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Gründung der Wiedensahler Kirche 

Verzeichnis etlicher denkwürdiger Sachen des Dorfes Wiedensahl, aus einem alten 

Manuskript vom Jahre 1459 zusammengefügt und ins Reine gebracht im Jahre 1694. 

 

Die Kirche zu Wiedensahl war anfangs nur eine Kapelle und eine Tochter der Kirche zu 

Windheim. Dorthin mussten die Wiedensahler eine gute Meile Weges zur Kirche gehen. Weil 

aber die Leute im Winter wegen der Beschwerlichkeit des Weges nicht oft zur Kirche gingen, 

haben die Herren des Klosters Loccum die Kapelle zu Wiedensahl mit 21 Äckern, die hinter 

dem Kellereihof und dem Pfarrgarten liegen, und mit den anschließenden Wiesen (welches 

vorher alles - ebenso wie der Pfarrhof - zum Kellereihof gehörte) begütert worden. So ist aus 

der Kapelle zur Zeit des Mindener Bischofs Volquin im Jahre 1287 eine Pfarrkirche 

geworden. Dies bezeugen Loccumer Urkunden, die der Bischof ausstellte. Auch wurde mit 

Zustimmung des genannten Bischofs den Einwohnern des Dorfes Wagenrode, die später 

ihre Häuser abbrachen und nach Wiedensahl versetzten, und des Dorfes Rosenhagen wie 

auch dem Besitzer des Hofes zum Büchenberge erlaubt, nach Wiedensahl zur Kirche zu 

gehen. Volquins Vorgänger im Bischofsamt zu Minden, Otto genannt, war ein 

schaumburgisches Kind und ein Franziskaner Mönch in Minden gewesen. In dessen Kloster 

befindet sich jetzt die Schule, bei St. Martini gelegen. Genannter Otto ist wegen seiner 

Geschicklichkeit vom Pabst in Rom zum Bischof von Minden ernannt worden, hat die Kapelle 

und den Turm zu Wiedensahl gebaut, Steine und Kalk dazu gegeben und das Nesselblatt an 

die Westseite des Turms setzen lassen. Die Kirche zu Wiedensahl gehörte zum Mindener 

Sprengel und hatte zur Erinnerung der Kirche in Windheim 3 oder 4 Pfund Wachs zu geben. 

Dagegen musste der Meyer zu Jössen der Kirche zu Wiedensahl jährlich 3 Malter Hafer4 

liefern. Der Pastor zu Wiedensahl musste dreimal im Jahr zur Synode nach Windheim, 

erstens acht Tage nach der Geburt Christi, zweitens sechs Tage nach Allerseelen, drittens 

sechs Tage vor dem Sonntag Oculi. Der Loccumer Abt bleibt auf alle Zeit Lehnsherr und 

Patron dieser Kirche.  

Berichtet wird, dass das inzwischen ausgestorbene adlige Geschlecht von Holze zu 

Petershagen das Wehmland (bei der Windmühle gelegen, Börstel genannt) der Kirche 

vermacht hat. Auch gehören 3 Höfe dazu: 1. Johann Meyer (nun Klaus Meyer1), 2. Tileke 

Eilerding (jetzt Hans Meyer²), 3. Heinrich Bolte (nun Hermann Bartels³). Diese geben jährlich 

10 Groschen, 8 Pfennige. Dafür muss der Pastor für Wein und Brot in der Kirche sorgen. 

Außerdem erhält der Pastor den Weinkauf von den genannten 3 Höfen. Sein Land hinter 

dem Pfarr-  und Kellereihof, das er von den Herren in Loccum erhielt, ist zehntfrei. 

Der erste Pastor war Johannes Herbodi. Ihm folgte Johann Pedig im Jahre 1454 - zur Zeit 

des Abtes Henrici. 1476 folgte Johannes Kutte, danach Theodorus Turna, der 1520 starb 

und vor dem Altar begraben wurde. Danach folgte Heinrich Brandes, der vorher Schreiber in 

Loccum war und in Köln die Priesterweihe erhalten hatte. Diese 5 Pastoren sind alle 

katholisch gewesen. Dann folgte im Jahre 1554 Engelbert Brandes, der Sohn seines 

Vorgängers. Um Martini 1567 folgte Bartold Beckemeyer, der im Jahre 1587 auf dem Weg 

von Windheim nach Wiedensahl vom Wagen fiel und sich den Hals brach, nach dem er sich 

geschworen hatte, nicht wieder ins Stift Loccum zu gehen. Im Jahre 1587 folgte Johann 

Rimphoff, der am 11.April des Jahres 1622  im Alter von 65 Jahren nach 35 Amtsjahren 

entschlief. Diesem folgte im Jahre 1622 sein Sohn Heinrich Rimphoff, der 1638 nach Verden 
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ging. Diesem folgte 1638 Johann Praetorius, der 1645 starb. Im selben Jahr folgte Johann 

Culemann, der im Januar 1666 starb. Im Februar 1666 folgte Melchior Christian Wagner, 

zuvor Konventual in Loccum. 

1) wahrscheinlich Haus-Nr. 88; jetzt Hauptstr. 70 

2) wahrscheinlich Haus-Nr. 89; jetzt Hauptstr. 68 

3) wahrscheinlich Haus-Nr. 90; jetzt Hauptstr. 66 

4) 1 Malter =186 Liter, entspricht etwa 75 kg Hafer 

 

Serie der Pastoren in Wiedensahl  

angefertigt am 11.April 1690 vom Pastor Wagener „vermöge der Akten, so von Loccum 

geholt“ 

1436 Herr Johan Herbodi 

1454 Herr Johan Pedig 

1479 Herr Johan Küte 

1520 Herr Theodorus Turnah 

1544 Herr Hinrich Brandes, erster Lutheraner 

1567 Engelhart Brandes, wegen an vielen Stellen Unruhen und Aufständen zurückgewiesen 

und im Buckigau im Ort Bergkirchen aufgenommen 

1587 Bartold Bekemeierus im selben Jahr gestorben 

1587 Johannes Rimphoff 

1622 dessen Sohn Henrico Rimhoff, dieser wurde nach Verden versetzt, wo er 

Superintendent wurde 

1639 Jo. Praetorius, Wurhato Friesisch 

1645 Jo. Culemann 

1666 Melchior Christian Wagener 

 

Geschichte des Kellereihofes Wiedensahl 

Am Anfang, vor vielen undenklichen Jahren war der freie Kellereihof zu Wiedensahl ganz 

öde und unbewohnt. Nur die Hochwürdigen Herren von Loccum hatten dort einen Ziegenstall 

und einen Ziegenhirten, der die Ziegen betreute. Später ist der Hof etwas bebaut worden und 

die Besitzer haben hinter dem Hofe auf dem Land Bäume und Stuken, Busch und Braken 

gerodet, 21 Stück Acker und daran anschließende Wiesen daraus gemacht. Weil noch 

wenige Häuser in Wiedensahl waren, haben später die Einwohner von Wagenrode (bei 

Büchenberg) ihre Häuser abgebrochen und nach Wiedensahl versetzt. So entstand eine 
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ziemliche Gemeinde. Die damalige Kapelle wurde 1287 von den Herren von Loccum mit 

Bewilligung des Mindener Bischofs Volquin zur Pfarrkirche erhoben. Auch haben die Herren 

von Loccum den Kellereihof geteilt, aus dem einen Teil den Pfarrhof und Kirche gemacht, die 

21 Äcker und die anschließenden Wiesen erhielt ebenfalls die Pfarre. Die folgenden Besitzer 

des Kellereihofes haben auf der Langen Breite und dem Neuen Schaden Stuken und 

Stämme, Büsche und Braken gerodet. So ist allmählich wieder Land an den Hof gekommen.  

Im Jahre 1473 1) hat Marquard Pedig, gebürtig vom Pedig-Hof oben im Dorfe (heute 

Marquard Pedich Junior, der Hans Bauer folgt ²)), eine Person, Hille genannt (deren 

Elternname unbekannt), geheiratet und den Kellereihof übernommen. Das Ehepaar hatte nur 

eine Tochter, Hilla genannt. Weil noch wenig Land beim Hof war, hat Marquard Pedig, wie 

schon seine Vorgänger, auf der Langen Breiten und dem Neuen Schaden das Land durch 

Roden von Gebüsch merklich verbessert und schrittweise wieder Land zum Hof gebracht. 

Zum anderen hat er 12 Stück Land, vor der Landwehr gelegen, an den Hof mitgebracht ³). 

Zum Dritten hat er eine Bruchwiese, hinter des Pfarrherrn Wiese gelegen, mitgebracht, von 

welcher seine Schwester Mettchen, die auf Sölters Stelle oben im Dorfe (späterer Besitzer 

war der Sohn Wilcken Sölter Junior 4) ) heiratete, den vorderen Teil als Mitgift erhielt; diese 

Wiese ist beim Hof verblieben. Zum Vierten hat Marquard Pedig ein Drittel vom 

Niedernkamp, neben Heneke Höltkes Wiese gelegen, an den Hof gebracht. Im Jahre 1499 

erhielt Marquard Pedig vom Grafen von Schaumburg einen Schutzbrief auf seine Person und 

Hof. Dafür hatte er jährlich eine Mark an den Grafen zu zahlen. Der Schutzbrief ist noch 

vorhanden. 1507 baute Marquard Pedig das Backhaus und um Martini 1500 den Speicher 

auf dem Kirchhof zum Leibzuchthaus neu, den Speicher durch Mauer und Holzzaun zum 

Friedhof abgegrenzt. In Leibzuchthaus ist er 1521 gestorben. 

 Tönnies Spannuth, gebürtig von der Spannuth-Stelle am Sahle, jetzt des kleinen Spannuth-

Stelle genannt 5), von welcher alle Spannuths ihren Ursprung haben, hat 1493 6) Marquard 

Pedigs Tochter Hille geheiratet und 1513 7) den Kellereihof übernommen. Das Ehepaar 

zeugte noch auf dem Spannuth-Hof folgende Kinder: 

1. Tönnies, der alte Tönnies Spannuth genannt, welcher auf Johann Spannuths Stelle 

wohnte (jetzt Arend Spannuth 8)). 

2. Tönnies, der kleine Tönnies Spannuth genannt, welcher auf der rechten Spannuth-

Stelle beim Sahle  wohnte 5). Dieser Hof ist damals in 2 Teile geteilt. 

3. Wilken, der auf dem abgeteilten Spannuth-Hof heiratete (nun Albert Henneker, dem 

Hans Spanuth und danach Henrich Spanuth folgt 9)). 

4. Marquard, der nach Rosenhagen zog (nun Johan Bruch). 

5. Hilla, welche Christian Harts vom Neelhof bei Rinteln heiratete. 

6. Johann, ein Balbier, der den Kellereihof übernahm. 

Der erste Tönnies Spannuth, der Vater der zuvor genannten Kinder, hat im Jahre 1538 die 

Zehntscheune aufgebaut; 1547 ist er gestorben. 

