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Zur Sammlung des Landesmuseums gehört ein be-

achtlicher Waffen- und Rüstbestand. Die Zeugnisse 

aus fünf Jahrhunderten Kriegshandwerk stammen aus 

der Sammlung des Bruders von Herzog Friedrich Au-

gust, Georg Ludwig, der im Laufe seiner Militärkarriere 

aus verschiedenen Ecken des Reiches ritterliche Erin-

nerungsstücke nach Oldenburg brachte. Zusammen 

mit über 100 weiteren Waffen und Rüstungen ging 

auch der ‚hiebfeste‘ Streitkolben in den 1920er Jahren 

in den Besitz des Oldenburger Fleischfabrikanten Ge-

org Bölts über. Die 65 cm lange Schlagwaffe stammt 

aus dem 15. Jahrhundert und ist mit acht dreieckför-

migen Schlagblättern ausgestattet. Im Laufe der Zeit 

wurde der Kolben mindestens einmal instandgesetzt, 

wobei man den vormals eisernen Griff durch einen 

hölzernen ersetzt hat. Dies geschah 1938 durch die 

Hand eines eigens dafür angereisten Braunschweiger 

Waffenspezialisten, nur ein Jahr, nachdem der in Geld-

nöten steckende Bölts den Bestand vollständig an das 

Landesmuseum verkauft hatte. Schon 1926 war Bölts 

an das Museum mit der Bitte herangetreten, insbe-

sondere die pflegebedürftigen Rüstungen an seiner 

Stelle sachgerecht zu verwahren. 1934 übergab er die 

Sammlung gänzlich in die Obhut des Museums. Sie 

wurde zunächst in der oberen Halle der heute nicht 

mehr existenten Georgenvilla gelagert und 1939/1944 

im Rahmen zweier Sonderausstellungen gezeigt.

Wie mit solch wuchtigen Gerätschaften in vergan-

genen Zeiten tatsächlich hantiert wurde, können 

wir heute nur noch erahnen. Wer einmal historische 

Schaukämpfe oder die schlachtenlastige Erfolgsserie 

„Vikings“ verfolgt hat, weiß, dass kurze Schlagwaf-

fen, wie Axt, Hammer oder Kolben, grundsätzlich auf 

zwei Dinge ausgelegt waren. Erstens sollten sie den 

robusten Rüstungen jener Zeit zusetzen und zweitens 

den Gegner durch gezielte Schläge möglichst schwer 

verletzen. Ein Schlag mit dem Kolben konnte den 

bestgeharnischten Arm entzwei brechen, heißt es 

dazu in einer Waffenkunde aus dem 19. Jahrhundert. 

Dass ein Helm oder Eisenhut, wie ihn auch die Bürger-

wehr der Stadt Oldenburg zur Zeit des Grafen Anton 

Günther trug,1 zum Schutz vor solchen Waffen durch-

aus sinnvoll war, versteht sich von selbst. In einer von 

alltäglicher Gewalt geprägten Gesellschaft hatte das 

Wissen darüber, wie man Waffen einsetzt, Angriffe 

abwehrt und den Gegner kampfunfähig macht, einen 

unermesslich hohen Stellenwert. 

Der Historiker Eric Burkart, der an der Universität Trier 

zu diesem Thema forscht, nimmt derzeit mittelalterliche 

Bücher zu Zweikampfpraktiken unter die Lupe.2 Solche 

Schriften erklärten nicht nur, wie man möglichst effektiv 

kämpft, sondern legten auch fest, wer dazu überhaupt 

befähigt war und welche Regeln befolgt werden muss-

ten. Schließlich pochte man gerade in adeligen Kreisen 

auf einen Ehrenkodex, der vorgab, wie ein guter Kampf 

unter Edelleuten auszusehen hatte. Gerade im Um-

feld von mittelalterlichen Höfen sei das Kämpfen eine 

Grundlage männlicher Selbstbeschreibung gewesen, so 

Burkart. Bei der Verteidigung einer Stadt waren ebenso 

Frauen beteiligt, wenn auch nur indirekt. So fasst ein 

oldenburgisches Musterungsregister aus dem frühen 17. 

Jahrhundert unter den über 500 gezählten „wehrhafti-

gen Mannheiten“ auch Witwen, von denen die Obrigkeit 

erwartete, dass sie die Wehrpflicht ihrer verstorbenen 

Männer erfüllten und entsprechend einen Knecht be-

zahlten, der für sie ins Feld zog.3

Der Streitkolben aus der „Sammlung Bölts“ gehörte ver-

mutlich nicht zur Ausstattung der Fußsoldaten, die ihre 

Städte vor Eindringlingen verteidigten. Schon im hohen 

Mittelalter galt der Kolben als Prestigewaffe, die von 

professionellen Reitern geführt wurde. So entwickelte 

er sich zum Rangabzeichnen bedeutender Heerführer 

und war damit Vorläufer des symbolträchtigen Feld-

herrenstabs. Solche Streitkolben waren entsprechend 

dem Rang ihres Trägers aufwendig verziert und hatten 

mitunter hohen künstlerischen Wert, besonders dann, 

wenn sie aus Mailand kamen, eines der hochgeschätzten 

Herstellungszentren. Der vorliegende Streitkolben zählt 

dabei eher zu den schlichteren Exemplaren, die nicht zur 

Schau, sondern zum echten Kampf benutzt wurden.

Die Geschichte des Kolbens ist eine Erfolgsgeschichte, 

wenn man bedenkt, dass er einst aus der einfachen 

Keule hervorgegangen war. Sein hohes Prestige im Mit-

telalter verdankt er gerade dieser weit zurückreichen-

den Vergangenheit. Der Streitkolben erinnerte an die 

kriegerische Prägung der Vorfahren und war somit Teil 

des Ahnenkults, den der machthabende Adel benutzte, 

um sich seiner selbst zu vergewissern und sich gegen die 

einfachen Fußsoldaten abzugrenzen, die zunächst die 

weniger edle Streitaxt benutzten. Der gewichtige Streit-

kolben war in seiner Handhabe zwar nicht so sperrig wie 

die spätere Pike, die gut drei Meter lang sein konnte, 

erforderte aber dennoch eine gute Ausbildung, denn ge-

kämpft wurde vom Pferd aus. Im Übergang vom 15. zum 

16. Jahrhundert, als die Methoden der Kriegsführung 

sich unter der Einwirkung des Landsknechtwesens und 

der automatischen Feuerwaffen grundlegend änderten, 

kam das Rittertum und mit ihm auch der Streitkolben 

zusehends außer Mode. Die Bürgerwehren in Oldenburg 

und Ostfriesland benutzten inzwischen auch schon den 

imposanten, langen Spieß der Landsknechte, wie er in 

der landesgeschichtlichen Ausstellung im Schloss zu 

sehen ist. Als symbolisches Kennzeichen von europäi-

schen Monarchen überlebte der Streitkolben bis ins 17. 

Jahrhundert und ist daher ein besonders dauerhaftes 

Zeugnis der Waffenschmiedekunst, das zumindest in sei-

ner künstlerischen Ausprägung epochalen technischen 

Neuerungen getrotzt hat.

Streitkolben, 15. Jahrhundert
Eisen, Griffstück aus Holz ergänzt. Kolbenkopf mit acht länglichen, 
dreieckförmigen Schlagblättern 
Länge: 65 cm
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