
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturgeschichtliches Museum Osnabrück/ 
Felix-Nussbaum-Haus 
Lotter Str. 2, 49078 Osnabrück 
Telefon 0541/323-2207 
Telefax 0541/323-2739 
museum@osnabrueck.de 
www.osnabrueck.de/kgm 
 
Öffnungszeiten 
Di-Fr 11-18 Uhr, Sa/So 10-18 Uhr 
 
Eintrittspreise (alle Häuser) 
Eintritt: 5 Euro, ermäßigt 3 Euro 
Gruppen ab 12 Personen: 4 Euro pro Person 
Führung (bis 25 Personen): 60 Euro zzgl. Eintritt 
Schulklassen: 40 Euro (inkl. Führung) 
 
Verkehrsanbindung 
Buslinien: 41, 52, 581, 582 (Haltestelle „Theater“) 
11, 12, 13, 31 (Haltestelle „Heger Tor“) 
 
Barrierefreiheit 
2 Parkplätze, behindertengerechter Zugang sowie WC 
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Osnabrück 
Momente der Geschichte 
Das Kulturgeschichtliche Museum zeigt im Erdgeschoss Momente der Osnabrücker 
Stadtgeschichte. 

Ob im Angesicht des steinernen Gogerichtslöwen, vor dem weltberühmten Kaiserpokal oder vis-
a-vis einer in kostbarem Samt gebundenen Sonderausgabe des Westfälischen Friedenvertrages: 
Die Ausstellung liefert dreizehn gute Gründe, sich mit der über tausendjährigen Geschichte 
Osnabrücks zu beschäftigen. Entlang von außergewöhnlichen Objekten geht es durch die 
bedeutenden Epochen – von der Gründung des Bistums bis in die jüngere Vergangenheit. 

Im Foyer des Kulturgeschichtlichen Museums besteht medial die Möglichkeit, anhand der 
wichtigsten historischen Daten die Osnabrücker Geschichte mit der allgemeinen historischen 
Entwicklung zu vergleichen. 

Über lebensgroße Porträts werden schließlich die Menschen sichtbar gemacht, die sich aktiv im 
Museum engagieren, indem sie regelmäßig an Arbeitskreisen und Foren teilnehmen und als 
Leihgeber oder Förderer fungieren. Die Welt des Museums als unmittelbare Begegnung von 
Objekt, Mensch und Geschichte steht also im Fokus der Präsentation. 
 

Osnabrück 
Moments of History 
The Museum of Cultural History shows on the building’s ground floor its presentation on the 
history of the city of Osnabrück. 

Whether it be the stone “Shire Court Lion”, the world-famous “Emperor’s Goblet”, or a special 
edition of the Peace of Westphalia bound in precious silk – the exhibition offers thirteen good 
reasons to take an interest in the more-than-thousand-year-long history of Osnabrück. A trail of 
extraordinary artefacts will lead you through all this history’s most significant epochs – from the 
founding of the diocese in medieval times right up to the recent past. 

Media in the Museum foyer make it possible to compare the events of Osnabrück’s history with 
wider, more general historical developments. 

Finally, life-size portraits also serve to make visible the real people who have actively committed 
themselves to the Museum’s work, by regularly participating in work-groups and forums, or by 
donating money or lending artefacts to the institution. In the centre of the presentation, in 
short, stands the idea of the world of the museum as a world of direct encounter between 
Artefact, Human Being, and History. 



Allegorie auf den Sieg bei Lepanto 
Allegory of the Victory of Lepanto 
Öl auf Leinwand, 17. Jahrhundert • Oil on canvas, 17th century 
Sammlung Stadtgeschichte: 3745/E 2100 

Das Gemälde stammt aus der Johanniter-Kommende in Lage, der Niederlassung 
eines christlichen Ritterordens. Es symbolisiert den Sieg von Lepanto. 1538 hatte sich 
die „Heilige Liga“ gebildet, um die Osmanen in Europa zurückzudrängen. 1571 
besiegte die christliche Flotte des Papstes, des spanischen Königs und der Stadt 
Venedig in der Meerenge vor der griechischen Hafenstadt Lepanto die osmanische 
Flotte. Die Osmanen verloren dadurch die Seeherrschaft über das Mittelmeer.  
In der Schlacht standen sich 260 osmanische und 211 christliche Schiffe gegenüber. 
Mit etwa 200.000 beteiligten Soldaten war es die größte Seeschlacht der damaligen 
Zeit. Nach einem Tag unterlagen die Osmanen.  

The painting of the Order of St. John in Lage represents the victory of Lepanto. The 
Christian fleet of the Holy League, founded in 1538 to repel the invading Ottomans, 
defeated them near the Greek port city in 1571. In this, the biggest naval battle of 
the age, the Ottomans lost control over the Mediterranean Sea.  
 
Wappen des Kanonikus Clemens Lipper 
Coat of arms of Clemens Lipper 
Sandstein, teilweise farbig gefasst, 1791 •·Freestone, partly coloured, 1791 
Sammlung Stadtgeschichte: 3604 

Clemens Lipper (Münster 1742 – 1813 Osnabrück) studierte in Löwen, Paris, 
Salamanca und Wien Theologie. 1765 promovierte er in Rom an der päpstlichen 
Universität. 1768 wurde er an der Stiftskirche St. Johann zum Kanonikus berufen. 
Lippers Pläne für die bischöfliche Kanzlei wurden aus Kostengründen nicht realisiert. 
Gebaut wurde lediglich die „Lippersche Kurie“ an der Johannisfreiheit 8, die die 
Wappeninschrift erwähnt.  

The theologian Clemens Lipper (b. Münster 1742 – d. Osnabrück 1813) became 
canon of the Collegiate Church of St. John in 1768. As an architect he designed the 
Lippersche Kurie at Johannisfreiheit 8, mentioned in the inscription of this coat of 
arms. 
 
Wappensteine der Familie von Bar 
Coat of arms of the Von Bars 
Sandstein, 18. Jahrhundert •·Freestone, 18th century 
Dauerleihgabe der Familie Bar-Barenaue: L 60 

Das Domkapitel stieg seit dem 13. Jahrhundert zur politisch wichtigsten ständischen 
Korporation des Hochstifts auf – noch vor Ritterschaft und Städtekurie. Ursprünglich 
nur Berater in geistlichen Fragen, besaßen die seit dem 14. Jahrhundert nur noch 
adeligen Domkapitulare das Privileg, den Bischof und Landesherrn zu wählen. Seit 
der Normaljahrregelung (1624/48) mussten drei Kapitulare protestantisch sein. Diese 
hatten jedoch kein Wahlrecht. Im 17. und 18. Jahrhundert stammte etwa die Hälfte 
der Domherren aus dem Osnabrücker Landadel.  

The Cathedral Chapter elected the Bishop, who was also territorial lord. In the 17th 
and 18th centuries about half of its members came from the territorial nobility.  

 
 
 
Das christliche Europa war seit dem Mittelalter darauf bedacht, mit dem eigenen Glauben auch 
seine Einflusssphäre auszuweiten. Dafür führten Kreuzritter zum Beispiel „Kreuzzüge“ – Kriege 
im Zeichen des Christentums. Die Verteidigung und Ausbreitung des eigenen Glaubens 
rechtfertigte den Einsatz von Waffengewalt.  
Zentral war lange Zeit der zum „Heiligen Krieg“ stilisierte Kampf gegen das osmanische Reich. 
Dieses hatte sich seit dem 7. Jahrhundert im Mittelmeerraum ausgebreitet und war bis nach 
Spanien vorgedrungen. Dessen Kultur ist bis heute nachhaltig von dieser Zeit geprägt. Um das 
weitere Vordringen des Islam zu verhindern, wurden immer wieder Allianzen gebildet.  

From the Middle Ages on, it was a concern of Christian Europe to spread, along with its faith, its 
influence. In the “crusades”, for example, the cross (“crux”) became a cry to battle. The defence 
and dissemination of one’s own faith justified the use of armed force. Key here, for many years, 
was the struggle against the Ottoman Empire, presented as a “holy war”.  



Osnabrücker Bischofsbuch 
Book of Osnabrück’s Bishops 
Georg Berger (1592–1622 nachweisbar), Tinte auf Papier, aufgeklebt, um 1607/09 
George Berger, ink on paper, about 1607/09 
Sammlung Stadtgeschichte: 1316 

Die „CONTRAFACTVR Der Osnabrügkshen Biscöffe“ entstand um 1607/09. Aus der 
Rückschau und Perspektive des regierenden Bischofs dokumentiert es die bis dahin 
800-jährige Geschichte des Osnabrücker Bistums. Das Bischofsbuch enthält 
insgesamt 55 durchnummerierte Porträts von allen Bischöfen, die bis 1607 dem 
Osnabrücker Bistum vorgestanden haben. In 17 historischen Bildreportagen sind 
zudem wichtige Ereignisse aus der Osnabrücker Geschichte festgehalten.  

The 'CONTRAFACTVR Der Osnabrügkshen Biscöffe' documents 800 years of history 
of the diocese of Osnabrück from the point of view of the 17th century. The book 
includes 55 portraits of all bishops of Osnabrück until 1607. Furthermore, 17 
historical picture series show the most important events in the history of Osnabrück. 
 
Kaiser Karl übergibt Bischof Wiho das Modell des Osnabrücker Doms 
Charlemagne hands over the model of Osnabrück Cathedral to Bishop Wiho 

Wie stellt man eine Stadtgründung dar? Georg Berger, der Hofmaler des Osnabrücker 
Bischofs Philipp II. Sigismund von Wolfenbüttel (1591-1623), zeichnete die Osna-
brücker Bistumsgründung, indem er Kaiser Karl den Großen dem ersten Osnabrücker 
Bischof symbolisch das Modell des Doms überreicht. Der Kaiser links ist an der Krone, 
der Bischof rechts an seiner Mitra und dem Bischofsstab zu erkennen. Karl und Wiho 
sind sich jedoch vermutlich nie persönlich begegnet. 
Mit der Darstellung des berühmten Kaisers wollte der amtierende Bischof seine 
eigene Bedeutung hervorheben. Die Zeichnung zeigt übrigens den Zustand des 
Domes so, wie ihn Georg Berger im 17. Jahrhundert kannte. Wie der ursprüngliche 
Bau im 8. Jahrhundert aussah, war damals noch nicht bekannt. Dieser kann erst seit 
einigen Jahrzehnten aufgrund archäologischer Funde rekonstruiert werden.  

The court painter Georg Berger sketched the foundation of the diocese, showing 
emperor Charlemagne (on the left with crown) symbolically handing over the 
Cathedral to the first bishop of Osnabrück (with mitre and crook). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christianisierung, die (gr.-lat. Christus = Gesalbter) 
Prozess, bei dem ganze Regionen oder Kulturkreise zum Christentum bekehrt werden. 

Die Bekehrung (Mission) kann friedlich erfolgen. In der Geschichte geschah dies jedoch häufig 
gewaltsam, etwa während der Kreuzzüge. In Europa begann eine gewaltsame Unterwerfung 

unter den Glauben der Herrscher mit der Vereinigung von Staat und Kirche. Sie dauerte bis zur 
Trennung von Kirche und Staat an. 

Christianization (gr.-lat. Christus = anointed) 
Process through which whole regions or cultural spheres are converted to Christianity. 

804 
Wann beginnt die Geschichte Osnabrücks? 

Aus der Frühzeit gibt es nur wenige gesicherte Daten. Als der erste Bischof Wiho im Jahre 804 
starb, hatte der Ort bereits eine längere Geschichte hinter sich. 

Seine Gründung gehört in den Kontext der Christianisierung der Sachsen durch den fränkischen 
König Karl, den späteren Kaiser Karl (den Großen). 772 bis 804 führte dieser erbitterte Kämpfe 
gegen die Sachsen unter Herzog Widukind. Letztere unterlagen und wurden durch die 
christlichen Franken missioniert. 