Johann Spannuth, Tönnies Spannuths jüngster Sohn, ein Wundarzt, heiratete 1548 Adelheit 

Niemann aus Halle von jenseits der Weser. Das Ehepaar wohnte auf dem Kellereihof und 

zeugte folgende Kinder: 

1. Arnold, welcher in seiner Jugend studierte, nach Stadthagen heiratete und dort starb 
10). 
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2. Carsten, war Wundarzt, heiratete nach Windheim und wurde dort 1586 erschossen. 

3. Hille, die Arend Mestwarp in Wiedensahl heiratete und dort starb. 

4. Tönnies, war Soldat, wohnte im Elternhaus, ist dort gestorben. 

5. Marcus, heiratete nach Loccum, starb dort. 

6. Johann, ist im Krieg geblieben. 

7. Ilsabei, starb jung. 

8. Arnd, ist im Krieg geblieben. 

9. Henrich, ein Wundarzt, zog nach Rotenberg und starb dort. 

10. Casper, zog nach Wolfenbüttel, war Leib-Wundarzt des Fürsten Henrici Julii, starb 

dort. 

11. Adelheit, heiratete nach Kobbensen, starb dort. 

1558 hat Johann Spannuth, der Vater der zuvor genannten Kinder, das Wohnhaus neu 

aufgebaut, da das alte vom Sturm umgeworfen worden war.  

1559 hat dieser Johann Spanuth den Fußknecht Blochhaber hinter dem Pastorengarten 

niedergeschlagen. Zur Erinnerung daran wurde dort ein Stein errichtet. Spanuth sollte mit 

etlichen Anderen auf Befehl des Amtes Petershagen im Stift Minden 6 Morgen Acker hinter 

dem Kellereihof pflügen. Das Land war seit Menschen Gedenken beim Kellereihof gewesen 

und der Pastor erhielt jährlich dafür Zins. Der damalige Pastor wollte aber das Land wieder 

an die Pfarre bringen. Johan Spanuth musste nun aus Wiedensahl weichen. Graf Johan von 

Schaumburg nahm ihn bis zur Aussöhnung in Schutz. Weil damals noch andere 

Wiedensahler Angelegenheiten vom Grafen noch nicht geregelt waren, ging Spanuth täglich 

zum Grafen und betrieb die Wiedensahler Angelegenheiten. Schließlich erreichte er das 

Erbetene. Im Gegenzug erlaubten sämtliche Wiedensahler Spanuth, den oberen Kamp aus 

der Allmende herauszunehmen und zu Acker zu machen. 

Am St. Katarinen-Tag 1563 ist Johan Spanuth im Alter von 65 Jahren in Wiedensahl 

gestorben.  

Adelheid Niemann, seine Ehefrau, hat 1570 den dritten Teil vom Niedernkampe neben dem 

Kiweland von Bürke gekauft. 1595 ist sie im Alter von 76 Jahren nach 32 Jahren als Witwe in 

Gott gestorben. 

Das Voranstehende ist entnommen aus einem Manuskript des Herrn Arnold Spannuth, 

welcher nach der Erinnerung Schaumburgischer Kämmerer in Stadthagen war und dort 1607 

starb. Seine Seele ruhe in Frieden. 

1574 hat sich Tönnies Spannuth, Sohn des verstorbenen Johann Spannuth, mit seiner 

Mutter, seinen Brüdern und Schwestern verglichen, den Kellereihof übernommen. 1581 

heiratete er Gese Barenwolt aus Sachsenhagen und zeugte mit ihr folgende Kinder: 

1. Adelheit, am 16.Mai 1582 geboren, welche 1596 Arend Colle aus Windheim 

heiratete. 

2. Margrete, am 8.Okt. 1583 in Wiedensahl geboren, welche am 16.April 1607 in 

Wolfenbüttel Heinrich Vincken heiratete, danach Heinrich Roßbein und dann Anthon 

Friedrich Gonseken, Trabanten Hauptmann des Herzogs Friedrich Ulrich. 

3. Catarina, am 1.März 1586 in Wiedensahl geboren, die 1609 in Wolfenbüttel an der 

Pest starb, als sie ihre Schwester Margrete im Krankenbette besuchte. 

4. Johann, am 1.Febr. 1588 in Wiedensahl geboren, starb jung. 
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5. Johann, am 11.Febr. 1589 in Wiedensahl geboren, heiratete 1611 auf den elterlichen 

Hof. 

6. Gese, am 16.März 1594 in Wiedensahl geboren und am 25.Tag gestorben. 

Tönnies Spannuth, der Vater der zuvor genannten Kinder, baute 1576 die Scheune beim 

Baumgarten neu auf, ebenso 1584 den Schafstall. 

1589 baute er die Stuben, die Kammern und den Vorbau. Im selben Jahr begann er damit, 

Bäume im Baumgarten, der zuvor ein Kohl-Garten war, zu pflanzen. Als Ersatz legte er einen 

Kohl-Garten hinter dem Hofe an. Am 20.Jan. 1586 kaufte Tönnies Spannuth das Rodeland 

auf dem Steinkampe, Knobbenrott genannt; hierfür müssen jährlich 6 Groschen an das Amt 

Petershagen gezahlt werden.  

Jacobi 1593 hat er den mittleren Teil vom Niedernkamp von Tonne aus Leese gekauft. 

Bartolomaei 1601 hat er den Krümpel bei der Ils (Kaufmanns oder Schwagers Feld genannt) 

mit Arnd Colle gegen ein Feld in Rosenhagen getauscht. 

Am 12.Febr. 1606 hat er noch Rodeland vor Klöppers Hof in Rosenhagen von Richard 

Spannuth gekauft, wofür jährlich 15 Groschen an das Amt  Petershagen gezahlt werden 

müssen. 

Am 23.Jan. 1607 ist Gese Barenwold, Ehefrau von Tönnies Spannuth, im Alter von 56 

Jahren in Gott selig eingeschlafen. 

Am 24.Mai 1611 ist Hauptmann Tönnies Spannuth im Alter von 72 Jahren 11) in Wiedensahl 

in Gott eingeschlafen; 36 Jahre hatte er den Kellereihof bewirtschaftet. Gott wolle ihnen allen 

seine fröhliche Auferstehung verleihen, Amen. 

1611 übernahm Johann Spannuth, Sohn des verstorbenen Tönnies, den freien Kellereihof, 

heiratete die Tochter des Voigts Nennecker zu Windheim. Die Verlobung war am Drei-

Königs-Tag in ihrem Elternhaus, und am 19.Mai, dem Sonntag Trinitatis, traute sie der 

Prediger Joh. Rimphoff in der Wiedensahler Kirche. Die Eheleute zeugten folgende Kinder: 

1. Diederich, am 6.Febr. 1612 in Wiedensahl geboren. 

2. Anne, am 14. August 1613 in Wiedensahl geboren, welche am 26.Febr. 1614 starb. 

3. Anne, 1615 in Wiedensahl geboren, welche im Alter von 23 Jahren am 18.Febr. 1638 

Leutnant Diederich Meyer in Hävern heiratete 

4. Anne Sophie, am 15.Januar 1618 in Wiedensahl geboren, welche im Alter von 18 

Jahren am 12.April 1636 den Trompeter Georg Bley in ihrem Elternhaus heiratete. 

5. Johann, am 19.November 1619 in Wiedensahl geboren. 

6. Tönnies und Tiele, Zwillinge, am 19.Mai 1622 in Wiedensahl geboren, noch im selben 

Jahr starb am 25.August mit 14 Wochen Tönnies, sein Bruder am nächsten Tag; 

beide sind in einem Grab begraben worden. 

7. Hans, am 5.Sept. 1624 in Wiedensahl geboren, welcher am 16.Nov. desselben 

Jahres mit 10 Wochen dort starb. 

8. Heinrich Hermann, am 13.Okt. 1625 in Stadthagen im Exil geboren, da man 

Königlichen Völkern unter Führung von Papenheim und Tilli weichen mußte. Das 

Kind verstarb aber 1626 im Alter von 16 Wochen in Wiedensahl. 

9. Hans Hermann, am 11.Mai 1630 in Windheim geboren. 
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10. Katharina Ilse, am 8.Juli 1632 in Windheim geboren; sie verstarb 1639 im Alter von 7 

Jahren selig in Gott. 

1611 hat Johann Spannuth die Zehntscheune, die eingestürzt war, wieder aufgebaut. 

1612 hat er den Giebel des Hauses neu gebaut. 

1614 hat er das Gitterwerk in der Küche fertigen lassen. 

1617 hat er den Vorbau, die Stuben und die Kammern mit neuen Fenstern, Gittern und 

Bänken neu ausgebaut. 

1618 hat er an dem Kirchhofe, an der Straße, von der Straße bis an die Scheune und am 

Garten einen neuen Bretterzaun und an der Straße ein neues Tor gebaut. 1639 sind Zaun 

und Tor von den Völkern des Obristen Königsmarck niedergerissen worden. 

1623 hat er die Ölmühle neu aufgebaut. 

1924 hat er den Keller unter der Stube und den Kammern neu wölben lassen. 

1624 oder 1626 hat er den „Speicher“ auf dem Kirchhofe außen und innen mit Kalk 

bewerfen, das Dach ausbessern und den Giebel neu bauen lassen. 

1633 hat er den Speicher an der Straße von Arend Kopmann gekauft. 

1634 hat er neu erworbenen Speicher und das Backhaus neu decken lassen. 

 

Die vorstehende Kopie ist Wort für Wort mit dem Original gleichlautend, dies wird nach 

fleißigem Vergleich mit meiner eigenhändigen Unterschrift und dem beigefügtem Siegel 

bezeugt. Geschehen am 16.Dezember 1704. 12) 

Theodor Duderstadt, Notar 

 

Von dem (Kellerei-)Hof sind jährlich zu entrichten: 

1. Eine Kuh an die Küche des Klosters Loccum. 

2. Für den Niedernkamp 32 Pfennige an die Kirche zu Wiedensahl. 

3. Der Zehnte von der Langen Breeden, dem Neuen Schaden und für das Land vor der 

Landwehr. 

4. Von 6 Morgen Land und dem Garten hinter dem Hofe 2 Malter und 1 Himten Roggen 

und den Zehnten an den Pastor. 

5. Von dem Rott auf dem Steinkamp 6 Groschen an das Amt Petershagen. 

6. Von dem Kamp vor Klöppers Hof in Rosenhagen 15 Groschen an das Amt 

Petershagen. 

Anmerkungen: 

1) In Version B steht „16473“, wobei die „7“ vermutlich durch Korrektur aus einer „3“ 

entstanden ist. Am Rand wird „1473“ angegeben. Schreiber hat vermutlich irrtümlich 
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„1643“ geschrieben, Korrektur dann nicht vollständig durchgeführt. In Version A steht 

„1443“. Dies ist unwahrscheinlich; Marquard Pedich hätte dann nach Hofübernahme 

(im Alter von wohl über 25 Jahren) noch 78 Jahre gelebt.   

