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    Geschehen 

 

Oldenburg vor dem Amtsgericht Abteilung I 1872, März 4. 

 

Gegenwärtig: Herr Justizrat Strackerjan und Unterzeichneter Accessist 

 

Es erschienen freiwillig 

 

1. der Ökonom August Haake vom Dietrichsfeld 

2. der Geschäftsführer des verstorbenen Ratsherren Klävemann,  

Herr Rabeling, auf Veranlassung des Stadtdirektors Klävemann zu Varel 

und erklärt: 

 

 

Dem Vernehmen nach hat der am 21. d.M. verstorbene Ratsherr Klävemann 

dem Amtsgericht Oldenburg ein Testament übergeben. Da es nun möglich ist, 

dass dieses Testament Bestimmungen über die Beerdigung des Verstorbenen 

erhält, so bitten wir, die Publikation schon jetzt vorzunehmen. Dem Ansuchen 

wurde stattgegeben. Ein vom Ratsherrn Klävemann am 12 Juli 1871 

übergebenes Testament wurde dem Urkundenschranke entnommen und samt 

dem Depositionsprotokoll vom 12 Juli 1871, nachdem die Umhüllung des 

Testaments unverletzt gefunden war, durch Vorlesen publiziert. 

 

    Vorgelesen, genehmigt 

     

    Zur Beglaubigung 

 

    ( Strakerjan   Fortmann 

    Publiziert am 4. März 1872 

    Zur Beglaubigung 



    Strakerjan   Fortmann 

 

    Regelung zu 1 

 

Ich Endesunterschriebener Ratsherr und Kaufmann Karl Hermann Klävemann in 

Oldenburg verordne durch meine gegenwärtige letzte Willensordnung folgendes: 

 

§1 

 

Zum Erbe meines Nachlasses erkenne ich und setze dazu ein meinen Bruder, 

den Stadtdirektor Johann Konrad Dietrich Klävemann in Varel. 

Falls mein ernannter Erbe vor mir versterben sollte, so soll mein Neffe August 

Haake auf Dietrichfeld bei Oldenburg mein Erbe sein. Dieser soll aber die 

faloidische Courant abzuziehen nicht berechtigt sein. 

 

§2 

Mein Bruder, der Stadtdirektor Klävemann in Varel, falls er mein Erbe wird, 

soll gehalten sein die nachfolgenden Legate auszuzahlen. 

 

 

1. An meinen Neffen August Haake auf Dietrichsfeld bei Oldenburg 60.000 

Reichstaler Courant. Sollte mein Neffe August Haake vor mir 

versterben, so substituiere ich denselben seinen Sohn Peter, wenn aber 

mehrere Kinder desselben vorhanden sind, die sämtlichen Kinder zu 

gleichen Teilen. Meinem Neffen August Haake anvent dessen Substituten 

lege ich die Verpflichtung auf, meiner Schwester, der Stallmeisterin 

Haake, sieselbst eine jährliche lebenslängliche Rente von 1.000 

Reichstaler Courant in vierteljährlichen Raten pränumerando von meinen 

Todestage an gerechnet, auszuzahlen. 

2. Mein Bruder, der Stadtdirektor Klävemann, soll ferner als Legate 

auszahlen: den Kindern meines verstorbenen Neffen, des Rittmeisters 

Karl Haake, welche bei meinem Tode am Leben sind, zusammen 10.000 

Reichstaler Courant, welche zu gleichen Teilen auf dieselben zu verteilen 

sind. 

3. Der Tochter meiner verstorbenen Nichte, Marie Brandes geb. Haake 

namens Maria Brandes, 5.000 Reichstaler Courant. 