Im Zuge der „Sachsenkriege“ entstand an der Hasefurt zwischen Wester- und Gertrudenberg ein 
christliches Siedlungszentrum, das zur Missionierung des Umlandes gebildet wurde. Aus ihm 
sollte sich ein neues politisches Zentrum entwickeln. 

Der Ort wurde Bischof Agilfred von Lüttich übertragen. Dieser setzte den friesischen Missionar 
Wiho als Leiter ein. Um 800 entstand das Bistum unter Wiho als Bischof. Zentrum und Sitz des 
neu gegründeten Bistums wurde der Dom. Der erste Bau soll 786 geweiht worden sein. Die 
Domburg bildete die erste stadtähnliche Siedlung. Sie lockte Kaufleute an, die sich dort 
ansiedelten. 
 

When does the history of Osnabrück begin? 

Of the very earliest times we know little for certain. But when its first bishop, Wiho, died in 804, 
the locality already had a long history behind it. Its foundation belongs in the context of the 
Christianization of the Saxons by the Frankish King Charles, later Charlemagne, Emperor of the 
Romans. 

From 772 to 804 Charles fought a series of bitter wars against the Saxons under Duke Widukind. 
The latter were defeated, and were converted to Christianity by their conquerors.  

In the course of these “Saxon Wars” there grew up, on the Hasefurt between Westerberg and 
Gertrudenberg, a centre of Christian settlement formed to convert surrounding regions. This was 
slowly to become also a new political entity.  

Religious jurisdiction over the place was given to Bishop Agilfred of Liège, who assigned to it, as 
mission-leader, the Frisian missionary Wiho. By 800 it was a bishopric in its own right, with Wiho 
as bishop and a religious centre in the church that was later to develop into Osnabrück Cathe-
dral, said to have been first consecrated in 786. The buildings that grew up around the church 
formed the first town-like settlement on the spot. They gradually drew merchants to the place, 
who settled there in turn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kaiserpokal 
Imperial Goblet 
Silber, vergoldet, Paris (?), Ende 13. Jahrhundert, 1544 ergänzt 
Silver, gildet, Paris (?), end 13th century 
Rathaus der Stadt Osnabrück, Ratsschatz: 2564 

Der ‚Kaiserpokal‘ gehört zum Osnabrücker Ratsschatz. Er ist eine der bedeutendsten 
frühgotischen Goldschmiedearbeiten in Deutschland. In der Figur Kaiser Karls des 
Großen, die die Steinplastik am Rathaus kopiert, sowie im Reichswappen drückt sich 
das Selbstbewusstsein der Osnabrücker Bürgerschaft aus, als quasi reichsfreie Stadt 
nur noch bedingt dem Landesherrn unterworfen zu sein. Der Pokal hatte bei der 
Wahl des Rates eine besondere Funktion. 
Wahrscheinlich ist das kelchartige Gefäß eine französische Arbeit und Ende des 13. 
Jahrhunderts in Paris gefertigt worden. 1544, anlässlich einer Reparatur, wurde der 
alte Schaft durch einen modernen Balusterschaft ersetzt und der Deckel um die Figur 
Karls des Großen mit Doppeladler-Schild ergänzt. Die ursprüngliche Königsfigur 
wurde in das Innere der Schale versetzt und seither auch als Kaiserin bezeichnet.  
Das Ratssilber diente neben repräsentativen Zwecken auch als Wertanlage. Der 
Osnabrücker ist neben dem Emdener der einzige in Norddeutschland erhaltene 
Ratsschatz.  

The imperial goblet is one of Germany’s most significant early-Gothic gold artefacts. 
Emperor and imperial coat of arms express the burghers’ sense of dignity. Osnabrück 
answered to the Emperor rather than to the territorial lord, the Bishop. The goblet 
was used in its council elections.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privileg, das (lat. privilegium = Ausnahmegesetz) 
Sonderrecht für eine Person oder Personengruppe. 

Durch die Ausstellung eines Privilegs in Form einer Urkunde wurde im Mittelalter und in der 
frühen Neuzeit für Einzelpersonen oder Gruppen neues Recht gesetzt. Sie erlangten einen 

Vorteil gegenüber „Nichtprivilegierten“. 
Privileg (lat. privilegium = law of exception) 

Special right for a person or group of persons. 

1171 
Wie wird aus Osnabrück eine Stadt? 

1171 verlieh Kaiser Friedrich „Barbarossa“ Osnabrück das „ius de non evocando“. Das urkundlich 
verbriefte Privileg schützte die Bürger davor, vor ein anderes als das eigene oder das kaiserliche 
Gericht gezogen zu werden. Das Privileg machte die Stadt zu einem selbständigen Gerichts-
bezirk. Nach dem schon erteilten Marktrecht sowie dem um 1180 gestatteten Bau einer Stadt-
mauer war dies ein weiteres wichtiges Vorrecht. 

Aus dem Niedergericht, das die Stadt 1225 vom Bischof halb und 1409 quasi ganz erwarb, ent-
wickelte sich die Selbstverwaltung der Stadt. Sein Richter – ein Lehnsmann des Bischofs aus 
dem Patriziat der Stadt – war zugleich Vorsteher des Gemeinwesens. Aus dem Schöffenkolle-
gium, das der Urteilsfindung diente, entstand der Stadtrat. Der 1277 erstmals erwähnte 
Schöffenmeister wird später gewählter Bürgermeister. Er verdrängte den bischöflichen Richter 
als Vorsteher.  

Ein eigenes Stadtsiegel machte seit dem 13. Jahrhundert die Autonomie auch nach außen 
sichtbar. Mit der Wirtschaftskraft der – fast – reichsfreien Stadt stieg auch das Selbstbewusst-
sein der Bürgerschaft. In der Hanse verband sie sich mit anderen Städten. 

 

How did Osnabrück become a city? 

In 1171 the Holy Roman Emperor Frederick I (“Barbarossa“) vested on Osnabrück the “ius de 
non evocando“. This Privileg, secured by imperial charter, meant that the burghers of Osnabrück 
could not be made answerable to any court but their own or that of the Emperor. It made the 
town an independent legal district. This represented, after the granting of a right to hold a 
market and (in 1180) to build a town wall, yet another important privilege.  

Out of the court of the first instance which the town took over partially in 1225 and almost 
entirely in 1409 from the bishop there developed an independent civic administration. This 
court’s judge – a liegeman of the bishop from the town’s patrician class – was also head of the 
polity. From the college of lay assessors who helped the judge adjudicate arose the town 
council. The head of this college, first mentioned in 1277, later became the elected mayor, who 
then displaced the episcopal judge as head of the polity.  

A “city seal” made this autonomy visible, from the 13th Century onward, to the outside world. 
The self-confidence of the inhabitants of the now all-but-sovereign city grew in step with its 
economic power, to a point where Osnabrück felt able to accede to the Hanseatic League. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



Gerichtslöwe 
Lion of Law 
Sandstein, 15. Jahrhundert (nach Vorbild 13. Jahrhundert) 
Freestone, 15th century (based on 13th-Century original) 
Sammlung Stadtgeschichte: 4002 

Der Bischof ließ als Symbol seines erweiterten Machtbereichs sowie als Rechtssymbol 
die steinerne Plastik eines Löwen aufstellen. Sie wurde 1331 erstmals erwähnt. 1925 
wurde die Plastik wegen ihres schlechten Zustands abgebaut und dem Museum 
übergeben. 
Mit dem schwindenden Verständnis für seine ursprüngliche Bedeutung als Symbol für 
die Gogerichtsbarkeit des Bischofs wurde die Plastik zum Gegenstand der volkstüm-
lichen Sage vom „Löwenpudel“. 

Some time before 1331, the Bishop had a stone lion built before the Cathedral as a 
symbol of his power. With time, its true sense was forgotten and there grew up 
around it the folk-tale of Charlemagne and the “Lion Poodle”.  
 
Legende vom “Löwenpudel” 
Nach der Legende soll Karl der Große erfahren haben, dass die Osnabrücker Bürger sich wieder 
auf die Seite des Sachsenherzogs Wittekind geschlagen hatten. Diesen hatte er gerade erst 
besiegt. Wütend schwor Karl auf dem Weg in die Stadt, das erste Lebewesen zu töten, das ihm 
vor dem Tor begegnen würde. Die Bürger hatten alle große Angst. Nur Karls Schwester – in 
Osnabrück verheiratet – war mutig und ging zum Tor. Sie wollte ihren Bruder bitten, den 
Bürgern nichts anzutun. Auf ihren Armen trug sie ihren Pudel. Als sie vor das Stadttor trat, 
erschrak ihr Bruder. Schließlich wollte er seiner Schwester kein Leid antun. Er betete, dass man 
ihn aus dieser Lage befreie. Im gleichen Augenblick sprang der Hund vom Arm der Schwester 
und rannte ihm entgegen. Der König tötete den Hund und konnte so seinen Schwur erfüllen. 
Dankbar für den glücklichen Ausgang verzieh er der Stadt. Die Bürger sollen daraufhin das 
Abbild des Löwenpudels in Stein gehauen haben.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Territorium, das (lat. terra = Land, Gebiet) 
Allgemein eine Region; völkerrechtlich ein Hoheitsgebiet. 

Ein eingegrenzter Bereich, auf den ein Staat Anspruch erheben kann. Im Heiligen Römischen 
Reich konnte von einem Herrscher Anspruch auf solche Gebiete erhoben werden.  

Territorium (lat. terra = land, district) 
Generally speaking, a geographical region;  

in terms of the law of nations, an area of jurisdiction. 

1225 
Wieso wird ein „Kirchenmann“ Landesherr? 

Seit der Zeit der staufischen Kaiser und Könige im 12. und 13. Jahrhundert gelang es den 
Bischöfen, in ihren Bistümern über ihre Macht als geistliches Oberhaupt hinaus wichtige 
weltliche Rechte zu erlangen. Eine wesentliche Voraussetzung zum Ausbau der bischöflichen 
Territorien zu weltlichen Landesherrschaften war der Einfluss auf die Gerichtsbarkeit. 

1225 verlieh König Heinrich VII. Bischof Engelbert von Isenburg das Recht, die Gogerichte in 
Ankum, Bramsche, Dissen, Iburg, Melle, Osnabrück und Wiedenbrück mit Gografen zu besetzen. 
Das Gogericht erstreckte sich so auf den größten Teil seines geistlichen Amtsgebietes, der 
Diözese. Als es Engelberts Nachfolger Bischof Konrad von Velber 1236 gelang, dem Grafen von 
Tecklenburg auch die Stifts- und Kirchenvogtei über das Bistum abzukaufen, war der Bischof 
alleiniger und oberster Hoheitsträger in seiner Diözese.  

Zentrum seines Territoriums war Osnabrück. Den Ort des Gerichts „zum Löwen“ markierte ein 
Steinlöwe. Er befand sich zunächst am Eingang der älteren Domburg. Nach Niederlegung der 
Domburgmauer verlegte man den Richterstuhl neben die Marienkapelle. 

 
How does a “man of the church” become a liege lord? 

Starting from the time of the Hohenstaufen kings and emperors in the 12th and 13th Centuries, 
bishops began to acquire, within their bishoprics, important secular rights in addition to their 
spiritual ones. One essential precondition for episcopal territories’ becoming also secular 
dominions was the bishops’ acquiring a significant degree of legal jurisdiction.  

In 1225 King Henry VII endowed on Bishop Engelbert of Isenburg the right to appoint “shire 
governors” to the old “shire courts” of Ankum, Bramsche, Dissen, Iburg, Melle, Osnabrück and 
Wiedenbrück. The Bishop’s legal jurisdiction thus came to coincide more or less with the 
territory of his spiritual jurisdiction, his diocese. When Engelbert’s successor Bishop Konrad of 
Velber succeeded, in 1236, in buying, from the Duke of Tecklenburg, also the office of reeveship 
within the bishopric, the bishop was then sole and supreme legal authority within his diocese.  