2) Diese Reihenfolge trifft auf Haus-Nr.97 zu (siehe „Häuserliste Wiedensahl“). 

3) Dies träfe auf das Land des Hofes Nr.97 (jetzt Hauptstr.50) zu. 

4) Angaben treffen auf Haus-Nr.103 (Hauptstr.34) zu (siehe „Häuserliste Wiedensahl“). 

5) Angaben treffen auf Haus-Nr.76 (Hinter dem Sahl 14) zu (siehe „Häuserliste 

Wiedensahl“). 

6) Laut Version B heiratete das Paar 1513 und bekam bis 1519 sechs Kinder; dies ist 

nicht sehr wahrscheinlich. Da die Eltern wahrscheinlich 1473 heirateten, wäre die 

Braut 1513 recht alt gewesen. Das jüngste Kind starb 1563 im Alter von 65 Jahren, 

wurde also 1498 geboren. 

7) Laut Version B war die Hofübergabe erst 1519. Da der Vater bereits 1500 ein 

Leibzuchthaus schuf und 1519 wohl schon über 70 Jahre alt war, halte ich 1513 für 

wahrscheinlicher. 

8) Angaben treffen auf Haus-Nr.71 (Hauptstr. 94) zu (siehe „Häuserliste Wiedensahl“). 

9) Angaben treffen auf Haus-Nr.78 (Hinter dem Sahl 8) zu (siehe „Häuserliste 

Wiedensahl). 

10) Arnold Spanuth schrieb wohl um 1600 die erste Fassung der Geschichte des 

Kellereihofes. 

11) Seine Eltern heirateten 1548, Tönnies dürfte als 4.Kind kaum vor 1553 geboren sein, 

wäre dann also 58 Jahre alt geworden. 

12) Version B wurde von einem Herrn Lange beglaubigt, aber ohne Datumsangabe. 

 

Lehnsurkunde 1254, beglaubigt 1596 

Gabe der Güter in Wiedensahl vom Herzog Albert von Braunschweig an das Kloster 

Loccum. 

Wir Bürgermeister und Ratsmänner der Stadt Hannover tun kund und bekennen mit diesem 

unserem offenen Briefe für Jedermann, der dies liest, dass der ehrwürdige Herr Abt des 

kaiserlich freien Stifts Loccum einen pergamentenen Brief mit einem anhängenden 

fürstlichen Siegel uns brachte und zeigte, er denselben von uns abschreiben und 

beglaubigen ließ, weil er zur Beförderung der Wahrheit eine öffentlich glaubwürdige 

Abschrift, der in und außerhalb der Gerichte zu glauben sei, wegen bedenklicher Ursachen 

im Lande brauche. Diese Abschrift wolle er über Land bringen lassen. Der Brief lautet wie 

folgt: 

Albert von Gottes Gnaden, Herzog von Braunschweig. Allen in Ewigkeit. Die gute Sitte der 

Welt verlangt, dass der Mensch Gunst mit Begünstigung einfordert. Dem Herrn der Welt, von 

dem alles Lebendige stammt, aber sind Taten des Dankes geschuldet, welche uns zur Ehre 

Gottes erheben. Durch Austeilung vieler Wohltaten zur Ehre Gottes wollen wir einen Teil 

seiner Güte vergelten. Wir übertragen die Besitzrechte der Güter in Withensole, welche die 

ehrwürdigen Brüder Johannes und Bernhard, Grafen von Schaumburg, und auch der Herr 

Conrad von Hamelspringe uns zurückgaben, zur Ehre Gottes, der Mutter und Jungfrau den 

Zisterzienser Brüdern in Loccum in der Diözese Minden. Hierzu gehört auch die 

Gerichtsbarkeit und was sonst alles dazu gehört. Dies bezeugen die Herren Hermann von 
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Werberge, Luthard von Meinsen und sein Bruder, Hermann Hode, Heinrich von Honburhe, 

Bernhard von Hagen, Johannes von Brunesrothe, Advokat in Hannover, Conrad von 

Dorthad. Geschehen in unserer Burg Leuvenrothe. Im Jahre 1254. Damit diese Schenkung 

dauerhaft und unbestritten sei, haben wir es mit einem Siegel versehen.  

 

Wir folgen dann des angesehenen Herrn Abts ziemliche Bitte aus angedeuteter 

Angelegenheit gern und haben deshalb den abgeschriebenen Brief und das Original mit 

allem Fleiß besichtigt und gegen unsere Abschrift verlesen lassen. Dasselbe ist auch in allen 

seinen Artikeln, Punkten und Klauseln von Wort zu Wort demselben gleichlautend. Das 

Pergament des Originals hat in der Mitte altersbedingt etwas Schaden genommen, da es 

dem Augenschein nach in einem dumpfen Gemach enthalten ist; es ist aber noch 

verständlich zu lesen, mit dem ganzen Inhalt und anhängenden Siegel befunden, so haben 

wir demnach darüber dies unsere Beglaubigung zur Urkunde mit unserem Stadtsiegel 

versehen zustellen lassen. 

Geschehen und geben im Jahre nach Christi unseres Erlösers und Seligmachers Geburt 

1596, Montag nach Exaudi, den 24.Mai. 

 

Erbvertrag aus dem Jahre 1601 

Anno 1601 am Sonntag Lätare haben sich Johannes und Tilecke Mindemann, leibliche 

Gebrüder, unwiderruflich auf folgende Weise vertragen, dass Johannes Mindemann seines 

seligen Vaters Haus und Hof (den jetzt Tonnies Pedick bewohnt) nach dessen Tode mit aller 

seiner Gerechtigkeit an Ordnung und Bodenfruchtbarkeit , wie hier zu Widensahl von alters 

her gebräuchlich, ohne Jemandes Einsage, erblich mag bewohnen, nutzen und gebrauchen, 

jedoch mit dieser ausdrücklichen Bedingung, dass Johannes seine beiden Schwester Lürken 

und Helewichen mit allem zugehörigen Brautschatz soll zu Ehren aussteuern, als hier zu 

Widensahl üblich. Seinem Bruder Tilecke soll er einen Acker Landes von dem Dorfe an bis 

vor den Krümpel, hinter dem Mindemanns Hofe nächst Reineken Kromer belegen, geben. 

Nach Tonnies Pedickes Tode erfolgt die Besitzübernahme seines väterlichen Hofes. Falls 

aber Tilecke nach außerhalb des Dorfes Widensahl heiraten würde, so soll das Land bei 

dem Hof bleiben, und angemessene Bewertung und Bezahlung durch seinem Bruder 

Johannes oder seinen Erben erfolgen. Dazu soll Johannes, wann Tilecke heiraten wird, ihm 

einen Malter Roggen und ein Rind geben. Dagegen soll Johannes alle das Land, Wiese, 

Haus und Hof, auch das von Oetkers an seines seligen Vaters Hof gefallene, neben seines 

Vaters Hof und allem Zugehörigen behalten, seiner Gelegenheit nach gebrauchen, da 

wohnen und alles zur rechten Zeit leisten; alles auf eigene Gefahr. Und sind beide,  

Johansen und Tilecken Mindermann, vom Willen getragen, dies bestätigen zu lassen durch 

die ehrbaren und bescheidenen Johan Otteker Reneke, so ihre Vettern Harmen Pedick, 

Hinrich von Haren, Tileke und Johann Hoyman, Gebrüder. Und ich Herr Johan Rimphoff 

,Pastor zu Wiedensahl, habe auf beider Brüder Bitte dies geschrieben. … 

Bemerkungen: 

1. betrifft wahrscheinlich Haus-Nr.30 (jetzt Hauptstr. 97); auf Nr.26 (Hauptstr. 91) 

würden nur Teile zutreffen.  
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2. 1565 war das Erbrecht der Ehefrau des J. Mindemann an den ottkerschen Erbgütern 

zu Wiedensahl (Nr.62; jetzt Hauptstr. 112) ) strittig (Staatsarchiv Bückeburg L1 

Nr.8143) 

 

Meierbrief für Johan Spanuth vom Stift Loccum für den Kellereihof, 1612 

Wir, Abt Theodor, Prior und ganzer Konvent des Kaiserlich freien Stifts Loccum bekennen 

hiermit, dass wir den achtbaren und ehrhaften Johan Spanuth und Anne Nenneker, seine 

ehrliche Hausfrau, in unseres Stifts freien Kellereihof in unserem Dorf Wiedensahl für die Zeit 

ihrer beiden Leben als Meier1 eingesetzt haben mit allen seinen Rechten und zugehörenden 

freien Schäferei, Viehtrift, auch mit allem Ackerland und Wiesen auf der Langen und Kurzen 

Breeden2 und sonst in der Wiedensahler Feldmark gelegen, so sein seliger Vater und 

Großvater von uns und unseren Vorfahren im Holz und Feld hatten, nach aller ihrer 

bequemsten Gelegenheit für sich zu nutzen, ohne unser und unserer Nachkommen 

Einspruch und Verhinderung. Dagegen hat er uns versprochen, dass er und seine Frau uns 

und unseren Nachkommen treu und hold sein, unser Stift nach bestem Wissen und 

Vermögen fördern und Schaden von ihm wehren will, auch diesen Hof bei aller seiner 

Freiheit, Zubehör und Rechten im  Holz und Feld gegen Jedermann jederzeit vertreten, auch 

die Bodenfruchtbarkeit und Beschaffenheit erhalten, und nichts abtrennen, verkaufen, 

verwirken und verkommen lassen, und dann jedes Jahr zwischen Pfingsten und Johanni3 

uns und unsern Nachkommen eine gute Kuh zu entrichten, auch den Zehnten von allen dazu 

gehörigem Land entrichten, auch wenn wir oder unsere Diener kommen, uns oder denselben 

Futter und Mahl geben wollen. Nachdem aber wir ihnen unsern Zehnten für das ganze Dorf 

noch vier Jahre verpachtet haben, an uns dafür viereinhalb Fuder4 Roggen, ein Fuder Gerste 

und siebeneinhalb Fuder Hafer abführen, uns auch für den Flachszehnten jedes Jahr einen 

Reichsthaler entrichten, so soll der Zehnte aus allem Land, das zu dem Hof gehört, ihnen 

diese vier Jahre über gelassen werden. Wenn aber die vier Jahre verflossen sind und sie 

uns ferner vom Zehnten geben wollen, was billig ist, so wollen wir oder unsere Nachkommen 

ihnen denselben für weitere drei Jahre für die billige Gebühr gönnen. Da aber wir oder 

unsere Nachkommen denselben Korn- und Flachszehnten für uns oder sich selbst führen 

wollen, so soll genannter Johan Spanuth und seine Frau denselben Zehnten zusammen 

fahren, dem Zehntvoigt und den Dreschern Essen und Trinken geben, und es mit Kaff, Stroh 

und der Fütterung halten, wie es zuvor gebräuchlich war. Und weil genannter Johan Spanuth 

uns jetzt wegen der Erbteile von seinem seligen Vater und seiner seligen Mutter ansprach, 

desgleichen auch wegen Freigabe seines Vaters Schwester Adelheit, die nach Kobbensen 

geheiratet war, und dann auch wegen seiner Schwestern, die nach Wolfenbüttel 

beziehungsweise Windheim geheiratet haben, diese aus dem Hof genug befriedigt sind, so 

bestätigen wir dies hiermit. Auch sollen seine genannten Schwestern und deren Erben von 

uns und unsern Nachkommen wegen der Erbschaft vom Hof nicht mehr belangt werden. 