Die hier ad 2 und 3 gedachten Legatare sowie das Kind….. Die Kinder 

meines Neffen August Haake, falls dieser vor mir versterben sollte (ad 

in diesem §2) sollen jeder oder jede am Tage der Volljährigkeit ihren 

Anteil samt den etwa rückständigen Überschüssen aus der bis dahin 

geführten Verwaltung in Empfang zu nehmen berechtigt sein. Bis dahin 

soll für jeden Zweig ein besonderer Courater zur Verwaltung bestellt 

werden und soll dieser berechtigt sein, die jährlichen Aufkünfte soweit 

nötig für die Kinder zu verwenden. Solange die Witwe des Rittmeisters 

Haake am Leben ist, soll der Courater für den betreffenden Anteil den 

vollen Betrag der Aufkünfte nach Abzug seiner Ausgaben an die Witwe 

zur beliebigen Verwendung im Interesse der Kinder ausbezahlen, natürlich 

für jedes Kind bis zu Volljährigkeit. 

4. Mein Bruder, der Stadtdirektor Klävemann, soll ferner als Legat 

auszahlen: 

 

Meinem Buchhalter H. Rabeling, sieselbst 50.000 Reichstaler Courant. 

Außerdem soll gedachter Rabeling denjenigen Teil vom sogenannten 1. 

Stauweideplacken, auf welchem die sogenannte alte Stauweidescheune 

erbaut ist, im Osten von Ricklefsgründen im übrigen von Straßen 

begrenzt, samt der genannten Scheune als Eigentum erhalten. 

5. Meine Haushälterin, insofern bei meinem Ableben das Dienstverhältnis 

nicht von einem oder dem anderen Teile gekündigt ist, 300 Taler 

Courant. 

6. Meinen Knechten und meinem Dienstmägden unter derselben Bedingung 

wie ad 5 je 200 Reichstaler Courant. 

7. Meinen sämtlichen männl. Arbeitern, welche wenigstens 5 Jahre 

ununterbrochen (Unterbrechungen von Wochen und selbst einiger Monate 

sollen nur dann als solche gelten, wenn ausdrücklich die Entlassung oder 

der Abgang des Betreffenden ausgesprochen ist und der Abgang bereits 

stattgefunden hat) bei mir gearbeitet haben, einen jeden 200 

Reichstaler Courant. Zu diesen Arbeitern rechne ich die eigentlichen 

ständigen Arbeiter, welche als solche in meinem Kontor als solche in 

meinem hiesigen Geschäft im Arbeiter- Register geführt werden einschl. 

Der Arbeiter in meinem Fuhrenkämpen. 



8. Meinem Heuermann zum Deichstücken bei Elsfleth, Heinrich Würdemann, 

200 Reichstaler Courant. Falls dieser vor mir versterben sollte, 

substituiere ich demselben seine Tochter. 

9. Der Schwester des ad 8 gedachten Heinrich Würdemann, Ehefrau des 

Kapitän Kroog zu Deichstücken, Anna geb. Würdemann 200 Reichstaler 

Courant. Falls dieselbe vor mir versterben sollte, substituiere ich 

derselben ihre Kinder, welche bei meinem Tode am Leben sind zu 

gleichen Teilen. 

10. Meinem Heuermann, Harm Haye, in der Quellenerhörn 200 Reichstaler 

Courant. Wenn derselbe vor mir versterben sollte, so substituiere ich 

ihm die Witwe desselben oder wenn auch diese vor mir versterben 

sollten die Kinder derselben, welche bei meinem Tod am Leben sind, zu 

gleichen Teilen. 

11. Der Witwe des verstorbenen Ministers Dietrich Würdemann am Stau 

oder wenn dieselbe vor mir versterben sollte, die Kinder derselben aus 

der Ehe mit Würdemann, welche bei meinem Tode am Leben sind, 200 

Reichstaler Courant. 

12. Meinem Aufseher für das Lichtenbergerland, Warrelmann, im 

Stedingerland, in der Nähe von Dreisielen, wenn demselben die Aufsicht 

bis zu meinem Tode nicht etwa genommen sein sollte 100 Reichstaler 

Courant. 

