
   
 

 
 
 

Einladung 
 
 
Im Rahmen der gemeinsamen Veranstaltungsreihe des Staatsarchivs und der Landschafts-
bibliothek in Aurich möchten wir Sie zum dritten Vortrag der Vortragsreihe 2012/2013 in das 
Landschaftsforum der Ostfriesischen Landschaft nach Aurich einladen: 
 
 
Dr. des. Jessica Cronshagen (Oldenburg) 
 
Bauern und die Macht im Dorf. Die friesischen Hausleute als ländliche Elite der Frühen Neuzeit.  
 
Zeit:   10.12.2012; 19:30 Uhr 
 
Ort:  Landschaftsforum Aurich, Georgswall 1-5 
 
Eintritt:  4,00 € 
 
 
Die ländliche Welt der frühen Neuzeit interessiert uns heute als eine vielschichtige, farbenfrohe, 
mobile und nicht zuletzt regional sehr eigenartige Welt. Das überkommene, starre Bild der hierar-
chisch gegliederten Ständegesellschaft ist dagegen durch die Wissenschaft längst revidiert. Ein 
Blick auf die Marschengebiete an der Nordsee zeigt, dass sich großbäuerliche, selbstbewusste 
„Hausleute“ das Land mit von ihnen abhängigen kleinbäuerlichen Warfsleuten und Landarbeitern 
teilten. Eine Abhängigkeit vom Adel kannten die Hausmänner nicht und ein entweder schwacher 
oder weit entfernter Fürst spielte im Alltag ebenfalls kaum eine Rolle. Selbstbewusst und auf 
Distinktion bedacht, lebte und inszenierte sich der friesische Hausmann als der Herr im Dorf.  
Das Fürstentum Ostfriesland war in der Marsch im besonderen Maße von diesen Hausleuten 
geprägt. Die großen Höfe der Polder spiegelten die großbäuerliche Struktur des Landes, die sich im 
Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts weiter verfestigte: Obgleich eine Minderheit auf dem Land, so 
war die Herrschaft dieser Großbauern über die kleinen Leute des Dorfes doch zumindest auf der 
Marsch nahezu unbestritten.  
In dem Vortrag sollen die Hausleute auf ihrem Weg zur Elite der Marsch begleitet werden: Wer 
waren und woher kamen sie? Warum blieb ihre Macht auch jenseits feudaler oder politischer 
Legitimation praktisch unangefochten? Und warum war es so wichtig, Macht und Reichtum 
derartig offensiv zu repräsentieren, dass ihre Kultur die der Nordseemarschen bis heute bestimmt?  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Dr. Paul Weßels     Prof. Dr. Bernhard Parisius 
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