Und da seine jetzige Frau dadurch, dass sie sich auf unser eigenes Gut begeben hat, sich 

unserem Eigentumsrecht mit ihren geborenen und ungeborenen Kindern unterworfen hat: So 

haben wir uns erboten, wenn seine Kinder sich künftig auf andere freie Güter heiraten 

würden, dass wir dann Ihrer Leibeigenschaft halber den schwersten Stein mit denselben 

nicht heben, sondern auf ihr Ersuchen  unsere Freibriefe um ein ziemliches günstiger 

mitteilen wollen. Zur Beurkundung sind zwei gleichlautende Vertragsexemplare geschrieben, 

so sowohl vom genannten Johan Spanuth als auch uns untergeschrieben und von uns 
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versiegelt wurden. Davon haben wir eines zu uns, das andre hat er zu sich genommen. 

Geschehen im Jahr nach Christi ,unsers Erlösers, Geburt 1612 am 14. Juli. 

Theodor Abt des Kaiserlich freien Stifts Loccum ; Burchard Beinsen Prior; 

Johannes Meineken Krankenpfleger; Hermannus Borchers Biermeister; Friedericus 

Giesenbecz. 

Johann Spanuth meine Hand. 

1) Meierhöfe hatten im 13.-19.Jahrhundert bestimmte Rechte und Pflichten 

2) westlich und östlich der Schützenstraße 

3) 24.Juni 

4) Hohlmaß; 1 Fuder = 12 Malter = 2,2 m³, bei Roggen etwa 1,4 Tonnen. Obige 12,5 

Fuder entsprechen insgesamt ca. 14 Tonnen. 

 

Kaufbrief von Clages Mayer an Johann Mindeman 1619. 

Ich Clages Mayer1, wohnhaft in Wiedensahl, Johans seliger Sohn, bekenne für mich, llsabein 

von Harden, meine eheliche Hausfrau, und unsere Erben, dass ich dem ehrbaren und 

wohlbescheidenen Johann Mindemann2, Margreten seiner ehelichen Hausfrau, und ihren 

rechten natürlichen Leibes Erben, einen stets währenden, unwiderruflichen Erbkauf 

verkaufe, drei Ende Wiesenland oben auf dem Bonenkampsorte bei Hinrichen Bolten3 und 

Jobst Auhagen4 Wiesenland auf einer Seite, und bei seinem, Johannis Mindemann gelegen, 

für 15 Thaler, jeden Thaler zu 36 Mariengroschen zu rechnen, welche ich also bald werde in 

mein Bestes anwenden. Wir haben uns aber also vereinbart, dass obengenannter Johannes 

Mindemann und seine Mitbeschriebene mir 15 Thaler auf Maitag 1620 geben, und wann mir 

Clages Mayer und meinen Erben sodann 15 Thaler gegeben, so will ich und meine Erben 

obengenannten Johann Mindemann ewig währende Herren dieses Kaufes sein und bleiben. 

Bei dieser Handlung sind als Zeugen  anwesend: Johan Decker5 und Johan Spanaus6, 

Diedrichs Sohn, und welcher schreiben gelernt, soll diesen Erbkauf zur Urkunde der 

Wahrheit unterschreiben. Geschehen Wiedensahl am Sonntag Matthaei Apostel Evangelist 

im Jahr 1619. CCC7 

Johann Spanuht, bekenne dies mit meiner eigenen Hand. 

Und über dies alles hat Johannes Mindemann, Küster in Johan Rosenbomes8 Lohn, zum 

Überfluss der anwesenden, nachfolgenden Zeugen ein groß Teil Hegers Bier9  gegeben, 

damit der Vertrag Bestand hat; Zeugen haben helfen trinken und verzehren, also Johan 

Dreyer Vogt10, Tileke Hoiman11 Bürgermeister, Johan Hoiman12, Johan Seggebrock13, 

Altenteiler Tile Ernstink14, Tonniß von Harden15 und Wilhelm Stalrepell. Geschehen 

Wiedensahl am ersten Sonntag nach Trinitatis, und welchen von diesen schreiben gelernt 

haben, diesen Kontrakt mit eigenen Händen unterschrieben, Geschehen im Jahr 1620 : 

CCCCCCCC7 

Johan Dreier, Johan Hoiman und Tile Ernstinges mit eigener Hand 

1) Haus-Nr.88; jetzt Hauptstr. 70 

2) Haus-Nr.26, war Küster; jetzt Hauptstr. 91 
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3) Haus-Nr.90; jetzt Hauptstr. 66 

4) Haus-Nr.22; jetzt Hauptstr. 75 

5) Haus-Nr.27 (Nachbar vom Käufer); jetzt Hauptstr. 93 

6) Haus-Nr.84 (Nachbar vom Verkäufer); jetzt Hauptstr. 76 

7) statt Unterschrift; 5 Zeugen können offensichtlich nicht schreiben, auch der 

Bürgermeister nicht, aber der Voigt 

8) ein Johan Rosenbohm war 1599 auf Nr.58 (Hauptstr.122) in Besitzklasse E genannt 

9) wahrscheinlich Bier aus Stadthagen; Wiedensahl erhielt 1620 Konzession zum Bier 

brauen und Errichtung eines Kellers (Nr.82; jetzt Hauptstr.82) 

10) Haus-Nr.64; jetzt Hauptstr.108 

11) vermutlich Haus-Nr.11; jetzt Hauptstr. 39 

12) vermutlich Haus-Nr.32; jetzt Hauptstr. 101 

13) wahrscheinlichHaus-Nr.85; jetzt Hauptstr. 74 

14) Haus-Nr.83; jetzt Bahnhofstr. 4 

15) Haus-Nr.75; jetzt Hauptstr. 86 

 

Lehnsbrief des Herzogs Fr. Ulrich von Braunschweig an Graf Jobst Herman 

von Schaumburg 1622 

Wir Jobst Herman, Graf zu Holstein, Schaumburg und Sternberg1, Herr zu Gehmen² tun 

kund und bekennen hiermit für uns, unsere männlichen Erben gegen jedermann, nachdem 

von dem durchlauchtigen, hochgeborenen Fürsten und Herrn Friedrich Ullrich, Herzog zu 

Braunschweig und Lüneburg usw. unsern gnädigen Fürsten und Herrn, die Häuser, Ämter 

und Gerichte Lauenau, Bokeloh, Mesmerode3, auch andere gesonderte Stücke zu Lehen 

empfangen haben. Inhalt des Lehnsbriefes, der von Worten zu Worten lautet wie folgt: 

Von  Gottes Gnaden, wir Friedrich Ulrich Herzog zu Braunschweig und Lüneburg tun kund 

und bekennen hiermit öffentlich für uns  und unsere Erben gegen jedermann, dass wir aus 

rechtem Wissen und nach erhaltenem Rat jetzt nach Absterben des Hochgeborenen Herrn  

Ernst, Fürst des Reichs, Graf zu Holstein Schaumburgs usw. unseres gewesenen 

Lehnsfürsten, gegenwärtig belehnen mit Kraft dieses Briefes den Wohlgeborenen, unseres 

lieben Onkels Jobst Herman, Graf zu Holstein Schaumburg usw. mit Unterstützung seines 

Vettern Herman, Graf Jobst, und Otto, Graf Georg Hermans Söhnen, alle Grafen zu Holstein 

Schaumburg usw. und derselben allerseits männlichen Lehen, zu meinem erblichen 

Mannlehen, wie Gewohnheit ist, mit nachfolgenden Stücken, Schlössern, Ämtern und 

Gerichten, als nämlich unser Schloss und Gericht Lauenau, Burghof und Dorf Mesmerode 

und dem Haus  und Gericht Bokeloh … zufolge eines in Anno 1602 zwischen unsern .. 

Vater, Herrn Heinrich Julius, Herzog zu Braunschweig usw. … und Fürst Ernst 

aufgerichteten und … am 6.Dezember 1614 … geänderten, sonst aber in allen … Punkten .. 

von uns … beiderseits … bestätigten Grenzvertrages … 

Wir … wie auch Graf Jobst Herman … behalten uns aber vor … ferner an, in und über dem 

Dorf Wiedensahl in unseres Klosters Loccum Distrikt nachfolgende unterschiedliche 

rechtliche Bestimmungen: 

Erstlich das die Einwohner des Dorfs Wiedensahl jedes Mal dem regierenden Grafen zu 

Holstein Schaumburg den Huldigungseid leisten, den erwählten Abt zu Loccum aber den 
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schuldigen Gehorsam und alles was ihnen zu tun gebührt gutwillig leisten wollen, mit 

Handheben geloben.  

Zum andern, dass sie dem regierenden Grafen die Reichskreis4- und Landsteuern, wenn die 

ganz bewilligt, alsdann 50 Reichstaler, sonst aber die Hälfte … erlegen und darüber nicht 

beschwert werden.  

Zum Dritten das sie an das Haus Sachsenhagen, solange die Grafen ehelicher Geburt 

vorhanden, laut der im Jahr 1577 aufgerichteten Ordnung mit Pferden, Wagen, Pflügen und 

der Hand unweigerlich dienen, desgleichen sich auch jährlich zu rechter Zeit zu 

Burgfestungsarbeiten und ausländischen Reisen, wie hier bevor bis jetzt gebräuchlich 

gewesen, gebrauchen lassen, zudem auch auf die von alters bei jeglichen Hof befindlichen 

Ländereien weiterhin davon nicht entzogen, sondern dabei gelassen werden sollen.  

Zum Vierten, wenn der Abt zu Loccum entweder ums dritte oder vierte Jahr einmal, oder so 

oft es erforderlich, das alte gewöhnliche Gericht im Dorf Wiedensahl halten wird, das dann 

solches ein Tag oder drei zuvor das Hause Sachsenhagen benachrichtige, dann die 

Gerichtsfragen, wie von alters ist hergebracht, ergehen, was mit Vorteil und Recht erkannt, 

vom Abte als des ersten Gerichts- und Eigentumsherrn gebührlich aufgeschrieben und 

vollstreckt werden, und also dem Abte im Dorf Wiedensahl und desselben Holz- und 

Waldmarken die Rechtsprechung sowohl im peinlichen Halsgerichts- als bürgerlichen 

Sachen, und daher anfallende Strafen, Todesstrafen, Strafgeld und andere Vorfälle als 

Einnahmen aus der Rechtsprechung einzig und allein sein und bleiben sollen.  

