
vom 28. Dezember 1889 

  

” Ferner vermache ich ( wozu ich theils aus eigener Bewegung, anderentheils aber insonders 
auch durch betreffende, für eine Eventualität die allerdings nicht eingetreten ist, getroffene 
Bestimmung im Testamente meines verstorbenen Bruders Carl mich veranlaßt finde): 

…27. der Stadtgemeinde Oldenburg folgende Legate: 

a) für die Klein- Kinder - Bewahr- Anstalten Oldenburg 10.000 (zehntausend) Mark 

b) für das Elisabeth- Kinder- Krankenhaus in Oldenburg 10.000 (zehntausend) Mark 

c) zur Meenenstiftung 6.000 ( sechstausend) Mark; 

d) zur Diaconissensache ( für welche mein selliger Bruder in seinem Testament auf die 
obengedachte, nicht eingetretene Eventualität hin, außer seinem zur Auszahlung gekommenen 
Vermächtniss an dieselbe, noch weitere 2.000 Thaler in Aussicht Lebzeiten der 
Stadtgemeinde Oldenburg zur Diaconissensache 6.000 Mark bereits schenkungsweise 
überwiesen und ausgezahlt habe-) jetzt noch ein Legat von 4.000 (viertausend) Mark und 
zwar alles dieses (lit. a bis d einschließlich) zum Gemeinde- Stiftungsvermögen im Sinne der 
Artikel 64 flgde der Gemeinde- Ordnung. Ich ersuche den Stadtmagistrat, diese Capitalien in 
Verwaltung zu nehmen, und die Aufkünfte davon jährlich den betreffenden Verwaltungen für 
die von ihnen verfolgten Zwecke zukommen zu lassen. 

 

28. Der von meinem verstorbenen Bruder Karl gegründeten Klävemann- Stiftung (vergl. §2 
zu Ziffer 24 seines Testamentes vom 12. Juni 1871) vermache ich ein Legat von 150.000 
(hundert und fünfzigtausend) Mark, außerdem aber das an der Nadorster Chaussee gelegene 
a.g. Galgenfeld, damit es im Sinne der Stiftung meines seligen Bruders zu Hausbauten mit 
zugehörigem Gartenlande verwendet werden möge. In Betreff dieses meines zur Klävemann- 
Stiftung vermachten Legats bestimme indessen weiter folgendes: 

a) falls ich selbst bei meinen Lebzeiten mit dem Bau von Wohnungen auf dem Galgenfelde 
den Anfang machen sollte, so hat die KLävemanns- Stiftung diese Wohnungen mit zu 
übernehmen, es soll indessen alsdann so viel, als ich auf den Bau dieser Wohnungen werden 
verwendet haben, ( wofür ich die erforderlichen Aufzeichnungen machen werde) eventuell 
den Werth nach Taxat- an den in Baar vermachten 150000 Mark gekürzt werden. 

b) falls es nicht nach den betreffenden Bestimmungen meines sel. Bruders für seine Stiftung 
überhaupt als sich von selbst verstehend angesehen werden müßte ( was m.E. allerdings der 
Fall ist), bestimme ich für meinen Theil hier noch ausdrücklich, dass die in die fraglichen 
Wohnungen aufgenommenen, sobald denselben die jenigen Eigenschaften nicht mehr 
beiwohnen, welche von meinem sel. Bruder als Bedingung für die Aufnahme hingestellt 
worden sind, die fraglichen Wohnungen sofort zu räumen haben. Es dürfte sich empfehlen, 
bei Abschließung der Miethsverträge die Miether auf diese Bestimmung jedesmal 
aufmerksam zu machen. 

 



 

c) In Betreff der Einrichtung der Wohnungen will ich den Entschließungen des 
Stadtmagistrats in keiner Weise vorgreifen. Nur erlaube ich mir es hier auszusprechen, daß 
nach meinem Dafürhalten es sich empfehlen dürfte, g e s u n d e, s o l i d e, im Übrigen in 
ihrer Ausstattung den Verhältnissen der Bewohner, für welche sie bestimmt sind angepaßte, 
ganz einfache Wohnungen für so viel als möglich kleine Preise einzurichten, damit die 
Bewohner des Stifts nicht nur b e s s e r, namentlich g e s u n d e r  wohnen, als Arbeiter sonst 
nur wohnen können, sondern wo möglich vor allem auch für eine kleinere Miethe, als sonst 
für schlechte und selbst ungesunde Arbeiterwohnungen hier in Oldenburg gezahlt zu werden 
pflegt. 

d) sodann spreche ich den Wunsch aus, daß der Stadtmagistrat sich veranlaßt sehen möge, für 
die Bewohner der Klävemann- Stiftung eine Pfennig- Sparkasse zu errichten. 