13. Einem jeden meiner Suttschiffer, soweit dieselben den Kahn wenigstens 1 

Jahr als solche befahren haben, vermache ich den von ihm befahrenen 

Kahn samt Inventar. Bei meinem Tode müssen die Suttschiffer natürlich 

noch als solche fungieren, es soll aber eine zeitweilige Unterbrechung 

infolge besonderer Umstände, wie etwa jetzt in Bezug auf August Gehl, 

welcher als Soldat in Frankreich steht, außer Acht bleiben und dem 

stellvertretenden Suttschiffer kein Recht zustehen. Die Kähne samt 

Inventar gehen mit meinem Todestage in das Eigentum der gedachten 

Suttschiffer über. Es sollen jedoch die Frachtgelder für die diesem Tage 

angetretenen Reisen sowie für solche, für welche die Schiffer schon zu 

laden angefangen haben, zu dem auf den Kahn fallenden Anteilen noch 

zu meinem Nachlaß berechnet werden. 

14. Dem Schiffer Johann Baak in Oldenburg oder wenn dieser vor mir 

versterben sollte, dessen Erben erlasse ich den vollen Betrag der 



Wechselschulden der Ersteren sowie dieselben bei meinem Tode 

rückständig sind, samt etwa rückständigen Zinsen. 

15. Mein Bruder, der Stadtdirektor Klävemann, soll ferner als Legate 

aufzahlen: 

 

Den Kindern meines Nachbars Heinrich Mehrens, am Stau, sieselbst, welche 

beim meinem Tode noch am Leben sind, einem jeden 1.000 Reichstaler 

Courant und dem genannten Heinrich Mehrens selbst gleichfalls 1.000 

Reichstaler Courant. 

16. Meinem Freunde, dem Rezeptor Growemann, sieselbst 3.000 Reichstaler 

Courant. Sollte derselbe vor mir versterben, so substituiere ich 

demselben seine Kinder, welche bei meinem Tode am Leben sind und 

sollen diese zu gleichen Teilen teilen. 

16 a) meiner Cousine Elise Bohlen, sieselbst 1.000 Reichstaler Courant. 

17. Der Schiffer Witwe- und Waisenversorgungsanstalt in Oldenburg 5.000 

Reichstaler Courant. 

18. Der Kinderbewahrschule in Oldenburg 3.000 Reichstaler Courant 

19. Dem Elisabeth Kinderkrankenhause 3.000 Reichstaler Courant. 

20. Den Kirchenrat in Oldenburg für die kirchl. Armenpflege in der 

Stadtgemeinde Oldenburg 3.000 Reichstaler Courant. 

21. Zu Verstärkung des Kapitals der Mennischen Stiftung 2.000 

Reichstaler Courant. 

22. Zu Verstärkung des Kapitals des Hennigschen Legats 2.000 Reichstaler 

Courant. 

23. Für die diakonissen Sache 2.000 Reichtaler Courant. 

 

24. Zu einer Stiftung zur Herstellung und Unterhaltung von kleinen 

Wohnungen welche den Namen Klävemann- Stiftung führen soll, 50.000 

Reichstaler Courant. In diese Wohnungen sollen auf ihr Verlangen nur solche 

Familien und einzelne stehende Personen, welche nüchtern und unbescholten 

und weniger bemittelt sind aber Unterhalt oder Unterstützung aus der 

Armenkasse noch nicht erhalten haben, gegen eine billige Miete, welche die 

Hälfte der ortsüblichen Miete für eine solche Wohnung nicht übersteigen 

soll, aufgenommen werden. Ich ersuche den wohllöblichen Stadtmagistrat die 

Oberaufsicht über diese Stiftung zu übernehmen und zur speziellen 

Beaufsichtigung und Leitung einen besonderen Verwalter, welcher dem 



Magistrat verantwortlich sein muss, zu bestellen. Über die Aufnahme in 

diese Wohnung hat nur der Magistrat evtl. der von denselben etwa speziell 

dazu beauftragte Verwalter zu entscheiden. Im übrigen soll Einrichtung und 

Verwaltung vollständig im Ermessen des wohllöblichen Stadtmagistrat 

überlassen bleiben. Nur allgemein bemerke ich über die Einrichtung, dass es 

mir zweckmäßig erscheint, die Wohnung nicht kasernenartig vielmehr nur 

etwa 2 unter einem Dache mit besonderem Eingang für jede herzustellen 

und bei jeder Wohnung etwas Gartenland, wenn auch nur ½ Scheffel Saat 

beizugeben. Außer dem bezeichneten Kapital vermache ich für diese 

Stiftung noch die sogenannte Beerbäksweide an der Chausee nach 

Donnerschwee belegen, ca. 21 Scheffel Saat groß oder wenn ich dieses 

Grundstück bei meinem Lebzeiten noch etwa ganz oder teilweise verkaufen 

sollte, das für den verkauften Teil gelöste Kaufgeld. 