Osnabrück formed the centre of the bishop’s Territorium. A stone lion marked the site of the 
court Zum Löwen. This was located first at the entrance to the older Cathedral Precincts. After 
the wall surrounding these precincts was torn down the seat of judgment was moved next to 
the Marienkapelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alter Judeneid 
“Old Jew’s Oath” 
Pergament, um 1300 • parchment, about 1300 
Stadtarchiv Osnabrück, Dep. 3 a 1 III, Nr. 44 
Leihgabe des Niedersächsischen Landesarchivs – Staatsarchivs Osnabrück 

Diese über 700 Jahre alte Eidesformel gehört zu den ältesten Schriftstücken der 
Osnabrücker Geschichte. Wollte sich ein Jude gegen eine Anschuldigung wehren, die 
gegen ihn erhoben wurde, so konnte er durch das Schwören dieses Eides seine 
Unschuld beweisen. Die darin formulierten Drohungen, die ihm im Falle eines 
Meineides blühten, bezeugen das große Misstrauen, das die Osnabrücker Bürger den 
Juden entgegenbrachten.  
Dort heißt es zum Beispiel: „Wenn du einen Meineid schwörst, soll dich die Erde 
verschlingen, [...]. Wenn du einen Meineid schwörst, sollst du in eine Salzsäule 
verwandelt werden, wie es Loths Weib erging, als sie rückwärts sah, als sie von 
Sodom ging. Wenn du einen Meineid schwörst, soll dich der Aussatz befallen, [...]. 
Wenn du einen Meineid schwörst, sollst du im Höllenfeuer verbrennen“. 

The oath is among the oldest written documents in Osnabrück’s history. A Jew 
accused of some misdeed could prove his innocence by taking it. The divine 
punishments wished on whoever forswore himself show the Osnabrückers’ mistrust 
of Jews.  
 
Transkription 
„Dass du unschuldig bist der Bezichtigung, der N. dich bezichtigt, so wahr dir Gott helfe, 
derselbe Gott, der da war, ehe Laub und Gras waren, der den Himmel erhob und die Erde 
schuf; und bei den Heiligen Geboten, die Gott Moses auf dem Berge zu Sinai in einer steinernen 
Tafel gab, die Moses dir und deinem Geschlecht brachte. Wenn du einen Meineid schwörst, dass 
Abraham, Isaak und Jakob und die fünf Bücher Moses dich verlassen; wenn du einen Meineid 
schwörst, dass dich die Erde verschlinge, wie sie es Datan und Abiron und Gomorra antat; wenn 
du einen Meineid schwörst, dass du in eine Salzsäule verwandelt werdest, wie es Loths Weib 
erging, als sie rückwärts sah, als sie von Sodom ging; wenn du einen Meineid schwörst, dass 
dich der Aussatz befalle, wie es zurecht Jeti geschah, Herrn Elisens Knecht; wenn du einen 
Meineid schwörst, dass dich das Höllenfeuer verbrenne, das die Kinder verbrannte um Herrn 
Elias’ Gebet willen. Dass dieser Eid recht und kein Meineid sei, dass dir dazu helfe Gott, wenn 
du diesem Manne Unrecht geschworen hast, dass deine Saat nie mehr zu anderer Saat gemehrt 
werde, noch dein Fleisch zur heiligen Erde; wenn dein Eid unrecht sei, dass du verdammt wirst 
zur ewigen Finsternis, darinnen Leid ist ohne Ende. 
Sprich Amen.“ 
 
 
 

Antijudaismus, der 
Form der Judenfeindschaft, die vornehmlich auf religiöse Motivationen zurückgegeht 

Die Theologie der christlichen Kirche, die Juden für den Tod Christi verantwortlich machte, 
entfachte einen Judenhass, der epochenübergreifend wirkte. Antijudaismus wird gemeinhin als 

Vorform des Antisemitismus betrachtet. 
Pogrom, der o. das (russ. погром = Verwüstung, Zerstörung) 

Ausschreitungen gegen nationale, religiöse o. rassische Gruppen; Judenhetze. 
Anti-Judaism 

Specific form of enmity toward Jews which can be traced back primarily to religious motivations. 

Pogrom (russ. погром = laying waste, destruction) 
Riotous attacks on national, religious or racial groups; persecution of Jews. 

1300 
Lebten im Mittelalter nur Christen in der Stadt? 

In der Zeit um 1300 bildete sich in Osnabrück eine erste jüdische Gemeinde. Grund war der 
wachsende Geldbedarf des Bischofs, der Juden als Geldgeber unter seinen Schutz stellte.  

Juden besaßen einen Sonderstatus, weil sie als ungläubig galten. Sie konnten kein Bürgerrecht 
erwerben und damit auch kein Handwerk ausüben. Ihnen blieben nur wenige Erwerbsmöglich-
keiten wie das Geldgeschäft. Im Gegensatz zu Christen durften sie Zinsen nehmen. 

1267 wird erstmals ein Jude urkundlich erwähnt. 1327 lebten bereits 15 jüdische Familien in der 
Stadt. Die Gemeinde besaß eine Synagoge mit Schule an der Schweinestraße (= Marienstraße) 
und einen Friedhof auf dem Westerberg. Für ihr Wohnrecht mussten sie auch als Nichtbürger 
hohe Abgaben zahlen.  

Stadt und Juden stritten regelmäßig. Während der Pest um 1350 wurde den Juden angelastet, 
sie hätten die Brunnen vergiftet. Das folgende Pogrom überlebten nur wenige. Nach der 
Aufhebung des Zinsverbotes für Christen hob der Bischof 1424 auf Drängen der Stadt den 
Schutz der Juden auf. Die letzten beiden Familien mussten die Stadt verlassen. 

 

In the Middle Ages, was it only Christians who lived in the city? 

Around 1300 a Jewish congregation was formed for the first time in Osnabrück. This was due to 
the Bishop’s growing need for money. Since the Jews could provide money, he placed them 
under his protection.  
Jews enjoyed the exceptional status of “resident unbelievers”. They could acquire no right of 
citizenship and therefore practice no trade. Few livelihoods were open to them besides money-
lending – which they could practice because, unlike Christians, they could charge interest.  

The first official mention of a Jewish resident is in 1267. In 1327 there were 15 Jewish families. 
The community had a synagogue, with a school, on the Schweinestraße (= Marienstraße) and a 
cemetery on the Westerberg. As non-citizens, Jews had to pay large sums for their right to 
reside.  

There were regular conflicts between the city and its Jews. During the plague of 1350 it was 
said that the Jews had poisoned the wells. Few survived the pogrom that followed. When, in 
1424, the Church removed the injunction on Christians’ charging interest, the Bishop yielded to 
pressure from citizens to remove his protection from the Jews as well. Even the two surviving 
families had now to leave the city. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gotische Turmmonstranz 
Gothic monstrance 
Kupfer, Messing, Silber, Ende 15. Jahrhundert 
6 Medaillons am Fuß, Silberguss, ergänzt um 1630 
Copper, yellow brass, Silver, end 15th century 
6 silver medallions added about 1630 
Sammlung Liturgische Geräte: A 177 

Die Reformation bescherte dieser Monstranz aus der Katharinenkirche eine sehr 
wechselvolle Geschichte. In der alten mittelalterlichen Kirche diente sie der 
Verehrung der Hostie, in der der wahrhaftige Leib Christi gesehen wurde. Bei der 
Fronleichnamsprozession wurde die Hostie in einer Monstranz ausgestellt und durch 
die Straßen und Felder getragen. Den Gläubigen war sie durch das Glas sichtbar. 
Mit Einführung der Reformation war dies nicht mehr üblich. In der nun protestan-
tischen Katharinenkirche gab es für die Monstranz keine Verwendung mehr. Da ihr 
Metallwert zu gering war, lohnte es aber auch nicht sie einzuschmelzen. 
Während der Gegenreformation im 17. Jahrhundert wurde die Monstranz wieder ihrer 
alten Funktion zugeführt und dafür mit neuen Schmuckelementen versehen: den 
sechs Medaillons am Fuß des Gefäßes.  

The Reformation made the monstrance surplus to requirements. But it came into use 
again with the Counter-Reformation, from which period the silver medallions stem. 
 
Heiliger Christopherus 
Saint Christopher 
Meister von Osnabrück, Sandstein, um 1517 
Master of Osnabrück, freestone, about 1517 
Sammlung Stadtgeschichte: A 2093 

Christopherus besaß unter den 14 Schutzheiligen, die gegen Krankheiten und die 
Gefahren des Alltags als Patron gegen den plötzlichen Tod eine herausgehobene 
Stellung. Ihn riefen besonders Menschen auf Reisen an, etwa, Fuhr- und Kaufleute, 
Schiffer, Pilger oder Reisende.  
Die Sandsteinskulptur wurde nach dem Zweiten Weltkrieg aus einer Wandnische des 
Hauses Gartlage geborgen, kann aber ihrem bildnerischen Konzept nach nicht 
ursprünglich für diese Nische geschaffen worden sein. Entweder hat sie einst auf 
einer Konsole oder an einer Gebäudeecke gestanden. Das beschädigte Wappen 
unten lässt nicht mehr erkennen, wer die Figur gestiftet hat.  

It was believed by medieval Christians that honouring the 14 “patron saints” 
protected one from sickness and the dangers of daily life. St. Christopher was 
particularly important here, as protector against sudden death. Travellers would call 
on him especially. 
 
 
 

Reformation, die (lat. reformatio = Umgestaltung) 
Christliche Erneuerungsbewegung, die zur Spaltung der Kirche in Katholiken und Protestanten 
führte. Sie wurde 1517 in Deutschland durch Martin Luthers Thesen gegen den Ablasshandel 

ausgelöst.  
Reformation (lat. reformatio = reformation) 

Movement for renewal of the Christian faith which led to the schism of the Church into 
Catholicism and Protestantism. 

1543 
Seit wann gibt es Protestanten und Katholiken? 

1517 schrieb Martin Luther in Wittenberg einen offenen Brief mit 95 Thesen an den Mainzer 
Erzbischof. Er wollte über das Ablasswesen diskutieren, löste aber die Spaltung der katholischen 
Kirche aus. Der Konflikt brachte europaweite Veränderungen.  

In der Reformation gipfelte eine schon ältere Kritik an der Kirche. Die Kernaussage der neuen 
protestantischen Lehre war die Vorstellung, dass der Christ allein durch seinen Glauben 
gerechtfertigt ist. 

Im Zuge der Reformation wurde auch das Sozialwesen verändert. Mit der Reformation 
verbanden sich zudem gesellschaftliche Proteste. Diese gipfelten 1524/25 im Bauernkrieg, der 
brutal niedergeschlagen wurde. 

In Osnabrück predigte der Augustinermönch Hecker 1521 in der Augustinerkirche erstmals nach 
der neuen Lehre. Sie wurde jedoch erst 1543 vom Stadtrat eingeführt. Am 2. Februar 1543 hielt 
der Luther-Schüler Hermann Bonnus in der Marienkirche den ersten evangelischen Gottesdienst. 
Bonnus verfasste eine evangelische Kirchenordnung, die der Bischof am 11. Mai 1543 bestätigte.  

 

Since when have there been Protestants and Catholics? 

In 1517 Martin Luther composed, in Wittenberg, an open letter to the Archbishop of Mainz 
containing “95 theses”. His intention was merely to address the issue of the Church’s sale of so-
called “indulgences”. The letter, however, set in motion events that were to lead to a huge 
schism within the Catholic Church and to a conflict that changed the face of Europe.  

This Reformation set in motion by Luther represented the culmination of a critique of Catholic 
Christianity that had already been articulated many times down the centuries by figures within 
the Church. The proposition at the heart of the new “Protestant” doctrine was one that could be 
found already in the Letters of St. Paul: that the Christian is “justified by faith alone”.  

But the course of the Reformation brought changes also to social institutions and violent 
protests against the existing social order. These culminated in the so-called “Peasants’ War” of 
1524/25, which was brutally suppressed. 