Zum Fünften, da sich aber Jemand eines gefällten Urteils beschweren, und Verbesserung 

suchen würde, dass alsdann der Abt und jedes Mal des Grafen zu Holstein Schaumburg 

usw. Droste und Amtsverwalter zu Sachsenhagen weiterhin beide Teile für sich bescheiden 

und sie in der Güte zu vergleichen versuchen, wo die dann entstände, dann, an diesem 

Beispiel, wird eine unparteiische Juristen-Fakultät auf beider Part Kosten um 

Rechtsbelehrung verschicken, und was alsdann erkannt wird, unfehlbar ohne weiteren Streit 

vom Abt ausgeführt, auch sofern es begehret wird, von dem Graf von Schaumburg dazu 

geholfen werden.  

Zum Sechsten, dass dessen allem ungehindert, die Wiedensahler, wenn von den Grafen von 

Schaumburg zu Sachsenhagen peinliche Halsgerichte gehalten werden, auf erfordern Mann 

bei Mann sich einstellen sollen, gleich wie sie allemal die peinliche Halsgerichte  

beizuwohnen schuldig sein und bleiben. 

Zum Siebten, dass die Wiedensahler auf Erfordern sowohl dem regierenden Grafen zu 

Schaumburg  als dem Abt .. zum Vorteil des regierenden Herzog zu Braunschweig,  jedoch 

einen Teil nicht wieder den andern die Folge leisten, und … wenn sie von beiden Teilen auf 

eine Zeit angefordert werden, dass sie dann dem allein folgen, von welchen ihnen die 

Anzeige am ersten geschehen.  

Zum Achten, was sonst jeder Teil an Zinsen, Zehnten, Hühnern, Eier und anderem 

beweislich ersessen und hergebracht, das er dabei nach wie vor gelassen werde.  

Zum Neunten, dass die Schaumburgischen die Jagd außerhalb des Schaumburgischen 

Knickes in dem Loccumer Gebiete zwischen dem Spissinghol und dem Wege, der durch den 

Knick von Wölpinghausen auf Münchehagen geht, sonst das Berghol genannt, dreimal im 
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Jahre, erstlich im Frühling auf Blatt, zum andern im Herbst, zum Dritten auf dem Schnee, von 

dem oben genannten Wege an der in dem Loccumer Gebiete nach dem Münchehagen kurz 

vor dem Knicke herunter zwischen den Kämpen auf die Teiche läuft, und von den Teichen 

ferner herab vor den Kämpen her nach dem Wege oder durch Spissinghol geht, in die quer 

und in die Länge ohne alle Beschwer und Hinderung mit Schreien und Hetzen ihrer besten 

Gelegenheit nach gebrauchen, ferner aber und weiter von Spissinghol herab nach 

Wiedensahl zu rechnen, beim alten Herkommen, dass (…) die Schaumburgischen zu jagen 

vom Stift Locken nicht sollen gehindert werden, bleibe, so oft aber die Schaumburgischen 

auf ihrem Grund und Boden vor oder im Knicke jagen, welches ihnen zu jederzeit bevor und 

frei bleibt, das ihnen dann an abgesetzten Orten unbenommen sein soll, außerhalb Knicks 

ihre drei Netze nach altem Gebrauch in Loccumer Gebiete zu setzen, auch mit etlichen 

Steigweiden vor zu halten, und das Wild so durchläuft, zu schrecken oder zu fangen, wann 

auch die Hunde laufen und das Wild verfolgen, und überstreichen, es damit wie Jäger recht 

ist, gehalten, und deshalb kein Streit oder unnachbarliche Wesen erreget, wie dann auch, 

wenn der Abt in seinem Gebiete jagt, und seine Hunde durch den Knick überstreichen, 

hinwieder nichts Unnachbarliches und Gütliches wieder ihn oder dem Stift erregt, und zu 

Werke gestaltet werden soll.  

Zum Zehnten dass also auch die regierenden Grafen zu Schaumburg  Huldigung, Dienste, 

Schatzungen, Landfolge und anderen gebührend davon abgesetzte Punkte  melden, gegen 

die ungehorsamen Leute mit Ansetzung ziemlicher Strafen in gewisser Zeit, und da darauf 

nicht pariert wird, mit Pfändung der Schuldigen im Dorf Wiedensahl durch den 

schaumburgischen Hachmeister5 einfordern, und also sein Recht selbst ausführen möge, 

auch hiergegen neben dem Abt die Einwohner des Dorfs Wiedensahl bei allen und jeden 

ihren Rechten und Gerechtigkeiten in und außerhalb des Dorfs gegen jedermann treulich 

schützen und handhaben helfen, sich auch selbst mit neuen Auflagen nicht beschweren 

sollen. 

Weiter belehn wir unsern Oheim, Graf Jobst Hermann zu Holstein-Schaumburg … 

Wolfenbüttel, 9. September 1622.  

(Siegel) Jobst Herman, Graf 

Die wörtliche Übereinstimmung dieser Abschrift mit dem bei den Akten hiesiger K. Lehn-

Kammer befindlichen Original wird hiermit beglaubigt.  

Hannover den 14.9.1835. 

Starcke, Geheimer Kanzleisekretär 

 Anmerkungen: 

1) Burg Sternberg heute Gemeinde Dörentrup, westlich Hameln 

2) Gehmen im westlichen Westfalen 

3) Bokeloh und Mesmerode bei Wunstorf 

4) Einteilung des Reiches ab 1500 in 10 Kreise; Calenberg gehörte zum 

Niedersächsischen Kreis, Schaumburg zum westfälischen Kreis 

5) Beamter in den Hagendörfern  
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Kaufvertrag von 1624, Hans Jürgen Spanuth1/ Johan Bolte² in Wiedensahl  

Wir Theodor Stracke, Abt des Kaiserlich freien Stifts Loccum, bezeugen hiermit für uns, 

unsere Nachkommen und gegen Jedermann, dass in unserem Kloster erschienen sind 

unsere Untertanen aus Wiedensahl, mit Namen Hans Jürgen Spanuth, seine Frau Margret 

und seine Zeugen Hans Spanuth, Arndt Spanuth3, und Johan Kölling4, und außerdem Johan 

Bolte² und Jacoby S. (?). Jürgen Spanuth und seine Frau brachten öffentlich vor: 

Sie haben dem obengenannten Johan Bolte und seinen Erben erblich verkauft und 

beständig überlassen ihren Acker samt darin liegender Wiese im Wiedensahler Felde, 

zwischen dem Land von Marx Heuman5 und Tönnies Holle6, und vor dem Land von Johan 

Heuman und Woltke Köller7 gelegen, für 150 Thaler gängiger Silbermünze, welche sie auch  

vollständig erhalten haben. Dagegen gewährte genannter Verkäufer Hans Jürgen Spanuth 

für sich, seine Frau und Erben für die auf solchem Acker liegende Gerechtigkeit einen 

ewigen unwiderruflichen Ausgleich dem genannten Johan Bolte und seinen Erben.  Der 

Käufer hat dem Stift Loccum den von alters her im Wiedensähler Felde gebräuchlichen 

Zehnten zu leisten. Der Verkäufer haftet dafür, dass keiner ein vorrangiges Recht an dem 

Land hat. Der Kaufvertrag wird im Protokollbuch des Stifts verzeichnet, wodurch Johan Bolte 

und seine Erben geschützt werden. Kraft dieses Briefes können der Käufer Johan Bolte und 

seine Erben den genannten Acker sich erblich aneignen und nach Ihrem Besten nutzen,  

ohne unsere oder unserer Nachkommen Behinderung. Diese Urkunde haben wir mit unserm 

großen Klostersiegel versehen und eigenhändig unterschrieben. Geschehen in Loccum am 

29.9.1624. 

Theodor Abt des Kaiserlich freien Stifts Loccum. 

1) wahrscheinlich Haus-Nr.78, heute Hinter dem Sahl Nr.8 

2) wahrscheinlich Haus-Nr.24, heute Hauptstr.79 

3) vermutlich Haus-Nr.71, heute Hauptstr.94 

4) vermutlich Haus-Nr.74, heute Hauptstr.88 

5) vermutlich Haus-Nr.32, heute Hauptstr.101 

6) wahrscheinlich Haus-Nr.29, heute Hauptstr.95 

7) wahrscheinlich Haus-Nr.108, heute Hauptstr.18 

 

Eigenbehörige1 zu Wiedensahl 1625 

Zu wissen, nachdem unser Eigenbehörige1 Moritz Johan Busche² zu Wiedensahl in Tod ist 

verstorben, davon uns von Rechts wegen Erbteil gebührt, weil er nun hat hinter sich 

gelassen ein Stück Land in der Feldmark zu Wiedensahl, welches an die drei Morgen hat, 

nun befinden wir, dass er keine nächsten Freunde hat als die Gebrüder Tonges und Johan 

Ernsting³ und Johan Suchmeyer4, die dies Land wollen und können erben, haben diese drei 

wegen des Erbteils mit uns gehandelt, und uns dann auch also Geld erlegt und bezahlt, 

haben ihnen deswegen das Land als seine nächsten Blutsverwandten wiederum gegeben, 

jedoch zu dem auch, dass sie dem Kloster alle Jahr davon sollen entrichten, was Johan 

Busche seliger zuvor hat getan. Urkundlich der Wahrheit haben wir dies mit unser Abtei 

Siegel bekräftigt und mit eigener Hand geschrieben und unterschrieben. Geschehen zu 

Loccum am 10.Dezember 1625. 
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Teodorus, Abt des kaiserlich freien Stifts Loccum 

Für die Abschrift: Fr. Reinhold5 

1) Eigenbehörigkeit ist spätere Form der Leibeigenschaft 

2) Haus-Nr.23; jetzt Hauptstr. 77 

3) wahrscheinlich Haus-Nr.98 (jetzt Hauptstr. 48), auf Nr.101 und 102 (jetzt Hauptstr. 38 

und 36) abweichender Vorname 

4) Haus-Nr.56; jetzt Hauptstr.128 

5) 1770 war ein Reinbold Amtmann in Bokeloh 

 

Abschrift des Freibriefes des Johann Spanuth 

Wir Abt Theodor, Prior Burchard und ganzer Konvent des Kaiserlich freien Stiftes 

Loccum beurkunden und bekennen hiermit für uns und unsere Rechtsnachfolger, 

auch jedermann, dass wir aus freiem Willen kraft dieses Briefes freilassen den 

ehrbaren und wohlgelehrten Johann Spanuth, Sohn des Tönnies Spanuth, seine 

Ehefrau und ihre Kinder, welche in Wiedensahl auf des Klosters eigenem Hof 

wohnten, jetzt nach Windheim im Stift Minden sich begeben wollen; nach Recht und 

Gewohnheit waren sie mit uns und unserm Stift eigentümlich verbunden gewesen, 

künftig aber mögen sie nach freier Leute Art und Gewohnheit wohnen in allen freien 

Städten, Flecken und Siedlungen, gebrauchen und genießen aller frommer, freier 

Leute Recht und Gerechtigkeit, wo ihnen das bestgelegen eben kommt, ohne unser 

und unserer Rechtsnachfolger noch jemand anderem Verhinderung und Verbot, dass 

wir ihnen also zu Recht gewähren wollen und sollen. Wo, wenn und so oft ihnen 

dieses Not und Nutzen sein wird und sie von uns fordern oder vorbehaltlich fordern 

lassen, dass gedachten Johann Spanuths Erben jemals sich auf unsere eigenen 

Höfe und Güter wieder begeben würden, dass alsdann der oder dieselben sich uns 

oder unsern Nachfolgern wieder in die Eigenbehörigkeit1 begeben. Alles ohne eigene 

List und ohne Gefahr. Dies zu beurkunden haben wir dieses mit unserm Abteisiegel 

und unserer eigenen Unterschrift befestigt. 

