Beitrag durchweg nicht erreichen. Es 
handelt sich in der Regel um die Aufzählung der typischen adeligen 
Klosterstiftungen bzw. adeligen Grablegen innerhalb der Klöster in den 
jeweiligen Regionen und in ihren jeweiligen dynastischen Zusammen-
hängen. Ein Orts- und Personenindex beschließt den Band.
Stade                                                                      Arend Mindermann

Buchbesprechungen
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Dietrich Alsdorf, Anna aus Blumenthal. Historischer Roman, Fi-
scherhude (Verlag Atelier im Bauernhaus ) 2007, 3. Aufl. 2008,. kart., 
360 Seiten, zahlreiche Abbildungen, 12,80. €.

Im Sommer 1835 hatte der königlich Hannoversche Drost Carl Au-
gust Dietrich von Goeben (1777–1856) vom Gut Doese bei Cuxhaven 
in seinem Amtssitz Himmelpforten bei Stade die von der Justizkanzlei 
Stade wegen Vater- und Gattenmordes vom 11. März 1833 verhängte 
öffentliche Hinrichtung eines ländlichen Liebespaares zu leiten. Dieser 
Dienstpflicht entzog er sich durch Urlaub, bevor er zum Amt Osterholz 
bei Bremen versetzt wurde. Deshalb musste der junge Harsefelder Amts-
assessor Wilhelm Friedrich Otto von Borries (1802–1883, s. Verfasser, 
Hannoversche Amtsjuristenfamilien von 1715 bis 1866 in Harsefeld, in: 
Stader Jahrbuch, 2007, S. 93–117, 110–112), später namhafter Innenmi-
nister und Vorsitzender des Staatsrats in Hannover, den Strafvollzug vor 
Ort übernehmen. Nur so konnte das Enthaupten durch das Schwert des 
jungen Scharfrichters Johann Christian Schwarz aus Bremervörde gegen 
den Unwillen der Bevölkerung wie der örtlichen Geistlichen nach könig-
licher Ablehnung der Gnadengesuche schließlich durchgesetzt werden.

Dietrich Alsdorf, Stader Kreisarchäologie-Mitarbeiter und be-
währter heimatgeschichtlicher Autor, hat den Fall unter anderem nach 
den Gerichtsakten im Niedersächsischen Staatsarchiv Stade subtil 
recherchiert und als sehr lesenswerte Schrift mit historischen Quellen 
herausgebracht. Dabei ging es keineswegs um die letzte öffentliche 
Hinrichtung im Königreich Hannover. Weitere folgten z. B. 1842 in 
Harsefeld, 1847 in Bodenteich bei Uelzen und 1847, 1854, 1856 sowie 
noch 1865 dreifach in Celle (s. Matthias Blazek, Hexenprozesse, Gal-
genberge, Hinrichtungen. Kriminaljustiz im Fürstentum Lüneburg und 
im Königreich Hannover, ibidem Verlag, Stuttgart 2006, 320 S.). 

Die historische Hauptfigur Anna Sophie Meyer geb. Spreckels 
(1808–1835), jüngste Tochter eines durch Sturz vom Dachboden ver-
krüppelten, schwermütig und verarmt 1815 mit 51 Jahren verstorbenen 
Schulmeisters in Blumenthal an der Oste (nicht im Amtssitz Blumenthal 
bei Bremen), wird als Geliebte des dortigen Bauernsohnes und Soldaten 
Claus Friedrich Meyer (1810–1835) zur Mittäterin am grausamen Mord 
an dessen Vater Cord Meyer (1777–1833). Dieser seinerseits brutale 
und erheblich vorbestrafte zweifache Witwer beanspruchte 1832 mit 
54 Jahren die 30 Jahre jüngere Magd Anna für sich selbst und führte 
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sie zur eigenen dritten Ehe. Hierbei sicherte er zugleich die Versorgung 
ihrer erblindeten 64-jährigen Mutter Catharina (1768–1837) auf seinem 
Hof amtlich zu.

Die nachgewiesene Vorgeschichte der Bluttat, das bereitwillige Mit-
wirken der beteiligten Angehörigen, Amtspersonen, Prediger und ande-
ren Mitmenschen an der unnatürlichen und unseligen Konvenienz-Hei-
rat wird so plastisch vor Augen geführt, dass das Unglück wie in einer 
antiken Tragödie unausweichlich erscheint. Hier geht es jedoch weniger 
um eine Dichtung oder Sensation als um nachvollzogene und urkundlich 
belegte Realität, deren Dokumentation allerdings erschüttert. 

In einer Art vermeintlicher Notwehr oder Nothilfe wurde der zu-
nehmend rücksichtslose Alte, der die von Claus heimlich schwangere 
Anna bedrohte und schlug, auf angebliches Anraten ihrer Mutter im 
Nachtschlaf von Claus und Anna mit einem Halsstrick erwürgt. Das 
ergaben die Ermittlungen des jungen Himmelpfortener Amtsjuristen 
Caspar Friedrich Wilhelm von Schulte vom Amt Hechthausen, der 
1839 nach Schloss Agathenburg bei Stade, 1842 zum Amt Schnacken-
burg/Elbe und 1852 nach Bremerhaven-Lehe wechselte, wo er 1858 
Amtsrichter wurde. 

Der seelsorgerischen Begleitung der beiden Hinzurichtenden wird 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Dabei spielte Pastor Georg Ernst 
Ruperti (1800–1880), 1828 bis 1840 in Osten/Oste, eine Sonderrolle: 
Er fand sich schließlich als einziger für die Hinrichtung bereit und 
ließ darüber gleich anschließend in Stade seine Gedenkschrift „Der 
Sieg des Wortes Gottes über die Sünde“ drucken. Er war ein Sohn des 
Stader Generalsuperintendenten und wurde 1846 Superintendent in 
Lesum bei Bremen. 

Erstaunlich, aber keineswegs abwegig ist die Überlieferung (S. 292), 
wonach Kranke das frische Blut der beiden Enthaupteten als der „Geläu-
terten und Bekehrten“ auffingen, um es gegen Gebrechen wie Fallsucht 
oder auch Gicht zu trinken (vgl. zu diesem Fall: Zeitschrift „Nieder-
sachsen“, 1911, Nr. 20, S. 436; im Übrigen: Handbuch des deutschen 
Aberglaubens, Bd. 4, Berlin 1987, S. 47–49, zum Blut Hingerichteter 
als uraltes Heilmittel).

Für den durch König Wilhelm IV. repräsentierten Staat ging es bei 
der undifferenzierten Ablehnung der Gnadengesuche offenbar eher 
um eine Machtdemonstration seiner Regierung und hohen Beamten 
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als um die Wahrung einer humanen Gerechtigkeit, die Gnade durchaus 
vor Recht ergehen lassen konnte, zumal wenn eine Wiederholung wie 
hier ausgeschlossen erschien und Anna eine unversorgte Tochter von 
knapp zwei Jahren hinterließ. 

Das Erscheinen von drei Auflagen in kurzer Zeit beweist eine bedeu-
tende Nachfrage nach dem Buch, das die Zeit nach Kant und Goethe 
in ein eigentümliches Licht bringt.
Lüneburg                                                       Hans-Cord Sarnighausen

Rüdiger Articus, „Buxtehude! … das Entzücken der Hamburger 
Künstlerschaft“. Die Stadt an der Este in künstlerischen Ansichten des 
19. und frühen 20. Jahrhunderts (Geschichte der Stadt Buxtehude, 3.1), 
Buxtehude (Heimatverein Buxtehude Haus Fischerstraße 3 e. V.) 2006, 
165 Seiten, zahlreiche Farb- und Schwarz-Weiß-Abbildungen, 18,50 €.

Eine moderne, umfassende Darstellung der Geschichte Buxtehudes 
stellt ein lange empfundenes Desiderat der regionalgeschichtlichen 
Forschung im Elbe-Weser-Raum dar. Trotz einer ungewöhnlich 
reichhaltigen archivischen Überlieferung sind weite Strecken der 
Stadtgeschichte, insbesondere der frühen Neuzeit, bis heute praktisch 
unerforscht, und der Kenntnisstand ist teilweise noch nicht über Lu-
neberg Mushards handschriftliches „Chronicon Buxtehudense“ von 
1706 hinausgekommen. So ist es sehr zu begrüßen, dass Stadtarchi-
var Bernd Utermöhlen und Kulturamtsleiter Klaus Frerichs Ende der 
neunziger Jahre eine neue Stadtgeschichte konzipierten und auf den 
Weg brachten. Der geplante Umfang des Projekts ist dabei erstaunlich: 
Vorgesehen ist laut Vorwort der Herausgeber ein dreibändiges, faktisch 
sogar vierbändiges Werk. Das ist eine Größenordnung, die sonst in 
Großstädten erreicht wird – man mag dies als Zeichen Buxtehuder 
Selbstbewusstseins ansehen.

Der erste Band soll die Vor- und Frühgeschichte, der zweite die 
Stadtgeschichte von der Gründung (1285) bis um 1815, der dritte die 
Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts umfassen. Weil „im Rahmen 
der Festschrift zum Kloster- und Kirchenjubiläum 1996 […] die mit-
telalterliche Geschichte erst kürzlich umfangreich dargestellt worden 
ist, aber auch aufgrund des starken öffentlichen Interesses an einer 
Darstellung der jüngeren Vergangenheit“ haben die Herausgeber sich 
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entschlossen, die Geschichte quasi von hinten aufzurollen und den 
dritten Band zuerst erscheinen zu lassen. Nicht weniger als 20 Auto-
rinnen und Autoren konnten für die Beiträge dieses dritten Bandes 
gewonnen werden. Es wird sicherlich keine geringe Herausforderung 
sein, diese Fülle unterschiedlicher Aufsätze so zu bündeln, dass über 
eine facettenreiche Sammlung von Einzelbeiträgen hinaus als Ergebnis 
eine in sich runde und geschlossene Gesamtdarstellung der Stadtge-
schichte entsteht.

Wegen seines großen Umfanges wurde der als Einstieg in den dritten 
Band vorgesehene Beitrag von Rüdiger Articus als hier vorzustellen-
der erster Teilband des dritten Bandes separat veröffentlicht. Articus, 
Mitarbeiter des Harburger Helms-Museums, befasst sich gründlich 
und kenntnisreich mit künstlerischen Ansichten der Stadt im 19. und 
frühen 20. Jahrhundert. Waren durch eine von Margarete Schindler 
im Jahr 1980 veranstaltete Ausstellung und durch Abbildungen in der 
stadtgeschichtlichen Literatur verschiedene Ansichten bereits bekannt, 
so gelingt es Articus doch, eine Reihe bisher unbekannter Darstellungen 
aufzuspüren, vor allem in den Sammlungen Hamburger Museen. Her-
vorzuheben ist, dass er die Bilder stets in ihrem historischen Kontext 
behandelt. Künstlerbiografien, Entstehungs- und Überlieferungsge-
schichte werden ausführlich dargestellt.

Nach einem kurzen Rückblick auf die wenigen Stadtansichten des 
17. und 18. Jahrhunderts widmet sich Articus zunächst ausführlich den 
Werken der Hamburger Maler der Romantik. Dass die Stadt Buxtehude 
ihre Aufmerksamkeit fand, ist vermutlich auf die verwandtschaftlichen 
Beziehungen des Hamburger Landschaftsmalers Louis Gurlitt zurück-
zuführen, dessen Mutter aus Buxtehude stammte und von dem auch 
das Zitat im Buchtitel herrührt. Er und die befreundeten Malerbrüder 
Jacob und Martin Gensler sowie Adolph Kiste reisten in den zwanziger 
und dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts mehrfach in die Estestadt, 
um in romantischer Manier die mittelalterliche Architektur der Stadt 
zu zeichnen und zu malen. Ihnen verdanken wir stadtgeschichtlich 
bedeutsame Ansichten der im 19. Jahrhundert abgebrochenen Stadttore 
und Wehrtürme. Da diese teilweise erheblich voneinander abweichen, 
beschäftigt Articus sich eingehend mit der Wirklichkeitstreue der Dar-
stellungen. Nach einem Vergleich mit der Aktenüberlieferung zur Bau-
geschichte des Geesttores kommt er zu dem Schluss, dass die Gemälde 
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Martin Genslers offenbar recht realitätsgetreu sind, während Gurlitt mit 
baulichen Details freier umging und sie – offenbar mit dem Ziel eines 
romantischen Gesamteindrucks – teilweise neu erfand (S. 24).

Um 1860 bekamen die Stadtansichten einen neuen Charakter. Nicht 
mehr die Überreste der alten Zeit standen im Fokus, sondern das auf-
strebende, moderne Buxtehude. Künstler wie der Verdener Zeichner 
und Lithograf Friedrich Gottlieb Müller schufen Stadtansichten, die 
als Druckgrafiken in größerer Zahl vertrieben wurden. Fabriken, 
Schornsteine, Eisenbahn und Dampfschiffe bestimmten das Bild der 
in der Industrialisierung begriffenen Stadt.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden die malerischen Seiten 
des alten Buxtehude von den Künstlern wiederentdeckt: Fleth, Fach-
werkhäuser und Marschtorzwinger waren beliebte Motive, die etwa als 
Holzstiche in Illustrierten abgedruckt wurden. Wie bereits im ersten 
Drittel des 19. Jahrhunderts wurde Buxtehude um die Jahrhundertwen-
de wieder Reiseziel Hamburger Künstler, wie eine Fahrt von sieben 
malenden Hamburger Damen im Mai 1904 dokumentiert.

Auch moderne Entwicklungen wie künstlerische Stadtansichten auf 
Ansichtskarten oder künstlerisch gestaltete Briefköpfe von Buxtehuder 
Firmen führt Articus auf. Besonders bemerkenswert sind zwei erst 2005 
in Privatbesitz aufgetauchte Gemälde der Papiermühle in Altkloster 
aus dem Jahr 1821.

Dem Verfasser ist bewusst, dass seine Zusammenstellung Buxte-
huder Stadtansichten eine Momentaufnahme des derzeitigen Kennt-
nisstandes darstellt. Weitere noch unbekannte Arbeiten sind in Privat-
besitz zu vermuten. So stellt er unter der Überschrift „Verschollenes 
und Übersehenes“ die Künstler zusammen, von denen bekannt oder 
wahrscheinlich ist, dass sie im Raum Buxtehude gemalt haben, aber 
entsprechende Werke nicht ermittelt werden konnten.

Am Schluss seiner Darstellung befasst Articus sich mit frühen 
Fotografen in Buxtehude und im Alten Land, wobei ihm vor allem 
Werbeanzeigen im Buxtehuder Wochenblatt als Quelle dienen. 1858 
ist ein reisender Daguerreotypist in Buxtehude nachweisbar, ab 1860 
gab es erstmals einen ortsansässigen Fotografen. Die ältesten Foto-
grafien des Stadtbildes sind aus dem Jahr 1873 überliefert.

Ein 90 Nummern umfassender, farbig bebilderter Katalog der Stadt-
ansichten (S. 79–147), der einen hohen dokumentarischen Wert besitzt, 
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beschließt den Band. Bedauerlich ist, dass Porträts von Buxtehuder 
Bürgern des 19. Jahrhunderts, die im Buxtehude-Museum oder in der 
Hamburger Kunsthalle (S. 55) vorliegen, nicht aufgenommen wurden. 
Die Wandbilder im Ratssaal des 1913/14 erbauten Rathauses werden 
zwar im Text behandelt (S. 53), fehlen aber im Katalog und sind nicht 
abgebildet.

Man darf nach diesem gelungenen Auftakt gespannt sein auf das wei-
tere Erscheinen der „Geschichte der Stadt Buxtehude“. Den Herausge-
bern ist der nötige lange Atem für dieses Großprojekt zu wünschen.
Detmold                                                                          Robert Gahde

Claudia Bei der Wieden, Erinnerungszeichen – Historische Grabmäler 
zwischen Elbe und Weser 1231–1900 (Schriftenreihe des Landschafts-
verbandes der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden, 24), Stade 
2005, 744 Seiten und beiliegende CD-ROM, zahlreiche Abbildungen, 
Leinen mit Schutzumschlag, 39,80 €. 

Dieses Werk von Claudia Bei der Wieden erscheint zur rechten 
Zeit. Drei grundlegende Trends verändern in den letzten 25 Jahren 
unsere Friedhöfe, zuerst die städtischen und nun mit Macht auch die 
ländlichen. Es begann mit den „Anonymen Gräbern“, darauf folgte 
die Auflösung der „großen Familiengräber“ und nun schrumpfen die 
Friedhöfe sogar, was für die Friedhofsträger erhebliche Probleme mit 
sich bringen wird, denn Friedhöfe sind heute „Wirtschaftsbetriebe“ 
und keine reinen „Kirchhöfe“ mehr.

Der Landschaftsverband der ehemaligen Herzogtümer Bremen und 
Verden hat mit dieser Autorin eine kompetente Bearbeiterin der noch 
vorhandenen Grabmäler aus der Zeit zwischen 1231–1900 gefunden.

In fünf Teilen untersucht Claudia Bei der Wieden die überkommenen 
Grabmäler, die in den Jahren 1994 bis 1997 von Maren Corleis und Kai 
Struckmann erfasst und photographiert worden sind.

Nach einer grundlegenden Einleitung in die Sepulkralkultur (S. 1–50) 
erläutert die Autorin die Grabmaltypen (S. 51–442), sowohl in ihrer 
zeitlichen Reihenfolge, der Ikonographie der Motive, der Inschriften 
und des verwendeten Materials. Wobei der Abschnitt „Entwurf und 
Ausführung der Grabmale“ (S. 430–442) der kürzeste ist, der die Frage 
nach den Steinmetzen stellt, die in weiteren Untersuchungen geklärt 
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werden müssen. Im 3. Abschnitt „Soziale, regionale, geschlechts- und 
altersbezogene Aspekte“ (S. 443–511) werden diese Unterscheidungs-
merkmale klar herausgearbeitet, die wiederum den gesamten Unter-
suchungszeitraum betreffen, wobei natürlich die „hölzernen Kreuze“ 
nicht mehr zu erfassen waren.

Der 4. Abschnitt “Denkmalpflegerische Aspekte“ (S. 512–519) stellt 
die Gefährdungsfaktoren übersichtlich dar und beschreibt die Aufga-
ben, die vor den Friedhofsträgern liegen und für alle, die sich für diese 
historischen Denkmäler interessieren.

Der 5. Abschnitt „Anhang“ (S. 500–701) enthält eine Fülle von An-
regungen für weitere Forschungen zu diesem Themenbereich: ein Orts-
register der aufgenommenen Friedhöfe (Anm. des Rezensenten: Aus 
dem Alten Land fehlen die beiden Jorker und die beiden Neuenfelder 
Friedhöfe), das Standregister der 2300 Grabmale, ein Familienregister, 
die verwendeten Bibelstellen und eine Übersicht über die Schildformen. 
Das abschließende Quellen- und Literaturverzeichnis bietet eine gute 
Übersicht in den Stand der Diskussion zu diesem Themenbereich. Inno-
vativ ist die beiliegende CD-Rom, durch die eine zeitgemäße Recherche 
der vorhandenen Grabmalbeschreibungen ermöglicht wird.

Ein von der Autorin selbst konzidiertes Desiderat, das aufgrund 
fehlender Vorarbeiten in diesem Band nicht geleistet werden konnte, ist 
die Untersuchung des Sandsteinmaterials auf seine Herkunft (S. 411). 
Hier ist im Hinblick auf weitere Forschungen für den Niederelberaum 
zu fragen, ob es sich nicht doch seit 1600 in der Mehrzahl um Sandstein 
aus der Sächsischen Schweiz handelt. Gerade die großen Sandsteinplat-
ten aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, die bis heute auf der Mehrzahl 
der alten Kirchhöfe im Alten Land zu finden sind, stammen aus einer 
Zeit, in der viele Altländer Bauernhäuser mit „Böhmischer Eiche“ (aus 
dem Erzgebirge) nach dem 30 jährigen Krieg wiederaufgebaut worden 
sind. Einer Zeit in der der Sandstein aus der Sächsischen Schweiz über 
die Elbe exportiert worden ist.

Mit diesem gewichtigen Grundlagenwerk gelingt es Claudia Bei der 
Wieden unseren Blick für den kulturhistorischen Wert der Grabmale 
auf unseren Friedhöfen im Elbe-Weser Dreieck zu schärfen. Dieses 
Werk ist ein „Muss“ für alle Friedhofsträger und alle an der Familien- 
und Kunstgeschichte dieses Gebietes Interessierten.
Jork                                                                              Hans Tegtmeyer



161

Jobst Broelmann, Deutsches Museum – „Panorama der See-
fahrt“, München (Verlag H. M. Hauschild GmbH, Bremen), 2006, 
216 Seiten, zahlreiche Schwarz-Weiß- und Farbabbildungen, 
39,50 €.

Nach einem Vorwort des Generaldirektors des Deutschen Mu-
seums, Prof. Dr. Wolfgang M. Heckl, beginnt das prachtvoll an-
zusehende Buch mit der „Botschaft der Objekte“, um über das 
Kapitel „Rat und Tat – Die Fachbeiräte“ und „die Fachgebiete“ zur 
„Marine des Kaisers“ vorzudringen. Dem anschließenden Kapitel 
„Kurs halten!“ folgt „eine Museums-‚insel‘ ohne Politik?“, dann 
„Zerstörung und Neubeginn“, „aus der Versenkung“, „ ,Raumschiff 
Erde‘“, „Geschichte bewahren“, „Seefahrt privat“ und „Innovatio-
nen in Schiffbau und Navigation“. Jedes Kapitel endet mit einem 
Anmerkungsapparat. Es folgt eine Danksagung, vor allem an alle 
Mitarbeiter des Museums, ein Abkürzungsverzeichnis mit Bild- 
nachweis sowie ein Literaturverzeichnis und ein sehr knapp gehal te nes 
Register. 