In Osnabrück, the new doctrine was preached as early as 1521 by the Augustine friar Hecker. 
The Reformation was, however, not officially accepted into the city by the City Council until 
1543. It was on the 2nd of February of this year that one of Luther’s own students, Hermann 
Bonnus, held the first mass according to Reformed “evangelical” principles in the city’s 
Marienkirche. Bonnus wrote a set of evangelical church statutes which were approved by the 
bishop on the 11th of May of that year.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Osnabrück im Dreißigjährigen Krieg 
Osnabrück during the Thirty Years’ War 
Stadtmodell 1 : 500, J.-Rodney Srb, Holz, bemalt, 1998 
Model of the town, 1 : 500, wood, painted, 1998 
Sammlung Stadtgeschichte 

Das Modell zeigt Osnabrück im Jahre 1633. Die Schweden belagerten damals die 
Stadt. Ihre Pläne dienten ebenso als Basis für das Modell wie die erste kartografische 
Hausbesitznahme von Chr. L. Reinhold (1739–1791) sowie das Urkataster. Seine 
Nierenform erhielt Osnabrück Mitte des 14. Jahrhunderts und behielt sie bis ins 19. 
Jahrhundert. Die beigen Bereiche zeigen das „katholische Osnabrück“ mit den 
Freiheiten um Dom und Johanniskirche (gegr. 1011).  

The model shows Osnabrück in 1633. The town acquired its kidney shape in the 
middle of the 14th century and maintained it until the 19th. The marked areas around 
the cathedral and the church of St. John (1011) show “Catholic Osnabrück”. 
 

Unser riesiges Depot, voll mit Geschichte 
Our giant storehouse full of history 
 
 
 
Ein Museum besitzt weit mehr Gegenstände, als es zeigen kann. Das Publikum sieht meist nur 
die „Spitze des Eisberges“. Warum bewahren wir altes Kulturgut, und was heben wir auf? Uns ist 
bewusst, dass die Geschichte unserer Vorfahren etwas mit uns selbst zu tun hat. Wertvoll ist 
deshalb nicht nur Gold und Silber. Damit auch künftige Generationen verstehen können, woher 
sie kommen, bewahren wir schon heute unsere eigene Kultur und die früherer Zeiten.  

A museum possesses far more old things than it is able to show. What the visitor sees is just the 
“tip of the iceberg“. We keep old cultural artefacts because we know that the history of our 
ancestors has a lot to do with ourselves. This means that it’s not just gold and silver that have 
value. We preserve our own culture and the culture of past eras so that future generations can 
understand where they came from. 



FRIEDENS-EXECUTIONS-HAUBT RECESS. Wie derselbe im Nahmen Röm. 
Kaiserlicher, und zu Schweden Königlicher Majestat ... den 16/26 Junii, 
Anno 1650 allerseits unterschrieben, besigelt, ratificirt und endlich 
commutiret worden. 
FRIEDENS-EXECUTIONS-HAUBT RECESS 
Nürnberg: J. Dümler [1650], Pergament, Samt 
Nürnberg: J. Dümler [1650], parchment, velvet 
Sammlung Westfälischer Frieden: L 203 
Leihgabe der Stiftung Niedersachsen an den Landschaftsverband Osnabrücker Land 
e.V.  

Der 1648 in Münster und Osnabrück geschlossene Westfälische Friede wurde im 
Jahre 1650 in Nürnberg ratifiziert. Das kostbare Pergamentexemplar ist ein seltener 
Originaldruck der Ratifizierungsakte. Es ist in roten Samtstoff gebunden – einer 
Farbe, die hochgestellten Persönlichkeiten vorbehalten war. Die wenigen Sonder-
drucke waren für die Teilnehmer der Friedensverhandlungen bestimmt.  

The Peace of Westphalia, struck in 1648 in Münster und Osnabrück, was ratified in 
Nuremberg in 1650. This rare, valuable printed original of the act of ratification was 
given only to the participating diplomats. 
 
Der Westfälischen Friede 
The Peace of Westphalia 
Cornelis Schut (1597 Antwerpen – 1655 Antwerpen) 
Öl auf Leinwand, um 1650 
Oil on canvas, about 1650 
Sammlung Westfälischer Frieden: A 5436 

Mit allegorischen Darstellungen wie diesen wurde auf Gemälden oder Münzen der 
politisch erzielte Friede in eine künstlerische Bildsprache übertragen. Der Friede wird 
als zu erstrebendes Ziel dargestellt, der Glück und Wohlstand verspricht.  

Allegorical representations like this one transposed, in paintings or on coins, the 
peace achieved by politicians into the pictorial language of the arts. Peace is 
represented as a goal to be striven for, that promises happiness and prosperity.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diplomatie, die (lat. diploma = Geleitbrief, Urkunde) 
Pflege zwischenstaatlicher Beziehungen, insbesondere durch Verhandlungen mit Hilfe 

bevollmächtigter Repräsentanten; auch Verhandlungsgeschick. Zu verhandeln ist vor allem über 
Friedenssicherung und Konflikte, aber auch über Kultur, Wirtschaft und Handel. Eine 

bestmögliche Lösung mit langfristigem Nutzen für alle Beteiligten wird angestrebt.  
Diplomacy, diplomatic negotiations (lat. diploma = letter of safe conduct, official document) 

The cultivation of relations between sovereign states, negotiations carried on between 
authorized representatives of said states. 

1648 
Warum nennt sich Osnabrück „Die Friedensstadt“? 
Der Dreißigjährige Krieg bildet den Endpunkt des Zeitalters der Konfessionalisierung. Diese 
insgesamt äußerst konflikt- und spannungsgeladene Epoche hatte 1517 mit der Reformation 
begonnen. Spielten zu Beginn des Krieges religiöse Fragen noch eine zentrale Rolle, so ent-
wickelte sich der Konflikt zu einem der ersten europäischen Machtkriege. 

Seit 1643 wurde in Münster und Osnabrück in langwierigen diplomatischen Verhandlungen ein 
Frieden ausgehandelt. Während die kaiserlichen Unterhändler in Münster mit den katholischen 
Parteien tagten, wurde in Osnabrück zwischen Kaiser und Protestanten verhandelt. Am 24. 
Oktober 1648 lagen unterschriftsreife Verträge vor. Ungeklärte Verhandlungspunkte wurden 
zurückgestellt und 1650 in Nürnberg durch den Hauptfriedensvertrag geregelt.  

Der Westfälische Friede schuf zwar keine dauerhafte Friedensordnung für Europa. Aber die 
diplomatischen Formen, die während der Verhandlungen entwickelt wurden, waren später 
wertvoll für die Lösung politischer Konflikte. 
 

Why is Osnabrück called “the City of Peace”? 

The Thirty Years’ War marks the end of the period when Christianity split into different 
denominations. This age of violent tensions and conflicts had begun in 1517 with Luther’s 
Reformation. The strictly religious questions raised by Luther played, indeed, a central role at 
the start of the war. But in the course of time it developed into one of the first great pan-
European struggles for political power.  

Starting in1643, the cities of Münster and Osnabrück became the venues for extended diplo-
matic negotiations intended to bring about a peace between the warring parties. Negotiators 
representing the Holy Roman Emperor met in Münster with representatives of the Catholic 
parties, and in Osnabrück with representatives of the Protestants. By 24th of October 1648 the 
peace treaties were ready to be signed, although certain points remained unsettled until the 
further Treaty of Nuremberg signed two years later in 1650.  

This so-called “Peace of Westphalia” failed, indeed, to establish any lastingly peaceful European 
order. But the diplomatic forms that were first developed during these negotiations proved their 
worth in the solution of many later political conflicts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Weinkühler des Bischofs Ernst August I. 
Wine cooler of Bishop Ernst August I. 
Lorenz I Biller, Silber, Augsburg, um 1685/86 
Untersatz: Werkstatt J.G. Matthias, Hannover, um 1840 
Sammlung Osnabrücker Silber: A 5099 

Zur höfischen Prachtentfaltung des absolutistischen Herrschers gehört eine kostspie-
lige und aufwendige Tafelkultur. Das Geschirr für die auf Repräsentation bedachten 
Feste besteht aus wertvollen Materialien wie Silber oder Porzellan. 
Der Weinkühler gehörte zum Silbergeschirr des ersten protestantischen Osnabrücker 
Bischofs und Fürsten Ernst August I. von Braunschweig-Lüneburg. An der Schauseite 
oben befindet sich sein Wappen. Der Stil „Louis XIV“ zeigt dass der französische 
„Sonnenkönig“ Ludwig XIV. damals die Maßstäbe des Absolutismus prägte. 
Der Untersatz wurde später hinzugefügt und ist dem Stil des Kühlers angepasst.  

Expensive and elaborate dining was key to the courtly magnificence of the absolute 
monarch. This wine cooler in the “Louis XIV“ style belonged to the house silver of the 
first Protestant Prince-Bishop of Osnabrück, Ernst August I. of Brunswick and 
Lüneburg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absolutismus, der (lat. absolutus = uneingeschränkt) 
Unbeschränkte Regierungsgewalt eines einzelnen Herrschers. 

Absolute Monarchen wie Ludwig XIV. von Frankreich (1638-1715) galten als von Gott 
eingesetzt. Ihr Wille war oberstes Gesetz. Sie selbst standen über dem Gesetz.  

Absolutism (lat. absolutus = unlimited) 
Unlimited power of government exercised by a single ruler. 

1661 
Warum besitzt Osnabrück ein Schloss? 

Mit Ernst August I. von Braunschweig-Lüneburg wurde 1661 gemäß dem Westfälischen Frieden 
erstmals ein Protestant (weltlicher) Bischof von Osnabrück. Da er kaum Aussicht auf eine 
Thronfolge in seiner Dynastie hatte, konzentrierte er sich auf das Osnabrücker Bistum.  

Mit der Errichtung eines Schlosses machte Ernst August Osnabrück zu seiner Residenzstadt und 
damit zum Zentrum absolutistischer Herrschaft und Repräsentation. Er ließ eigens Baumeister 
aus Italien holen. 1675 war das Hauptgebäude bewohnbar. Die architektonische Pracht sowie 
die aufwendige Innenausstattung mit Möbeln, Tapeten, Porzellan, Silber und Gemälden bildeten 
für kurze Zeit die Kulisse eines kostspieligen Hoflebens. 

Nachdem Ernst August 1679 überraschend seinen Bruder Johann Friedrich als Fürst von 
Calenberg beerbte, verlegte er seinen Hauptsitz nach Hannover. Osnabrück war nun nur noch 
Nebenresidenz und wurde von Hannover aus verwaltet. Nach der Erlangung der Kurwürde im 
Jahre 1692 verfügte Ernst August schließlich 1694 per Mandat, dass die Arbeiten am 
Osnabrücker Schloss einzustellen seien, um Kosten zu sparen. Ernst August starb 1698. 

 
Why does Osnabrück have a castle? 

In 1661, in accordance with the terms of the Peace of Westphalia, a Protestant – Ernst August, 
Duke of Brunswick and Lüneberg – became Prince-Bishop of Osnabrück. Since he saw no 
prospect of a dynastic succession for his children, he concentrated his energies on the 
Osnabrück bishopric.  

By building himself a castle there Ernst August made Osnabrück his city of royal residence: a 
centre – and still more importantly a visible symbol – of absolutist monarchical power. He 
fetched master builders from Italy especially for the task. In1675 the main building was ready to 
move into. For a brief glorious period, this architecturally magnificent building with an interior 
expensively decorated with exquisite furniture, carpets, porcelains, silver and paintings, formed 
the backdrop for a luxurious court life.  

In 1679, however, Ernst August unexpectedly succeeded his brother Johann Friedrich as Prince 
of Calenberg. He removed his seat of royal residence to Hanover, leaving Osnabrück a mere 
secondary residence that was ruled and administered from the former city. Ernst August gained 
the office of Prince Elector in 1692 and two years later, in 1694, decreed that work on 
Osnabrück Castle should cease, so as to save money. Ernst August died in 1698. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schreibzeug 
Writing set 
Johann Helferich Auer, Fayence, Osnabrück 1727 
Sammlung Stadtgeschichte: 10150 

Zum Direktor seiner Fayencemanufaktur berief Bischof Ernst August II. den Hanauer 
Fayencemaler Johann Helferich Auer. Auer kam Ende März 1727 mit einem Maler, 
einem Brenner und einem Dreher nach Osnabrück, verstarb aber bereits 1728. Die 
Fabrik am Schloss war bestens ausgestattet. Das Schreibzeug ist das einzige 
erhaltene Produkt der Osnabrücker Fayence-Manufaktur.  