Geschehen in Loccum am 27.Juni 1626.    Siegel  

Theodor, Abt des Kaiserlich freien Stifts Loccum, Prior Burchard Beinsen 

 

Dass diese Abschrift mit seinem Original übereinstimmt, wird bestätigt von mir, 

Konrad Lange, Küster in Windheim und öffentlich bevollmächtigter Notar. 

1) Eigenbehörigkeit ist späte Form der Leibeigenschaft 

 

Schenkungsurkunde aus dem Jahre 1627:  

Tönjes Güsewelle1 hat Anno 1626 demnach er die hitzige Pestilenz im Hause gehabt und in 

großer Pein gestanden sich aus guten Herzen erboten, der Kirche allhier jährlich 1 Pfund 



Adolf Ronnenberg 
 

21 
Pfarrarchiv II 
  28.2.2013 

Wachses zu geben, will er dahin bedacht sein, dass  so viel Geld aufkomme, dass das Pfund 

Wachses zu ewigen Tagen könne aufkommen, und hat darauf das Wachs erlegen lassen. 

Anno 1627 

Spätere Anmerkung: auch ein Schriftstück von 1714 

1) In Liste der wohnhaftigen Leute in Wiedensahl von 1630 kein Güsewelle aufgeführt 

 

Kaufvertrag von 1645 zwischen Geschwister Krone und Jürgen Dohrmann: 

Geschwister Krone verkaufen das Haus ihrer Schwester Irmgard, Witwe Blaahs, an Jürgen 

Dohrmann, um auf diese Weise das Haus den Kindern der Irmgard zu erhalten. 

Aufgenommen im Hause Johann Spanuths1 

Zu wissen sei hiermit jedermann, dass am 17.Juni 1645 hier zu Wiedensahl in Herrn Johan 

Spanuths1 Behausung ein wohlbedachter Vertrag, ein unwiderruflicher Hauskauf ist 

vereinbart und gänzlich vollzogen worden von nachgesetzten Personen: als erstes von den 

sämtlichen Gebrüdern, Johan Krone², Hans Krone3, Tileke Krone4 und Marcus Krone5 als 

Verkäufer und Bevollmächtigte eines Teils; wie zum andern von dem ehrbaren und 

arbeitsamen Jürgen Dohrmann6 anderenteils als Käufer, welche sich auf nachfolgende 

Weise verglichen und vertragen: und zwar erstens, weil die genannten Brüder ihrer 

Schwester Irmgart, des Tileken Blaß7 nachgelassenen Witwe, und ihrer Kinder ihr bestes zu 

suchen sich versprochen, als haben sie für gut angesehen, dass, weil das Haus ganz 

verfallen, und so lange wüst gestanden, dass demselben fast nicht mehr zu helfen, auch die 

Kinder  so noch vorhanden, klein und unmündig sein, dass denselben ihr väterliches Erbe 

bis zu wachsen Jahren nicht kann aufgehalten werden, so haben wir dasjenige, so noch von 

Haus und Hof vorhanden, ihnen zum besten notwendig verkaufen müssen, damit sie, wenn 

sie zu Jahren kommen, sich ihres väterlichen Vermögens auch ein wenig zu erfreuen hätten. 

Tragen dennoch auf, und Käufer Jürgen Dohrman mit Konsens Wille und Gefalle unserer 

Schwester und ihrer Kinder, ihr Haus und Hof erblich und eigen nimmermehr danach wieder 

zu fragen mit Raum und Platz, soweit sich solches vorstreckt und ausweiset und wurde für 

80 Thaler guter gangbarer silberner Landmünze, den Thaler zu 36 Mariengroschen zu 

rechnen. 

Weilen auch von solcher Stätte die herrlichen Dienste, samt andern gebührlichen Ausgaben 

muss und beigebracht werden, so haben Käufer Dohrmann dafür 2 Morgen Landes, so noch 

unversetzt erblich und eigen, ohne einige Auflage und Beschwerung angewiesen, deren eine 

liegt auf dem Bohnenkampe bei Casten Denkers8 Länderei, der andere hinter dem Hofe in 

einem Stücke, hat anderthalb Morgen Landes, welcher halbe Morgen Land für 10 Thaler 

verpfändet ist, damit nun genannter Käufer das ganze Stück an sich bringen möge, so will er 

als Eigentümer die 10 Thaler heraus zahlen, und selbige 10 Thaler sollen dann zuerst an der 

Hauptsumme gekürzt werden; auch ist noch ein Morgen Landes und ein Ort Wischland, 

hinter dem Hofe bei Cordt Brase9 und Johan Roffmann10 seiner Länderei belegen, welches 

vor 40 Thaler verpfändet, wenn nun oft genannter Käufer seine Sache sich verbesserte und 

sodann Gelder erlegen kann, soll er solches eingelöste Land als Erbe behalten, dieses ist 

von allen verbescheidet. Weil aber die andere mehr dazu gehörten Ländereien versetzt, also 

das die Stätte gar schwach von Einnahme ist, so habe ich Jürgen Dohrmann mir 
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vorbehalten, dass wenn sich etwa meine Gelegenheit verbesserte, und solches nach der 

Länge wieder einlösen könnte, mir solches vor andern vergönnt würde. Weiter, wenn die 

Kinder, so noch vorhanden, zu Jahren kämen, und mit dieser Kaufhandlung, so geschehen 

nicht zufrieden mögen sein, oder aber von andern etwa verführt wurden, als wenn ihnen in 

ihrer Jugend nicht mehr Recht ergangen, so soll solches nicht in mir, sondern an genannten 

Gebrüdern gesucht und ausgeführt werden. 

Was dann die Auszahlung der Hauptsummen betrifft haben wir von beiden Teilen solches in 

unterschiedenen Terminen geordnet, dass nämlich alle Jahr sollen 10 Thaler abgetragen 

und bezahlt werden; weil aber das Haus ganz zerbrochen und verfallen, also dass es ein 

ziemliches kosten wird, solches wieder verfertigen zu lassen, so ist Käufer hiermit Zeit 

gegeben worden, die ersten 10 Thaler auf 29.September 1648 zu erlegen, und dann also 

folgen im Jahre 49, 50 etc. jährlich 10 Thaler, bis die ganze Hauptsumme abgetragen und 

bezahlt wird, solche jährlichen Ausgaben aber sollen den Kindern auf Zinsen aufgetan 

werden, damit sie zu ihrer Not etwas aufzufordern haben. Soll es sich aber zutragen, das die 

Gelder unter ernannten Jahren nicht konnten vom Käufer aufgebracht und erlegt werden, 

also erbietet er sich, solches den Kindern zu verzinsen, was Landesordnung vermag und mit 

sich bringt. Es ist aber ein Knabe von hinterlassenen Erben vorhanden, welcher auch mehr 

zum Handwerk tüchtig, weil aber Mittel gering sich erstrecken, also dass er sich selbst viel 

weniger auch die Vormünder helfen können, erbietet sich Jürgen Dohrmann, das halbe 

Lehrgeld, also 5 Thaler zu erlegen, damit solcher Knabe fortkommen und befördert werde, 

welche 5 Thaler aber anderer...(weiterer Text fehlt) 

1) Haus-Nr. 84; jetzt Hauptstr. 76 

2) auf Nr.107 (Hauptstr. 24) ist 1630 Marcus K., 1649 Johan K., auf Nr.105 (Hauptstr. 

30) ist 1666 Johan Krone 

3) Haus-Nr. 106; jetzt Hauptstr. 28 

4) wahrscheinlich Nr.19 (Hauptstr. 59); auf Nr.2 (Hauptstr. 23) waren schon mind. 2 

Generationen Krone 

5) Haus-Nr.20 (Hauptstr. 63) oder Nr.107 (Hauptstr. 24) 

6) Dohrmann in Wiedensahl im 17.Jahrhundert nicht in Häuserliste 

7) Nr.58 (Hauptstr. 122) kommt nicht in Frage, da hinter dem Haus das Kirchenland 

„Wehme“. Name Blaas zuerst auf Nr.106 (Hauptstr. 28), aber 1626 dort schon 

„Krone“ 

8) Haus-Nr.46; jetzt Hauptstr.135 

9) Haus-Nr. 40; jetzt Hauptstr. 119 

10) Haus-Nr.43; jetzt Hauptstr. 129 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Befehl des Klosters betr. Schulunterricht aus dem Jahre 1669 

Wiedensahl. Der Herr Pastor zu Wiedensahl wolle belieben, diese Verordnung künftigen 

Sonntag öffentlich von der Kanzel lesen: 

Ob wir zwar von vielen Jahren her uns höchst angelegen sein lassen, dass in unsern Dörfern 

die Jugend christlich möchte erzogen und in demjenigen unterrichte werde, was zur 

Beförderung ihres ewigen Heils hoch von Nöten ist, auch zu dem und nebst der fürstlichen 

Verordnung unterschiedliche Anweisungen veröffentlichen lassen, so kommen wir dennoch 
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leider in die sichere Erfahrung, dass ein groß Teil unser zu Wiedensahl Eingepfarrten ihre 

von Gott anvertrauten Kinder in unverantwortlicher Unwissenheit aufwachsen lassen und 

aller guten Unterweisung nicht willig beraube. Wenn wir dann solchen unchristlichen Wesen 

Amts- und Gewissens halber länger nicht nachsehen können noch wollen,  so ist hiermit 

nochmal dieser unser ganz ernstlicher Befehl, dass alle und jede zu Wiedensahl 

Eingesessen ihre Kinder von 6 bis 12 Jahren ungesäumt zur Schule schicken und nicht die 

Kinder eigenmächtig wieder heraus nehmen sollen, ehe man ihnen an gehörigem Orte das 

Zeugnis gegeben, das sie dasjenige gefasst, was ihnen allerdings zu lernen und zu wissen 

von Nöten ist. Da sich ferner jemand hierin halsstarrig erweisen und die nächstfolgende 

Tage seine Kinder nicht zur Schule halten sollte, soll derselbe dadurch für ein jedes Kind in 

einen halben Thaler unausbleiblicher Strafe verfallen sein. 