Die Kapitel mit den etwas effekthascherischen Überschriften 
stellen zunächst die Idee hinter der Gründung einer schifffahrts-
technischen Abteilung ausgerechnet in einem Münchner Museum 
dar, um anschließend die über das ganze Deutsche Reich verteilten 
„Sponsoren“ der Kaiserzeit vorzustellen. Es folgt die Präsentati-
on einzelner Ausstellungsstücke, gekoppelt mit einer Darstellung 
ihrer Funktion beziehungsweise bei Modellen eine Beschreibung 
des Vorbildes. Auf S. 90 beginnt dann eine chronologische Dar-
stellung der Geschichte der Schifffahrtsabteilung des Museums. 
Auf S. 203 wird schließlich eine bevorstehende Bausanierung des 
Deutschen Museums erwähnt, die offenbar mit einer Neugestaltung 
der Ausstellung auch zur globalen Klimaproblematik verbunden 
ist. Erst dadurch wird der Zweck dieses recht unsystematisch 
wirkenden Werkes erkennbar, das offenbar den Status quo einer 
bayrischen Institution wiedergeben soll, die sich mit einer in den 
Küstenregionen heimischen Thematik befasst. Leider werden keine 
Zeitangaben zu den Bausanierungen gemacht, so dass der Leser 
nicht erfährt, ob die dargestellten Objekte in dieser Form überhaupt 
zu sehen sind.
Stade                                                                         Christina Deggim
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Karolin Bubke, Die Bremer Stadtmauer. Schriftliche Überlieferung 
und archäologische Befunde eines mittelalterlichen Bauwerks (Veröf-
fentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen, 68), 
Bremen (Selbstverlag des Staatsarchivs) 2007, 320 Seiten, 8 Farb- und 
129 Schwarz-Weiß-Abbildungen und Karten, 20,00 €.

Der Untertitel der Studie Karolin Bubkes, einer von Dieter Hägermann 
(†2006) betreuten Bremer Dissertation, verspricht eine interdisziplinäre 
Untersuchung der mittelalterlichen Bremer Stadtbefestigung. Um es 
gleich vorwegzunehmen: Diesem selbstgestellten, durchaus ambitionier-
ten Anspruch wird die Arbeit nach Ansicht des Rez. insgesamt vollauf 
gerecht. Bubke untersucht die Bremer Stadtmauern und -tore geradezu 
Meter für Meter und stellt dabei ein ums andere Mal die (teilweise spär-
lichen) archäologischen Befunde, verschiedene Bildquellen sowie die 
schriftlichen Zeugnisse in vorbildlicher Weise nebeneinander, so dass sich 
die verschiedenen Quellengattungen immer wieder ergänzen können. 

An den einleitenden Teil A (S. 5–18) schließt sich der umfangreiche 
Teil B über „die mittelalterliche Stadtmauer Bremens“ an (S. 19–253), 
mithin der eigentliche Hauptteil dieser Studie, gefolgt von dem bereits 
über das Thema hinausweisenden Teil C („Ausgangspunkt Stadtmauer: 
Die Neuanlage der städtischen Befestigung in der frühen Neuzeit“, 
S. 254–290) sowie einem „Resumée“ (S. 291–293). In den Teil B inte-
griert ist ein systematisch angelegtes Kapitel über „Organisation und 
Wirtschaftsführung“ (S. 181–221), in welchem von Bubke mit großer 
Akribie die Finzanzierung der Bremer Stadtmauer dargestellt wird.

Besonders hervorzuheben ist die ungemein große Quellenkenntnis 
der Autorin, die in allen Kapiteln immer wieder deutlich wird. Sie hat, 
wie das umfangreiche Quellenverzeichnis (S. 304–308) ausweist, neben 
den insgesamt doch überschaubaren gedruckt vorliegenden Quellen 
auch eine beeindruckend große Zahl ungedruckter Archivalien aus dem 
Staatsarchiv Bremen herangezogen. Zahlreiche gut gewählte Abbil-
dungen aus alten Stadtansichten, Plänen sowie Fotos und Zeichnungen 
von Grabungsbefunden nebst mehreren Stadtplänen im Anhang, in 
die die archäologischen Befunde eingetragen sind, ergänzen immer 
wieder die Darstellung und erleichtern dem Leser die Orientierung 
ganz erheblich. 

Neben diesen zahlreichen positiven Seiten der hier anzuzeigenden 
Arbeit sind allerdings leider auch einige Monita zu vermerken, die den 
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insgesamt guten Eindruck des Buches aber nur unwesentlich trüben 
können. Das größte Manko des Buches ist zweifellos der völlige Ver-
zicht der Autorin auf Indices. Gerade für künftige komparatistische 
Untersuchungen wäre ein Sachindex, aber auch ein Orts- und Personen-
index sehr hilfreich gewesen. Gegenüber diesem doch sehr deutlichen 
Manko handelt es sich bei einem anderen kritisch anzumerkenden 
Punkt doch eher um eine ärgerliche Kleinigkeit: Der S. 21, Anm. 32 
angeführte MGH Diplomata-Band „Die Urkunden Kaiser Friedrichs I.“ 
wäre nach Ansicht des Rez. wohl doch besser in der auch sonst üblichen 
Weise mit „MGH DF I“ zu zitieren.

Schließlich ist es zwar sehr lobenswert, dass die Autorin sich der 
Mühe unterzogen hat, zu sämtlichen Quellenzitaten eine Übersetzung 
in den Anmerkungen zu bringen. Nach Ansicht des Rez. hätte es dem 
Lesefluss aber sehr gut getan, wenn hier umgekehrt verfahren worden 
wäre, wenn also die Übersetzung in den laufenden Text gesetzt worden 
wäre und der originale Wortlaut der Quellen den daran interessierten 
Fachleuten in den Anmerkungen geboten worden wäre.

Insgesamt also liegt hier, dies sei abschließend nochmals deutlich 
hervorgehoben, eine durchaus gelungene Arbeit vor, bei der der inter-
disziplinäre Ansatz in geradezu vorbildlicher Weise von Anfang bis 
Ende durchgehalten worden ist. Die angeführten Monita sind dabei 
umso ärgerlicher, als sie von der Autorin leicht hätten vermieden werden 
können. Eine derart akribische Untersuchung der Stadtbefestigung, wie 
sie Bubke für Bremen vorgelegt hat, wünschte man sich auch für die 
anderen Städte im alten Regierungsbezirk Stade, wie etwa für Stade, 
Buxtehude oder Otterndorf, wo allerdings die urkundlichen Quellen 
bei weitem nicht so gut aufbereitet vorliegen wie im Falle Bremens mit 
seinem inzwischen achtbändigen Urkundenbuch.
Stade                                                                      Arend Mindermann

Das deutsche Seelotsenwesen. Von den Ursprüngen bis in heutige Zeit, 
hrsg. von Karl B. Kühne und Günther Spelde, Bremerhaven (Deutsches 
Schifffahrtsmuseum, Verlag H. M. Hauschild, Bremen) 2006, 478 Sei-
ten, zahlreiche Abbildungen (schwarz-weiß und farbig), 58,00 €.

Ein Grußwort des Bundeskanzlers a. D. Dr. Helmut Schmidt leitet 
das gewichtige Werk ein und liefert gleichzeitig eine Zusammenfassung 
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des Inhalts: „Mit der Gründung des Norddeutschen Bundes 1867 sollte 
u. a. auch das revierbedingt einzelstaatlich gegliederte Lotswesen refor-
miert werden. Doch die Reform blieb unzureichend. […] Klarheit schuf 
erst das Seelotsgesetz von 1954. Mit diesem Gesetz wurden die Rechte 
und Pflichten auf drei Träger verteilt: die staatliche Aufsichtsbehörde, 
die Lotsenbrüderschaften und die Lotsen. […] Der Leistungsgedanke 
fand seinen Ausdruck darin, dass das Lotseneinkommen sich aus-
schließlich auf die Zahl der gelotsten Schiffe bezog.“ Nach Geleitwort, 
Vorbemerkung und zwei Einführungen über die ältere Geschichte des 
Lotsenwesens und das Lotsenwesen generell wird seine Entwicklung 
Revier für Revier vorgestellt, von West nach Ost, beginnend mit dem 
Lotsenwesen im Bereich der Ems über Jade, Weser, Elbe und Nord-
Ostsee-Kanal bis in die Ostsee, endend mit den Memeler Lotsen und 
dem Lotsendienst in Mecklenburg-Vorpommern von 1945 bis 2000. 
Ergänzt werden diese Ausführungen über die einzelnen Lotsenreviere 
im einleitenden Aufsatz von Günther Spelde noch um kurze Berichte 
über Kriegslotsen und „das Lotswesen in den Häfen der ehemaligen 
deutschen Handelsniederlassungen und Kolonien“.

Mit Ausnahme der älteren Geschichte des Lotsenwesens von Uwe 
Schnall wurden alle Aufsätze von Lotsen geschrieben, insgesamt neun 
Autoren, die sich im Arbeitskreis Geschichte des deutschen Seelotsen-
wesens im Deutschen Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven, zusammenge-
funden hatten und jeweils aus dem Revier, in dem sie sich auskennen, 
berichten. Die Herausgeber Karl B. Kühne und Günther Spelde weisen 
in ihren Vorbemerkungen darauf hin, dass sie unter anderem angesichts 
der verschiedenartigen Schreibstile der beteiligten Autoren bewusst 
auf eine strenge, gleichmachende Bearbeitung der einzelnen Beiträge 
verzichtet und nur auf eine ähnliche Form geachtet haben. „So spiegelt 
sich die Kompliziertheit der Geschichte der Seelotsenbrüderschaften 
in der Vielfältigkeit und Verschiedenartigkeit der Beiträge wider“ 
(S. 11). Das könnte seinen ganz eigenen Reiz haben durch besondere 
Lebensnähe der Berichte. Leider muss der Leser diese Zurückhaltung 
der Herausgeber jedoch als Mangel empfinden. Es fehlt ein Register, das 
angesichts der zahlreichen regionalen Überschneidungen und bei aller 
Verschiedenheit doch häufig parallelen Entwicklung in den einzelnen 
Revieren äußerst wünschenswert gewesen wäre. Noch schmerzlicher 
aber ist das Fehlen eines übergreifenden Abkürzungsverzeichnisses 
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zu beklagen. So wird der Leser Sätzen wie den folgenden recht hilflos 
gegenüberstehen: „In gemeinsamer Abstimmung zwischen DAMW 
(PTS), Direktion für Seeverkehr und Hafenwirtschaft, VEB LBB 
und der DSRK, die letztlich die staatliche Aufsicht über die Kom-
pensierertätigkeit ausüben sollte, unterstellte man die Kompensierer 
in organisatorischer und arbeitsrechtlicher Hinsicht, in Form eines 
Vertrages zwischen der DSRK und dem VEB LBB vom 16. August 
1968, dem LBB“ (S. 469), oder: „Um Rechte und Pflichten ging es u. a. 
ebenfalls in der neuen Seelotsverordnung vom 9. Dezember 1982, die 
von je einem Juristen des SFA, des WtZ im KSH, des Verkehrsmi-
nisteriums und dem Warnemünder Lotsenkapitän entwickelt wurde. 
Die 4. DB vom 1. September 1985 und die 5. DB vom 1. Mai 1987 
ergänzten das umfangreiche Regelwerk. (S. 470)“. Günther Speldes 
Beiträge enthalten nicht nur brauchbare Quellen- und Literaturanga-
ben (mit Erscheinungsjahren und Archivsignaturen), sondern auch ein 
Abkürzungsverzeichnis (S. 60). Die äußerst ungewöhnlichen Abkür-
zungen bei den anderen Autoren (u. a. NSSZ für Niedersächsisches 
Landesarchiv – Staatsarchiv Stade –) zeigen die Notwendigkeit eines 
solchen Verzeichnisses. Auch ein Abbildungsverzeichnis sucht der 
Leser vergebens. Den meisten Autoren ist offenbar nicht bewusst, 
welchem Zweck Quellen- und Literaturhinweise dienen, wenn unter 
„Literatur“ Angaben wie „Vorpommersches Landesarchiv, Greifswald“ 
zu finden sind (S. 460) oder „Wikinger, Mönche und Hanseaten im 
Greifswalder Bodden. Artikelserie in der OZ von Lutz Mohr“ (S. 
370). Ein Erscheinungsjahr bei Zeitungs- oder Zeitschriftenartikeln 
und Büchern sowie die Signaturen benutzter Archivbestände sollten 
doch nicht fehlen. 

Karl B. Kühne verzichtet in seinem Beitrag über das Lotsenwesen 
im Bereich der Elbe auf jeglichen Nachweis (S. 193–218). Dort erfährt 
der Leser: „Doch mit der Zunahme des Seeverkehrs nach dem Ende des 
Dreißigjährigen Krieges war es erforderlich geworden, klare Bestim-
mungen für die Lotsungen auf der Elbe zu erlassen. 1639 war dies die 
erste „Pilotage-Ordnung“. (S. 193). So früh endet der Dreißigjährige 
Krieg üblicherweise nicht. Der Stader Raum wird nur äußerst knapp 
gestreift, so ist zu erfahren, dass als Gegenmaßnahme gegen die kö-
niglich dänische Lotsengesellschaft in Glückstadt 1773 im Raum Stade 
durch die hannoverschen Behörden 24 Lotsen zugelassen wurden. 
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„Die förmliche Genehmigung durch die Regierung in Hannover war 
im Herbst 1764 erfolgt“ (S. 202). Die NS-Zeit wird hier nur mit einem 
Anstieg des Lotsenbestandes erwähnt (S. 201), von politischen Proble-
men ist nicht die Rede. Inhaltlich spielen in allen Beiträgen gesetzliche 
Bestimmungen und die Bezahlung der Lotsen eine sehr zentrale Rolle. 
Spannend wird es, wenn Berichte aus der Praxis geliefert werden, bei 
Günther Spelde jeweils unter der Überschrift „einige Lotsenberichte“. 
Die Praxis, aus der die erfahrenen Lotsen doch souverän aus eigener 
Anschauung berichten könnten, kommt leider viel zu selten zur Spra-
che. Dagegen wird es manchmal pathetisch, wenn Günther Spelde z.B. 
schreibt, dass die Lotsenbrüderschaft aus sich selbst heraus gegründet 
wurde: „Diese frühesten Vorbilder demokratisch gewählter Arbeits- 
und Sozialbedingungen sind immer noch zeitnah. Sie sind in kaum 
einer anderen Berufsgruppe zu finden. Es bedeutet aber, Brüderschaft 
kann nie verordnet werden, vielmehr muss sie von jedem Lotsen nach 
ungeschriebenen Gesetzen gelebt werden“ (S. 45). Diese Aussagen 
entsprechen angesichts einer umfangreichen Forschungsliteratur zum 
Brüderschaftswesen und angesichts der zahlreichen, im Buch erwähn-
ten Gesetze wohl eher der Selbstdarstellung der Lotsen.

Über die Zeit des Nationalsozialismus erfährt der Leser im Artikel 
„das Lotsenwesen im Bereich der Außenweser“: „Auch bei den Lotsen 
bildeten sich zwei Gruppen mit unterschiedlichen politischen Ansichten. 
Diese hielten sich aber im Rahmen des brüderschaftlichen Verhaltens. 
[…] Die Satzung der neuen Lotsenbrüderschaft, erlassen am 21. Sep-
tember 1942, beinhaltete eine Erweiterung der Selbstverwaltung. […] 
Um die Selbstverwaltung einzurichten, fehlte es kriegsbedingt an Zeit 
und Personal“ (S. 148f.). Immerhin im Beitrag über das Lotsenwesen im 
Bereich der Ems werden Schwierigkeiten im „Dritten Reich“ erwähnt: 
„Der Leiter des Lotsenamtes, Oberlotse Glienke, wurde denunziert und 
von der Partei mit Problemen belastet, da er der SPD angehörte und 
eingetragenes Mitglied der kommunistischen Partei gewesen war. Erst 
mit einem Schreiben vom 14. Oktober 1933 vom preußischen Minister 
für Land- und Forstwirtschaft wurde Glienke rehabilitiert, nachdem er 
Gesinnungsänderung gezeigt hatte“ (S. 79). Die Nachkriegszeit begann 
hier mit vier „entnazifizierten“ Lotsen. „Bis zum 1. April 1946 waren 
fast alle Lotsen wieder eingestellt. Die beiden letzten kamen allerdings 
erst im Oktober 1947 dazu“ (S. 81). 
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Die Aufmachung des Buchs ist prachtvoll: Auf jeder Seite gibt es 
zahlreiche Fotos oder farbige Abbildungen, die der Leser sich häufig 
größer gewünscht hätte. Viele Abbildungen stammen aus Privatbe-
sitz oder den Lotsenarchiven und waren in der Forschungsliteratur 
bisher nicht zu sehen. Das Buch bietet einen Einblick in ein äußerst 
reizvolles und durch die unterschiedlichen regionalen Entwicklungen 
differenziert zu bearbeitendes Thema: „Einen Anspruch auf eine 
lückenlose Arbeit erheben [die Herausgeber] nicht; so befinden sich 
beispielsweise einzelne Archivbestände zum Teil noch ungeordnet in 
Auslandsarchiven“ (S. 11). Vor allem erhält der Leser jedoch Einblick in 
das von harter, verantwortlicher und gefährlicher Arbeit, harmonischer 
Brüderschaftlichkeit und gesetzlichen Vorschriften geprägte Selbstbild 
der deutschen Seelotsen.
Stade                                                                         Christina Deggim

Caspar Ehlers, Die Integration Sachsens in das fränkische Reich 
(751–1024) (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschich-
te, 231), Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 2007, 686 Seiten, 102 
Karten, beiliegende CD-ROM, 92,00 €.

Wie bei diesem Thema nicht anders zu erwarten, weist die hier 
anzuzeigende Habilitationsschrift von Caspar Ehlers vielfältige Be-
züge zum Gebiet des früheren Erzbistums Bremen und des früheren 
Bistums Verden auf. Auf die dem Rez. besonders vertrauten Bezüge 
zum Bistum Verden sei im Folgenden das besondere Augenmerk 
gerichtet. Vorrangiger Untersuchungsgegenstand von Ehlers’ Ar-
beit sind, auch wenn dies aus dem Titel nicht direkt hervorgeht, 
die geistlichen Institutionen des Herzogtums Sachsen in der Zeit 
vom ersten Karolinger (Karl dem Großen) bis zum letzten Ottonen 
(Heinrich II.). Vorrangig rücken dabei zwangsläufig die Domstifte 
sowie die Reichsklöster und -stifte in den Fokus der Untersuchung, 
da es daneben nur wenige monastische Einrichtungen gab. Die 
weltlichen Herrschaftsverhältnisse bleiben weitgehend ausgeblendet; 
die Burgen der Ottonenzeit beispielsweise werden auf acht Seiten 
abgehandelt (S. 323–327 und 330–332; auf S. 328f. findet sich eine 
Karte der „bedeutendere(n) Burgen im Weser-Leine-Gebiet“ ohne 
nähere Datierung). 
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Ehlers Werk kreist größtenteils um die vom Autor in den Vorder-
grund der Untersuchung gerückte originelle und innovative Kernthese, 
die sicherlich noch Anlass zu zahlreichen wissenschaftlichen Diskussi-
onen bieten wird, wonach sich die räumliche Erfassung und damit der 
Grad der Integration des Herzogtums Sachsen an der Lokalisierung 
der Kloster- und Stiftsgründungen ablesen lässt. Er kartiert deshalb 
für die von ihm untersuchten Bistümer jeweils für die einzelnen Zeit-
abschnitte der Karolinger- und Ottonenzeit die seinerzeit bestehenden 
Klöster und Stifte. In einem zweiten Schritt vergleicht er den damit 
umschlossenen Raum mit dem Gebiet der späteren Hochstifte. Er 
versucht durch diesen so noch nie erprobten methodischen Zugriff die 
Raumerfassung und Raumdurchdringung sowie insbesondere „das 
Raumkonzept der Kirche“ (S. 20) zu ermitteln. Ehlers kommt hier zu 
dem durchaus bemerkenswerten Ergebnis, dass im Karolingerreich 
die (Missions-)Bistümer von der Fläche her geplant wurden und erst 
sekundär über den Bischofssitz entschieden wurde, während es in der 
Ottonenzeit „ein anderes Vorgehen als in der Karolingerzeit [gab], 
denn es wird anscheinend erst der Punkt und dann die Fläche gedacht!“ 
(S. 385; ähnlich auch S. 258).

Die Ergebnisse der insgesamt 102 von ihm hierzu vorgelegten Kar-
ten sind auch ansonsten sehr bemerkenswert. Sie erweisen tatsächlich, 
dass in dem untersuchten Zeitraum stets nur ein (mehr oder weniger 
großer) Teil der Bistümer von Klöstern und Stiften erfasst wird. Im 
Bistum Verden beispielsweise reicht das „Klostervieleck“ (ein vom Rez. 
gewählter Terminus, der so bei Ehlers nicht vorkommt!) von Verden 
im Westen über Ramelsloh im Nordosten und dann von Bardowick 
entlang der Ilmenau bis nach Uelzen-Oldenstadt und von hier wieder 
nach Verden zurück. „Bei weitem ist die Ausdehnung der Diözese bis 
1024 nicht erreicht“, wie Ehlers zurecht feststellt (S. 88). Unmittelbar 
daran anschließend fährt er fort, dass dies „in gewisser Weise an die 
Bistümer Münster und Osnabrück und die Erzdiözese Hamburg-Bre-
men erinnert. Es scheint, als ob hier eine Eigenheit der Entwicklung 
der nördlichen Bistümer in Sachsen zu erkennen wäre“. Ein Versuch, 
diese norddeutsche „Eigenheit“ zu erklären, folgt dann allerdings nicht. 
Dass Ehlers an der eben zitierten Stelle auf weitergehende Erklärungs-
versuche verzichtet, ist doch etwas überraschend. Im Falle Verden hätte 
beispielsweise auf die jahrhundertelange sächsisch-slawische Grenze 
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entlang der Ilmenau verwiesen werden können. Auf ähnliche ethnische 
bzw. konfessionelle Grenzen gegenüber der dänischen und slawischen 
Bevölkerung wäre im Falle des Erzbistums Hamburg-Bremen vielleicht 
ebenso hinzuweisen, wie etwa auf die friesischen Siedlungsgebiete in 
den Bistümern Osnabrück und Münster. Inwieweit diese ethnischen 
und konfessionellen Komponenten für die Ausgestaltung der von Eh-
lers ermittelten „Klostervielecke“ ausschlaggebend waren, bliebe zu 
untersuchen; sie aber komplett zu verschweigen, wie hier geschehen, 
bleibt doch erstaunlich.