Bishop Ernst August II appointed as Director of his faïence factory the Hanau 
faïence-painter Johann Helferich Auer. He arrived at the end of March 1727, with 
another painter and specialists in firing and turning, but died the next year. The 
factory, attached to the castle, was excellently equipped. The writing set is the only 
one of its products that has survived. 
 
Tintenfass / Sandstreuer von Justus Möser 
Inkpot / sander of Justus Möser 
Harzer Bleiguss / Holz, Leder, 18. Jahrhundert 
Plumb / wood, leather, 18th century 
Sammlung Justus Möser: 3616 und 9956 

Justus Mösers (1720–1794) historische Bedeutung ist verbunden mit dem gesell-
schaftspolitischen Wandel vom fürstlichen Obrigkeitsstaat zum bürgerlichen Rechts-
staat. Diesen Prozess begleitete Möser in seinen zahlreichen Publikationen. 
Nach mündlicher Überlieferung kam das Tintenfass über den Diener Justus Mösers in 
die Hände des Bürovorstehers Brinkmann. Agnes Brinkmann aus Ibbenbüren 
schenkte das Gefäß dem Museum im Jahre 1911.  

Justus Möser’s (1720–1794) historical importance is linked to the socio-political 
transition from a state based on royal authority to one based on citizenship and the 
rule of law – a process Möser himself followed in his many writings.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Merkantilismus, der (lat. mercatus = Handel) 
Wirtschaftspolitik des Absolutismus, die den Außenhandel und die Industrie förderte, um 

Reichtum und Macht des Staates zu fördern.  
Aufklärung, die  

Geistige europäische Bewegung des 17. und 18. Jahrhunderts. Betrachtete die autonome 
Vernunft und individuelle Freiheit des Menschen als höchste Werte.  

Mercantilism (lat. mercatus = trade, commerce) 
An economic policy favoured by many absolutist governments. 

Enlightenment  
An intellectual movement occurring in the 17th and 18th Centuries; it considered autonomous 

reason and individual freedom to be the highest values. 

1766 
Gab es in Osnabrück ein „Zeitalter der Aufklärung“? 

Ernst August II. residierte dauerhaft in Osnabrück. Der vom aufgeklärten Absolutismus geprägte 
Landesherr war seiner Zeit voraus. Angesichts der geringen Ressourcen im Hochstift hielt er die 
Steuern niedrig und betrieb aktive merkantilistische Wirtschaftspolitik.  

Er förderte die Leinen- und Tuchweberei, initiierte Glashütten, Kohlen- und Steinbrüche, Tabak-
anbau und Seidenproduktion. Nur wenig blieb, etwa das Rothenfelder Salzwerk. Mit Ernst 
Augusts Tod im Jahre 1728 endet auch der Versuch, in Osnabrück eine Porzellanmanufaktur zu 
etablieren. Trotz großer Investitionen war die Qualität der eigenen Rohstoffe zu gering, der 
Import besserer Erde dagegen zu teuer. 

Auch Justus Möser (1720–1794), der als Berater der englischen Vormundschaftsregierung des 
letzten Osnabrücker Fürsten politischen Einfluss besaß, förderte die regionale Wirtschaft. Er 
versuchte über die Entwicklung im Hochstift aufzuklären. 1766 gründete er die „Osnabrücki-
schen Nachrichten“. Mit Alltagsgeschichten erreichte er viele Leser. Möser avancierte zu einem 
der bedeutendsten Autoren seiner Zeit. Ihn lobten selbst Lessing, Herder und Goethe.  

 
Did Osnabrück experience an “Age of Enlightenment”? 

Ernst August II – as younger brother of Britain’s George I, also Duke of York and Albany – 
resided permanently in Osnabrück as “Prince-Bishop” of the city. Holding to the doctrine of 
“enlightened absolutism”, he was years ahead of his time. Aware of the limited material 
resources of his domain, he kept taxes low and actively pursued the mercantilist economic 
policies favoured by many enlightened absolute monarchs of his day.  

He promoted weaving of linen and other cloths, founded glassworks and quarries, initiated the 
cultivation of tobacco and production of silk, and tried to establish porcelain manufacture in the 
city. Few of these projects survived his death in1728. Despite much investment, the quality of 
local raw materials was insufficient, while the import of better earth for porcelain, for example, 
proved too costly.  

Justus Möser too (1720–1794) enjoyed political influence as advisor to the underage Prince-
Bishop Friedrich August and promoted local economic activity. He was a leading representative 
of the Enlightenment within the Prince-Bishop’s territories. In 1766 he founded the 
Osnabrückische Nachrichten, a newspaper that reached many readers with stories from daily 
life. Möser himself became one of the most important writers of his day, praised by Lessing, 
Herder and Goethe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Napoléons Gesetzbuch / Code Napoléon“ 
Code Napoleon 
„Einzig officielle Ausgabe für das Königreich Westphalen. Straßburg, gedruckt bey S. 
G. Levrault in der Judengasse, Nro. 33, 1808“ 
Official edition for the Kingdom of Westphalia, 1808 
Stadtbibliothek Osnabrück, Bibliothek von Bar: 4054 

Seit Beginn des 15. Jahrhunderts hatten sich Juden in Osnabrück nicht mehr ansie-
deln dürfen. Unter strengen Auflagen geduldet waren nur die für den Viehhandel 
unentbehrlichen durchreisenden Händler. Erst die unter Napoleon eingeführten Re-
formen und die – durch die Besatzung erzwungene – Gleichstellung mit den Christen 
ermöglichten es vereinzelt jüdischen Familien sich anzusiedeln. Die Weichen für die 
sog. Juden-Emanzipation waren gestellt.  

Jews had enjoyed no right of settlement in Osnabrück since the start of the 15th 
Century. It was only the equality enforced by Napoleon that allowed a few Jewish 
families to settle there again.  
 
Die vier Jahreszeiten 
The Four Seasons 
Peter Josef Krekeler (1788–1835) 
Sandstein, ursprünglich farbig bemalt, um 1813 
Freestone, formerly coloured, about 1813 
Sammlung Stadtgeschichte: A 117 a-d 

Die Sandsteinreliefs befanden sich als Fassadenschmuck am Wohnhaus des 
Osnabrücker Bildhauers Gerhard Georg Wessell in der Großen Straße 24/25. Das 
Gebäude wurde während des Zweiten Weltkriegs zerstört. Die Reliefs konnten 
gerettet werden. Sie zeigen Putti bei für die Jahreszeit typischen Arbeiten.  

These freestone reliefs once decorated the façade of the home of the Osnabrück 
sculptor Gerhard Georg Wessell at Große Straße 24/25. The building was destroyed 
in World War II, but the reliefs could be salvaged. They show putti performing work 
typical of each of the four seasons.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revolution, die (lat. revolvere = zurückdrehen) 
Schnelle und radikale Veränderung der Lebensbedingungen. 

Ein häufiger Auslöser ist die Unzufriedenheit der Menschen mit der bestehenden Regierung. Sie 
fühlen sich unterdrückt und sind mit den herrschenden Lebensverhältnissen nicht zufrieden. Aus 
diesen Gründen schließen sie sich zusammen, mit dem Ziel schnell neue Strukturen zu schaffen. 

Revolution (lat. revolvere = to turn back) 
Sswift and radical change in conditions of life. 

1807 
Brachte Napoléon „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“? 

Während der napoleonischen Zeit verlor Osnabrück die historischen Stadtrechte. Das kommu-
nale Recht wurde den französischen Verwaltungsstandards angepasst. Die Einwohner erhielten 
den gleichen bürgerlichen Status und wurden zu Bürgern des neuen Staatsgebietes.  

Seit der Zugehörigkeit zum Königreich Westfalen 1807 galt der Code Napoléon. Standesvor-
rechte wurden abgeschafft. Alle Einwohner erhielten Verfassungsrechte: Gleichheit und Freiheit 
der Person, Recht auf freie Religionsausübung und Gewerbefreiheit.  

Das Erbe der Französischen Revolution von 1789 hatte jedoch einen schlechten Stand. Mit den 
Reformen gingen höhere Steuern einher. Zudem ergaben sich aus der Expansionspolitik 
Napoleons Belastungen durch Truppeneinquartierungen und drakonische Rekrutierungen. Viele 
junge Männer desertierten.  

Die verschlechterten Lebensbedingungen führten zu Protesten und Aufständen, die durch die 
Verhängung des Ausnahmezustandes unterbunden wurden. Mit den französischen Niederlagen 
1813 bei Leipzig und 1815 bei Waterloo endete Napoleons Imperialpolitik. In Osnabrück wurden 
die alten Verwaltungsstrukturen weitgehend wieder eingeführt. 
 

Did Napoleon bring “liberty, equality and fraternity“? 

During the Napoleonic Era Osnabrück lost its historical city rights. Civic law was adapted to 
conform to the standards of French civil administration. The city’s inhabitants all received the 
same civic status, becoming equal citizens of the new state territory.  

As of 1807 Osnabrück became part of the Kingdom of Westphalia, which was created by 
Napoleon and where the Code Napoléon enjoyed force of law. The privileges formerly enjoyed 
by chartered burghers of the city were abolished. All its inhabitants enjoyed the same constitu-
tional rights: equality and liberty of person, the right to practice their chosen religion, and the 
right to pursue their chosen trade.  

This legacy of the French Revolution of 1789 was grander, however, in theory than in reality. 
The political reforms meant higher taxes. Napoleon’s continuing wars of expansion also brought 
the burden of troops billeted on private households and draconian recruitment drives. Many 
young men chose to desert.  

Worsening living conditions led to protests and revolts which could only be quelled by the 
declaration of a “state of emergency” and martial law. When Napoleon was defeated, first at 
Leipzig in 1813 and then definitively at Waterloo in 1815, his policy of imperial expansion was 
brought to an end and Osnabrück’s old administrative structures were in large part restored.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Teigformpresse mit Patent 
Dough-form press with patent 
Wilhelm Schroer, Holz, Metall, Osnabrück, 1912 
Papier, Metallösen, Kordel, Papiersiegel, Berlin, 1912 
Wood, metal, Osnabrück, 1912 
Paper, metal, Berlin, cord, paper seal, 1912 
Sammlung Stadtgeschichte: A 5457 

Mit fortschreitender Industrialisierung veränderte sich auch das traditionelle Hand-
werk und ging neue Wege. Um bei der Herstellung von Brot Arbeitszeit zu sparen, 
entwickelte der Osnabrücker Bäcker Wilhelm Schroer eine Teigformpresse. Seine 
Erfindung ließ er sich 1912 patentieren.  

With the progress of industrialization traditional handicrafts also took new paths. So 
as to spare time when making bread, the Osnabrück baker Wilhelm Schroer deve-
loped a dough-form press, patenting his invention in 1912. 
 
Bahnhofsdoppeluhr 
Double Clock for Railway Stations 
Modell „Brillié Electrique“ Metall, Frankreich, um 1900 
Type „Brillié Electrique“ Metal, France, about 1900 
Sammlung Stadtgeschichte 

Die Verbreitung der Eisenbahn führte zur Vereinheitlichung der regional unterschied-
lichen Ortszeiten. Für das Funktionieren des Bahnbetriebes war ein einheitlicher 
Zeittakt nötig. In den Bahnhöfen hingen entsprechende Uhren, die den Unterschied 
zur örtlichen Zeit kenntlich machten. Die „Normalzeit“ für die Eisenbahnfahrpläne 
sollte sich bald durchsetzen und den „Takt der neuen Zeit“ bestimmen.  