 Ich denke mir die Sache so, daß den Bewohnern die Stiftung eine Zahlstelle bezeichnet wird, 
wo sie wöchentlich, etwa am Sonnabend des Abends zwischen 6 und 8 Uhr ( nachdem die 
Löhne ausgezahlt sind) Einlagen machen können in Summen von 10 pf bis zu 1 Mark, oder 
mehr, unter Empfangnahme eines Buches, in welches die Guthaben einzutragen sind. 
Jedesmal, wenn die Einlagen, die Höhe von 1 Mark erreichen, beginnt- etwa 3 Tage darauf – 
die Verzinsung. Zu den für die Einlagen bestimmten Kunden (?) müßte das nach und nach 
angewachsene Guthaben dem Einleger bei Bedarf auf sein Verlangen auch zurückgezahlt 
werden. Ich nehme an, dass sich der Geschäftsführung in Betreff dieser Pfennigsparkasse 
ein  Mitglied des Stadtmagistrats eventuell ein Städtischer Beamte, oder irgend ein geeigneter 
wohldenkender Bürger der Gemeinde vielleicht auch der mit der speciellen Beaufsichtigung 
der KLävemann- Stiftung betraute besondre Verwalter, gern annehmen wird, so dass der 
Casse Geschäftskosten, welche den Einlegern zur Laste fallen müssten, nicht zu erwachsen 
brauchen. Die Einlagen-Bestände dürfen immer baldmöglichst zinstragend zu deponieren 
sein. Es ist Thatsache, dass mit jedem Besitze, sei er noch so klein, und wenn derselbe 
anwächst, mehr und mehr, die Anerkennung der Wohlthaten den Frieden und der Ordnung in 
Staat und Gemeinde, das Behagen am Leben mit allen seinen Bedürfnissen, überhaupt 
Wohlsein und Glück, zunimmt. Bei kleinem Erwerbe können nur kleine Beträge zur Spar- 
Casse gebracht werden, aber solches kann und müßte allwöchentlich geschehen. Allmähliges 
Ansammeln von kleinen Beträgen in eigener Sparbüchse, um demnächst eine größere Einlage 
machen zu können, gelingt nicht leicht Jemandem, da man seinem Tage- oder Wochenlohne 
zu leben hat.  Einlagen von Pfennigen aber pflegen von Sparcassen sonst nicht angenommen 
zu werden. Auch werden nach meiner Erfahrung öffentliche Sparcassen von Arbeitern, 
besonders derjenigen, welche nur geringen Verdienst haben, wesentlich um des willen nur 
wenig genutzt, theils weil die Geschäftsstunden und die Locale dieser allgemeinen Sparcassen 
dem Arbeiter nicht gelegen sind, anderentheils aber, weil eine gewisse, freilich nicht 
berechtigte Scham die ärmere Bevölkerung abhält, so geringe Beträge einzulegen, als auf 
welche sie ihre Ersparnisse doch beschränken muß. 

 

 

 

 



Ferner vermache ich: 