Aus regionaler Perspektive weist Ehlers Buch zudem eine Schwäche 
auf, die bei einer Habilitationsschrift so vielleicht nicht unbedingt zu 
erwarten gewesen wäre: Er hat in hohem Maße auf die Rezeption regi-
onaler Literatur verzichtet; von lokalhistorischen Studien gar nicht zu 
reden. Die einschlägigen Arbeiten von Gerhard Osten beispielsweise 
über frühe slawische Besiedlung im Gebiet der Lüneburger Heide 
– insbesondere „Slawische Siedlungsspuren im Raum um Uelzen, 
Bad Bevensen und Lüneburg“ (Uelzener Beiträge, 7, Uelzen 1978) 
– fehlen ebenso im Literaturverzeichnis wie die überaus verdienstvol-
len Arbeiten Enno Heykens zur frühen Verdener Kirchengeschichte, 
insbesondere „Die älteste Bischofsurkunde von Verden (zwischen 
1014 und 1031). Untersuchungen über Besitz der Verdener Kirche 
um Paderborn, über die ehemalige Bistumsgrenze um Zeven, über 
den wüsten Kirchort ‚Nianford‘ und über Ortsnamen um Zeven und 
Sittensen (Ldkr. Bremervörde) und um Hollenstedt (Ldkr. Harburg)“, 
in: Jahrbuch der Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte, 
65, 1967, S. 27–75, oder auch die „Untersuchungen zum ‚Registrum 
Ecclesiae Verdensis‘ und die erste schriftliche Erwähnung des Ortes 
Buchholz in der Nordheide“, in: Buchholzer Jahrbuch, 1978–1981, 
S. 22–37, die für die Datierung der Verdener Tafelgüterverzeichnisse 
bis heute unverzichtbar ist, sowie schließlich „Die Altäre und Vikarien 
im Dom zu Verden. Ein Beitrag zur Rechts-, Wirtschafts- und Sozial-
geschichte eines mittelalterlichen Sakralraumes“ (Veröffentlichungen 
des Instituts für Historische Landesforschung der Universität Göt-
tingen, 29), Hildesheim 1990. Es fehlt die Dissertation von Elfriede 
Bachmann über „Das Kloster Heeslingen-Zeven. Verfassungs- und 
Wirtschaftsgeschichte“ (Einzelschriften des Stader Geschichts- und 
Heimatvereins, 20, Stade 1966); es fehlt der einschlägige Aufsatz von 
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Dieter Brosius „Zur Geschichte des Stifts Ramelsloh im Mittelalter“, 
in: Lüneburger Blätter, 25/26, 1982, S. 27–70, und auch den für lange 
Jahre grundlegenden Aufsatz von Tobias Ulbricht über „Die Anfänge 
des Bistums Bardowick/Verden“, in: Niedersächsisches Jahrbuch für 
Landesgeschichte, 63, 1991, S. 107–137, sucht man im Literaturver-
zeichnis vergebens. Dasselbe gilt für den vorzüglichen Aufsatz von 
Johannes Fried mit seinen gerade für die karolingerzeitliche Mission 
in Sachsen grundlegenden Erkenntnissen („Bardowick, Sachsen und 
Karl der Große“, in: Lüneburger Blätter, 30, 1998, S. 61–84). Zahlreiche 
andere, in überregionalen Zeitschriften oder Sammelbänden publizierte 
Studien desselben Autors sind von Ehlers dagegen bezeichnenderweise 
rezipiert worden. Der (bewusste?) Verzicht auf die Rezeption großer 
Teile der einschlägigen, wenn auch teilweise an recht versteckter 
Stelle publizierten regionalhistorischen Literatur ist insbesondere 
deshalb erstaunlich, weil diese Arbeit in Göttingen entstand, wo die 
entsprechenden Werke ausnahmslos vorhanden sind und ohne Mühe 
einzusehen gewesen wären. 

Ungeachtet dieser kritischen Bemerkungen bleibt aber festzuhalten, 
dass es Ehlers erstmals gelungen ist, die Stifts- und Klostergründun-
gen der Karolinger- und Ottonenzeit in den größeren Zusammenhang 
zeitgenössischer Raumvorstellungen und -konzeptionen zu stellen, ja 
diese überhaupt ermittelt zu haben. Ehlers hat damit einen völlig neuen 
und höchst interessanten methodischen Zugang zu einem scheinbar 
bereits weitgehend „ausgeforschten“ Thema aufgezeigt. Hätte er seine 
Literaturrezeption auf eine noch verlässlichere Basis gestellt, hätten 
die damit gewonnenen Ergebnisse ein noch größeres Gewicht erhalten. 
Vor allem aber wäre es vermutlich in wesentlich höherem Maße mög-
lich gewesen, die ermittelten Befunde nicht nur darzustellen, sondern 
sie auch zu erklären. Auch so aber sind Ehlers Ergebnisse spannend 
genug und werden die weitere wissenschaftliche Diskussion über die 
Karolinger- und Ottonenzeit, so ist zu hoffen, sicherlich noch kräftig 
anregen.

Hervorzuheben sind abschließend die insgesamt sieben umfangrei-
chen Anhänge, die das urkundliche Material zu den frühen Stifts- und 
Klostergründungen sowie dem Herrscheritinerar jener Jahre aufbe-
reiten (S. 407–585). Da diese Anhänge sowohl in gedruckter Form 
als auch in Form einer dem Band beigegebenen CD-ROM vorliegen, 
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werden dem Leser optimale Recherchemöglichkeiten geboten. Abge-
schlossen wird der Band vom Quellen- und Literaturverzeichnis sowie 
Personen- und Ortsindices.
Stade                                                                      Arend Mindermann

Michael Ehrhardt, „Dem großen Wasser allezeit entgegen.“ Zur Ge-
schichte der Deiche in Wursten (Schriftenreihe des Landschaftsverban-
des der Ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden, 29; Geschichte 
der Deiche an Elbe und Weser, 4), Stade 2007, 688 Seiten, zahlreiche 
Schwarz-Weiß- und Farbabbildungen, 39,80 €.
Norbert Fischer, Im Antlitz der Nordsee. Zur Geschichte der Deiche 
in Hadeln (Schriftenreihe des Landschaftsverbandes der Ehemaligen 
Herzogtümer Bremen und Verden, 28; Geschichte der Deiche an Elbe 
und Weser, 3.), Stade 2007, 486 Seiten, zahlreiche Schwarz-Weiß- und 
Farbabbildungen, 29,80 €.

Im Rahmen eines langjährig angelegten Forschungsprojektes gibt der 
Landschaftsverband der Ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden 
eine mehrbändige Geschichte der Deiche im Gebiet zwischen Bremen 
und Hamburg heraus. Auf Darstellungen über den Küstenschutz im Al-
ten Land und Kehdingen folgten 2007 gewichtige Bände über die Deiche 
der Länder Hadeln (von Norbert Fischer) und Wursten (von Michael 
Ehrhardt). Der Deichbau war Voraussetzung für ein florierendes Wirt-
schaftsleben in den Nordsee- und Flussmarschen. Daher ist Deichge-
schichte ein besonders wichtiger Aspekt von Landesgeschichte in diesen 
Gegenden. Die Autoren, beide namhafte Historiker, machen deutlich, 
dass es beim Bau der Deiche nicht in erster Linie um die Sicherheit 
der Bevölkerung und ihres Viehs vor hohen Fluten ging, sondern um 
wirtschaftliche Aspekte: Schützte man das Land vor der „saltzen See“, 
konnte man effizienter Vieh mästen und Getreide auf den fruchtbaren 
Marschböden anbauen. Die Menschen fanden wie in der Zeit, in der 
die Marschen noch nicht eingedeicht waren, den besten Schutz auf den 
Wurten, künstlichen Hügeln, auf denen Häuser, Ställe und Scheunen 
errichtet worden waren. Dies wird einem mit Schilderungen von der 
Weihnachtsflut 1717 in Wursten vor Augen geführt. Weite Ländereien 
standen nach Deichbrüchen unter Wasser; wer konnte, rettete sich auf 
eine der Wurten, die einzig aus dem Meer herausragten.



172

Wurten gab es in Hadeln und Wursten bereits in vorgeschichtlicher 
Zeit. Erste Deiche stammen aus dem frühen Hochmittelalter; ihr Band 
wurde wahrscheinlich im 13. oder 14. Jahrhundert komplett geschlos-
sen. Die Datierung früher Deiche ist immer wieder schwierig – und 
nicht abschließend möglich. Der Deichbau ist auf jeden Fall eine enorme 
Leistung einer großen Gruppe von Menschen, die miteinander an einem 
Strang zogen. Auch in den folgenden Jahrhunderten unterstützten sie 
sich. Doch es gab auch Streit. Die einen bauten einen Deich, die anderen 
durchstachen ihn. Die einen forderten Unterstützung bei den Entwässe-
rungs- und Deicharbeiten, die anderen wollten sie nicht gewähren. Vor 
Gericht wurden zahlreiche Prozesse geführt, Regierungen verhandelten 
über die Deiche, die Deichgräfen oder andere Persönlichkeiten, die für 
die Deiche zuständig waren, mussten vor der Regierung erscheinen, um 
auf notwendige Maßnahmen hinzuweisen, eigenes Handeln zu rechtfer-
tigen oder über schädliches Handeln anderer zu klagen. Jahrhunderte 
lang versuchte man, das niedrig gelegene Hadelner Sietland effizient 
zu entwässern, doch es gelang immer wieder nicht. Ein langwieriges 
Hin und Her des Argumentierens gab es zu einem Befestigungswerk 
am Hadelner Elbdeich, das schließlich als Glameyers Stack errichtet 
wurde. Die Deichinteressenten des Alten Landes Wursten lagen mit 
denen des Neuen Landes im Clinch, das dem Alten Land im frühen 17. 
Jahrhundert vorgesetzt wurde. Wo war der wichtigere Seedeich? War 
dies derjenige des Alten Landes, oder sollte man sich auf die Pflege des 
weiter außerhalb liegenden Deiches des Neulandes konzentrieren? Wer 
hatte wem zu helfen, wenn sein Deich beschädigt war? Die zahlreichen 
Dokumente, in denen von Konflikten, Projekten und Plänen die Rede 
ist, zeigen, dass viele Menschen in der Marsch ausgesprochen gebildet 
waren. Sie konnten nicht nur exzellent schreiben und rechnen, sondern 
auch argumentieren; und sie konsultierten juristische und andere Ex-
perten. Diese Menschen sind keine „normalen Landleute“ gewesen, 
und sie lebten nicht in einer Region, die man aus heutiger Sicht als 
„ländlichen Raum“ bezeichnen könnte.

Charismatische und kenntnisreiche Führungspersönlichkeiten waren 
in der Lage, einen Konsens herbeizuführen und die Arbeitskraft vieler 
Menschen zum Wohle des Landes zu bündeln. Da ragt der Wurstener 
Deichgräfe Eibe Siade Johans besonders hervor, der unmittelbar vor 
der verheerenden Weihnachtssturmflut 1717 etliche Deiche in Wurs-
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ten ausbessern ließ, während der Flut zahlreichen Menschen half und 
danach die Deiche des Landes in einen derart guten Zustand versetzte, 
dass sie sehr lange Zeit danach auch schwere Sturmfluten ohne größere 
Schäden überstanden. Heldenhaftes leistete der Gastwirt Mohrmann 
aus Hadeln: In der Februarsturmflut von 1825 gelang es ihm mit einer 
kleinen Gruppe von Männern, die Schleuse der Medem vor der Zer-
störung zu retten.

Norbert Fischer und Michael Ehrhardt arbeiteten parallel an den 
beiden Werken zur Deichgeschichte. In den Archiven fanden sie eine 
Fülle an Material. Darunter sind nicht nur schriftliche Dokumente 
(besonders lesenswerte Passagen werden im Text oder in Fußnoten 
wiedergegeben), sondern auch Kartenskizzen von zum Teil erstaun-
licher Qualität, mit denen die Deichinteressenten auf ihre Projekte 
der Neueindeichungen oder Ausdeichungen hinwiesen. Viele Karten 
wurden abgedruckt und so kommentiert, dass man sich auf ihnen sehr 
gut zurechtfinden kann. Fischer und Ehrhardt sahen sich aber auch 
gründlich in der Landschaft selbst um. Sehr eindrucksvolle Fotografien 
und sehr gute Kommentare dazu zeigen die Spuren früherer Deiche 
oder andere Überreste der Landeskultur. Schriftliche Zeugnisse und 
Spuren menschlichen Handelns in der Marsch sind beide wichtig, 
um die jahrhundertelange Auseinandersetzung der Menschen mit der 
Natur des Meeres zu dokumentieren. Das Buch über Wursten enthält 
eine vorzügliche Serie von Landkarten, auf denen die Entwicklung des 
Landes aufgezeichnet wird.

Die Texte der Bücher sind nicht nur äußerst informativ, sondern 
geradezu spannend zu lesen. Immer wieder berühren menschliche 
Schicksale, und immer wieder erstaunt das ständige Hin und Her der 
Deichlinien, mit denen die Menschen im Verlauf von Jahrhunderten 
immer wieder neu auf die Dynamik der Natur des Meeres reagierten. 
Dabei darf man nicht in rein naturwissenschaftlicher Betrachtungs-
weise aus der Höhe der Deiche auf die Höhe der Meeresspiegel oder 
auch der Sturmflutwasserstände exakt zurückschließen. Denn Höhe 
und Qualität der Deiche und die Effizienz der Entwässerungsanlagen 
hingen auch von den wirtschaftlichen Möglichkeiten der Menschen ab, 
die die Deiche, Siele und Gräben bauten.

Deiche und Marschen sind ein besonders Kulturerbe. Die Anlagen 
aus früheren Jahrhunderten darf man aber nicht als Konstanten starr 
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und konservierend schützen, sondern auch in Zukunft muss immer 
wieder neu über bessere Deichverläufe, bessere Deichprofile, bessere 
Entwässerung nachgedacht werden. Der heutige Deichring um die 
Marschen an der Nordsee ist keineswegs eine Anlage von endgültigem 
Bestand. Deiche müssen nicht geschützt werden, damit alte Deichlinien 
gehalten werden, sondern damit sie das Land hinter sich vor Überflu-
tung bewahren. Die Erfahrungen aus vielen Jahrhunderten zeigen, 
wie dies am besten geschehen kann. Da ist auch auf den Schutz der 
Deichvorländer zu achten, auf denen sich bei hohen Fluten die Wellen 
brechen, so dass sie nicht mit voller Wucht an die Deiche vorstoßen. 
Wo Vorländer vom Wasser allmählich abgebaut werden, ist Gefahr im 
Verzug. Dies gilt beispielsweise für die Vorländer an der Niederelbe, 
die offensichtlich von den Baggerarbeiten zur Vertiefung der Fahrrinne 
des Flusses und durch die schnelle Fahrt von großen Frachtschiffen in 
Mitleidenschaft gezogen werden. Lange Erfahrungen mit Deichen und 
Vorländern, von denen in den beiden Büchern berichtet wird, sprechen 
gegen eine weitere Vertiefung von Elbe und Weser. Für die aktuellen 
Diskussionen um den Ausbau der Fahrwasserrinnen liefern die sehr 
lesenswerten Bücher wichtiges Material.

Wer sie vor allem zum Nachschlagen benutzen möchte, findet 
ausführliche Register, die Personen, Orte und Begriffe aufführen. 
Auf die Fortsetzung des Projektes zur Geschichte der Deiche im 
Elbe-Weser-Dreieck kann man gespannt sein. Gerade mit Büchern 
über die Deiche und Entwässerungsanlagen kann vorzüglich auf die 
Besonderheiten einer auf der Welt einmaligen Landschaft hingewiesen 
werden: der Marschen an der Nordsee und den Flüssen, die in das 
Meer münden.
Hannover                                                                     Hansjörg Küster

Robert Gahde, Altländer Bibliographie. Literaturverzeichnis zur Lan-
deskunde und Geschichte des Alten Landes. Erscheinungsjahre 1617 
bis 1998 mit Nachträgen bis 2001 (Beiträge zur Kultur und Geschichte 
des Alten Landes, 2), Jork 2006, 320 Seiten, 25,00 €.

Verstreute Literatur in abgelegenen Bibliotheken oder fast ganz 
in Vergessenheit geratene Titel zur Geschichte des Alten Landes 
waren bisher nur schwer aufzuspüren. Diesen Umstand musste 
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der Rezensent bei der Quellen- und Literaturrecherche bei seinem 
Projekt zur Erforschung der Geschichte des Deichwesens im Alten 
Land (2000–2003) selbst schmerzlich feststellen. Mittlerweile hat der 
gebürtige Altländer Robert Gahde eine vollständige Bibliographie 
zum Alten Land und seiner Geschichte vorgelegt, die dank der För-
derung durch die Kulturstiftung Altes Land nun auch in gedruckter 
Form vorliegt.

Als frühesten bibliographisch erfassbaren Beleg zum Alten Land 
hat Gahde einen Reisebericht des Engländers John Taylor aus dem 
Jahre 1617 ausgemacht, der das Dorf Cranz beschrieb, als er von 
London nach Hamburg reiste. Vom Erscheinungsjahr dieses frühen 
Druckwerks bis zum Jahr 1998 reicht die Zeitspanne, für die Gahde 
knapp 5500 einzelne Titel auflistet. Gahde hat sämtliche für diesen 
Berichtszeitraum zum Alten Land erschienenen Druckerzeugnisse akri-
bisch recherchiert und komplett erfasst. Das ergaben stichprobenartige 
Überprüfungen auch abwegiger Titel zum Altländer Deichwesen, die 
Gahde ausnahmslos aufführt.

Die Nachträge von 1999 bis zum Jahr 2001 erheben laut Gahde 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit, so dass die fehlende Aufnah-
me meines Aufsatzes „Deich- und Wasserbau an den Grenzen der 
Dritten Meile. Das Alte Land im Brennpunkt der Interessen des 
Erzstifts/Herzogtums Bremen, der Stadt Hamburg und des Herzog-
tums Braunschweig-Lüneburg(-Harburg)“, die in der von Michael 
Hundt Anfang 2001 herausgegebenen Festschrift „Geschichte als 
Verpflichtung. Hamburg, Reformation und Historiographie“, nicht 
kritisiert werden kann.

Die Bibliographie ist nach systematischen Gesichtspunkten aufge-
baut. In der höchsten Gliederungsebene werden zehn große Themen-
bereiche abgedeckt, nämlich 1. Allgemeines, 2. Landeskunde, Natur, 
3. Gesellschaft, 4. Kultur, Volkskunde, 5. Allgemeine und politische 
Geschichte, 6. Staat, Recht, Verwaltung, 7. Wirtschaft, Verkehr, 8. Kir-
che, Religion, 9. Schul- und Erziehungswesen, Bildung und 10. Perso-
nen, Familien. Lobenswert ist das Verfasserregister sowie ein Orts-, 
Personen- und Sachregister im Anhang.

Äußerst verdienstvoll ist auch die frei zugängliche Veröffentlichung 
des Gesamtwerks im Internet (www.kulturstiftung-altes-land.de) mit 
allen den diesem elektronischen Medium zur Verfügung stehenden 
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Recherchemöglichkeiten, bedauerlich allerdings der Umstand, dass die 
dort zu findende Website zuletzt am 20. November 2003 aktualisiert 
wurde und die wünschenswerte Fortschreibung und Aktualisierung der 
Bibliographie dort – wie in der gedruckten Ausgabe angekündigt – im-
mer noch nur „vorgesehen“ ist, denn seit 1998 sind bereits wieder zehn 
Jahre ins Land gegangen, in denen vieles Neue zum Alten Land und 
seiner Geschichte erschienen ist.
Bremervörde                                                              Michael Ehrhardt

Hamburg und sein norddeutsches Umland. Aspekte des Wandels 
seit der Frühen Neuzeit. Festschrift für Franklin Kopitzsch, hrsg. 
von Dirk Brietzke, Norbert Fischer und Arno Herzig (Beiträge zur 
Hamburgischen Geschichte, 3), Hamburg 2007, 432 Seiten, Schwarz-
Weiß-Abbildungen, 39,90 €.

Hamburg und sein norddeutsches Umland – in diesem geographi-
schen Raum ist ein Schwerpunkt des wissenschaftlichen Œuvres des 
Hamburger Historikers und Hochschullehrers Franklin Kopitzsch 
angesiedelt. Diesen Titel wählten die Herausgeber Dirk Brietzke, 
Norbert Fischer und Arno Herzig für eine Festschrift, die Franklin 
Kopitzsch zu seinem 60. Geburtstag im September 2007 überreicht 
wurde. Freunde, Kollegen und Schüler des Jubilars haben ihm und 
der interessierten Öffentlichkeit insgesamt 28 landes- und regional-
geschichtliche Beiträge vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart zum 
Geschenk gemacht.