The spread of the railways led to the unification of all the regionally particular local 
times. Trains could only run on the basis of a single shared time. For a period, there 
hung in the stations clocks that showed also the difference from “local time”. But the 
“standard time” of railway timetables was soon to prevail and form the “rhythm of 
the new age”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Industrialisierung, die (lat. industria = Fleiß, Betriebsamkeit) 
Übergang von Handarbeit zu maschineller Fabrikarbeit bzw. von agrarischen zu industriellen 

Produktionsweisen. Bezeichnet als Epochenbegriff die Zeit der europäischen Industriellen 
Revolution (spätes 18. bis frühes 19. Jahrhundert). Der Prozess verlief zeitlich nicht 

symmetrisch; als Ausgangspunkt gilt England. 
Industrialization (lat. industria = assiduousness, industriousness) 

The transition from manual work and hand-craftsmanship to factory-based work aided by 
machines. 

1855 
Ist Osnabrück eine Arbeiterstadt? 

Die Industrialisierung setzte Mensch und Maschine in Bewegung. Die Fabrikarbeit zog viele in die 
Städte. Die wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen der „Industriellen Revolution“ waren 
gravierend.  

Die Eisenbahn – das Symbol des Industriezeitalters – verband Osnabrück seit 1855 mit Hanno-
ver. Der Bau des ersten Bahnhofs am östlichen Stadtrand führte zur Gründung eines neuen 
repräsentativen Stadtviertels. Zum „Stadttor der Moderne“ führten prächtige Straßen, Plätze und 
Neubauten. 

Die Eisenbahn transportierte zügig Personen, Rohstoffe und Industrieprodukte. Über Aktien-
gesellschaften konnten große Investitionen finanziert werden. Der Georgs-Marien-Bergwerks- 
und Hüttenverein betrieb in Osnabrück z.B. ein Stahlwerk und ein Bergwerk. Das Aktiengeschäft 
belebte den Kapitalmarkt, machte ihn aber zugleich riskanter. 

Die Vermarktung der industriellen Massenprodukte veränderte auch den Handel. Große Kauf-
häuser wie Hettlage & Lampe, Wertheim oder Alsberg & Co. wurden zum Markenzeichen einer 
kapitalistischen Gesellschaft mit massiver Wertschöpfung. Kehrseiten des Fortschritts waren 
Umweltverschmutzung sowie die Ausbeutung der Arbeiter. 

 
Is Osnabrück a “workers’ city” ? 

Industrialization set men and machines in motion. The new factories attracted many into the 
cities. The economic and social changes brought about by the “Industrial Revolution” were vast.  

The railway – the symbol of the new industrial age – came in 1855 to link Osnabrück with 
Hannover. The building of the city’s first railway station at its eastern edge made the district in 
question a fine and fashionable one. Magnificent streets, squares and houses grew up around 
this “City Gate to the Modern Age”.  

The railway meant rapid transportation of people, raw materials and industrial products. Joint-
stock companies made large investments possible. For example, the Associated Georgs-Marien 
Mining and Ironworks operated in Osnabrück both a mine and a steelworks. The institution of 
share-trading brought great activity to the money markets, but also made them riskier.  

Trade itself was radically transformed by the introduction onto the market of mass-produced 
artefacts. Huge trading companies like Hettlage & Lampe, Wertheim or Alsberg & Co. became 
symbols of a new capitalist society, achieving vast profits. The flip side of progress here was 
pollution and exploitation of workers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Französisches Infanteriegewehr 
French infantry rifle 
Modell 1854, Kaliber 18 mm, Eisen, Holz, Leder, Frankreich, Kaiserliche Manufaktur 
Mutzig, 1857 
Model 1854, calibre 18 mm, iron, wood, leather, France, Mutzig Imperial Factory, 
1857 
Sammlung Stadtgeschichte: A 5549 

Bei der Waffe handelt es sich um ein Beutestück aus dem deutsch-französischen 
Krieg von 1870/71.  

The weapon was among the spoils of the Franco-Prussian War of 1870/71. 
 
Otto von Bismarck (1815–1898) 
Otto von Bismarck 
Fritz Schaper (1841–1919), Berlin, Bronze, 1878 
Sammlung Stadtgeschichte: E 3442 a 

Bismarck betrieb eine gezielte Kriegspolitik als integrative Nationalpolitik. Nach der 
Reichsgründung von 1871 versuchte der „Baumeister des Reiches“ durch geschickte 
Diplomatie die Stellung des Deutschen Reiches in Europa zu sichern. Sein politisches 
Erbe besteht neben Reichsgründung und Sozialversicherungspolitik in der Festigung 
von Obrigkeitsstaat und Untertanengeist. 1885 wurde Bismarck Ehrenbürger der 
Stadt.  

Bismarck deliberately used war as a way of integrating the nation. After the founding 
of the Reich in 1871 he tried, through skilful diplomacy, to secure its place in Europe. 
His political legacy is mixed: he laid the foundations of the welfare state but also 
strengthened the culture of authoritarianism in Germany.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nationalismus, der (lat. natio = Geburt, Abstammung) 
Erwachendes Selbstbewusstsein einer Nation mit dem Bestreben, einen eigenen Staat zu bilden. 

Übersteigertes Nationalbewusstsein erachtet die Macht und Größe der eigenen Nation als 
höchsten Wert (vgl. Patriotismus, Chauvinismus, Imperialismus).  

Nationalism (lat. natio = birth, descent, origin) 
The awakening self-awareness of a nation, with the aspiration to form a state of its own. 

1866 
Was hat Osnabrück mit Preußen zu tun? 

Die Gründung eines einheitlichen deutschen Nationalstaates ist Resultat dreier Kriege. Nach 
Siegen gegen Dänemark (1864) und Österreich (1866) besiegte Preußen 1870/71 mit seinen 
Verbündeten Frankreich. Die Errichtung des Reiches „mit Blut und Eisen“, wie Bismarck diese 
Politik nannte, führte dazu, dass in der folgenden wilhelminischen Gesellschaft dem Militär eine 
besondere Stellung eingeräumt wurde. 

Die preußische Politik hatte auch Auswirkungen auf Osnabrück. Im Krieg gegen Österreich hatte 
Preußen 1866 das Königreich Hannover annektiert. Aus dem hannoverschen Landdrosteibezirk 
Osnabrück wurde der Regierungsbezirk Osnabrück der Provinz Hannover. 

In der preußischen Zeit wuchs die Bedeutung Osnabrücks als Garnisonsstadt. Auf dem Wester-
berg entstanden moderne Kasernengebäude. Auch repräsentative Verwaltungsbauten wie das 
Gericht am Neumarkt (1878) oder die Regierung am Wall (1893/96) stehen für den „starken 
Staat“. Das noch junge Nationalbewusstsein wurde „gepflegt“: in Vereinen, durch Denkmäler 
oder bei nationalen Feiern – am liebsten bei „Kaiserwetter“.  

 
What does Osnabrück have to do with Prussia? 

The foundation of a unified German nation-state was the result of three wars. After victories 
over Denmark (1864) and Austria (1866) Prussia, together with its allies, won its really politically 
decisive victory over France in the war of 1870/71. The fact that the new German Reich had 
been established “through blood and iron”, as Bismarck called this political strategy, meant that, 
in German society during the following “Wilhelmine” era, the military occupied a position of 
particular importance and high esteem.  

The policies pursued by Prussia also affected Osnabrück. In the 1866 war against Austria Prussia 
had also annexed the Kingdom of Hanover. The Prussian administration thus made of the former 
Hanoverian reeveship of Osnabrück an administrative district of the Province Hanover of the 
Kingdom of Prussia. 

In the period of Prussian rule Osnabrück became increasingly significant as a garrison city. 
Modern barracks were built on the Westerberg. Impressive administrative buildings such as the 
Neumarkt Courthouse (1878) or the government building am Wall (1893/96) also emerged as 
symbols of the “strong state”. This new national self-awareness was cultivated through clubs, 
through monuments, and through the celebration of national festivals – although most followed 
the example of the Kaiser himself and celebrated more enthusiastically on days of fine weather. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Besomimbehältnis 
Jewish ritual vessel 
Inschrift „Gestiftet v. d. Familien Gossels und Nussbaum 1906“, Silber, vier kleine 
Fahnen später ergänzt, Beschaumarke „VICTOR“, 19. Jahrhundert (Inschrift: 1906) 
Silver, „VICTOR“, 19th century (inscription: 1906) 
Sammlung Judaica: A 5000 

Die oberhalb des Glockenhäuschens verlaufende Inschrift lässt vermuten, dass die 
beiden Familien Nussbaum und Gossels die Besomimbüchse 1906 gemeinsam 
anlässlich der Einweihung der neuen Synagoge in der Rolandstraße (heute Alte 
Synagogenstraße) gestiftet haben.  

Judging by the inscription running above the bell housing, this besomim holder was 
donated jointly by the Nussbaum and Gossels families in1906 on the occasion of the 
consecration of the new synagogue in the Rolandstraße (= Alte Synagogenstraße). 
 
„Synagoge Osnabrück“ 
Synagogue of Osnabrück 
Postkarte, Lore Gittelsohn, 1928 • Postcard, Photograph: Lore Gittelsohn, 1928 
Sammlung Judaica: E 3465 a 

Die Fotografie zeigt das Innere der Synagoge. Der zentrale Blick auf den Thora-
schrein ist auch Teil des Gemäldes „Die beiden Juden“, das Felix Nussbaum 1926 
malte. Das Gemälde zeigt neben Nussbaums Selbstporträt den Kantor der Gemeinde, 
Elias Abraham Gittelsohn. Die Fotografin war die Tochter des Kantors.  

The photo shows the interior of the synagogue. We see the same central view of the 
Thora shrine in the painting “The Two Jews” that Felix Nussbaum painted in 1926. 
The painting contains a portrait of Nussbaum himself beside the synagogue cantor, 
Elias Abraham Gittelsohn. The photo was taken by the cantor’s daughter. 
 
„OSNABRÜCK • SYNAGOGE – ERBAUT 1906 ZERSTÖRT 1938“ 
“OSNABRUECK • SYNAGOGUE– BUILT 1906 DESTROYED 1938“ 
Gedenktafel, Bronze, gegossen, um 1949 • Memorial tablet, Bronze, casted, ca. 1949 
Sammlung Judaica: E 3464 

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurde die Synagoge von Anhän-
gern des Nationalsozialismus gezielt zerstört. 1949, vier Jahre nach Zweiten Welt-
krieg, entstand an derselben Stelle eine Gedenkanlage, an der sich ein zweiter 
Abguss dieser Bronzegedenktafel befand. 1969 wurde der Gedenkort samt Tafel an 
die nördliche Seitenfassade des Regierungsgebäudes verlegt, wo sich die zweite Tafel 
noch heute befindet. Auf der Grenze des ehemaligen Synagogengrundstücks weihte 
die Stadt 2004 das „Mahnmal Alte Synagoge“ ein.  

Osnabrück synagogue was destroyed in the 1938 “November Pogroms”. A memorial 
to the terrible event was built on the site in 1949 with this plaque. A new memorial 
was inaugurated by the city in 2004. 
 

Antisemitismus, der (Sem = ältester Sohn Noahs) 
Abneigung bzw. Feindschaft gegen Juden, die auf politisch-rassistischen Grundsätzen beruht. 
Der Begriff wurde erstmals Ende des 19. Jahrhunderts als Reaktion auf die Gleichstellung der 

Juden in der Gesellschaft verwendet; häufig in Verbindung mit dem Nationalsozialismus. 
Anti-Semitism (Shem = the eldest son of Noah) 

Dislike or enmity toward Jews, based on political/racist principles. 

1906 
Woher hat die „Alte Synagogenstraße“ ihren Namen? 

Anfang des 19. Jahrhunderts wurden Juden mit Einführung des Code Napoléon vorübergehend 
gleichgestellt. 1813 wurde das Recht mit dem Fall der Stadt an Hannover wieder aufgehoben. 
Erst mit dem preußischen Recht wurden emanzipatorische Tendenzen seit 1866 in Osnabrück 
allmählich spürbar. 