Loccum den 17.Februar 1669. Abt, Prior, Senior und ganzer Konvent daselbst 

 

Vertrag über Bau einer Orgel 1676 

In Abstimmung mit Abt, Prior und Konvent des Kaiserlich Freien Stifts Loccum als 

Gerichtsherrn und Patron der Kirche zu Wiedensahl wird hiermit zwischen dem Pastor und 

den Kirchenvorstehern, die im Namen der ganzen Gemeinde Wiedensahl handeln, einerseits 

und dem Instrument- und Orgelbauer Martin Vater1 von Hannover andererseits wird 

folgender Vertrag über den Bau einer neuen, kleinen Orgel in der Kirche Wiedensahl 

geschlossen. Herr Valter verspricht, wenn immer möglich bis nächsten Michaelis für die 

Wiedensahler Kirche eine kleine Orgel mit zwei Klavieren mit folgender Ausstattung fehlerfrei 

zu liefern: 

1.Klavier: Prinzipal, Oktava, Quintfloit, Sesquialtera und Gedackt 

2.Klavier: Blockflöte, Syflot, Cimbel und Krummhorn 

Tremulant 

Mit 2 unten sich befindenden Blasebälgen zum Treten; das Gehäuse ist mit Schnitzwerk zu 

verzieren und zu bemalen. Dies alles ist in gutem Zustande zu liefern und in der Kirche in 

Wiedensahl einzubauen. Sollte wider Erwarten innerhalb eines Jahres daran etwas 

schadhaft oder zu renovieren sein, so hat er dies zu korrigieren. 

1) Martin Vater, sein Sohn Christian (1679-1756) und Enkel Christian (1717-1798) 

waren Orgelbauer in Hannover, der mittlere lernte bei Arp Schnittger (nach: K. Mlynek 

und W. Röhrbein: Stadtlexikon Hannover, Hannover 2009; und: Böttcher u.a.: 

Hannoversches biographisches Lexikon, Hannover 2002) 

 

Vertrag von 1678 Stifts Loccum mit Wippermann, den Erb- und Zins-Hof zu 

Wiedensahl betreffend 

Zu wissen, dass zwischen dem kaiserlich freien Stift Loccum, und den Spanuthschen  Erben 

wegen des Stiftes freien Kellereihofes zu Wiedensahl viele Jahre her große Streitigkeit 

gewesen, dass sogar der daraus entstandene Prozess an das hochzupreisende kaiserliche 
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Kammergericht1 zu Speyer geraten, so ist endlich die Sache nach verschiedenen 

Zusammenkünften, gewechselten Denkschriften gütlich entschieden.  

Erstens verzichten beide Teile (Stephan Wippermann als Spanuthscher Erbe legte eine 

Vollmacht seiner Mitinteressenten vor) auf weiteren Rechtsstreit, dass also weder das 

Kloster Loccum die Spanuthschen Erben, im Besonderen Herrn Wippermann, noch die 

Spanuthschen Erben oder Herr Wippermann das Kloster im Hinblick auf den genannten 

Prozess in Anspruch nehmen wollen.  

Zum anderen ist der genannte Kellereihof von heute an kein Meiergut mehr, sondern in ein 

Landgut emphytenticum2 verwandelt.  

Drittens wird Kraft dieses Vertrages das bisher auf genanntem Hofe liegende Eigentum³ und 

was davon abhängt gänzlich aufgehoben und der Hof ist auf ewige Zeit frei.  

Viertens ist vereinbart, dass Herr Stephan Wippermann den Kellereihof mit der Schäferei 

und allem Zubehör und Gerechtigkeiten, so die Spanuthschen Erben gehabt haben, nun als 

ein Erb- und Zinsgut besitzt. Sollten seine oder seiner Mitbeschriebenen Erben nach dem 

Rechte des Erbzinshofes Teile veräußern wollen, so wird dann das Kloster Herrn Stephan 

Wippermann und alle seine Mitbeschriebenen, soweit solche Erbzinshofrechte es erfordern, 

schützen.  

Hingegen fünftens soll Herr Stephan Wippermann und dessen Mitbeschriebenen schuldig 

sein, den Hof in gutem Stande zu erhalten, auch alle Jahr und in zwar zwischen Michaelis 

und Martini dem Kloster Loccum achtundzwanzig Thaler in einer Summe als Grundzins 

zahlen, beginnend im jetzt laufenden Jahr 1678. Wodurch vom anstehenden Meierzins acht 

Thaler wegfallen, aber jetzt genannte 28 Thaler nicht mehr gefordert werden sollen.  

Dieser Grundzins soll auch sechstens so lange Herr Stephan Wippermann und dessen 

Mitbeschriebenen im Leben niemals gesteigert oder verringert werden.  

Siebtens haben Herr Stephan Wippermann und dessen Mitbeschriebenen dagegen 

versprochen, keine Unglücksfälle, wie Misswuchs, Mäusefraß, Hagelschaden, 

Kriegsverheerung, Durchzüge und dergleichen, es möge Namen haben, wie sie wollen, 

anzugeben oder deshalb Erlass zu fordern, sondern den einmal festgesetzten Grundzins von 

28 Thaler ohne Widerrede und Drohung zu entrichten, es sei denn, dass das Gut in 

gänzlichen Ruin verfiele, bei dem nach dem Erbzinshofrecht verfahren werden soll.  

Würden aber zum achten Herr Stephan Wippermann oder seine Mitbeschriebenen die 

Entrichtung des Grundzinses zu der bestimmten Zeit nicht einhalten, so sollen sie ihrer Erb- 

und Zinsrechte vorlustig sein, und dem Stift Loccum frei stehen, seinen Kellereihof Kraft 

Eigentumsrecht wider an sich zu nehmen und damit nach seinem Besten zu schalten und zu 

walten.  

Neuntens können Herr Stephan Wippermann und seine Mitbeschriebenen gegen eine 

spezielle Gebühr von einem Reichsthaler den freien Kellereihof als Erbzinshof bestätigen 

lassen.  

Zum Zehnten haben Herr Stephan Wippermann und dessen Mitbeschriebenen das  Recht 

an der Pachtung des Kloster-Zehnten von Wiedensahl, wobei sie sich auf einen alten 

Meierbrief des Abtes Theodor Stracke vom 14 Juli 1612 berufen. Das Kloster behält sich 
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aber ausdrücklich das Recht bevor, den Zehnten frei zu verfügen, dass jedoch auch Herr 

Stephan Wippermann und seine Erben diese Pachtung aus freiem Willen, nicht aber aus 

Schuld oder Notwendigkeit, erhalten können.  

Sollte sich elftens - wider Erwartens - eine nicht im Vertrag geregelte Frage zwischen dem 

Kloster und Herrn Wippermann oder dessen Mitbeschriebenen ergeben, so soll diese nach 

dem gemeinen Erbzinshofrecht entschieden werden. Auch soll der Vertrag getreulich und 

ohne Gefahr beurkundet werden - in zweifacher Ausfertigung, von beiden Teilen eigenhändig 

unterschrieben und versiegelt, auch vom Bruder des Herrn Stephan Wippermann mit 

unterzeichnet und mit seinem Wappen bestärkt worden.  

So geschehen Loccum, den 31.Mai 1678. 

Gerhard, Abt des kaiserlich freien Stifts Loccum. M. Conrad Lieve, Prior. Ernestus Timeas. 

Stephan Wippermann. Justus Friederich Wippermann. 

1) Kammergericht zu Speyer (später Wetzlar) war ein Reichsgericht 

2) des Klosters 

3) „das Eingeblasene“; mit bestimmten Rechten versehen; im Folgenden als Erbzinshof 

bezeichnet 

 

Quittung des Pastor Wagener aus dem Jahre 1681 

Demnach Herr Johan Borchert Dreyer1 1 Thaler Weinkauf, wegen 1 Pfund Wachs, so er 

jährlich an die Kirche zu geben schuldig, und 18 gute Groschen Weinkauf, wegen 1 Manns- 

und 1 Frauen-Standes in der Kirche, bezahlt und entrichtet hat; so wird solches hiermit und 

in Kraft dieses quittierend bescheinigt. Geschehen Wiedensahl am 13. Januar 1681 

M. Christian Wagner, Pastor 

1) Johan Borchert Dreyer ist 1689 auf Nr.16 (Hauptstr. 53); 1681 erstes Kind geboren 

 

Schreiben aus dem Jahr 1690  

betreffend die Bestellung der dortigen Küster, wie der Altristen1, angefertigt vom früheren 

Pastor Wagener 11.April 1690.  Vermöge der Akten, so von Loccum geholt, bittet sich der 

Pastor Befehle vom Abt als Sachwalter aus 

 

Extrakt aus Schreiben des Herrn Wagener an den Herrn Prior wegen Altaristen 

Wiedensahl den 11.April 1690 

Auf den 3.Punkt, dass der Herr Prior begehrt zu wissen, wie mit Bestellung der Altaristen1 

verfahren würde, ob sie beim Kloster beeidigt, oder auf dessen Beschluss  von mir 

angenommen, so habe ich damals auf Befehl 2 Männer guten Gerüchts und Wandels und 

zum Altaristendienst geschickt, erwählen müssen, und da ich Johann von Haaren2 und 
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Johann Praßen3 vorgeschlagen, wurden sie nach den Kloster zitiert, und daselbst beeidigt 

auf dasjenige, was ihres Amts, und sie zu beobachten, damit ich davon kürzlich Meldung tun, 

so führt solches mit sich ein mehreres nicht; als 1) dass zum wenigsten allemal einer in der 

Kirche beim Gottesdienst sich befinde, und dasjenige, was ihn zu tun gebührt verrichte 2) so 

müssen sie Achtung geben auf das Kirchengebäude, dass solches nicht verfallen 3) müssen 

sie fleißig nachforschen, ob auch diejenigen, so Kirchengelder auf Zinsen haben, mit dem 

Unterpfande richtig handeln. 4) so müssen sie die Kirchengüter, davon die sogenannten 

kleinen Gelder jährlich aufkommen, ihnen auch lassen anbefohlen sein, dass dieselben nicht 

verkauft werden. 5) so müssen Sie die Weinkäufe4 von den Kirchengütern und 

Kirchenständen, wenn solche durch Verheiratung, oder sonstige neue Hauswirte verändert 

werden, unter Jahresfrist einmahnen und eintreiben. 6) müssen sie vor Weihnachten das 

Kirchenwachs, so etliche Leute zu geben schuldig sind, einfordern, auch die Lichter nebst 

dem Küster davon verfertigen. 7) wenn die Kirchengelder eingenommen werden, welches 

sofort nach Weihnachten geschieht, müssen sie dabei sein. 8) wenn an der Kirche gearbeitet 

wird, von Tagelöhnern oder verdingten Leuten, muss stets einer von ihnen mit dabei sein. 