29. Der Stadtgemeinde Oldenburg zu ihrem Stiftungs- Vermögen (Art. 64 der Gemeinde 
Ordnung flgde) einen Fundus von 25.000 (fünfundzwanzigtausend) Mark, dessen Aufkünfte 
zu verwenden sind, um begabten und gut geratenen in der Stadtgemeinde Oldenburg 
geborenen Söhnen in Oldenburg wohnhafter (beziehentlich dort verstorbener) rechtlicher und 
wohlgesitteter unbemittelter christlicher Ältern dazu zu verhelfen, dass sie in einer für ein 
höheres Lernziel eingerichteten Schule eine bessere Ausbildung erlangen können, als die 
Volksschule sie zu geben vermag. Für solche Kinder wird aus den Aufkünften dieses Fundus 
das in der höher gestellten Schule zu zahlendes Schulgeld zu entrichten und es werden die 
erforderlichen Schulbücher für sie anzuschaffen sein, es soll aber eine Beihülfe in anderer 
Form oder eine anderweitige fernere Beihülfe nicht ausgeschlossen sein. Indem ich den 
Stadtmagistrat ersuche, die Verwaltung dieser Stiftung zu übernehmen, spreche ich den 
Wunsch aus, dass vom Magistrat über die einzelnen Bewilligungen, beziehntlich 
Feststellungen der Qualification der Empfänger, so viel as thunlich nur im Einverständnisse 
mit dem Haupt- oder leitenden Lehrer derjenigen Schule welche bis dahin das Kind besicht 
hat und dem technischen Leiter der fraglich höheren Lehranstalt Beschluss gefaßt werde. Die 
Bewilligung soll in der Regel auf die ganze Dauer der Schulzeit erfolgen, jedoch während 
dieser Zeit auch widerrufen werden können. Soweit sich zur Verwendung der Aufkünfte 
dieser Stiftung im vorgedachten Sinne keine passende Gelegenheit findet, sollen dieselben 
verwendet werden, um in der Stadt Oldenburg geborenen begabten unbemittelten jungen 
Leuten christlichen Glaubensbekenntnissees und von guter Führung, und vorzugsweise 
Theologen evangelisch- lutherischer Confession, während ihrer Studienzeit auf deutschen 
Hochschulen diejenigen Mittel zu gewähren, deren sie zu einer so viel als möglich 
vollständigen Ausbildung benöthigt sind. 

Ferner vermache ich: 

30. der Stadtgemeinde Oldenburg zu ihrem Stiftungs- Vermögen ( Art. 64 flgde der 
Gemeinde- Ordnung) einen Fundus von 15000 (fünfzehntausend) Mark, dessen Aufkünfte zu 
verwenden sind, um unbemittelten in der Stadtgemeinde Oldenburg geborenen Töchter der 
Stadtgemeinde Oldenburg angehöriger (beziehentlich in Oldenburg verstorbener) 
unbemittelter christlicher Ältern, welche sich zu Lehrerinnen ausbilden wollen, und zu diesem 
Beruf für qualificiert gehalten werden möchten, die für ihrer betreffenden Studien 
erforderlichen Beihülfen zu gewähren. Sollte sich zu solcher Verwendung dieser Aufkünfte 
keine passende Gelegenheit finden, so sind, so weit solches nicht der Fall ist. dieselben zu 
verwenden, um Söhne und Töchter von zeitigen Bewohner der Klävemann- Stiftung dazu 
Beihülfen zu gewähren, dass sie etwas Ordentliches lernen, wodurch sie für ihr demnächstiges 
besseres Fortkommen in der Welt geschickter gemacht werden. 

Die Vermächtnisse zu den Ziffern 26 bis 30 einschließlich sind binnen Jahresfrist seit meinem 
Ableben auszuzahlen mit 4% Zinsen seit meinem Todestage. 

§3 

Da Beneficien aus Wohltätigkeits- Fonds oft um deswillen ,und darum insonders auch oft von 
den für die Bewilligung vorzugsweise Qualificirten, nicht in Anspruch genommen werden, 
weil den Betreffenden das Bestehen der Stiftung entweder gar nicht oder doch nicht 
ausreichend bekannt ist, so gebe ich dem Stadtmagistrate zu Oldenburg bezhtl. dem 
Kirchenrathe daselbst, zur Erwägung anheim, ob es sich empfehlen würde, hinsichtlich einer 
oder der anderen in §2 gedachten zum öffentlichen Nutzen gestifteten Vermächtnisse jährlich, 



oder doch von Zeit zu Zeit eine Mittheilung zu veröffentlichen, ähnlich wie solches beim 
Armen- Mägde- Fundus vorgeschrieben ist. 

Zu Ziffer 29 meines Testamentes vom 31. Dez. 1880 mach ich den Zusatz, dass vorab für den 
Georg Büchen, Sohn des Wirths Büchen in Zwischenahn, für welchen ich schon gegenwärtig 
das Schulgeld am hiesigen Gymnasium zu zahlen bis weiter übernommen habe, aus den 
Aufkünften des hier gedachten Fonds während der Zeit, wo derselbe das Gymnasium 
hierselbst besuchen wird, das Schulgeld zu zahlen sei. 

Richtiger Auszug ( Diekmann Gerichtsschreiber) 

 