Auf eine Tabula gratulatoria folgen zwei Aufsätze zur Person des 
Jubilars, der von 1991 bis 2001 Abgeordneter der Hamburgischen Bür-
gerschaft war. In chronologischer Abfolge schließen sich Beiträge zur 
Geschichte Hamburgs und Norddeutschlands im Spätmittelalter und in 
der Frühen Neuzeit, im Zeitalter der Aufklärung, im 19. Jahrhundert 
und im 20. Jahrhundert an.

Es würde den Rahmen dieser Rezension sprengen, jeden einzelnen 
Beitrag gleichermaßen zu berücksichtigen. Daher seien an dieser Stelle 
nur einige kurz vorgestellt. Heide Wunder untersucht frühneuzeitliche 
Visitationsartikel aus Süderdithmarschen und Bücherregister aus 
dem lutherischen Holstein des 16. und 17. Jahrhunderts und kommt 
dabei zu der These, dass die Kirche der größte öffentliche Raum der 
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Frühen Neuzeit war – Mittelpunkt einer gleichermaßen spirituellen 
und sozialen Verdichtung von Kommunikation und größer noch als 
die weltliche Gemeinde, weil ihr alle getauften Christen und nicht nur 
die privilegierten Bauern bzw. Bürger angehörten. Mary Lindemann 
schildert das Schicksal der „schönen Charlotte“, die durch einen auf-
sehenerregenden angeblichen Inzestfall im Hamburg der Jahre 1766 
bis 1769 überregionale Schlagzeilen machte. Peter Albrecht hat einem 
frühneuzeitlichen Lebensmittelskandal nachgespürt. Die Hamburger 
„Zuckerbilder“, ein Exportprodukt der Hansestadt vor allem im 18. und 
19. Jahrhundert, fanden in Braunschweig aus medizinischen Gründen 
– unterstellt wurde die Unverträglichkeit der Glasurfarben für die 
Süßigkeit – keinen besonderen Anklang. Burghart Schmidt steuert 
mit seinem Aufsatz über die Aufnahme von Emigranten während der 
Französischen Revolution in Hamburg einen der umfangreichsten 
Beiträge des Sammelwerkes bei (S. 97–122). Den seltenen Fall der 
Rückkehr eines zum lutherischen Glauben konvertierten Juden zum 
Judentum während der napoleonischen Zeit beleuchtet Jutta Braden in 
ihrer Studie. Sehr persönliche Töne schlägt der Bruder des Jubilars, 
Wolfgang Kopitzsch, in seinem verdienstvollen Beitrag an. Er berichtet 
anhand der Tagebücher seines Vaters, des Polizeiwachtmeisters und 
Sozialdemokraten Walter Kopitzsch, der von 1932 bis 1933 bei der 
Preußischen Schutzpolizei in Altona-Wandsbek eingesetzt war, über 
dessen Alltag in historisch brisanten Zeiten.

Für die Leser des Stader Jahrbuches ist von besonderem Interesse, 
ob und wie das Land zwischen Elbe und Weser in den Beiträgen 
berücksichtigt wird. Die einzige ausführlichere Erwähnung findet 
der ehemalige Regierungsbezirk Stade in der biographischen Skizze 
von Renate Hauschild-Thiessen über den Hamburger Pastor Otto 
Christian Schuchmacher (1738–1793), der als Sohn eines Buxtehuder 
Ratsherrn und einer Buxtehuder Pastorentochter in der Stadt an der 
Este geboren wurde und dort seine Jugend verbrachte. Im Jahre 
1769 trat Schuchmacher in Horneburg seine erste Pfarrstelle an. 
Dort blieb er zwei Jahre, bis er Pastor an der Hamburger St.-Jacobi-
Kirche wurde.

Die instruktive Festschrift schließt mit einem Schriftenverzeichnis 
von Franklin Kopitzsch.
Bremervörde                                                              Michael Ehrhardt
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Burkhard Hergesell, „Eine Hand voll Zukunft …“ Arbeitsmigrantin-
nen und Arbeitsmigranten in Bremerhaven 1955–2005, mit Fotografien 
von Mareike Schreuder, Bremen (Verlag H. M. Hauschild) 2005, 151 
Seiten, 24,50 €.

Im Jahr 1955 begann mit dem Abschluss eines entsprechenden 
Abkommens mit Italien die systematische Anwerbung von Arbeitsmi-
granten. Den 50. Jahrestag dieses Ereignisses hat in Bremerhaven eine 
Initiative genutzt, um die vielfältigen basispolitischen Aktivitäten in 
der Stadt zu bündeln. In der vom Niedergang der klassischen industri-
ellen Wirtschaft betroffenen Stadt mit hoher Arbeitslosenzahl, starken 
rechtsradikalen Tendenzen und einer großen Anzahl von Migranten 
ist dies ein Feld der Diskussion, in dem fundiertes Argumentieren und 
eine historische Perspektive besonders hilfreich wirken können. So 
verbindet eine kleine Broschüre des Stadtarchivs Bremerhaven – Von 
der Anwerbung zur Einwanderung. Arbeitsmigration in Bremerhaven, 
hrsg. vom Arbeitskreis 50 Jahre Arbeitsmigration (Kleine Schriften des 
Stadtarchivs Bremerhaven, 13), Bremerhaven 2005 – wissenschaftlich-
historische Beiträge (Hartmut Bickelmann, Von der Aus- und Einwan-
derung. Die Anfänge der Arbeitsmigration nach Bremerhaven und Uwe 
Weiher, 50 Jahre Arbeitsmigration in Bremerhaven. Eine Dokumentati-
on) mit einem Beitrag von Reinhard Dietrich über die Migranten-Arbeit 
des DGB-Kreisverbandes Bremerhaven. Den Abschluss der Broschüre 
bildet ein Beitrag zu Lebens- und Arbeitsbiografien von Personen, die 
nach Bremerhaven kamen und dort viele Jahre ihres Lebens verbracht 
haben. Dem Beitrag liegt eine umfangreiche Arbeit von Burkhard 
Hergesell zugrunde. Die auf 15 Gesprächen mit den Migrantinnen und 
Migranten basierenden Biographien wurden als eigenständige Publi-
kation im Hauschild-Verlag veröffentlicht, unterstützt aus Mitteln der 
Hans-Böckler-Stiftung und des Kulturamtes Bremerhaven. 

In einem einleitenden Kapitel gibt der Autor einen knappen Aufriss 
der Einwanderungs- und Migrationspolitik der Bundesrepublik seit 
den 1950er Jahren und umreißt seine Forschungsfragen und das von 
ihm angewandte Verfahren der lebensgeschichtlichen Interviews. Im 
Mittelpunkt des Interesses stehen Fragen der kulturellen Identität und 
der Erfahrungen – vor allem auch mit diskriminierenden Lebensum-
ständen besonders in den 1960er und 70er Jahren oder mit den Auffor-
derungen zur Rückkehr, die nach dem Ende des Wirtschaftswunders 
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immer lauter wurden. Auch ein Anwerber, der Arbeiterinnen für die 
Bremerhavener Fischindustrie in Jugoslawien suchte, hat seine Erin-
nerungen beigetragen.

Die Interviewten stammen aus Italien, Spanien, Jugoslawien und der 
Türkei, mehrere sind inzwischen deutsche Staatsbürger geworden. Eine 
junge Frau mit türkischen Eltern wurde bereits in Bremerhaven geboren, 
ein Interviewpartner kam als Kind im Alter von zwei Jahren mit den 
Eltern aus der Türkei nach Bremerhaven, ebenso eine Einwanderin aus 
Spanien. Ein weiterer spanischer Einwanderer wohnte bereits als Kind 
erstmals für einige Jahre bei der Mutter in Deutschland und wanderte 
dann im Alter von 16 Jahren wieder ein. 

Die berufliche Tätigkeit spielt in den Texten eine Hauptrolle, auch 
der wirtschaftliche Erfolg oder Misserfolg im Vergleich zu den eige-
nen Hoffnungen, Erwartungen oder Erfahrungen im Bekanntenkreis 
wird thematisiert. Das familiäre Umfeld und die Fragen nach Familie 
und Partnerschaft wurden, wie es scheint, nach den Wünschen der 
Interviewten mehr oder weniger berücksichtigt. Für einige Personen, 
vor allem Männer, sind Freizeitaktivitäten, z. B. im Sportverein, sehr 
wichtig, auch die Häuser, Gärten und Parzellen der Einwanderer wer-
den thematisiert. Vielfach war die Lebensweise in den Wohnheimen 
sehr prägend, so dass auch ältere Frauen sich an ihre Freundinnen und 
Kolleginnen aus dieser Zeit noch gut erinnern oder weiter Kontakt 
halten. In vielen Texten finden sich längere wörtliche Zitate aus den 
Gesprächen, so dass die Sprachkompetenz im Deutschen und der per-
sönliche Sprechstil deutlich werden. Im Fall von zwei älteren Frauen, 
eine aus Spanien, eine aus der Türkei, verläuft die Kommunikation 
über Dolmetscherinnen, in beiden Fällen die Töchter. 

Die Gesprächspartner beschreiben manche erfolgreiche und ab-
wechslungsreiche berufliche Karriere, so die AWO-Mitarbeiterin 
Alojzija Wilmes, die 1968 als Fischarbeiterin anfing und später als 
Paketbotin und Versicherungskauffrau arbeitete, bevor sie bei der 
AWO als Betreuerin für die Arbeit mit Migranten eingestellt wurde. 
Andere Frauen haben ihr gesamtes Berufsleben bis zur Rente mit der 
schlecht bezahlten Arbeit bei unangenehmen Arbeitsbedingungen in der 
Fischindustrie verbracht. Für die Männer boten die Arbeitsplätze auf 
den Werften oder im Hafenbetrieb eher Aufstiegsmöglichkeiten – so-
lange die Zeiten noch gut waren. Über den Verlust des Arbeitsplatzes 
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berichten mehrere Gesprächspartner, doch findet sich in keinem Fall 
eine lang andauernde Arbeitslosigkeit. Mehrere der Gesprächspartner 
sind inzwischen im Rentenalter, nur zwei denken an eine Rückkehr in 
das Herkunftsland. Ursache dafür dürfte auch die Auswahl sein, die 
über verschiedene lokale Migranten-Gruppen und die Gewerkschaf-
ten erfolgte – es handelt sich durchweg um Beispiele erfolgreicher 
Integration.

Der Autor legte seine Texte vor der Fertigstellung den Gesprächspart-
nern vor und arbeitete sie gemäß ihren Wünschen aus – der persönliche 
Stil des Gesprächspartners, der Blick auf den eigenen Lebensweg kom-
men zur Geltung. In den Fotos von Mareike Schreuder werden dann 
die Individuen hinter den Lebensgeschichten sichtbar. Selten sieht man 
so eindrucksvoll und expressiv gelungene Porträts. Sicher haben die 
Wünsche und Vorlieben der fotografierten Personen – mit Ehefrauen 
oder Lebenspartnern, als Gruppen- oder Familienporträt, an den 
Arbeitsplätzen, im Garten oder im öffentlichen Raum – hier Eingang 
gefunden, so dass auch die porträtierten Personen das Buch mit gestaltet 
haben. In einigen Fällen ist es vorzüglich gelungen, die Interaktion und 
Kommunikation am Arbeitsplatz im Bild einzufangen. Auch Fotos aus 
den Sammlungen der Gesprächspartner sind wiedergegeben: Vor allem 
die Jüngeren besitzen Bilder der Familienangehörigen, aus der eigenen 
Kindheit oder Klassenfotos, auch ältere Fotos aus dem Arbeitsumfeld 
finden sich, vor allem bei den Einwanderern aus Westeuropa.

Viele Ältere, besonders wenn sie aus armen Familien oder aus 
ländlichen Regionen stammen, haben keine Fotos. Auch in dieser Hin-
sicht zeigen sich die enormen kulturellen Unterschiede, die in dieser 
scheinbar so homogenen Gruppe von erfolgreich integrierten Einwan-
derern deutlich werden. So hatten von den älteren Einwanderern aus 
abgelegenen Gegenden der Türkei eine Frau nie eine Schule besucht, 
ein Mann noch nicht einmal einen Grundschulabschluss, während 
später Einwanderer als Familienangehörige einreisten, die bereits ein 
türkisches Abitur hatten und in Deutschland, wenn auch nach weiterem 
Schulbesuch, studieren konnten. Die Einwanderer der zweiten Gene-
ration haben, wenn sie aus erfolgreich integrierten Familien stammen, 
zumindest die mittlere Reife erworben. 

Mit der „Repräsentation ihrer Lebensgeschichte im Text“ (S. 20) 
– und im Bild, ist hinzuzufügen – sammelte der Kulturwissenschaftler 
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Hergesell die Stimmen von Einwanderern. Der wichtigste Eindruck, 
der beim Lesen entsteht, ist der von Vielgestaltigkeit: Nicht nur die 
Unterschiede in der Herkunftskultur – Nation, Stadt oder Land, Sprache 
und Religion – oder des sozialen und familiären Umfelds – reich oder 
(häufiger) arm, mit vielen Geschwistern oder auch ohne den Familienva-
ter und Ernährer aufgewachsen – oder der Geburtsjahrgang bestimmen 
den Lebensweg, auch wenn dies wichtige Rahmenbedingungen sind. 
Letztlich sind es die Personen selbst, die ihren Lebensweg reflektieren 
und hier zu Wort kommen.
Bremen                                                                        Bettina Schleier

Hans Hesse, Konstruktionen der Unschuld. Die Entnazifizierung am 
Beispiel von Bremen und Bremerhaven (Veröffentlichungen aus dem 
Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen, 67), Bremen (Selbstver-
lag des Staatsarchivs) 2005, 518 Seiten, Schwarz-Weiß-Abbildungen, 
30,00 €.

Die Arbeit wurde im Sommersemester 2004 vom Fachbereich Ge-
schichts- und Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin als 
Dissertation angenommen. Der Verfasser hat sich zum Ziel gesetzt, die 
Entnazifizierung in Bremen und Bremerhaven unter der Fragestellung 
zu betrachten, ob hier die Bereitschaft und der Wille deutscher Stellen 
bestand, „Ernst zu machen mit dieser Art Vergangenheitspolitik“. 

Hesse sieht in der zeitlichen Folge einen Weg von der „politischen 
Säuberung“ zur „Vergangenheitsbewältigung“ und macht diesen Weg 
auch fest an einer mittlerweile 50jährigen Historiografie der Entnazifi-
zierung, bei der er allerdings zum Land Bremen ein Forschungsdefizit 
konstatiert, das er mit seiner Arbeit beheben will. Ihm kommt dabei 
der Zeitablauf zugute, denn inzwischen sind zu fast allen Betroffenen 
die archivrechtlichen Sperrfristen abgelaufen, so dass durchweg die 
tatsächlichen Namen genannt werden können; allein das Personenre-
gister umfasst daher sieben Seiten, zweispaltig gesetzt.

Der Verfasser stellt den Ablauf der Entnazifizierung dar, dazu möch-
te er eine detaillierte Analyse, „wer in welche Kategorien eingestuft 
worden ist“ vornehmen. Bei der Beantwortung dieser Frage sieht er zu 
Recht den Ansatz zur Bewertung des Erfolgs der Entnazifizierung. Er 
legt insbesondere Gewicht auf die ausführliche Darstellung einzelner 
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Berufsgruppen, bei denen er einen Schwerpunkt auf die Angehöri-
gen der „NS-Verfolgungsinstanzen“ legt, nämlich „Gestapo, Justiz, 
Kriminalpolizei, Fürsorgebehörden und politische Eliten.“ Aber auch 
die Bereiche der Kirche und der Wirtschaft werden betrachtet und 
das Themenfeld der Denunziationen einer eingehenden Betrachtung 
unterzogen.

Zudem soll „eine Antwort auf die Folgen der Entnazifizierungser-
fahrung und der Wirkung der Entnazifizierung im Hinblick auf die 
Konstituierung eines sozialen, kommunikativen oder kulturellen Ge-
dächtnisses der NS-Zeit“ gegeben werden. Denn Hesse stellt zutreffend 
fest, dass die „Entnazifizierungserfahrung […] eine Mehrheitsgesell-
schaft in ihrer Haltung zur NS-Zeit“ geprägt hat.

Damit hat er ein ehrgeiziges Programm aufgestellt, das er mit Akri-
bie einlöst in seiner Untersuchung, die trotz des von ihm behaupteten 
„Sonderfalles Bremen“ hinsichtlich der Sozialgeschichte der Entnazi-
fizierung verallgemeinerungsfähig zu sein scheint.

Einen „Sonderfall mit Modellcharakter“ sieht Hesse deshalb in der 
amerikanischen Enklave Bremen, weil sie zunächst britisches Be-
satzungsgebiet war und erst zum 1. Januar 1947 der amerikanischen 
Besatzungszone zugeschlagen wurde. Das nunmehr anzuwendende 
Befreiungsgesetz vom März 1946 galt im übrigen amerikanischen 
Besatzungsgebiet bereits seit längerem und deshalb hätte insoweit auf 
Erfahrungen zurückgegriffen werden können.

Im umfangreichen Abschnitt „Wir haben den Nazis keine Juden-
sterne angeheftet“ (S. 30–239), ein Satz des Bremer Bürgermeisters 
Wilhelm Kaisen, beschäftigt sich Hesse mit der „normativ-instituti-
onellen Behördengeschichte“ und hält den „ersten Anlauf“, nämlich 
die Säuberung durch Entlassungen, für ein mehrjähriges Provisorium. 
Dies war insbesondere bedingt dadurch, dass mit dem Wechsel von der 
britischen Besatzungszone zum amerikanischen Besatzungsgebiet neue 
Normen galten. Hinzu kamen bereits sehr früh erhebliche Differenzen 
zwischen den Vorstellungen der Militärbehörde und denen des Bremer 
Senats. Dieser hatte in einem Gesetzentwurf vom 30. Juli 1945 „Über 
Entlassung und Neuanstellung von Beamten“ versucht, feste Regeln 
aufzustellen, verbunden mit besoldungsrechtlichen Konsequenzen 
für alle Belasteten im öffentlichen Dienst. Die strengen gesetzlichen 
Vorgaben wurden schnell von eben diesem Bremer Senat unterlaufen, 
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weil bei konsequenter Durchführung die Aufrechterhaltung der Ver-
waltungsfunktionen gefährdet gewesen wäre, diese genoss Priorität 
vor der durchgreifenden Entnazifizierung.

Im Abschnitt „Die Spruchkammerpraxis – Konstruktionen der Un-
schuld“ (S. 240–476) befasst sich Hesse mit der Rückgängigmachung 
aller Spruchkammerentscheidungen der als „Hauptschuldige“ oder „Be-
lastete“ eingestuften Betroffenen, es gab lediglich drei Ausnahmen. Bei 
ursprünglich 52530 Personen, die in den Entnazifizierungsverfahren 
als Belastete eingestuft waren, war dies eine geradezu lächerliche Zahl. 
Zudem stellt der Verfasser anschaulich dar, dass der NS-Rassismus aus 
damaliger Sicht bei der Bewertung der Belasteten faktisch keine Rolle 
spielte. Mithin wurde nur wenige Jahre nach dem Ende der NS-Zeit das 
Geschehen nicht erinnert (oder verdrängt), das heute als der Kern der 
NS-Ideologie gesehen wird. Überhaupt, so Hesse, sei „scheinbar eine 
Beliebigkeit zu konstatieren, die als Ergebnis Schuld und Unschuld 
als Konstrukte produzierte.“ Dies wird an einer Fülle von Einzelfällen 
nachvollziehbar dargestellt, u. a. an 40 Bremer Gestapo-Beamten, von 
denen keiner als „Hauptschuldiger“ eingestuft wurde, auch nicht der 
frühere Leiter des „Judenreferats“. Bemerkenswert auch, dass von den 
zwölf Richtern und Staatsanwälten am Sondergericht Bremen elf als 
„Mitläufer“ eingestuft wurden und ein Verfahren eingestellt wurde.

Schließlich gibt der letzte Abschnitt „Die Täter als Opfer“ das wie-
der, was nicht nur eine bremische Besonderheit war, vielmehr wurde 
mit dem Erstarken konservativer Kräfte die Entnazifizierung als sol-
che diffamiert, gar als verfassungswidrig nach dem Inkrafttreten des 
Grundgesetzes bezeichnet. Hesse konstatiert zudem „eine verblüffende 
Unfähigkeit sowohl der Öffentlichen Kläger als auch der Spruchkam-
mervorsitzenden“ trotz der Möglichkeiten des Befreiungsgesetzes ras-
sistisch motivierte NS-Verbrechenskomplexe überhaupt abzuurteilen. 
Letztlich führte das Verfahren dazu, dass alle Betroffenen „mehr oder 
weniger Opfer eines verbrecherischen Regimes geworden“ waren. Erst 
in den 1960er Jahren wurden „diese Unschuldskonstruktionen aufge-
brochen durch Beweise der Schuld“.

Festzuhalten bleibt: Einen „Entnazifizierungssonderweg“ hat es im 
Land Bremen nicht gegeben. Das bisherige Forschungsdefizit hat Hesse 
mit dieser detailgesättigten Arbeit behoben.
Stade                                                          Volker Friedrich Drecktrah
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Historisch-landeskundliche Exkursionskarte von Niedersachsen, 
Blatt Harsefeld-Stade, hrsg. von Brage Bei der Wieden und Gerhard 
Streich (Veröffentlichungen des Instituts für Historische Landesfor-
schung der Universität Göttingen, 2, Teil 17), Bielefeld (Verlag für 
Regionalgeschichte) 2003, 144 Seiten, 12,40 €.