Die Einführung der Reichsverfassung von 1872 führte dann zu einem spürbaren Anwachsen der 
jüdischen Gemeinde (1871: 138 Mitglieder; 1880: 394). Mit 474 Mitgliedern erreichte sie 1905 
ihren Höhepunkt. Sichtbarster Ausdruck für ihre Etablierung war der Bau der repräsentativen 
Synagoge in der Rolandstraße (jetzt Alte Synagogenstraße). Sie wurde 1906 eingeweiht. 

In der Villa Schlikker erfahren Sie mehr über die Geschichte der jüdischen Gemeinde: vom 
alltäglichen Antisemitismus im Kaiserreich über die Ausgrenzung und Verfolgung im National-
sozialismus bis hin zur Neugründung der Gemeinde durch die wenigen Überlebenden des 
Holocaust, die bereits 1945 nach Osnabrück zurückkehrten. 
 

What is the origin of the name Alte Synagogenstraße? 

At the beginning of the 19th Century Osnabrück’s Jews were briefly granted equal rights with 
other citizens thanks to the introduction of the Code Napoléon. But when, in1813, the city fell 
back once again under the control of Hanover, these Napoleonic measures were rescinded. Only 
when Prussian law is introduced into the territory after 1866 do we gradually begin to see 
tendencies toward Jewish emancipation emerging once again in Osnabrück.  

The introduction, in 1872, of the constitution of the new German Reich then led to a perceptible 
growth in the Jewish community. (1871: 138 members; 1880: 394). It reached a hitherto 
unprecedented size of 474 members in 1905. The clearest expression of the community’s firm 
establishment was the building of the magnificent synagogue in the Rolandstraße (today the 
Alte Synagogenstraße). The building was consecrated in 1906. 

Osnabrück’s Villa Schlikker museum offers more information about the history of the city’s 
Jewish community – from the daily anti-Semitism of the period of the German Empire, through 
the exclusion and persecution of Jews under the Nazis, down to the re-establishment of the 
community by the few survivors of the Holocaust who returned to Osnabrück in 1945.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ebert-Rathenau-Erzberger-Denkmal  
Ebert-Rathenau-Erzberger Monument 
Justus Haarmann, Osnabrück, 1928, Modell 1 : 10 
Sammlung Stadtgeschichte: E 3549 

Das „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“ war eine überparteiliche Vereinigung republi-
kanischer ehemaliger Frontsoldaten. Sie bildete sich zum Schutz der Republik. Am 
Herrenteichswall errichtete die Osnabrücker Ortsgruppe im Juli 1928 eines der 
wenigen deutschen politischen Denkmäler im „Internationalen Stil“. Der Architekt 
Haarmann beabsichtigte, darin das Neue der – zu diesem Zeitpunkt bereits 
bedrohten – republikanischen Staatsform sichtbar zu machen. Es ermahnt dazu, wie 
die drei Politiker für die Republik einzutreten. Unter den Nationalsozialisten beschloss 
der Osnabrücker Magistrat am 21. April 1933 die Zerstörung des Denkmals.  

In July 1928, one of the few German political monuments in the “International Style” 
was erected at the Herrenteichswall. It symbolized the new power of the republican 
form of government. In 1933 it was torn down by the Nazi town council, but was 
rebuilt in 1983. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Republik, die (lat.: res publica = Gemeinwesen, Staat) 
Staatsform, die sich grundsätzlich am Gemeinwohl orientiert. 

Das Staatsvolk ist die höchste Gewalt (im Gegensatz zur Monarchie) und liefert die Legitimität. 
Erste Ansätze für die R. finden sich bei Aristoteles, seitdem haben sich verschiedene 

Staatsformen entwickelt (z.B. Stadtr., Demokratische R., Volksr., Bundesr.). 
Republic (lat.: res publica = commonweal, state) 

State form which is essentially oriented to the common good of all its members. 

1918 
Hat die Bundesrepublik eine Vorläuferin? 

Mit der deutschen Kapitulation im Ersten Weltkrieg endete auch die Monarchie. Am 8. November 
1918 rief Philipp Scheidemann in Berlin die Republik aus. In den Städten übernahmen Arbeiter- 
und Soldatenräte die Macht; auch in Osnabrück. Selbst wenn hier kein Schuss fiel, wurden die 
Stunden des 8./9. November als revolutionäres Ereignis wahrgenommen. 

SPD-Bürgervorsteher Otto Vesper, Mitglied im Arbeiter- und Soldatenrat, verkündete am 9. 
November auf dem Ledenhof: „Nicht zerstören, nicht zerrütten, sondern aufbauen ist unsere 
Aufgabe.“ Er bemühte sich um Ruhe und Ordnung.  

Mit der Wahl der Nationalversammlung am 19. Januar 1919, in die auch Vesper gewählt wurde, 
entstand die erste freie deutsche Republik. Wurden nun aus kaisertreuen Osnabrückern gute 
Republikaner? Die Bevölkerung teilte sich in Befürworter und Gegner der Republik. Letztere 
trauten ihr die Bewältigung der anstehenden Probleme nicht zu.  

Die Ablehnung des Versailler Friedensvertrages und der damit verbundenen Gebietsabtretungen 
und Reparationszahlungen bestimmte die weitere innenpolitische Auseinandersetzung. Bürger-
kriegsähnliche Zustände und wirtschaftliche Krisen lieferten das Fundament für den Aufstieg der 
Nationalsozialisten. 

 
Did our present German republic have a forerunner? 

The German surrender in World War One also meant the end of the monarchy. On 8th 
of November 1918 in Berlin, Philipp Scheidemann declared Germany a republic. In the cities, 
workers’ and soldiers’ councils seized power. Also in Osnabrück. Although no shot was fired 
here, the events of the 8th and 9th of November of that year were perceived as amounting to a 
revolution.  

The Citizens’ Chief Representative Otto Vesper, Social Democrat and member of the Osnabrück 
Workers’ and Soldiers’ Council, declared, on the Ledenhof on the 9th of November, that “our task 
is not to destroy but to construct.” He did his best to maintain peace and good order.  

With the election, on 19th of January 1919, of the National Assembly, in which Vesper too won a 
seat, there was established the first free German republic. Did all those in the city who had been 
true to the Kaiser now become good republicans? The population was, in fact, divided. Some 
opposed the republic, thinking it could not solve the problems facing the country.  

Widespread popular rejection of the Versailles Treaty, and of the reparations and cessions of 
territory which it imposed, meant that the inner political life of the republic was not harmonious. 
Civil conflict and economic crisis facilitated the rise of the Nazis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Opferung (Der rote Tod) 
Sacrifice (Red death) 
Öl, Tempera, Papiercollage, Pappe, Seegras, Holz, Draht und Jute auf Holz, 1986 • 
Combine painting on wood, 1986 
Dauerleihgabe der Felix-Nussbaum-Gesellschaft 

Das Gemälde ist eine Hommage an den 1944 im Konzentrationslager Auschwitz 
ermordeten Osnabrücker Maler Felix Nussbaum. Seine Gemälde wie sein Leben 
können im Felix-Nussbaum-Haus betrachtet werden (gehen Sie dazu bitte durch die 
Glastür). 

The painting is an homage to the Osnabrück painter Felix Nussbaum, who was killed 
in Auschwitz concentration camp in 1944. His paintings as well as his history can be 
seen in the Felix Nussbaum House (please enter through the glass door). 
 
 
„Redner des Deutschen Reichstags“ 
Speakers of the German Reichstag 
Max Skladanowsky (1863–1939), Berlin, um 1896 
Bundesarchiv Koblenz, N 1435, 136 u. 137 Bearbeitung: Medienwerkstatt Osnabrück 

Der Filmpionier Max Skladanowsky veranstaltete am 1. November 1895 gemeinsam 
mit seinem Bruder im Berliner „Wintergarten“ die erste Filmvorführung in Deutsch-
land. Schon bevor die „Bilder das Laufen lernten“, experimentierte er mit Fotoreihen. 
Er ließ durch den Schauspieler Stahl damals bekannte Politikerpersönlichkeiten „in 
ihren charakteristischen Bewegungsmomenten während der Rede“ nachstellen. 
Durch das schnelle Abblättern der 47-teiligen Fotofolgen entstand der Effekt eines 
„Daumenkinos“, das den Politikergrößen „Leben“ verlieh. Die gezeigten „Verfilmun-
gen“ zeigen die Serien „Bebel“, „Windthorst (Meppen)“ und „Fürst Bismarck“.  

Max Skladanowsky showed the first film in Germany in 1895. He experimented with 
photo series. His flip-books gave a vivid impression of such prominent politicians like 
Bebel, Windthorst or Bismarck. He had the actor Stahl pose in their 'most 
characteristic positions while speaking'. 
 
Die Gründung des Deutschen Kaiserreichs bot Osnabrückern neue Karrieremöglich-
keiten. Ludwig Windthorst (1812 Ostercappeln – 1891 Berlin), der in Osnabrück 
lernte und seine ersten beruflichen Schritte begann, stieg in der Opposition gegen 
Bismarcks Kulturkampfpolitik neben dem Sozialdemokraten August Bebel (1840–
1913) und dem Liberalen Eugen Richter (1838–1906) zum wichtigsten innenpoli-
tischen Gegenspieler Bismarcks auf. Mit seinem Eintreten für die Freiheitsrechte aller 
Bürger stieß der Vorsitzende der katholischen Zentrumspartei auch im eigenen 
politischen Lager auf Widerstand.  

The founding of the German Empire gave new career opportunities to the citizens of 
Osnabrück. Ludwig Windthorst (1812 Osterkappeln – 1891 Berlin) made the first 
steps in his career in Osnabrück. In the opposition against the so-called 'Kulturkampf' 
he became one of the most important domestic adversaries to Bismarck, next to the 
Social Democrat August Bebel (1840 – 1913) and the Liberal Eugen Richter (1838 – 
1906).  

 

 

 
 

Gesellschaftlicher Wandel geschieht in der Regel als Prozess. Es gibt aber auch immer wieder 
einschneidende „epochale“ Ereignisse, die zu solchen Veränderungen führen können.  

Einen solchen Einschnitt bildete der Erste Weltkrieg. Seine Verheerungen hatten bis dahin nicht 
gekannte Ausmaße. Er kostete 10 Millionen Menschen das Leben. Zum Vergleich: Im Deutsch-
französischen Krieg von 1870/71 waren 129.000 Menschen gestorben.  

Die Veränderungen waren bis in bildende Kunst, Musik und Literatur zu spüren. Diese knüpften 
nicht mehr an die traditionellen Formen an, sondern suchten andere Ausdrucksformen, etwa im 
Expressionismus. 

Social change is usually a gradual process. But history frequently produces “epoch-making” 
events which act as catalysts for change. One such event was the First World War – and this in 
unprecedented dimensions. It costs the lives of 10 million people. The changes it brought were 
perceptible also in art and literature.  
 