 

 

§3 

Sämtliche Vermächtnisse verstehen sich mit Zinsen zu 4 % von meinem 

Todestage angerechnet (…….) Dem Betrage der Legate und Vermächtnisse 

soll mein Erbe den vollen betrag der gesetzlichen Erbschaftssteuer bezahlen, 

so dass die Vermächtnisse ungeschmälert ausgezahlt werden. Die Auszahlung 

soll im Lauf des Jahres von meinem Todestage angerechnet erfolgen. 

 

§4 

Ich bestimme sodann, dass wenn ich in den ersten 3 Wochen des 

Kalenderjahres versterbe, mein Vermögensnachweis vom 1. Januar desselben 

Jahres insoweit zur Geltung kommen soll, als mein Buchhalter Rabeling 

hiernach meine sämtlichen Geschäftsvorräte und Waren das sogenannte tote 

Inventar, Geschäftsutensilien, Kontoreinrichtungen und dergleichen unter 

Ausschluss des Mobilars der Chaise und Stuhlwerken und des lebendigen 

Viehs zu den dort angesetzten Preisen zu übernehmen hat und soll das 

Geschäft als vom 1 Januar des nächsten Jahres an für seine Rechnung 

laufend angesehen werden. Versterbe ich in den letzten 9 Monaten des 

Kalenderjahres, so soll Rabeling das Geschäft bis zum 1 Januar des nächsten 

Jahres in der bisherigen Weise fortführen und außer seinem Gehalt die 

Hälfte des für das gedachte Jahr aus Handelsgeschäften sich ergebenden 

Reingewinnes ohne Anrechnung von Zinsen für das für dieses Jahr zu 



Handelszwecken gebrauchte Kapital beziehen. Rabeling übernimmt dann mit 

dem nächsten Waren und das tote Inventar, Geschäftsutensilien und 

dergleichen wie es oben bezeichnet nach den Preisen, welche der neu nach 

Anleitung des vorigjährigen Vermögensnachweies aufzustellende 

Vermögensnachweis ergeben wird. In beiden Fällen übernimmt dann 

gleichzeitig die Ausführung von unvollendigten Lieferungen und die hieraus 

und aus etwaigen noch unerledigten Geschäftseinkünften und Verläufen 

entstandenen Rechte und Verpflichtungen mein oben gedachter Buchhalter 

Rabeling auf seine Rechnung. 

 

§5 

Für den Fall, dass August Haake auf Dietrichsfeld mein Erbe wird, soll das 

demselben im §2 dieses Testaments unter 1. ausgesetzte Legat wegfallen, 

dagegen soll mein Neffe August Haake, wenn er mein Erbe wird, 

verpflichtet sein, die sämtlichen übrigen in diesem Testament von mir 

angeordneten Vermächtnisse an die genannten Vermächtnisnehmer 

auszuzahlen, respektive zu überliefern, und sonstige Bestimmungen dieses 

Testaments zu erfüllen, jedoch bestimme ich, dass er mein Erbe wird, die 

im §2 ausgesetzten Legate unter 2., 3.,4.,6.,8. bis 12. einschl. um die 

Hälfte und die darselbst ausgesetzten Legate unter 17. und 24. einschl. 

Auf das Doppelte der bezeichneten Summen erhört sein sollen. Damit soll 

dann auch, wenn August Haake mein Erbe wird, die von August Haake an 

meine Schwester, die Stallmeisterin Haake, zu zahlende lebenslängliche 

Rente um die Hälfte erhöht sein. 

 

§6 

Sollte dieser, mein letzter Wille, nicht als förmliches Testament gelten 

können, so will ich das er als Codicill. Fideicommiß oder wie es sonst möglich 

ist, aufrecht erhalten werde. 

 

Oldenburg, 1871 Juni 12 

C. Klävemann 