Diese bereits 2003 erschienene und im Wesentlichen im Jahr 2000 
fertiggestellte Publikation reiht sich in die mittlerweile 17 Hefte der 
seit 1964 vorgelegten Erläuterungsbände zu historischen Einträgen in 
Einzel- oder Doppelblätter der topographischen Karte 1:50.000 ein. 
Im Mittelpunkt steht jeweils die dem Band beigefügte Karte. In ihr 
werden in höchsterreichbarer Vollzähligkeit die belegten historischen 
Überreste und Stätten von der Ur- und Frühgeschichte bis in die jüngere 
Zeit dargestellt. Nur ein Teil davon sind heute noch sichtbare kultur-
landschaftliche Relikte.

Auch in diesem Fall ist ein interdisziplinärer Kreis von Autoren zu-
sammengekommen: Brage Bei der Wieden, Gerhard Großkopf, Bernd 
Habermann, Jan Lokers, Arend Mindermann, Ida-Christine Riggert-
Mindermann und Ulrike Sauerland. In Anlehnung an die anderen be-
reits vorliegenden Bände werden in 14 Kapiteln die Karteneinträge the-
matisch erläutert: naturräumliche Gliederung, Ur- und Frühgeschichte, 
politische und territoriale Entwicklung, Verwaltungs- und Gutsbezirke 
um 1800, ländliche Siedlungen vor der Verkoppelung, mittelalterliche 
Wüstungen, städtische Siedlungen (hier Stade), Kirchengeschichte, 
Klöster und Stifte, Wehranlagen, Bau- und Kunstdenkmäler, Wasser-
bau, wirtschaftliche Verhältnisse, Altstraßen. Die knappen, teils tabel-
larischen Überblicke werden ergänzt durch zahlreiche Sonderkarten 
im Text, im Anhang oder als Nebeneintrag auf dem Kartenblatt. Ein 
Ortsregister hilft, lokale Sachverhalte rasch aufzufinden oder mit dem 
Kartenblatt zu vergleichen. Das Literaturverzeichnis liefert über die 
notwendigen Nachweise hinaus zugleich eine Übersichtsbibliographie 
des Raumes.

Dargestellt ist das Gebiet südwestlich der Elbe mit Stade im Norden, 
Düdenbüttel im Westen, Ahlerstedt im Süden und den westlichen Voror-
ten Buxtehudes im Osten. Damit stehen Stade, das Kolonisationsgebiet 
der Elbmarsch (Kehdingen, Altes Land) und die Geest mit dem alten 
Flecken Harsefeld im Mittelpunkt der Erläuterungen, territorialhis-
torisch also die Grafschaft Stade, ab 1236 Teil des Erzstifts Bremen. 
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Neben den verwaltungs- oder kirchenhistorischen räumlichen Zuord-
nungen liefern insbesondere die von Arend Mindermann verfassten, 
vergleichsweise umfangreichen wirtschafts- und sozialhistorischen 
Erläuterungen samt Hinweisen auf die kulturlandschaftliche Entwick-
lung einen detaillierten Überblick zum Siedlungsraum insgesamt und 
zur Stadt Stade speziell.

Die Karte und ihr Begleitband sind eine historisch-landeskundliche 
Gesamtdarstellung und eine notwendige Basis für weiterreichende regi-
onale und lokale Forschungen. Es gilt zu hoffen, dass Anschlussblätter 
alsbald bearbeitet werden können.
Hannover                                                          Carl-Hans Hauptmeyer

Klaus Isensee, Die Region Stade in westfälisch-französischer Zeit 
1810–1813. Studien zum napoleonischen Herrschaftssystem unter be-
sonderer Berücksichtigung der Stadt Stade und des Fleckens Harsefeld 
(Einzelschriften des Stader Geschichts- und Heimatvereins, 33), Stade 
(Stader Geschichts- und Heimatverein) 2003, 266 Seiten, Schwarz-
Weiß-Abbildungen, 20,00 €.

„Der Arm des Staates war nicht nur länger, sondern auch zupacken-
der geworden“ (S. 131). Dass dies auch für die Stader Region in der 
westfälisch-französischen Zeit gilt, zeigt die Untersuchung von Klaus 
Isensee. 1807–1810 gehörte die Region wie das ganze Gebiet Nordhan-
novers zum Königreich Westphalen unter Napoleons Bruder Jérôme, 
1811–1813 mit der Integration Nordwestdeutschlands in das Kaiserreich 
Frankreich zum Departement Elbmündungen (Hauptort Hamburg). 

Mit den Begriffen „funktional“, „rational“ sowie „ahistorisch“ lässt 
sich die Ausrichtung dieser aus heutiger Sicht als modern geltenden 
französischen (Besatzungs-)Verwaltung beschreiben – dies ein deut-
licher Einschnitt für die gegenüber anderen Landstrichen des König-
reichs Hannover ausgesprochen traditionell orientierte Verwaltung 
zwischen Elbe und Weser. Klaus Isensees Arbeit vermittelt mit breit 
gestreutem Quellenmaterial, darunter auch Quellen aus französischen 
Archiven, einen ersten Überblick. Die Analyse zielt, so Isensee, auf 
die Art und Weise der Herrschaftsausübung durch die Franzosen und 
ihre auf Kontinuität und Steigerung der Steuereinnahmen abzielende 
effiziente Verwaltungspraxis einerseits und die Formen von Anpassung, 
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Verweigerung oder Widerstand durch die Einheimischen andererseits. 
Hier schon vorab ein Fazit: Letztere reagierten je nach Eigeninteresse: 
entweder kooperativ, weil sie Verdienstmöglichkeiten in der Zusam-
menarbeit mit der französischen Armee sahen, oder distanziert, weil 
sie sich beispielsweise durch übermäßige Kontributionen für die Finan-
zierung der militärischen Einsätze und durch Rekrutierungen für die 
Armee in ihrer Existenz bedroht fühlten. Dem Autor liegen neben der 
verwaltungsgeschichtlichen Analyse auch das soziale Gefüge und die 
tägliche Lebenswirklichkeit am Herzen. Der Quellenlage geschuldet, 
handelt es sich um eine (Militär-)Verwaltungsgeschichte der „Fran-
zosenzeit“ von 1803–1813 mit politischen Bezügen, ergänzt durch 
Beispiele aus dem Alltag der Bevölkerung. Der Autor räumt der Zeit 
vor 1810 in seiner Darstellung einen breiten Raum ein. 

Isensee zeigt auf, dass Stade in der „Franzosenzeit“ seine hervorge-
hobene Stellung als Verwaltungssitz erhalten konnte, und zwar als Sitz 
königlich-westfälischer Zentralbehörden (u.a. neben Hannover und Lü-
neburg Hauptort eines Departements) bzw. kaiserlicher Mittelbehörden 
(u.a. neben Hamburg, Lübeck und Lüneburg Hauptort eines Arrondis-
sements im Departement Elbmündungen). Die Darstellung vermittelt 
einen Einblick in die sorgfältige Personalpolitik bei der Besetzung der 
Verwaltungsstellen. In westfälischer Zeit griff man zum Teil auf die 
alten Eliten zurück, versuchte aber auch, neue Talente aus dem Bür-
gertum als „neue Funktionselite“ zu gewinnen. Voraussetzung für eine 
Besetzung sei gewesen, sowohl den hohen Anforderungen entsprechen 
zu können als auch das Vertrauen der Bevölkerung zu haben. Während 
Deutsche 1807–1810 sogar Präfekten werden konnten, stammten in der 
Kaiserzeit die Präfekten an der Spitze der Departements durchweg 
aus der französischen Großbourgeoise oder Aristokratie. Die Ebene 
der Unterpräfekten als Vorsteher der Arrondissements wurde nun fast 
ausschließlich mit Franzosen aus dem Mutterland besetzt, „ehrgeizigen 
Berufsanfängern“ (S. 100). Auf der lokalen Ebene hingegen wurden 
viele ehemalige westfälische Beamte in der Verwaltung beibehalten. 
Dies geschah, so Isensee, weil hier die Umstellungsschwierigkeiten 
groß waren und es vor allem an geeignetem Personal mangelte. Deut-
lich wird die Ablösung der bisherigen Verwaltungspraxis, in der das 
Persönliche trotz überindividueller Verwaltungsstrukturen eine große 
Rolle spielte, durch eine am Funktionalen ausgerichtete, in den Struk-
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turen begradigte Verwaltung (Zentralisierung, Kontrolle, schneller 
Informationsfluss, Schriftlichkeit). Die Reaktion der meisten Beamten 
auf die Übernahme der Macht durch die Franzosen schwankte, so 
der Autor, zwischen Anpassung und Kooperation, hierin unterstützt 
durch die ausdrückliche Aufforderung der bisherigen hannoverschen 
Regierung an die Staatsdiener, in ihren Ämtern zu bleiben und ihren 
Dienst zu tun. Isensee illustriert diesen Sachverhalt mit Beispielen, 
u. a. auch solchen von Ablehnung bzw. Zurückhaltung gegenüber den 
Franzosen. Deutlich wird, dass bei Neubesetzungen ein Generations-
wechsel stattfand.

Die vorliegende Arbeit bietet einen ersten Überblick und hilft, Fragen 
für die weitere Erforschung des ersten Jahrzehnts des 19. Jahrhunderts 
der Stader Region zu stellen. Welche Phänomene sind regionsspezifisch, 
welche spiegeln die allgemeine Reaktion in den Gebieten des König-
reichs Hannover oder anderer deutscher Staaten auf die „Franzosen-
zeit“ wider? Die Untersuchung schildert eine für kriegerische Zeiten 
typische, aber keineswegs spektakuläre Situation. Große Aufstände 
wie beispielsweise in Kurhessen gegen die neu eingeführte allgemeine 
Wehrpflicht hat es im Stader Raum nicht gegeben, nur Unruhen u. a. in 
Stade, Buxtehude, Harsefeld und Otterndorf bei Abzug der Franzosen. 
Insgesamt wäre eine Ausweitung der Fragestellung auf die ökonomi-
sche Situation der Bevölkerung (Auswirkungen der Kontinentalsperre) 
wünschenswert. Übrigens: Bei Rückkehr der hannoverschen Regierung 
wurden viele Maßnahmen der französischen Verwaltung beseitigt – die 
Verwaltungspraxis in den Bereichen Polizei, Armee und Finanzen 
wegen ihrer Effizienz jedoch beibehalten!
Stade                                                                             Gudrun Fiedler

Justiz im Nationalsozialismus im Landgerichtsbezirk Stade. Vorträ-
ge und Materialien, hrsg. von Volker Friedrich Drecktrah und Jürgen 
Bohmbach (Veröffentlichungen aus dem Stadtarchiv Stade, 24) Stade 
(Stadtarchiv Stade) 2004, 184 Seiten, Schwarz-Weiß-Abbildungen, 
12,00 €.

Das Niedersächsische Justizministerium hat die Wanderausstellung 
„Justiz im Nationalsozialismus. Verbrechen im Namen des Deutschen 
Volkes“ konzipiert, die u. a. im Landgericht Stade gezeigt wurde. 
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Ergänzt wurde sie dort durch einen regionalen Teil mit zahlreichen 
Informationen und Illustrationen sowie einer Vortragsreihe. Dankens-
werterweise ist dieser regionale Schwerpunkt in einem ansprechend 
gestalteten Band der Veröffentlichungsreihe des Stader Stadtarchivs 
publiziert worden. Neben der Rede zur Ausstellungseröffnung der 
Justizministerin Elisabeth Heister-Neumann zeigen die Vorträge von 
Joachim Perels (Das juristische Erbe des „Dritten Reiches“. Beschä-
digung der demokratischen Rechtsordnung), Jürgen Bohmbach (NS-
Justiz im Landkreis Stade) und Hendrik Wegmann (Von Nürnberg nach 
Stade – oder: Die Kontinuität der NS-Funktionseliten in der Justiz nach 
1945) kompetent den historischen Hintergrund und den Umgang mit der 
nationalsozialistischen Vergangenheit auf. Im zweiten Teil des Bandes 
sind umfangreiche, weiterführende Informationen zum Landkreis Stade 
im „Dritten Reich“ und zur Justiz im Landgerichtsbezirk Stade (Erb-
gesundheitsgericht, Standgericht im März/April 1945; Spruchgericht 
1946/47) zusammengestellt. An den Einzelfällen des Pastors Johann 
G. Behrens und des Bauingenieurs Hermann Fritz Gräbe wird natio-
nalsozialistische Justiz direkt greifbar. Biographien von sieben Juristen 
runden die Ausführungen ab. Besonders hervorzuheben ist, dass dieser 
lesenswerte Band durch ein Personenregister mit Funktionsangaben 
vorzüglich erschlossen wird.
Schleswig                                                                       Rainer Hering

Hansjörg Küster, Die Elbe. Landschaft und Geschichte, München 
(C. H. Beck) 2007, 336 Seiten, zahlreiche Abbildungen, 24,90 €.

Der Kulturwissenschaftler und Geograf Denis Cosgrove bezeich-
nete „Landschaft“ einmal als fruchtbare Forschungskategorie, weil sie 
zugleich kultur- und naturbedingt ist. Hansjörg Küster, der am Institut 
für Geobotanik der Universität Hannover lehrt, hat mit seinem 1995 
erschienenen Werk über die „Geschichte der Landschaft in Mitteleuro-
pa“ das Interesse an Landschaftsgeschichte in Deutschland neu belebt. 
Anschließend publizierte Küster mehrere Werken zu spezielleren land-
schaftsgeschichtlichen Themen (u. a. „Die Ostsee“, „Geschichte des 
Waldes“). Mittlerweile ist Landschaftsgeschichte längst kein marginaler 
Forschungsbereich mehr. Dies wird belegt von neueren Büchern wie 
„Das Wattenmeer. Kulturlandschaft vor und hinter den Deichen“ (hrsg. 
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von Ludwig Fischer u. a., Stuttgart 2005) oder David Blackbourns seit 
2007 übersetzt vorliegender Studie „Die Eroberung der Natur. Eine 
Geschichte der deutschen Landschaft“ (engl. Original 2006). Letzteres, 
das zu den meistdiskutierten historischen Fachbüchern der letzten Jahre 
zählt, befasst sich schwerpunktmäßig auch mit der Geschichte von 
Flüssen, etwa der Oder und dem Rhein. Der Rhein zählt ohnehin zu 
jenen Flüssen, die in der Fachliteratur am häufigsten behandelt wurden 
– von der modernen Geschichtsschreibung frühzeitig in einem 1935 
erschienenen Buch des französischen Mentalitätshistorikers Lucien 
Febvre (dt. 1994: „Der Rhein und seine Geschichte“). Die Elbe fand 
unter anderem in dem 1992 publizierten Ausstellungsbegleitband „Die 
Elbe – Ein Lebenslauf“ des Deutschen Historischen Museums Berlin 
eine umfassende, interdiziplinäre Würdigung. 

Hansjörg Küsters hier vorliegendes Werk über die Elbe zeichnet sich 
durch all jene Vorteile aus, die bereits seine früheren Bücher prägen: 
flüssige Darstellung und eine breite Kenntnis naturkundlicher und kul-
turhistorischer Zusammenhänge. Die Darstellung ist geografisch orien-
tiert – von der Quelle bis zur Mündung. Das klingt simpel, birgt jedoch 
Probleme. „Wo beginnt der Fluss?“ lautet die erste Kapitelüberschrift 
– denn der als Quelle gern besuchte legendäre Ort ist keineswegs die 
tatsächliche Quelle. Und auch die Mündung des Flusses in die Nordsee 
ist Küster zu Folge nicht exakt zu bestimmen – was zugleich bedeutet, 
dass die Länge der Elbe umstritten bleiben muss.

Hansjörg Küster beschreibt den reißenden Bergbach bei Spindlers 
Mühle, das Böhmische Becken und geht auf die Nebenflüsse wie Mol-
dau und Eger ein. Breiten Raum nehmen die Sächsische Schweiz und 
vor allem Dresden ein. Hier zeigt sich aufs Wiederholte Küsters Stärke, 
naturkundliche Beschreibungen mit kulturhistorischen Exkursen zu 
verknüpfen, Mensch und Landschaft zusammenhängend darzustellen. 
Kultur- und Landschaftsgeschichte treten auch in der Beschreibung 
des Dessau-Wörlitzer Gartenreiches gemeinsam zu Tage, dass ab den 
1760er Jahren als erster deutscher Landschaftsgarten im englischen 
Stil in die Elbniederungen hineinmodelliert wurde. Viele weitere 
Beispiele ließen sich anfügen – wobei der Autor auch immer in die 
weitere Umgebung der Elbe ausgreift und beispielsweise Berlin und 
sein Umland behandelt. Besondere Bedeutung aus Sicht der deutsch-
deutschen Geschichte hat die Gegend um das Wendland, Drawehn und 
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Amt Neuhaus: Hier bildete die Elbe die innerdeutsche Grenze, deren 
genaue Linienführung zwischen DDR und BRD umstritten war. Lange 
Zeit ein „Niemandsland“ im Schatten der Grenze, genießt die Region 
heute einen besonderen Ruf als Idyll mit vielfältiger Flora und Fauna. 
Zwar nicht ganz so spektakulär wie in der Sächsischen Schweiz, aber 
für norddeutsche Verhältnisse immer noch eindrucksvoll ist das hohe 
Elbufer elbabwärts von Hitzacker. Letztere Stadt beherbergt den wohl 
nördlichsten Weinberg Deutschlands. 

Ab Lauenburg begann einst die tideabhängige Elbe, bevor die Stau-
stufe bei Geesthacht Ende der 1950er Jahre hier eine neue Grenze schuf. 
Die Niederelbe wurde schon 1907 in Richard Lindes gleichnamigen, 
legendärem Werk mit der Gezeitenabhängigkeit gleichgesetzt. Und 
in der Tat schaffen Ebbe und Flut völlig neue Voraussetzungen. Das 
haben die Vier- und Marschlande – große Obst- und Gemüseanbau-
gebiete vor den Toren Hamburgs – ebenso zu spüren bekommen wie 
die Hansestadt selbst. Sturmfluten bildeten hier bisweilen markantere 
historische Zäsuren als politische Ereignisse. Der Geestrücken am nörd-
lichen Elbufer beherbergt in den Hamburger Stadtteilen Nienstedten 
und Blankenense bevorzugte Villenwohngegenden und in Altona die 
einstige Prachtstraße der Palmaille. 

Flussabwärts von Hamburg beginnen die einst über Jahrhunderte 
autonomen Landesgemeinden in den Elbmarschen wie das Alte Land, 
Kehdingen und Hadeln und – auf nördlicher Seite – Dithmarschen. Sie 
profitierten sowohl von der Fruchtbarkeit des Marschenbodens wie auch 
von günstigen Exportmöglichkeiten auf dem Wasser. Die Produkte 
der Marschen – Getreide, Obst, Ziegel – wurden über die zahlreichen 
kleinen, bis heute zusammen mit den Außentiefs von Verschlickung 
bedrohten Häfen entlang der Niederelbe verschifft. „Kleine Häfen am 
großen Strom“ lautet bezeichnenderweise eine der Kapitelüberschrif-
ten. Bekanntester Bootstyp war der flachbodige Ewer: „Typisch für 
den Ewer war sein platter Boden aus dicken Lagen von Kiefern- oder 
Fichtenholz. Dadurch erhielt er eine besondere Stabilität, die nötig 
war, wenn er auf Schlickboden aufsaß“ (S. 266). Erst Eisenbahn und 
Straßenverkehr sorgten seit dem späten 19. bzw. frühen 20. Jahrhun-
dert für den Niedergang der Binnenschifffahrt. Heute sind viele der 
einst so wichtigen Elbhäfen Liegeplätze für Sport- und Freizeitboote. 
Elbabwärts von Brunsbüttel, wo der Nord-Ostsee-Kanal mündet, wird 
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die Elbe von so vielen Seeschiffen wie auf keiner anderen Wasserstraße 
der Welt genutzt. 

Die Elbe ist flussabwärts von Hamburg durch langgestreckte Inseln 
geprägt: „Einige von ihnen (z. B. Hahnöfer Sand und Krautsand) sind 
durch Deiche mit den Elbufern verbunden, andere werden noch im-
mer vom Wasser umflossen: Schweinesand, Neßsand, Hanskalbsand, 
Lühesand, Pagensand und andere. Bei hohen Fluten werden feine 
Bodenbestandteile vom Wasser mitgerissen; der grobe Sand bleibt 
zurück. Große Teile der Sandinseln sind unter Naturschutz gestellt; sie 
sind Paradiese für Tausende von Seevögeln“ (S. 249–250). So sind die 
Wattflächen an der Niederelbe laut Küster etwas Besonderes: „Nur in 
wenigen Bereichen der Welt gibt es eine derartig lange Flussstrecke, die 
sowohl von der Flussströmung als auch von den Gezeiten des Meeres 
beeinflusst wird“ (S. 278).

Das Marschenland ist in das „Hochland“ – also den aufgeschlickten 
Uferbereich – und das landeinwärts gelegene und etwas niedrigere 
Sietland unterteilt. Selbst wenn die Höhenunterschiede bisweilen nur 
wenige Dezimeter ausmachen, so haben sie für die Entwässerung doch 
gravierende Bedeutung. Der im Mittelalter einsetzende Deichbau schuf 
eine Barriere zwischen Land und Wasser. Die im Verlauf der Neuzeit 
immer mächtigeren Deiche schützen die niedrig gelegenen Marschen 
– nicht immer erfolgreich, wie die bis heute in der Landschaft sicht-
baren Spuren der großen Sturmflutkatastrophen, wie 1717 und 1825, 
dokumentieren.

Zur Entwässerung des Landes mussten nach dem Deichbau Schleu-
sen und Siele angelegt werden. Besonders niedrig liegt die Wilster-
marsch – teils knapp vier Meter unter dem Meeresspiegel. Daher 
wurden hier bereits ab 1571 – und damit früher als in den anderen 
Elbmarschen – kleine Entwässerungsmühlen eingesetzt, die später mit 
so genannten Archimedischen Schrauben versehen wurden. Die eben-
falls am holsteinischen Elbufer gelegene Haseldorfer Marsch war ein 
Zentrum der Bandreißerei, die Reifen für das wichtigste Transportmittel 
vor dem Container-Zeitalter – dem Fass – herstellte. In Haseldorf und 
Hetlingen gab es zeitweilig 100 Bandreißereien. 