3.000-2.000 v.Chr. Jungsteinzeitliche Siedlungsspuren / Megalithkultur 
vor 804 Gründung des Bistums 
[842] Domsfreiheit 
um 900 bürgerliche Kirche St. Marien 
vor 1002 [889] Markt-, Münz- und Zollrecht 
1011 Stiftskirche St. Johann (wird Zentrum der Neustadt) 
um 1084 Benno erwirbt Zehnten zurück (Bennonische Fälschungen) 
1171 Privileg „de non evocando“ 
[um 1180] Privileg zum Bau einer Stadtmauer 
nach 1217 bürgerliche Pfarrkirche St. Katharinen 
1225 Bischöfliches Gogericht (Landgericht) „Zum Löwen“ 
1233 Beginenhäuser 
vor 1244 Rathaus 
1246 Städtebündnis von Ladbergen 
vor 1250 Franziskanerkloster 
1277 Schöffen(Bürger-)meister 
1278 Augustinerkloster 
1283 Dominikanerkloster 
um 1300 Mauer der Neustadt 
1307 Vereinigung von Alt- und Neustadt 
1348 „Ewige Sate“ (Ratswahlordnung) 
1350 Pest und Judenpogrom 
1352 Deutschordenskommende 
vor 1358 „Ziese“ (Verbrauchssteuer) 
1372 Westfälischer Landfrieden 
vor 1404 Ordnung der Leinen-„Legge“ 
1412 Teilnahme am Hansetag in Lübeck 
1424 Stadt dritter Stiftsstand neben Domkapitel und Ritterschaft 
1426 Stadt von Juden „unbelastet“ 
1430 Rampendahl-Aufstand  
1487-1512 Bau des neuen Rathauses 
1488 Lenethun-Aufstand  
1521 erste evangelische Predigt 
1525 Oberg-Aufstand / Festigung des Rates als städtische „Obrigkeit“ 
1542 Übergabe der Klöster an den Rat  
1543 Protestantische Kirchenordnung / Ratsschule 
1583/1636 Hexenverfolgung (121 Opfer) 
um 1590 Bischöfliche Kanzlei 
1621 Privileg zur freien Religionsausübung 
1624 Kirchenvisitation (Einleitung der Gegenreformation) 
1632 Jesuitenakademie 
1634 Armen- und Waisenhaus 
1643-1648 Friedensverhandlungen in Osnabrück und Münster 
1648 Westfälischer Frieden 
1650 Nürnberger Friedensrezess: „Capitulatio perpetua“ (Stiftsgrundgesetz) 

mit „successio alternativa“ (Wechsel von kath. u. protest. Bischöfen) 
1668-1680 Schloss 
1764-1783 englischen Vormundschaftsregierung / Einfluss Justus Mösers 
1766 „Wöchentliche Osnabrückische Anzeigen“ 
1785 Landes- und Justizkanzlei 
1801 Gesellenaufstand (Gartlage) 
1802 Übertragung des Hochstifts an das Königreich Hannover 
1808 Hauptstadt des französischen Departements Ober-Ems / Code 

Napoléon / Vereinigung Alt- und Neustadt / Hase-/Johannisfriedhof 
1813 Abzug der Franzosen / hannoversche Regierung  

3050-30 v.Chr. Altägyptisches Reich 
6/4 v.Chr. Geburt von Jesus 
9 n.Chr. „Varusschlacht“ im Teutoburger Wald 
391 Christentum wird römische Staatsreligion 
570-632 Mohammed 
742-814 Kaiser Karl der Große 
1041 Buchdruck mit beweglichen Lettern in China 
1066 Schlacht bei Hastings 
1096-1291 Kreuzzüge 
1122 Wormser Konkordat (Ende des Investiturstreits) 
um 1125-1190 Kaiser Friedrich Barbarossa 
um 1200-1572 Reich der Inka 
1215 Magna Charta 
1309-1376 Papsttum in Avignon 
1339-1453 „Hundertjähriger Krieg“ zwischen Frankreich und England 
1349/51 Pest in Europa 
1445 Buchdruck mit beweglichen Lettern (Gutenberg) 
1453 Eroberung Konstantinopels durch die Türken (Ende Ostroms) 
1492 „Entdeckung“ Amerikas durch Columbus 
1493 Schedelsche Weltchronik 
1507/43 Heliozentrisches Weltsystem (Kopernikus) 
1517 Reformation 
1524/25 Bauernkrieg 
1538 Heilige Liga gegen die Türken 
1545-1563 Konzil von Trient 
1555 Augsburger Religionsfrieden 
1571 Seeschlacht von Lepanto 
1588/1607 Verlust der Vormachtstellung der spanischen Armada gegenüber England und den 

Niederlanden 
1618-1648 Dreißigjähriger Krieg 
1648 Westfälischer Frieden 
1683 Türken vor Wien 
1638-1715 „Sonnenkönig“ Ludwig XIV. von Frankreich 
1708 Meißener Porzellan 
1751/77 Enzyklopädie (D’Alembert, Diderot) 
1756/63 Siebenjähriger Krieg 
1764 „Spinning Jenny“ 
1769 Dampfmaschine (James Watt) 
1774 „Die Leiden des jungen Werther“ (Goethe) 
1776 Amerikanische Unabhängigkeitserklärung 
1779 „Nathan der Weise“ (Lessing) 
1781 „Kritik der reinen Vernunft“ (Kant) 
1781 „Die Räuber“ (Schiller) 
1789 Französische Revolution 
1799 Staatsstreich Napoléons 
1802/03 Säkularisierung / Reichsdeputationshauptschluss 
1806 Rheinbund 
1812 Russlandfeldzug Napoléons / Gleichstellung der Juden in Preußen 
1815 Schlacht bei Waterloo (Niederlage Napoléons)  
1814/15 Wiener Kongress 
1830 Französische Juli-Revolution  
1835 Eisenbahn Nürnberg-Fürth 
1848/49 Deutsche Märzrevolution  
1851 Erste Weltausstellung in London 
1864 Preußisch-Dänischer Krieg / Genfer Konvention 



1814 Magistratsverfassung (Ende der städtischen Autonomie) 
1817 Waterlootor / Aufhebung Gewerbefreiheit / Wiedereinführung Zünfte 
1825 Sparkasse 
1830 Bürgerschule 
1831 Aufhebung der Eigenbehörigkeit der Bauern im Königreich Hannover 
1833 Staatsgrundgesetz (Verfassung im Königreich Hannover) 
1837 Aufhebung Staatsverfassung / Bürgermeister Stüve „Staatsfeind Nr. 1“ 
1850 Baubeginn einer Kanalisation 
1855 Hannoversche Westbahn (Osnabrück-Löhne) 
1857 Wiederherstellung des Bistums Osnabrück 
1858 Städtische Gasanstalt / Gasbeleuchtung / neue städtische Verfassung 
1859 Cholera-Epidemie 
1862-1865 Städtisches Krankenhaus (Stüve-Haus) 
1866 Osnabrück preußisch 
1868 Heil- und Pflegeanstalt (Gertrudenberg) 
1868/69 Realschule (Lotter Straße) 
1869 Eisen- und Stahlwerk / Volksbibliothek 
1871 Hamburg-Venloer Eisenbahn 
1872-1877 Abbruch der Wallanlagen 
1873 Städtische Turnhalle (Schlosswall) 
1874-1878 Justizgebäude (Neumarkt) 
1875 Töchterschule (Hegertorwall) 
1880 Kriegerdenkmal (Neumarkt) 
1881 Hauptpostgebäude (Wittekindstraße) 
1887 Fernsprechamt 
1890 Museum (Hegertorwall) 
1891 Wasserwerk 
1895 Zentralbahnhof 
1901 Elektrizitätswerk 
1902 Städtische Bücher- und Lesehalle / Aufhebung der Legge 
1906 Straßenbahn 
1907-1919 Höherlegung der Bahnübergänge (Aufhebung des „eisernen Rings“) 
1909 Theater 
1915 Hafen mit Eisenbahnanschluss 
1918 November-Revolution / Arbeiter- und Soldatenrat 
1925 Flugplatz 
1928-1929 Bettenhochhaus (Stadtkrankenhaus) 
1927-1930 Reichsdienstgebäude (Süsterstraße) 
1933 Rat beschließt Abbruch des Ebert-Erzberger-Rathenau-Denkmals  
1939 Großstadt (100.000-Einwohner) 
1945 4. April: alliierte Truppen besetzen die Stadt / Bilanz Zweiter Welt-

krieg: Deportation der jüdischen Bevölkerung (161 werden ermordet), 
Sinti und Roma / 15.000 Zwangsarbeiter / Unterdrückung der polit. 
Opp. / Stadt weitgehend zerstört / 1.434 Tote bei 78 Luftangriffen 

1946 freie Kommunalwahlen 
1953 Pädagogische „Adolf-Reichwein-Hochschule“ 
1955 Niedersächsische Gemeindeordnung 
1959 erste „Gastarbeiter“ 
1963 Erdgasversorgung / Sportstättenplan 
1968 Autobahnanschluss „Hansalinie“ 
1974 Universität Osnabrück  
1975 Proteste gegen Altstadtsanierung 
1976 Haus der Jugend / Lagerhalle 
1998 „1648 – Krieg und Frieden in Europa“ (26. Europaratsausstellung) 
2008/09 Abzug der britischen Garnison 

1865 Abschaffung der Sklaverei in den USA 
1866 Preußisch-Österreichischer Krieg 
1870/71 Deutsch-französischer Krieg / Deutsche Reichsgründung in Versailles 
1879 Glühbirne (Thomas Edison) 
1880 Cholera- und Tuberkolose-Erreger (Robert Koch) 
1883 Deutsche Sozialversicherung  
1885 Automobil (Daimler-Maybach-Benz) 
1895 Röntgen-Strahlen 
1900 Bürgerliches Gesetzbuch 
1907 Haager Landfriedensordnung 
1914-1918 Erster Weltkrieg 
1917 Russische Revolution 
1918 Ausrufung der Weimarer Republik 
1919 Versailler Vertrag / Weimarer Verfassung 
1920 Völkerbund 
1923 Hyperinflation / Hitler-Putsch  
1926 Deutschland im Völkerbund 
1929 Weltwirtschaftskrise 
1933 „Machtergreifung“ / NS-Staat 
1935 Deutsche Remilitarisierung 
1937 „Guernica“ (Pablo Picasso) 
1938 Reichspogromnacht 
1939-1945 Zweiter Weltkrieg 
1942 Wannsee-Konferenz 
1945 Atombombenabwürfe in Hiroshima und Nagasaki / UN 
1946 Nürnberger Prozesse 
1948 Gründung von BRD, DDR und Israel 
1948 Währungsreform / Ermordung Mahatma Ghandis 
1949 NATO / Volksrepublik China 
1950-1953 Koreakrieg 
1953 17. Juni (Aufstand in der DDR) 
1954 „Wunder von Bern“ (Deutschland Fußballweltmeister) 
1955 „Warschauer Pakt“ 
1956 Ungarn-Aufstand 
1957 Sputnik 
1961 Bau der Berliner Mauer 
1962 Kubakrise 
1963 Ermordung Kennedys 
1963-1965 Auschwitz-Prozesse 
1965-1975 Vietnamkrieg 
1968 Ermordung Martin Luther-Kings / Studentenunruhen / Woodstock / 

Atomwaffensperrvertrag 
1968 Prager Frühling 
1969 Mondlandung 
1970 Warschauer Vertrag 
1972 Olympische Spiele in München 
1977 „Deutscher Herbst“ 
1986 Tschernobyl 
1989 Mauerfall / Massaker vom Tiananmen-Platz in Peking 
1990 deutsche Neuvereinigung 
1999 NATO bombardiert Serbien ohne UN-Mandat 
2001 „Nine/eleven“ / 11. September 
2002 Einführung des Euro 
2004 Tsunami-Katastrophe 
2011 Befreiungsbewegung in Nordafrika und arabischer Welt / Fukushima 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorbereitungsteam Eva Berger, Doro Gathmann, Antje Hahmann, Thorsten 

Heese, Ralf Langer, Arne Vollmer 
Konzept, Texte und Redaktion Thorsten Heese 
Museumspädagogik Thorsten Heese, Ralf Langer 
Aufbau Elisabeth von Friesen-Borchers, Doro Gathmann, 

Karsten Hinrichs, Meike Teufert, Arne Vollmer 
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Englische Übersetzung Karsten Hinrichs, Alexander Reynolds 
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„Menschen im Museum“ Familie von Bar, Hans-Jürgen Fip, Uwe Großecosmann, 
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Prida, Jonathan Chevillet, Anniela Ehlert, Verena Gier, 
Nikola Götzl, Johannes Michael Hess, Ragnar Hund, 
Ricarda Hüpel, Jonas Kammann, Dennis Leibeling, 
Laura Oymanns, Grit Petersohn, Saskia Manuela 
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Schellenberg, Anne Südbeck, Monika Welling, Romina 
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