Ganz anders hingegen entwickelte sich das an der Elbmündung 
gelegene hamburgische Amt Ritzebüttel, aus dem das heutige Cux-
haven entstand. Im Jahr 1816 wurde auf Anregung des Hamburger 
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Amtmannes Amandus Augustus Abendroth hier eines der ersten deut-
schen Nordseebäder begründet. Frühzeitig verband eine Dampferlinie 
Hamburg mit dem neuen Seebad.

Hansjörg Küsters Buch lebt von seinen anschaulichen Schilderungen, 
der breiten, interdisziplinären Kenntnis des Flusses, seiner Landschaft 
und Bewohner. Der weite Horizont des Autors lässt einige allzu all-
gemeine Passagen sowie einzelne historische Ungenauigkeiten leicht 
verschmerzen (zum Beispiel Grundherrschaft in Kehdingen, S. 274). 
Ausgezeichnet ist auch die fast durchgehend farbige Bebilderung, die 
diesem Band eine zusätzliche Qualität verleiht.
Hamburg                                                                      Norbert Fischer

Konrad Küster, Im Umfeld der Orgel. Musik und Musiker zwischen 
Elbe und Weser (Schriften der Orgelakademie, 2), Stade 2007, 109 
Seiten, 14,80 €.

Schon im 16. Jahrhundert war die Orgellandschaft zwischen Elbe 
und Weser durch eine einzigartige Instrumentendichte geprägt. Ins 
Blickfeld der Weltöffentlichkeit geriet der erhaltene Reichtum, als an 
den Arp-Schnitger-Orgeln von Cappel und Steinkirchen etliche Werke 
Johann Sebastian Bachs erstmals eingespielt wurden. Als Folge der Or-
gelbewegung der 20er und 30er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde auch 
Musik von Bachs Vorgängern und Zeitgenossen aus dem benachbarten 
Lübeck, aus Hamburg und Lüneburg an den historischen Orgeln des 
Weser-Elbe-Dreiecks zur Aufführung gebracht. Doch die meisten dieser 
Werke erklangen auf diesen Orgeln zum ersten Mal: Bisher wurde die 
Frage, welches Repertoire auf den historischen Orgeln der Region ge-
spielt, begleitet oder improvisiert wurde, kaum gestellt. Um so wichtiger 
ist diese schmale Pilotstudie, in der Konrad Küster erste „Schneisen 
in die Überlieferung“ zu schlagen versucht. Das Bändchen behandelt 
dabei nicht nur die Musik für Orgel allein, sondern es beleuchtet auch 
ihr Umfeld. Sein Zweck ist es, Konzertveranstaltern Anregungen und 
Hintergrundinformationen für die Zusammenstellung von Programmen 
mit regionalem Bezug zu bieten sowie als Ausgangspunkt für weiter 
reichende Studien zu dienen. 

Im ersten Kapitel liefert Küster Einblicke in die Musikgeschichte 
der Region, indem er vorrangig Beziehungen zwischen den jeweili-
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gen Landesherren und einzelnen Musikern herausarbeitet. Er liefert 
Eindrücke von der Hofmusik in Bremen und Gottorf um 1580/1600 
und beleuchtet die Beziehungen, die Bischof Philipp Sigismund von 
Verden zu Michael Praetorius unterhielt. Die Verbindungen des dä-
nischen Königs und Bremer Erzbischofs Friedrich III. zu Heinrich 
Schütz werden ebenso thematisiert wie der Einfluss der schwedischen 
Herrschaft auf Strukturen des Musiklebens in Stade und Borstel. Am 
Beispiel Bremens wird das Problem der Interpretation von Migrati-
onsbewegungen von Musikern angerissen. Das zweite Kapitel legt 
den Fokus auf die Orgelspieler und ihr Repertoire. Küster untersucht 
die Beziehungen einzelner Organisten der Region zum Hamburger 
Musikleben und stellt mit den Lüdingworther Tabulaturfragmenten 
von 1550/70 das älteste Dokument nachreformatorischer norddeutscher 
Orgelmusik vor. Anhand verschiedener Gottesdienstordnungen geht der 
Autor der Frage nach, wann und wie die Orgel im Gottesdienst einge-
setzt wurde; dabei diskutiert er auch die Frage nach dem möglichen 
Verhältnis zwischen Improvisation und verlorengegangenen notierten 
Quellen. Nachdrücklich weist der Autor auf den Fortbestand einer 
eigenen lokalen Orgeltradition in der Romantik bis zum Übergang des 
Gebiets an Preußen im Jahre 1867 hin; aufführungspraktisch ist dies 
von Bedeutung, weil sich aus dieser Zeit – im Gegensatz zu vorigen 
Jahrhunderten – erstmals ein größerer Bestand von Orgelkompositionen 
erhalten hat. Das dritte Kapitel stellt Verbindungen zur Vokalmusik her: 
Neben einem Überblick über die Kantoren am musikalisch besonders 
ambitionierten Stader Athenaeum diskutiert Küster Dokumente zur 
Mitwirkungen von erwachsenen Laien (Adjuvanten) in der dörflichen 
Musikausübung. Im vierten Kapitel stellt der Autor schließlich Unter-
suchungen zu musikgeschichlich interessanten Einzelpersönlichkeiten 
sowie Familien der Region an: Im Falle des Organisten Vincent Lübeck 
stehen bisher ungeklärte Fragen der Genealogie im Vordergrund; der 
Bevenstedter Pastor und Handschriftensammler Conrad Wilhelm 
Wiedemann wird als Pionier der Bachrezeption im 19. Jahrhundert 
neu gewürdigt. Am Beispiel der Familie des Organisten Christoph 
Wolfgang Druckenmüller (1687–1741) spürt Küster den vielfältigen 
musikalischen und familiären Verbindungen norddeutscher Organisten 
zu anderen Orgellandschaften nach. Mit Johann Heinrich Olbers, Carl 
Sauerbrey und Friedrich Wilhelm Riem stellt Küster schließlich drei 
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einflussreichere Organisten und Komponisten an der Schwelle vom 18. 
zum 19. Jahrhundert vor.

Küsters Studie bietet eine in jeder Beziehung anregende Lektüre. 
Sie ist sowohl für regionalgeschichtlich interessierte Leser als auch 
für Musikwissenschaftler ohne Lokalbezug von Interesse; Konzerver-
anstaltern bietet das Buch eine Fülle von Anregungen. Der Stil von 
Küster ist äußerst anschaulich: Komplexe Familienzusammenhänge 
weiß er locker aufzudröseln, lokale Probleme mit überregional inter-
essanten Fragestellungen zu verknüpfen und selbst Notation, Aufbau 
und Quellenwert von Tabulaturfragmenten allgemeinverständlich zu 
erläutern. Dem eigenen Anspruch, einen ersten Überblick über die 
Musikgeschichte des Elbe-Weser-Dreiecks zu geben, wird Küster aller-
dings nicht ganz gerecht: Die Darstellung der politischen Entwicklung, 
die sich im ersten Kapitel abzeichnet, bleibt unvollständig. Und sicher 
hätte ein tabellarischer Überblick über die wichtigsten musikalischen 
Institutionen und Organistenstellen der Region leichter erkennen 
lassen, wo sich noch Urwald zwischen den so vorbildlich geräumten 
„Schneisen“ befindet.
Berlin                                                                         Carsten Niemann 

Landesgeschichte im Landtag, hrsg. vom Präsidenten des Niedersäch-
sischen Landtages, Hannover (Niedersächsischer Landtag) 2007, 806 
Seiten, zahlreiche Farb- und Schwarz-Weiß-Abbildungen, 60,00 €.

Im Jahr 2003, zu Beginn der 15. Legislaturperiode des Niedersäch-
sischen Landtags, ist vom damaligen Landtagspräsidenten Jürgen 
Gansäuer die Kommission „Landesgeschichte im Landtag“ ins Leben 
gerufenen worden. Die Arbeit dieser Kommission darf als voller Er-
folg gelten, wie nicht zuletzt der hier zu besprechende Band erweist. 
Zunächst unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Ernst Schubert (†2006), 
nach dessen Tod dann unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Carl-Hans 
Hauptmeyer, führte diese Kommission in den Jahren 2003 bis 2007 
eine Vielzahl von Vorträgen im Niedersächsischen Landtag durch, 
die in diesem Band erstmals gedruckt vorliegen, nachdem sie zuvor 
bereits im Internet (http://www.landtag-niedersachsen.de/Aktuelles/
landesgeschichte/Vortragssammlung) nachzulesen waren. Daneben 
sind in dem hier anzuzeigenden Band die Vorträge enthalten, die auf 
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verschiedenen Sonderveranstaltungen gehalten wurden, wie etwa auf 
dem 1. und 2. Tag der Landesgeschichte im Niedersächsischen Land-
tag (7. April 2005 und 28. September 2007) oder bei verschiedenen 
Festakten. Geordnet sind die Beiträge nach den Daten, an denen die 
jeweiligen Vorträge stattfanden. Ein zusätzliches „Inhaltsverzeichnis 
nach Themen und Epochen“ (S. 17–23) erschließt den Band auch in 
thematischer Hinsicht. Leider fehlen dem Band aber jegliche Indices, 
die gerade angesichts der Themenvielfalt und des großen zeitlichen 
Rahmens von der Karolingerzeit bis zur EXPO 2000 sehr hilfreich 
gewesen wären.

Dieses voluminöse und in seiner Art einzigartige Werk zur 
niedersächsischen Landesgeschichte umfassend zu würdigen, kann 
und soll nicht die Aufgabe dieser Rezension sein. Vielmehr sei 
lediglich auf diejenigen Beiträge hingewiesen, die einen deutlichen 
inhaltlichen Bezug zur Elbe-Weser-Region aufweisen. Diese Bezüge 
finden sich zu ganz unterschiedlichen Themen in mehreren Beiträgen 
des Bandes, wenngleich das Werk insgesamt doch einen deutlichen 
regionalen Schwerpunkt in der Stadt Hannover und deren Umland 
aufweist.

Im Beitrag von Thomas Vogtherr über „Christianisierung zur Zeit 
der Karolinger“ (S. 501–512) wird, wie zu erwarten, auf das sogenannte 
„Blutbad von Verden“ ebenso eingegangen (S. 503) wie auf die Mis-
sionsbistümer Hamburg-Bremen und Verden (S. 505–507). Dass auch 
die Beiträge von Rolf Köhn über die „Vereinnahmung von Landes-
geschichte im Dritten Reich am Beispiel der Stedinger“ (S. 104–111) 
und von Norbert Fischer über „Mensch und Küste – Landschaft und 
Lebenswelten an der Nordsee“ (S. 730–734) enge und vielfältige Bezüge 
zum Elbe-Weser-Raum aufweisen, bedarf keiner weiteren Erläuterung. 
Einen angesichts des Themas vielleicht nicht unbedingt zu erwartenden 
Bezug zur Elbe-Weser-Region enthält aber auch der Beitrag von Hans 
Otte („ ,Der Geist ist männlich, die Religion aber weiblich‘. Die Frau in 
der Kirche des 19. Jahrhunderts“; S. 265–270). Otte bietet hierin Kurz-
biographien von drei Frauen, die sich in bemerkenswerter und völlig 
unterschiedlicher Weise im 19. Jahrhundert in der Kirche engagierten. 
Als drittes Beispiel hat er den Lebenslauf von Helene Hartmann gewählt 
(S. 268f.), deren Leben untrennbar verbunden ist mit dem „Beginn des 
Diakonissenmutterhauses in Rotenburg/W.“.
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Abschließend bleibt nur noch festzuhalten, dass diesem insgesamt 
(trotz fehlender Indices) doch sehr gelungenen Band mit seinen zahl-
reichen farbigen und schwarz-weißen Abbildungen viele Leser zu 
wünschen sind – nicht zuletzt auch aus der Elbe-Weser-Region.
Stade                                             Ida-Christine Riggert-Mindermann

Maren Lorenz, Das Rad der Gewalt. Militär und Zivilbevölkerung 
in Norddeutschland nach dem Dreißigjährigen Krieg (1650–1700), 
Köln/Weimar/Wien (Böhlau Verlag) 2007, 434 Seiten, Abbildungen, 
57,90 €.

Maren Lorenz liefert mit ihrer Hamburger Habilitationsschrift einen 
bemerkenswerten Beitrag zur weiteren Erforschung der norddeutschen 
Territorien Bremen-Verden und Vorpommern unter schwedischer Lan-
desherrschaft in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Sie untersucht 
das von Gewalt geprägte Verhalten der Soldaten in den schwedischen 
Provinzen nach dem Dreißigjährigen Krieg, dessen Wahrnehmung 
und Ahndung und vor allem die damit verbundenen Auswirkungen auf 
den Alltag der Menschen in einer durch ständige Truppenpräsenz und 
Einquartierung gekennzeichneten Zeit. Sie bindet die vorrangig aus den 
archivalischen Quellen erarbeiteten Gewaltphänomene, die teils sehr 
bewegenden konkreten Beispiele für Gewaltanwendung, in größere 
Zusammenhänge ein und vergleicht Rechtsnorm und Rechtswirklich-
keit auf anschauliche Weise, denn „unabdingbare Voraussetzung für 
jegliche Hypothese in Bezug auf Gewaltverhalten ist […] die Kenntnis 
der zeitgenössischen kodifizierten Rechtsnormen und die Frage nach 
ihrer praktischen Umsetzung“ (S. 47).

Maren Lorenz bezeichnet ihre Arbeit als „Beitrag zur Kulturge-
schichte der Gewalt“ (S. 11), von der Annahme ausgehend, dass „jede 
Form kollektiver, aber auch individueller Gewalt […] Kulturprozesse 
[beeinflusst] und […] kulturelle Strukturen [verändert], weil sie Sinn- 
und Wahrnehmungsmuster der Menschen prägt, welche wiederum 
ihre eigene und die soziale Praxis anderer bestimmen“ (S. 1). Die 
Untersuchung beabsichtigt gleichzeitig, „einen Beitrag zur Auflösung 
des Klischees vom staatlich kontrollierten und kontrollierbaren Krieg 
[zu] leisten, dessen Gewaltsamkeit angeblich gezügelt und auf klar 
begrenzte Kampfhandlungen beschränkt werden könne“ (S. 4).
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In einer ausgesprochen fundierten Einleitung, in der auch inhalt-
liche Bezüge zur Gegenwart hergestellt werden, führt die Verfas-
serin den Leser in die komplexen Forschungszusammenhänge zu 
Aspekten wie Krieg, Gewalt und Geschlecht ein. Auf das letztlich 
bis heute geltende klare Geschlechterungleichgewicht hinsicht-
lich physischer Gewaltanwendung hinweisend, fragt sie nach der 
„männlichen Identitätsbildung“ und beschreibt diese, ausgehend 
vom „Bourdieuschen Habituskonzept“, als „ein kollektives System 
unbewusst funktionierender ,Denkstile‘ und Wahrnehmungsfilter, 
das durch Sozialisation über die Zeiten weitergegeben wird“ (S. 25). 
Im Zusammenhang mit der Darstellung der Quellenlage und des 
aktuellen Forschungsstandes zeigt Lorenz zu Recht auf, dass Fragen 
nach Wahrnehmung und Deutung von Krieg und Gewalt in den 
norddeutschen Provinzen der schwedischen Krone bislang nicht 
näher untersucht worden sind.

Der Einleitung folgt ein Überblick über „geopolitische und sozio-
militärische Rahmenbedingungen“ sowie eine ausführliche Darstel-
lung der „Gewalt vor Gericht“, in der die Verfasserin die Normen und 
Institutionen der vor allem militärischen Gerichtsbarkeiten in Schwe-
den und seinen deutschen Provinzen vorstellt. Dass die Normen und 
damit die vorhandenen Gesetze, Verordnungen und Instrumentarien 
nur unzureichend zur Anwendung kamen, belegt Lorenz quellennah, 
anschaulich und überzeugend im Hauptteil ihrer Arbeit, in der sie die 
unterschiedlichen Formen physischer Gewalt aufzeigt. Sie legt ihr 
Augenmerk zunächst auf die militärische Gewalt und fragt nach Unter-
schieden im Verhalten der Soldaten gegenüber „Freund oder Feind“; sie 
bringt Beispiele für militärische Gewalt im Quartier und beim Durch-
marsch, in Form von sexualisierter Gewalt, militärischer Exekution 
und Zwangsrekrutierung; sie konkretisiert dann die innermilitärische 
Gewalt – Schlägereien und Duelle zwischen einfachen Soldaten und 
Offizieren, Missbrauch von Befehlsgewalt und Befehlsverweigerung 
– und schließlich die Gewalt gegen das Militär – aus Widerstand und 
Rache, als Kampf um Ressourcen oder aus „Lust und Frust“ und damit 
aus purer Langeweile. Die Verbindung von regelmäßigem, teils star-
kem Alkoholkonsum und schlechten Lebensbedingungen auf Seiten 
der Soldaten und der Zivilbevölkerung erhöhte die Gewaltbereitschaft 
erheblich. 
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Es zeigt sich sehr eindrucksvoll, dass das Militär seine Standesinter-
essen solidarisch zu behaupten vermochte. Auffallend ist, dass die stets 
bewaffneten Militärpersonen ihre Interessen größtenteils gewaltsam 
artikulierten und dass durch deren starke räumliche Mobilität eine 
Verfolgung von Straftaten deutlich erschwert wurde. Darüber hinaus 
wurde von der Standesgerichtsbarkeit die eigene Gruppe in der Re-
gel geschützt. Zahlreiche militärische Vergehen sollten nach Gesetz 
mit der Todesstrafe geahndet werden, in den allermeisten Fällen, so 
zeigt Lorenz auf, begnadigte jedoch der König in letzter Instanz die 
Delinquenten zu mehrfachem Spießrutenlaufen bei unterschiedlicher 
Gassenlänge – zweifelsohne vor allem, weil er die Soldaten für die auch 
nach dem Westfälischen Frieden zahlreichen Kriege benötigte. 

Schließlich untersucht die Verfasserin die „Wahrnehmung und 
Legitimation von Gewalt“. Die Aspekte der Ehre, des Geschlechts, 
des Status, der Sprache, des Schmerzes sowie die Orte der Gewalt 
– Quartiere und Schänken – und der Einfluss des Alkohols werden 
eingehend beleuchtet.

Gewalt bestimmte den Alltag der Soldaten und der Zivilbevölkerung 
auch nach dem Dreißigjährigen Krieg, so viel bleibt festzuhalten. 
Dies in anschaulicher und begründeter Weise, in unterschiedlichen 
Ausprägungen und verschiedenen Situationen, in Verbindung mit der 
Rechtsnorm und der Wahrnehmung und eingebunden in größere For-
schungszusammenhänge dargelegt zu haben, ist das große Verdienst 
von Maren Lorenz. Sie zeigt, dass „die militär- wie zivilrechtlichen 
Normen […] in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts […] bereits sehr 
ausdifferenziert“ waren (S. 334). Sie macht letztlich in ihrer eindrucks-
vollen Quintessenz „mangelnden Willen und fehlende Kontrollmacht 
seitens des Stockholmer Kriegskollegiums“ verantwortlich „für das 
großflächige Versagen eines theoretisch anspruchsvollen ethischen 
Kanons“ (S. 334) und damit für die entgrenzte Kultur der Gewalt. 
Und sie stellt die spekulative, höchst interessante und bedenkenswerte 
Frage, „ob Schweden gerade durch die mangelhafte Disziplinarpolitik 
Chancen zu dauerhaftem Machterhalt in den Provinzen verstreichen 
ließ“ (S. 333). 

Die ausgezeichnet gestaltete Publikation enthält zahlreiche Ab-
bildungen im Text sowie im Anhang neben einem umfassenden 
Quellen- und Literaturverzeichnis einige Quellenabdrucke, Tabellen 
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zur Fallstatistik der Urteilsbücher und Karten zur schwedischen Be-
satzungsstärke in Bremen-Verden und Schwedisch-Pommern sowie 
einen Orts- und Sachindex.

Formal wie inhaltlich ist die Habilitationsschrift von Maren Lorenz 
äußerst gelungen. Sie bringt auf eindrucksvolle Weise zahlreiche 
neue Erkenntnisse zur Militärgerichtsbarkeit und zu militär- und 
alltagsgeschichtlichen Aspekten in den deutschen Provinzen der 
schwedischen Krone. Zu wünschen ist, dass die Arbeit zur weiteren 
Erforschung der sog. Schwedenzeit in den norddeutschen Territorien 
führt, darüber hinaus zu vergleichenden Studien anregt, um die These 
der Verfasserin, „dass die dokumentierten Probleme und Verhaltens-
muster grundsätzlich auf alle ähnlich strukturierten frühneuzeitlichen 
Territorien übertragbar sind“ (S. 11), untermauern zu können.
Stade                                                                Beate-Christine Fiedler

Nachlass Johann Smidt (1773–1857), Bürgermeister der Freien Han-
sestadt Bremen (Staatsarchiv Bremen Bestand 7,20), bearb. von Monika 
M. Schulte und Nicola Wurthmann (Kleine Schriften des Staatsarchivs 
Bremen, 34), Bremen 2004, 452 Seiten, 19,80 €.

Johann Smidt gehört zu den bedeutendsten Gestalten der Bremer 
Geschichte des 19. Jahrhunderts; die Gründung Bremerhavens 1827 
ist fest mit seinem Namen verbunden. Auch seine Bedeutung für 
die äußeren Angelegenheiten der Stadt Bremen in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts und deren Einbindung in den Deutschen Bund 
ist erheblich. Sein umfangreicher Nachlass, der von Anfang an von 
Smidts Familie systematisch gepflegt wurde, kam zu Anfang des 
20. Jahrhunderts als Depositum in das Bremer Staatsarchiv und 
teilte seitdem dessen Geschichte. Erhebliche Teile des Nachlasses 
waren nach kriegsbedingter Auslagerung in russische Hände gefal-
len und befanden sich teils in Potsdam, teils in der Sowjetunion. 
Diese Teile gelangten 1987/1990 wieder nach Bremen. Ab 1998 
wurde dann der gesamte Bestand des Nachlasses, insbesondere 
die Korrespondenz, mit Unterstützung der DFG neu verzeichnet. 
Das Ergebnis dieser Arbeiten ist der vorliegende Band, der den 
Nachlass sehr ausführlich beschreibt und durch verschiedene Re-
gister aufschließt. 
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Die von den Bearbeiterinnen neu angelegte Ordnung und Signierung 
erfolgte offensichtlich nach dem Alter der Stücke. Das vorliegende Ver-
zeichnis hingegen gibt eine systematische Anlage. Die Korrespondenz 
ist geordnet nach Briefpartnern: Familienmitglieder, Jugendfreunde, 
Bremer, Korrespondenzpartner aus den Freien Städten, Bundestagsge-
sandte, Gelehrte, Journalisten und Intellektuelle, Korrespondenzpartner 
in verschiedenen Staaten des Deutschen Bundes, darunter Hannover, 
Oldenburg, Preußen. Es folgt eine Abteilung sachthematisch geführter 
Unterlagen, darunter Tagebücher und Handakten zu verschiedenen 
Aufgabenbereichen; auch Haushaltsbücher, Bücherlisten und ähnliches 
fehlen nicht. In einem weiteren Abschnitt sind Überlieferungsstücke 
von weiteren Familienmitgliedern, insbesondere der Söhne Smidts, 
verzeichnet.

Erschlossen werden diese Beschreibungen durch eine doppelte 
Konkordanz alter und neuer Signaturen sowie durch ein Orts- und 
Personenregister. Besonders bedeutsam und verdienstvoll ist ein aus-
führliches „Kommentiertes Personenverzeichnis“, in dem auf über 120 
Seiten die wichtigeren Korrespondenzpartner Smidts vorgestellt und 
ihre Lebensläufe und –umstände beschrieben werden. Es liest sich von 
Abendroth in Hamburg und Ritzebüttel bis Zschokke in Aarau wie ein 
Who is who des 19. Jahrhunderts (nur Goethe fehlt). Für das mühevolle 
Zusammentragen der darin verarbeiteten Einzelinformationen gebührt 
den Bearbeiterinnen besonderer Dank. Sie schreiben zu Recht: „Neben 
dieser Vielzahl politischer Schriftwechsel beeindruckt schließlich die 
Menge an Korrespondenzen, die Smidt mit Gelehrten aus zahlreichen 
Ländern des Deutschen Bundes führte.“ In unseren Elbe-Weser-Raum 
dagegen unterhielt Smidt nur geringe Kontakte. Unter den wenigen 
Partnern aus den Bremen benachbarten hannoverschen Gebieten ist 
etwa der mit drei Stücken vertretene Regierungsrat Haltermann in 
Stade zu verzeichnen. Außerdem wendet sich die dortige Regierung 
1834 zweimal an die Bremer Quarantänekommission. Der einzige 
Registereintrag zu Verden führt zu (ererbten?) Unterlagen über eine 
Hypothek des dortigen Domherrn Alverich Clüver von 1644. Rotenburg 
ist mit einer Denkschrift von 1844 über den Verlauf einer Wesereisen-
bahn vertreten, aus Osterholz schreibt 1806 einmal der Amtmann. Nur 
Herr O. Dallmann in Stellichte wird mehrfach in Fragen der Nelken-
zucht konsultiert (1825–29). Das Verzeichnis ist für die Erforschung 
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von politischen und wissenschaftlichen Netzwerken, für die Bremer 
Stadtgeschichte und die Geschichte des Deutschen Bundes sowie für 
die Geistesgeschichte des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts über-
haupt ein sehr nützliches Nachschlagewerk; für die Regionalgeschichte 
des Elbe-Weser-Dreiecks hingegen bietet es Material in nur wenigen 
Randbereichen.
Verden                                                                            Walter Jarecki 

Quellen zur Geschichte und Kultur des Judentums im westlichen Nie-
dersachsen vom 16. Jahrhundert bis 1945. Ein sachthematisches Inventar. 
Teil 2: Oldenburg. Unter Leitung von Albrecht Eckhardt, Jan Lokers 
und Matthias Nistal bearb. von Heike Düselder und Hans-Peter Klausch 
(Veröffentlichungen der Niedersächsischen Archivverwaltung, 55,2) 
Göttingen (Verlag Vandenhoeck & Ruprecht) 2002, 471 Seiten, 79,00 €.

Der anzuzeigende Band ist Teil des drei Bände umfassenden Quellen-
inventars, das die in den drei Staatsarchiven des damaligen Regierungs-
bezirks Weser-Ems, Aurich, Oldenburg, Osnabrück vorhandenen Archi-
valien erschließt. Einen Zeitraum von 3 1/2 Jahren nahm die Durchfüh-
rung in Anspruch, das Gesamtinventar erschließt gut 6000 Archivalien.

Insgesamt wurden in den drei erwähnten Staatsarchiven nahezu 
14000 Archivalien gesichtet, von denen wie gesagt gut 40% tatsächlich 
in das Inventar aufgenommen wurden. Durchgesehen wurden dabei 
nicht nur die eigentlich staatlichen, sondern auch die in den jeweiligen 
staatlichen Archiven deponierten Bestände. Ein – selbstverständlich 
nicht von den Bearbeitern zu verantwortendes und ihnen bewuss-
tes – Manko ist natürlich, dass die außerhalb der staatlichen Archive 
vorhandenen Judaica in den verschiedenen kommunalen Archiven nicht 
einbezogen werden konnten.

Eine Besonderheit und den Wert beträchtlich erhöhendes Charakte-
ristikum des Inventars ist, dass nicht nur die nach dem Titel eruierten 
Judaica aufgenommen wurden, sondern eine intensive Erschließung 
einer großen Zahl von in Frage kommenden Archivalien durchgeführt 
wurde. Einige kleine Beispiel belegen dies. Im Depositum der Stadt 
Jever (Bestand 262-4) wurde als Stichprobe ein Band der Akten „Fest-
legung der Baulinien“ für die Zeit 1903–1910 durchgesehen, dabei 
konnten drei Bauanträge jüdischer Bauherren ermittelt werden. Auf 
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die übrigen Akten der Serie, die aus Gründen der Arbeitsökonomie 
nicht eingesehen wurden, wird aber hingewiesen. Ebenso verfahren 
wurde bei der Aktenserie „Fremdenpolizei. Landesverweisungen“ 
(Bestand 70 Regierung Oldenburg), wo nur der Band C überprüft und 
dabei u.a. die Verweigerung der Handelserlaubnis in Oldenburg für 
David Jonas Cohen aus Burhave ermittelt wurde. Auf die ganze Serie 
wird hingewiesen. 

Durchgängig werden die in das Inventar aufgenommenen Akten auch 
intensiv indiziert. Beispielsweise wird unter der Akte „Landrabbinat 
Oldenburg: Amtshandlungen“ aufgeführt, dass darin Pläne der Sitz-
plätze der Oldenburger Synagoge 1905 und 1906, Schülerverzeichnisse 
der jüdischen Schule in Oldenburg 1893–1901 oder Verzeichnisse 
jüdischer Soldaten des Großherzogtums Oldenburg 1902–1906 enthal-
ten sind. Diese intensive Erschließung erhöht den Wert des Inventars 
beträchtlich.

Die erschlossenen Quellen werden nicht nach den jeweiligen Be-
ständen aufgeführt, sondern nach fünf großen, weiter unterteilten 
Sachthemata klassifiziert: 1. Rechtliche Verhältnisse, 2. Kultus, Schule, 
Gemeinde- und Familienleben, 3. Berufliche Tätigkeiten und wirt-
schaftliche Verhältnisse, 4. Verhältnis zwischen Juden und Nichtjuden, 
5. Demographie und Sozialstruktur. Die jeweilige Zuordnung der Akten 
richtete sich nach deren inhaltlichem Schwerpunkt und war daher fol-
gerichtig auch von dem Ermessen der bearbeitenden Person abhängig. 
Zwangsläufig, stellen die Bearbeiter in ihrer Einführung (S. XXI) fest, 
gab es daher auch Überschneidungen. Rezensent hat beispielsweise fest-
gestellt, dass von vier Akten betr. „Verfahren wg. Rassenschande“ zwei 
(Nr. 2602, 2604) unter Rechtlichen Verhältnissen rubriziert worden sind, 
zwei (Nr. 3904, 3905) unter Verhältnis zwischen Juden und Nichtjuden. 
Selbstverständlich ist beides möglich und begründet.

Insgesamt ist das Quelleninventar eine unspektakuläre, aber um 
so wertvollere Arbeit, die den zielgerichteten Zugang zu einer Masse 
von Archivalien erschließt und ein breites Spektrum von Forschungs-
möglichkeiten eröffnet. Die Forschung im westlichen Niedersachsen 
ist zu diesem Inventar zu beglückwünschen. Das Desiderat einer 
entsprechenden Arbeit für das nördliche Niedersachsen wird dadurch 
um so spürbarer.
Stade                                                                         Jürgen Bohmbach



203

Ulrich Schnakenberg, Democracy-building. Britische Einwirkungen 
auf die Entstehung der Verfassungen Nordwestdeutschlands 1945 –1952. 
Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 2007, 296 Seiten, Schwarz-Weiß-
Abbildungen, 26,00 €.

„Mehr als sechzig Jahre nach Kriegsende ist es an der Zeit, das 
erfolgreiche ‚democracy-building‘ der britischen Besatzungsmacht 
nicht nur wieder in Erinnerung zu rufen, sondern auch gebührend zu 
würdigen“ (S. 263). Zu diesem Schluss kommt der Autor am Ende 
des Buches, nachdem er auf den vorherigen Seiten eingehend und 
plausibel die Diskussion um die Verfassungen der Länder Hamburg, 
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen 
sowie die britische Diskussion über ein Organisationsstatut für Berlin 
analysiert hat. Die bisherige historische Forschung zu diesem Thema, so 
der Autor, habe eher die Leistungen der deutschen Politiker analysiert 
und das britische Engagement unerwähnt gelassen. Dies liege nicht 
zuletzt daran, dass die deutschen Quellen die britische Beteiligung 
durchaus herunterspielten. So weist der Autor beispielsweise nach, 
dass der erste niedersächsische Ministerpräsident, Hinrich Wilhelm 
Kopf aus Neuenkirchen/Hadeln, den grundlegenden Entwurf zu einer 
niedersächsischen (Voll-)verfassung nicht, wie er behauptet, allein auf 
sich gestellt in drei Tagen im Leuchtturm auf Neuwerk niedergeschrie-
ben hat. Er habe in engem Gedankenaustausch mit den Spitzen der 
britischen Regionalverwaltung in Hannover gestanden, die hier wie 
in allen Ländern der britischen Besatzungszone den Verfassungsent-
wurf kritisch und konstruktiv begleiteten. Schnakenberg untersucht 
mit dieser auf eine Dissertation zurückgehenden Studie v. a. die in 
der britischen Besatzungsverwaltung entstandenen Unterlagen und hat 
dafür intensiv neben Archivalien in deutschen Archiven die Akten der 
britischen Militärregierung benutzt, die heute im Public Record Office 
in Kew/London lagern. 

Der Autor zeigt anhand der Diskussionen innerhalb der britischen 
Militärverwaltung auf, wie schwierig es für eine Besatzungsmacht mit 
der umfassenden Verfügungsgewalt einer Militärdiktatur gewesen ist, 
einem besiegten Volk demokratische Verhaltensweisen, also selbstbe-
stimmte politische Teilhabe, zu vermitteln. Vor allem die Briten, so der 
Autor, seien davon ausgegangen, dass ein demokratisches Deutschland 
ein friedfertiger Nachbar werden könnte. Nicht nur die Amerikaner 
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hätten also vielen Deutschen, die sich nicht am Dritten Reich orientieren 
konnten und wollten und auch die Schwächen der Weimarer Republik 
sahen, ein Gefühl für das Funktionieren westlicher Demokratien ver-
mittelt, sondern auch die Briten – und dies mit hohem persönlichem 
Einsatz vieler Besatzungsoffiziere. 

Zwei Phasen der britischen Besatzungspolitik werden angeführt. In 
der ersten Phase, die mit der Errichtung der britischen Zone begann, 
hat die Besatzungsmacht ihre Vorstellungen deutschen Politikern 
gegenüber drängend und fordernd deutlich gemacht. Schnakenberg 
erläutert, dass nach Gründung des Landes Niedersachsen die Briten 
auf eine rasche Lösung der Frage nach der Verteilung der Kompetenzen 
zwischen Landesregierung, Landtag und Landesgerichten drängten, 
einer Frage, mit der sich der niedersächsische Landtag bereits kurz nach 
Gründung des Landes Niedersachsen am 10. Dezember 1946 beschäf-
tigte. Das von der Landesregierung unter ihrem Ministerpräsidenten 
Kopf erarbeitete und vom Landtag verabschiedete „Gesetz über die 
vorläufige Ordnung der Niedersächsischen Landesgewalt“ sei dann 
von der Militärregierung erst nach einigen Änderungen unterzeichnet 
worden. Die Briten seien mit der darin vorgesehenen, weit reichenden 
„Richtlinienkompetenz“ des Ministerpräsidenten nicht einverstanden 
gewesen und hätten darauf verwiesen, dass sich gemäß britischer 
Vorstellungen ein Ministerpräsident ausdrücklich im Rahmen der 
Gesetze bewegen müsse. Im Hinblick auf die noch ungeklärte deutsche 
Zentralgewalt, die Gründung der BRD erfolgte erst 1949, hätten sie 
den Ausdruck „Staatsoberhaupt“ für den Ministerpräsidenten gerügt 
und bei der Übergabe von Befugnissen ehemaliger Reichsbehörden 
auf Landesbehörden deutlich die Zustimmung der Militärregierung 
herausgestellt. Nach der Gründung der deutschen Länder in der bri-
tischen Zone 1946 habe sich die britische Militärverwaltung auf eine 
indirekte Einflussnahme („indirect rule“) zurückgezogen und sich an 
die parlamentarischen Spielregeln gehalten und keinen direkten Druck 
mehr ausgeübt. Bei aller Skepsis gegenüber der Demokratiefähigkeit 
der deutschen Politiker habe man die Entwicklung beobachtet und sich 
nur noch als Lobbyist betätigt, wenngleich auch als ein starker. 

Abschließend sei hervorgehoben, dass Schnakenberg den aus dem 
Elbe-Weser-Raum stammenden Hinrich Wilhelm Kopf als die „zentrale 
und alles überragende Gestalt auf deutscher Seite“ (S. 172) im Gebiet 
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des heutigen Niedersachsen bezeichnet. Er sei einer der Hauptge-
sprächspartner der Briten in ihrem Bestreben um die Gründung einer 
stabilen demokratischen Ordnung gewesen: „Er [Kopf – d. Verf.] ver-
stand es […] meisterlich, Oldenburgs und Braunschweigs Ambitionen 
nach Eigenstaatlichkeit in die Schranken zu weisen“(S. 175). 

Schnakenberg erinnert daran, wie sehr die britische Besatzungs-
macht zum Gelingen der zweiten deutschen Demokratie beigetragen 
habe, dies durchaus kein selbstverständliches Verhalten für eine 
Siegermacht, und hat damit eine überzeugende Arbeit zu einem 
wichtigen Thema verfasst.
Stade                                                                             Gudrun Fiedler

Ulrich Schröder, Rotes Band am Hammerand, Bremen (Verlag Donat) 
2007, 479 Seiten, graphische Darstellungen, 32,00 €.

Das vorliegende Werk des Osterholz-Scharmbecker Geschichts-
lehrers Ulrich Schröder schließt eine Forschungslücke, denn die 
Arbeiterbewegung ist für den Landkreis Osterholz bisher nur wenig 
aufgearbeitet worden. Jens Murken behandelt das Thema in einigen 
Aspekten in seiner Promotionsschrift „De Geschicht is lögenhaft to 
vertellen, ober wohr is se doch …“ (Münster 1999), auch Hans-Jürgen 
Ottes Buch “Vom Kaiserreich zur Bundesrepublik – 125 Jahre Sozial-
demokratie in Osterholz-Scharmbeck“ (Osterholz-Scharmbeck 1997) 
bietet wichtige Informationen, jedoch nur für die heutige Kreisstadt. 

Der Begriff der Arbeiterbewegung ist gekoppelt an die industri- 
elle Revolution. Üblicherweise aber wird der Landkreis Osterholz 
vielfach eher mit Teufelsmoor, Moorkolonisation und Torfabbau ver-
bunden. Um so erstaunter ist man zu erfahren, wie hoch der Anteil 
der Arbeiterschaft an der Bevölkerung nicht nur in der heutigen 
Kreisstadt Osterholz-Scharmbeck, sondern auch in den einzelnen 
Gemeinden des Landkreises war. Mit der Einrichtung der Bahnstation 
Osterholz-Scharmbeck im Jahr 1875 begann die Industrialisierung 
des Fleckens Osterholz. Wie bei Schröder nachzulesen, können 
die beiden Flecken Osterholz und Scharmbeck, die erst 1927 zur 
nunmehrigen Stadt Osterholz-Scharmbeck vereinigt wurden, in den 
Industriestandort Osterholz einerseits und in den Arbeiterwohnort 
Scharmbeck andererseits eingeteilt werden. Die Arbeiterschaft in den 
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Gemeinden setzte sich aus Pendlern zum nahegelegenen Bremen oder 
aus Heimarbeitern zusammen. Von den einstigen Industriebetrieben in 
Osterholz, wie den Reiswerken, der Schiffswerft Frerichs & Co, den 
Fahrzeugwerken Drettmann (später Borgward) und den Möbelwerken 
Heinrich, Feist oder Kramer ist heute nichts mehr vorhanden. Lediglich 
einige Fabrikhallen und Direktorenvillen repräsentieren diese Epoche 
noch. Anders sieht es im Ortsteil Scharmbeck aus: Der ehemalige 
Versammlungsort der Arbeiterschaft, die so genannte Centralhalle, 
steht noch und spielt in der weiteren geschichtlichen Entwicklung 
des Ortes eine tragende Rolle. Die ehemaligen Arbeitersport-, Ge-
sangs- und Musikvereine werden fortgeführt, die sozialen Bindungen 
gepflegt. Die Arbeiterbewegung zeigt sich somit als Verknüpfung 
einer Vielzahl von Vereinigungen (Parteien, Gewerkschaften, Ge-
nossenschaften, Vereine), die von Ulrich Schröder als gemeinsames 
„Band“ betrachtet werden – wenngleich es dem Leser nicht immer 
leicht fällt, allen Verflechtungen zu folgen.

Schröders Thema sind die Orte entlang der Hamme, daher fehlt der 
Norden des Kreises mit Schwanewede und Neuenkirchen, die geprägt 
waren von den Arbeitern der Werftbetriebe an der Weser bis Blumen-
thal. Sehr eindrucksvoll ist Schröders Exkurs in den „Worpsweder 
Kommunismus“, der das Künstlerdorf und speziell Heinrich Vogeler 
nicht aus verklärender, sondern realistischer Perspektive darstellt. 

Als Quellen dienten unter anderem die im Kreisarchiv Osterholz 
befindlichen Festschriften der lokalen Vereine, wie dem Radsport-
verein „Vorwärts“, dem Männergesangsverein und andere. Der Fund 
alter Protokollbücher bietet die Möglichkeit zur authentischen Dar-
stellung. Es wäre schön gewesen, dem Leser einen Einblick in Form 
eines Auszuges zu gewähren, um die Wirkung des authentischen 
Quellenmaterials selbst erfahren und sich damit auseinandersetzen 
zu können. Die Vielzahl an Tabellen zur Wahlgeschichte sind sehr 
anschaulich, allerdings ist manche Kommentierung überflüssig. Dem 
Text ist ein Orts- und Personenregister beigegeben, leider aber kein 
Sachregister. Insgesamt gelingt es Ulrich Schröder, dank gründli-
chen Quellenstudiums der regionalen Arbeitergeschichte bis 1933 
im Landkreis Osterholz ihren Platz in der historischen Forschung 
zu geben.
Osterholz                                                         G. Jannowitz-Heumann
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Peter Ulrich, Aufbruch von der Weser. Die Biographie des Segel-
schiffkapitäns Johann Gerhard Lange (1810–1881), Bremen (Verlag 
H. M. Hauschild) 2007, 152 Seiten, zahlreiche Schwarz-Weiß- und 
Farbabbildungen, 27,50 €.

Das Buch ist äußerst geschickt aufgebaut: Nach einem kurzen 
Grußwort des Generalsekretärs der Deutschen Seemannsmission, Hero 
Feenders, wird im Prolog ein Mahagonischrank aus dem Besitz der 
Nachkommen der Seefahrerfamilie Lange abgebildet und beschrieben, 
in dessen Geheimfach eine Dokumentenbüchse des Segelschiffkapitäns 
Johann Gerhard Lange aufbewahrt wird. So nimmt der Leser teil an der 
Entdeckerfreude des Autors beim Entfalten der Dokumente aus dem 
Leben seines Vorfahren. Die zahlreichen, in hervorragender Qualität 
wiedergegebenen, prachtvollen Gemälde, Fotos oder Dokumente aus 
Privatbesitz vermitteln den Eindruck, dass hier vertrauensvoll Einblick 
in seine Familiengeschichte gewährt wird. Das Buch ist chronologisch 
aufgebaut, den Lebensstationen des Johann Gerhard Lange folgend. 
Der abschließende, ausführliche Dank des Autors umfasst alle ein-
schlägigen Archive und Institutionen und sehr zahlreiche beratende 
Wissenschaftler. Sauber recherchiert wurde hier zweifellos: Es folgt 
ein Abschnitt über technische Bezeichnungen und die Quellenlage, ein 
wissenschaftlichen Ansprüchen genügender Anmerkungsapparat, der 
auch Internetseiten mit Informationen über das Gelbfieber umfasst, ein 
ausführliches Quellen- und Literaturverzeichnis sowie Anhänge mit 
dem Lebenslauf von Johann Gerhard Lange, Listen von Besatzungen, 
mit denen Johann Gerhard Lange an Bord war, Reisen von Johan 
Gerhard Lange, Schiffsdaten, Reeder, Quellen, alphabetisch sortiert 
nach den Namen der Schiffe, Familienstammtafeln sowie Personen-, 
Firmen- und Schiffsregister. 

Im Abschnitt zur Quellenlage erwähnt der Autor die Zielgruppe, die 
Biographie versteht sich nicht als wissenschaftlich-historische Studie, 
sondern wendet sich vor allem an den interessierten Laien (S. 112). 
Von Johann Gerhard Lange sind über die amtlichen Dokumente hinaus 
keinerlei Briefe oder persönliche Unterlagen erhalten. Daher füllt der 
Autor, Domprediger in Bremen, diese Lücken mit Überlegungen, wie 
es gewesen sein muss oder könnte: „Er war der Einsamkeit gewachsen, 
die eine Leitungsfunktion an Bord mit sich brachte, und er wusste sei-
ne Leute zu überzeugen, denn anders war auch damals gute Führung 
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nicht möglich. Johann Gerhard galt als verlässlich, sonst hätte man 
ihn nicht als Schiffszimmermann und Steuermann angenommen. Auf 
den langen, teilweise stürmischen Atlantikfahrten und im schwülen 
Klima der Karibikhäfen wird er Extremsituationen erlebt haben, die 
ihn an seine körperlichen uns psychischen Grenzen führten und die 
ihm zugleich zeigten, was er zu leisten im Stande war“ (S. 39). „Da 
er die Ehe mit der Tochter einer durchaus prominenten Vegesacker 
Kapitänsfamilie einging, wird er seine finanziellen Schwierigkeiten 
zu diesem Zeitpunkt überwunden gehabt haben“ (S. 71). 

Kapitelüberschriften wie „Es sind 3 Kinder gestorben und 2 gebo-
ren“ (S. 97) führen den Leser in die Irre – es handelt sich keineswegs 
um die Kinder des Kapitän Lange, sondern um die Kinder auf einem 
Auswandererschiff, das nicht von Johann Gerhard Lange geführt wurde. 
Für jedes Schiff stellt der Autor die Biographie der namengebenden 
Person dar, häufig ein Mitglied der Reederfamilie, die wiederum 
Ausgangspunkt für ausführliche Schilderungen ist. Jeder von Lange 
berührte Hafen wird ausführlich in seinem zeitgenössischen Bauzu-
stand dargestellt. Diese Datenfülle ermüdet den Leser manchmal, der 
Schwierigkeiten hat, die Hauptperson wiederzufinden. 

Der Autor bemüht sich, die Biographie seines Verwandten als „bei-
spielhaften Lebensweg eines mutigen und innovativen Kapitäns“ darzu-
stellen (S. 110). Dabei gibt es einige bemerkenswerte Details im Lebens-
lauf, die großes Interesse wecken: 1843 und 1849 wurde Lange als Kapi-
tän von einem Anteilseigner des Schiffes abgelöst. 1851 erklärte er sein 
Schiff in Rio Grande do Sul für seeuntüchtig, was nicht Aufgabe des 
Kapitäns war und zu einem Verlust aller Versicherungsansprüche führte 
(S. 63), seine Frau und seine Tochter starben, er erhielt ein Armengeld 
des Hauses Seefahrt (S. 64). Er übernahm ein kleineres und älteres 
Schiff, das einem mit ihm verwandten Reeder gehörte und führte es 
zur Donaumündung und nach Konstantinopel, wo sein Steuermann das 
Schiff übernahm. Anschließend klafft eine dreijährige Lücke in seinem 
beruflichen Werdegang. 1857 erhielt er ein Vollschiff, mit dem er stran-
dete. 1858 sollte er ein Auswandererschiff nach Australien übernehmen, 
nach einem Zeitungsbericht zog er sich aber „wegen der langen Dauer 
der Reise zurück“ (S. 90). Der Autor geht davon aus, dass Lange im An-
schluss als Reedereiinspektor arbeitete, Beweise dafür kann er nicht an-
führen, Indizien wie der Name seines Sohnes (S. 91f.) überzeugen nicht: 
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„Leider gibt das Kirchenbuch der Großen Kirche die Paten nicht an. 
Aber wir dürfen davon ausgehen, dass der kleine Hermann Lange nach 
Hermann Bischoff benannt wurde, was ebenfalls auf Langes gute Be-
ziehung zu Bischoff hindeutet“ (S. 92). 1860 übernahm Lange ein in die 
Schlagzeilen geratenes Schiff, mit dem er Auswanderer nach Charleston 
beförderte, zunächst 253 Passagiere, bei einer späteren Reise nur 16 Pas-
sagiere. Auf der Rückreise gab es einen Wassereinbruch im Laderaum, 
Lange verließ 1862 sein letztes Schiff. 1869–1870 arbeitete er auf der 
Tecklenborgwerft als Aufseher, „ein absolut vertrauensvoller Posten im 
Werftbetrieb, was für Langes gute Reputation spricht“ (S. 103). 

Lange war somit nicht nur Glück und Erfolg beschieden. Dadurch 
wird seine Lebensgeschichte trotz fehlender Details wesentlich reali-
tätsnäher als die ewigen glatten Erfolgsgeschichten. Diese Lebensge-
schichte in glänzender Ausstattung mit zahllosen Details zum See-
handel des 19. Jahrhundert der Öffentlichkeit nahegebracht zu haben, 
verdient Anerkennung.
Stade                                                                         Christina Deggim

Bernhard Wessels, Die katholische Mission Bremerhaven. Geschichte 
der katholischen Kirche an der Unterweser von 1850 bis 1911 (Veröf-
fentlichungen des Stadtarchivs Bremerhaven, 17), Bremerhaven 2007, 
408 Seiten, Schwarz-Weiß-Abbildungen, 22,50 €.

Blättert man in neueren landes- oder regionalgeschichtlichen Unter-
suchungen, so gründen diese gerade in jüngerer Zeit nicht selten fast 
ausschließlich auf einer – zugegeben meist soliden und facettenrei-
chen – Auswertung bereits vorliegender Publikationen von Urkunden-
büchern bis hin zu heimatgeschichtlichen Aufsätzen. Anders ist Bern-
hard Wessels vorgegangen, dessen unlängst erschienene Dissertation 
geradezu ein Musterbeispiel „klassischer“ historischer Forschung ist: 
Kaum eine Aussage, die nicht auf einer bisher nicht oder nur rudimentär 
wahrgenommenen Originalquelle beruht – der immense Reichtum und 
die Relevanz der staatlichen, kommunalen und kirchlichen Archive 
tritt in dieser Arbeit deutlichst zutage. Wo immer und aus welchen 
Gründen auch immer in Zukunft der Sinn und Nutzen eines Archivs 
in Frage gestellt wird: Ein Blick in dieses Buch sollte auch den größten 
Kritiker eines Besseren belehren.
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Thema der Untersuchung von Bernhard Wessels ist die Wieder-
begründung und Entwicklung der katholischen Kirche im Raum des 
heutigen Bremerhaven in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In 
seiner Grundgliederung orientiert sich Wessels an den Amtszeiten 
der an der Unterweser verantwortlichen Geistlichen, um dann das 
jeweilige Geschehen in angemessener und ansprechender Weise 
weiter zu untergliedern, was die Orientierung in dieser detailreichen 
Arbeit erheblich erleichtert. Anerkennung gebührt Wessels auch für 
seine Art des Schreibens: Ohne größere Schnörkel, quellen- und zi-
tatorientiert nimmt er den Leser mit auf eine Reise in eine an sich ja 
gar nicht so ferne Zeit, in der sich aber die Rechte und Möglichkeiten 
der katholischen Kirche/Christen doch nicht unwesentlich von denen 
ihrer evangelischen Mitbürger unterschieden, was im 19. Jahrhundert 
in traditionell katholischen Gebieten Deutschlands für die dortigen 
evangelischen Christen genauso galt. Ein kurzer Ausblick auf die 
weitere Entwicklung der katholischen Kirche in Bremerhaven sowie 
ein übersichtliches Quellen- und Literaturverzeichnis und ein Perso-
nenindex runden das Buch ab.

Dass 1852 mit Friedrich Karl August Goltermann ein katholischer 
Priester nach Bremerhaven kam, gründete in der zu dieser Zeit beson-
ders starken Auswandererbewegung: Katholische Auswanderer sollten 
vor dem endgültigen Verlassen ihrer Heimat die Möglichkeit zur Beichte 
und zum Gottesdienstbesuch haben. Goltermann selbst schrieb dazu 
im November 1852 nach Hildesheim: „Wenn nun eine größere Zahl 
an Auswanderern zusammenkommt, so halte ich Morgens und Nach-
mittags Gottesdienst; des Morgens ist die hl. Messe und Austeilung 
der hl. Communion, dann Gebet um glückliche Überfahrt etc.; des 
Nachmittags ist kurze Predigt, Abendgebet und Beichte. In der Predigt 
behandele ich dann Gegenstände, die zunächst für die Auswanderer 
von Gewicht sind; so z. B. predigte ich am 4. Oktober über die ernste 
Reise in die Ewigkeit, am 5. machte ich mit den Auswanderern einen 
Rückblick in die Heimath; am 6. sahen wir auf die Gegenwart und 
Zukunft, beherzigten die Gefahren, die auf der Reise der Sittlichkeit, 
und am 7. die Gefahren, die dem Glauben drohen. Am 8. ermahnte 
ich zur Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen; erweckte am 9. mit 
ihnen die Hoffnung und führte sie dann am Sonntag den 10. Oktober 
zu unserem Herrn und Heiland im h. Abendmahl …“
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Neben der aufwändigen Auswandererseelsorge engagierte sich 
Missionar Goltermann mit Blick auf die jetzt ständig größer werdende 
Zahl der länger oder dauerhaft in Bremerhaven lebenden Katholiken 
auch mit großem Nachdruck und Erfolg in der Entwicklung dauerhaf-
ter katholischer Strukturen, sprich der Bereitstellung angemessener 
Gottesdiensträumlichkeiten, was nach verschiedenen Provisorien, 
mit der Weihe der St. Marienkirche am 18. Juni 1876 abgeschlossen 
werden konnte. Hierbei sei angemerkt, dass die Standortfrage im teils 
hannoverschen und teils bremischen Unterweserraum alles andere als 
einfach zu lösen gewesen war.

Nachfolger des nur kurze Zeit nach der Weihe „seiner“ Kirche ver-
storbenen Goltermann wurde – bis 1898 – Johann Heinrich Clemens 
Brokgertken. Sehr detailliert und sehr anschaulich berichtet Wessels 
von dessen (erfolgreichen) Bemühungen um eine finanzielle Konsoli-
dierung der jungen Gemeinde, um die ersten Bemühungen einer Lö-
sung der Mission Bremerhaven von ihrer bremischen Mutterkirche St. 
Johann, vom Beginn eines differenzierten katholischen Vereinswesens, 
von der Weiterentwicklung der katholischen Schule, von der Gründung 
und zügigen Erweiterung des St. Joseph-Hospitals, von der Spendung 
der kirchlichen Sakramente und dem kirchlichen „Alltagsleben“ gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts wie auch von den Beziehungen der katholi-
schen Kirche Bremerhavens zu kommunalen resp. staatlichen Stellen 
und der einen oder anderen Auseinandersetzung evangelischer wie ka-
tholischer Bremerhavener mit Missionar Brokgertken; gerade in diesen 
Passagen „menschelt“ es immer wieder, die historische Untersuchung 
wird hier wirklich zur Alltagsgeschichte.

„Ludwig Querl und Franz Knue: Weiterer Ausbau der Mission Bre-
merhaven. Trennung von der Bremer St. Johannis-Kirche und Grün-
dung der Missionsgemeinden Lehe und Geestemünde (1898–1911)“ 
ist das letzte Hauptkapitel überschrieben – gewissermaßen ein Blick 
auf eine von Jahr zu Jahr „normaler“ werdende Kirche im Norden der 
Bistümer Hildesheim und Osnabrück.

Bernhard Wessels’ Arbeit ist zur gründlichen Lektüre – wie auch zu 
einem bloß oberflächlichen Durchblättern – nur zu empfehlen, sie setzt 
in mancherlei Weise Maßstäbe, die andere Wissenschaftler aufgreifen 
und für ihre eigenen Untersuchungen nutzbar machen. Sie leistet einen 
nachhaltigen Beitrag zum besseren Verstehen der Entwicklung der 
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katholischen Kirche in der Diaspora, zu ihrer äußeren und inneren 
Geschichte wie auch bezüglich des Verhältnisses von Staat/Stadt und 
katholischer Kirche in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Hildesheim                                                        Thomas Scharf-Wrede

Frank Wilschewski, Die karolingischen Bischofssitze des sächsischen 
Stammesgebietes bis 1200 (Studien zur internationalen Architektur- 
und Kunstgeschichte, 46), Petersberg (Michael Imhof Verlag) 2007, 311 
Seiten, zahlreiche Karten und Schwarz-Weiß-Abbildungen, 59,00 €.

Interdisziplinarität ist ein Postulat wissenschaftlicher Arbeit, das 
wohl nur selten in derartiger Perfektion umgesetzt wird wie in dem 
hier anzuzeigenden Werk, mit dem der Autor 2004 in Kiel promoviert 
wurde. Ausgehend von dem völlig zutreffenden Befund, dass den 
karolingischen Bischofssitzen „trotz ihrer großen Bedeutung für den 
Urbanisierungsprozeß“ bisher noch „keine ausführliche vergleichende 
Studie gewidmet worden“ ist (S. 10), stellt Wilschewski die neun karo-
lingerzeitlichen Bischofssitze Bremen, Verden, Halberstadt, Hamburg, 
Hildesheim, Minden, Münster, Osnabrück und Paderborn vor. Anschlie-
ßend an die sehr sorgfältig gearbeitete Einleitung (Kapitel I, S. 9–13), 
ist dem Bischofssitz Bremen das umfangreiche Kapitel II (S. 14–68) 
gewidmet, dem Bischofssitz Verden das darauffolgende, ebenfalls sehr 
umfangreiche Kapitel III (S. 69–128). In diesem Kapitel III findet sich 
zudem ein Exkurs zur „Alten Burg“ in Verden (S. 116–122) und ein 
weiterer Exkurs zu Bardowick (S. 123–125). In Kapitel IV (S. 129–237) 
werden dann die übrigen sieben sächsischen Bischofssitze untersucht, 
wobei jedem von ihnen etwa 10 Druckseiten gewidmet sind. Die Kapitel 
V (Auswertung und Vergleich, S. 238–268) und VI (Zusammenfassung 
und Ausblick, S. 269), das Literaturverzeichnis (S. 270–296) sowie die 
Anmerkungen (S. 297–311) schließen den Band ab. Indices fehlen leider 
völlig – das einzige ernsthafte Manko dieses Bandes.

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt also ganz zweifellos auf den 
beiden Bischofssitzen Bremen und Verden. Die Darstellung der 
Frühgeschichte dieser beiden Bischofssitze nimmt weit mehr als die 
Hälfte derjenigen Seiten ein, die den Einzeluntersuchungen der neun 
Bischofssitze gewidmet sind. Allein die detaillierten Forschungen zu 
den Bischofssitzen Bremen und Verden (nebst Bardowick) schließen 
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jede für sich bereits stark empfundene Desiderate der Forschung. Sehr 
anschaulich und unterstützt durch zahlreiche Karten, Zeichnungen und 
Fotos führt Wilschewski dem Leser die mittelalterliche Bauentwicklung 
der einzelnen Bischofssitze in mustergültiger Weise vor, da er sowohl 
archäologische Zeugnisse als auch Schriftquellen umfassend rezipiert 
und ausgewertet hat.

Die ungemein zahlreichen Einzelergebnisse können im Rahmen 
dieser Rezension nicht im Detail gewürdigt werden. Ein herausragen-
des Ergebnis aber verdient es, genauer vorgestellt zu werden, da es die 
Arbeitsweise der karolingischen „Bauplanung“ in ein völlig neues Licht 
rückt: Wilschewski kann schlüssig nachweisen, dass sich die topogra-
phischen Elemente der neun von ihm näher untersuchten karolingischen 
Bischofsitze in einem derart hohen Maße ähneln, dass hier kein Zufall 
vorliegen kann. Vielmehr ist hier von planmäßig angelegten topographi-
schen Elementen auszugehen. Angepasst an das jeweils vorgefundene 
natürliche Gelände finden sich in allen (!) hier untersuchten Bischofs-
sitzen: ein karolingischer Königshof in einer Entfernung von einigen 
hundert Metern vom Bischofssitz (S. 248f.), eine Domburg (S. 249–256) 
und darin – und das ist wohl der überraschendste Befund – ausnahmslos 
mindestens zwei Kirchen, nämlich den Dom (S. 256–261) sowie eine 
kleinere „Nebenkirche“, die zumeist in unmittelbarer Nachbarschaft 
zum Dom lag bzw. liegt. In Bremen war dies die Kirche St. Willehad 
(hier „St. Wilhadi“ genannt); in Verden ist es die St. Andreaskirche 
(S. 261f.). Dieser Befund ist zum einen von großer Bedeutung für die 
Altersbestimmung dieser Nebenkirchen. Er zeigt zudem sehr deutlich, 
dass bereits für die Karolingerzeit hinsichtlich der Stadttopographie von 
gezielten überregionalen „stadtplanerischen“ Elementen auszugehen ist. 
Dass es hinsichtlich der agrarischen Siedlungen derartige planerische 
Elemente gab, war ja insbesondere aufgrund der Forschungen von H.-J. 
Nitz bereits seit einigen Jahrzehnten bekannt. Wilschewski gebührt nun 
das Verdienst, den sicheren Nachweis dafür erbracht zu haben, dass 
dies auch für städtische Siedlungen zutrifft.

Forschungen zur mittelalterlichen Sakraltopographie werden künftig 
an den Ergebnissen Wilschewskis nicht vorbeikönnen. Der hier ange-
zeigte gut ausgestattete und reich illustrierte Band sei deshalb jedem 
Interessierten nachdrücklich zur Lektüre empfohlen.
Stade                                                                      Arend Mindermann
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Die Autoren (Aufsatzteil)

Dr. Thomas Bardelle, geb. 1964 in Göttingen; 
Studium der Fächer Geschichte, Romanische und Italienische Philo logie 
an den Universitäten Göttingen und Trier, Auslandsstudium an der Uni-
versità degli studi di Venezia, Promotion zum Dr. phil. an der Universität 
Trier , 1997–2003 Referent am Hauptstaatsarchiv Hannover, 2003–2006 
wiss. Mitarbeiter am Deutschen Historischen Institut in Rom, seit 2006 
Referent und stellv. Archivleiter am NLA – Staatsarchiv Stade –;
Wohnort: Stade

Dr. Jürgen Bohmbach, geb. 1944 in Prerow/Darß; 
Studium der Fächer Geschichte, Englisch, Philosophie und Pädago-
gik, Promotion zum Dr. phil an der Universität Hamburg, Höherer 
Archivdienst am Staatsarchiv Stade, seit 1983 Leiter des Archivs der 
Stadt Stade; 
Wohnort: Stade 
 
Luise Del Testa, geb. 1959 in Lünen;  
Studium der Kulturpädagogik, Schwerpunkt Museum, an der Hoch-
schule Hildesheim, seit 1989 Leiterin des Museums Kloster Zeven, 
des Königin-Christinen-Hauses und des Samtgemeindearchivs, seit 
2003 Leiterin Stabsstelle Kultur bei der Samtgemeinde Zeven; 
Wohnort: Zeven 

Dr. Michael Ehrhardt, geb. 1966 in Bremervörde; 
Studium der Fächer Geschichte, Französisch und Erziehungswissen-
schaften an den Universitäten Göttingen und Hamburg, Promotion 
zum Dr. phil. an der Universität Hamburg, seit 2000 wiss. Mitarbei-
ter beim Landschaftsverband der ehemaligen Herzogtümer Bremen 
und Verden in Stade, seit 2006 Lehrbeauftragter für Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte am Historischen Seminar der Universität 
Hamburg; 
Wohnort: Bremervörde
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Dr. Christian Hoffmann, geb. 1966 in Friesoythe; 
Studium der Geschichte und Germanistik sowie Promotion zum 
Dr. phil. an der Universität Osna brück, Archivoberrat (Staatsarchiv 
Stade 2000–2006, seit Sept. 2006 Hauptstaatsarchiv Hannover), Ge-
schäftsführer der Historischen Kommission für Niedersachsen und 
Bremen; 
Wohnort: Hannover.

Dr. Arend Mindermann, geb. 1961 in Bremen;
Buchhändlerlehre, Studium der Mittleren und Neueren Geschichte, 
Geographie, Germanistik und Historischen Hilfswissenschaften 
sowie Promotion an der Universität Göttingen, seit 1995 wiss. Mit-
arbeiter beim Landschaftsverband der ehemaligen Herzogtümer 
Bremen und Verden in Stade, Lehrbeauftragter an der Universität 
Hannover 2005–2007;
Wohnort: Stade