Für solche ihre Mühe haben sie zur Ergötzlichkeit, die Weinkäufe so sich dann und wann bei 

der Kirche befinden mit dem Pastor zu teilen; auch beim Lichtmachen ein Wachslicht und ein 

Trunk Bier. Und wenn die Kirchengelder eingenommen werden, ein jedweder 6 gute 

Groschen nebst dem Trunk. Sollte es sich begeben, dass sie in Kirchensachen verreisen 

müssen, wird ihnen von der Kirchen bezahlt per1 Meile 3 gute Groschen etc.  

1) kirchliches Laienamt, heute: Kirchenvorsteher 

2) Haus-Nr.76, Hinter dem Sahl Nr.10-14 

3) wahrscheinlich Nr.63, heute Hauptstr.110 

4) Abgabe bei Eigentumsübergabe 

 

Extrakt des Schreibens von dem Herrn Abt Molan Hannover vom 6.Mai an den Konvent, die 

Besetzung des Schulmeister-,Küster- und Organisten-Dienstes in Wiedensahl betreffend. 

3.Dass hierunter mit zuziehen des dortigen Herrn Pastors (nämlich in Wiedensahl) verfahren 

und dem alten frommen Mann niemand aufgedrungen werde, der ihm, aus redlichen 

Ursachen, unanständig; (…) es also beim Konsistorium gehalten wird, und die Herren 

Superintendenten (welchen in diesem Lande, vermöge des Gandersheimschen 

Landtagsbescheides, die Bestellung dergleichen Bedienten zusteht auf gedachte Maaß zu 

verfahren allemal angewiesen werden. 

 

Zehntbeschreibung betr. Dorf  Wiedensahl 1690 

Zehnt-Beschreibung von Wiedensahl wieviel Ackerland daselbst um das Dorf belegen, 

davon der Zehnte an das Stift Loccum gehört. 

Aufgesetzt und beschrieben von Ornesto Timaeo, Konventual des Stifts Loccum  

7. - 10.Mai 1690. 
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Zehnt-Beschreibung vor Wiedensahl, maß für Land daselbst belegen, wovon der Zehnte an 

das Stift Loccum gehört, nämlich allemal die zehnte Garbe. 

Auf Befehl Seiner Hochwürden ist der Zehnte zu Wiedensahl folgender Gestalt beschrieben 

worden: 

Erstens sind die Vorsteher daselbst nebst die Gemeinde vorgefordert und befraget worden, 

ob das Kloster Loccum berechtigt wäre, den Zehnten oder die zehnte Garbe von ihrem 

Lande zu ziehen? Worauf sie mit ja geantwortet, dem Stift Loccum gehörte von allem ihrem 

Lande so wohl von Sommer- als Winterkorn der Zehnte, des gleichen vom Flachse der 

zehnte Bote oder Bund. Ausgenommen etliche Stücke, so zehntfrei wären, sie erkannten 

auch das Kloster Loccum für ihren Gutsherrn. 

Abschrift von: Fr. Reinhold1 

1) 1770 war ein Reinbold Amtmann in Bokeloh 

 

Vertrag von 1691 als Anlage zum Gesuch von Peeck (nach 1738) 

Im Jahr 1592 haben wir sieben Meyers unsere Schäferei aufgerichtet und haben sie bei 

Sternebergs Schäferei gesetzt und sind dabei gewesen bis 1678. Da haben wir sie wieder 

abgenommen bei Wippermanns Zeiten, wegen des Melkens halben und haben sie in unsern 

Nutzen gebraucht. 

Weiter bekenne ich für  mich und der Gemeinde zu Wiedensahl nebst meinen Vorsteher, 

dass wir mit Wippermann Auseinandersetzung gehabt wegen seiner Kuh-Hude und Weide: 

sein Vorbesitzer hat sich auf dem Seinigen beholfen, in dem Bammeler unter dem 

Rosenhagen und in dem Rade über dem Rosenhagen; Wippermann hat sich wollen Vorteil 

suchen und hat auf der Kerkhorst wollen mit hüten; das haben wir ihm nicht gestattet; sie 

haben müssen in einem Gange hinüber treiben und da haben wir den Vorsteher Johann von 

Haaren zugesetzt im Jahre 1652; das hat solange gedauert, bis Helmberg hat den Hof 

angetreten; der  hat sich über alle nicht zwingen lassen wollen; der hat sich einen Hirten 

angeschafft und hat wollen allein hüten. 

Ich, Johann Wencke1, und Tielke Krome² seien nach der Obrigkeit gewesen und haben uns 

beklagt; da hat der Herr Prior Melahmst gesagt, er hätte nicht mehr Recht wie sein Nachbar, 

er könnte 24 Stunden einen Übeltäter verbergen; hält er ihn die andern 24 Stunden auf, so 

muss er schwere Strafe geben; darauf hat er müssen wieder nach dem Bammeler unter den 

Rosenhagen und nach dem Rade über den Rosenhagen; das hat so lange gedauert bis 

1659. Da ist Helmberg angekommen und hat den Hof wieder angetreten; der hat wieder 

angefangen über alles zu hüten; da habe ich als Bürgermeister mit meinen Vorstehern ihn 

die Kühe wieder zurück getrieben auf seinen Hof; zum andern haben wir sie in die Straße 

getrieben - den 10.Mai 1691. Darauf ist er gekommen und hat sich mit der Gemeinde 

vertragen, er  wolle seine Kühe vor den Gemeinehirten treiben und wollte den Viehschatz 

ausgeben wie seine Nachbarn. 

Bürgermeister Johann Meyer³, Tielcke Krone², Johann von Haaren4, Johann Spannut5, 

Helmberg. 
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Vorstehendes ist der den Zeugen vorgelegten Abschrift gleichlautend. 

In höchster Zuverlässigkeit Michael Christian Ernst Pockwitz, Anwalt wie kaiserlich 

öffentlicher Notar in Celle, zugelassen zu dieser Untersuchung. 

1) Haus-Nr. 71; jetzt Hauptstr.94 

2) Haus-Nr. 49; jetzt Hauptstr. 141 

3) wahrscheinlich Haus-Nr. 12; jetzt Hauptstr. 43 

4) Haus-Nr. 76; jetzt Hinter dem Sahl Nr. 14 

5) Haus-Nr. 78; jetzt Hinter dem Sahl Nr. 8 

 

Himmelsbrief aus dem Jahr 1698 

Hierin ein merkwürdiger alter, sogenannter Himmelsbrief aus den katholischen Zeiten von 

1698, zu Köln gedruckt und vielleicht in der Vorzeit durch einen Katholiken abgeschrieben 

Himmelsbrief 

Dass Gott der Herr solches geschrieben und durch den Engel Michael zu uns gesandt auf 

die Erde, welches mit golden Buchstaben geschrieben ……dass ich diesen Brief mit meiner 

göttlichen Hand von Jesu Christo aus gesandt … 

(Brief geht noch mehrere Seiten weiter; Abschrift aber abgebrochen) 

 

Kurfürstliche Verfügung betr. Kirchenzucht (Ehebruch) 1700 

Ausführlicher Unterricht, wie es durchgehend mit der Kirchenzensur gehalten werden soll 

vom Jahre 1700. 

Nachdem wir glaubwürdig erfahren haben, dass bei Übertretung des sechsten Gebots in 

unserm Land die Kirchenbuße entgegen den alten löblichen Verordnungen nicht nur  

ungleich durchgeführt, sondern von etlichen Predigern nach eigenem Gefallen gemildert, 

verschärft oder bisweilen sogar unterlassen wird. Es ist aber notwendig, dass durchgehend 

Gleichbehandlung erfolgt, ohne Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls. Ohne 

vorherige Abstimmung mit dem Konsistorium1 darf nicht die geringste Veränderung  

vorgenommen werden. 

I.  

Im Fall der einfachen Hurerei, wenn sich ein Lediger mit einer Ledigen vermischt, wird die 

Kirchenbuße folgendermaßen abgestattet: Der Superintendent², in dessen Bezirk die Tat 

stattfand, hat nach dem Geständnis der Täter oder sobald im Zweifelsfall die Sache von der 

weltlichen Obrigkeit dahin entschieden ist, dass an der Tat kein Zweifel mehr übrig bleibt,  

dem Prediger des Orts, da die Kirchenbuße geschehen muss, ohne weitere Rückfrage beim 

Konsistorium, jedoch in seinem Namen anzubefehlen, dass er 8 Tage bevor der Hurer und 

die Hure, falls sie an einem Orte eingepfarrt sind, zur Beichte und zum heiligen Abendmahl 
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aufgefordert werden, nach der Predigt, unmittelbar vor dem Vater Unser ohne Benennung 

ihrer Namen nachgesetzten Text von der Kanzel laut, langsam und deutlich abzulesen:  

Es sind auch in dieser Gemeinde zwei Personen, die in das schändliche Laster der Hurerei 

verfallen, dadurch den höchsten Gott erzürnt und den Bund, welchen sie in der heiligen 

Taufe mit demselben gemacht, vorsätzlich gebrochen haben. Nach dem aber solche 

sündhafte Personen dieses ihres Verbrechens halber herzliche Reu und Leid tragen, sich 

auch deswegen auf den folgenden Sonntag zur Beichte und heiligen Abendmahl einfinden 

werden, so bitten sie durch mich, ihrem Beichtvater, diese mit solcher Hurerei geärgerte 

Gemeinde demütig um Verzeihung, und verlangen eure christliche liebe Fürbitte bei Gott, 

dass er ihnen Gnade und Vergebung der Sünden wiederfahren lassen, auch seinen heiligen 

Geist mitteilen wolle, damit sie hinfort vor dergleichen und anderen vorsätzlichen Todsünden 

bewahrt werden, und den sündigen Lüsten immer mehr und mehr absterben, der 

Gerechtigkeit aber leben mögen. Weil es auch an dem, dass „wer ihm dünken lässt, er 

stehe“, nach der Ermahnung des heiligen Apostels Pauli, 1. Korinther, X. Kapitel „wohl zu 

sehen mag, dass er nicht falle“, so wolle der barmherzige Gott und Vater auch uns übrige, 

die wir durch dessen Gnade noch stehen, vor allerhand schweren Sündenfällen bewahren, 

auch die Kraft des Heiligen Geistes verleihen, dass wir uns hieran spiegeln und hinfort desto 

vorsichtiger, „wie die Weisen in unsern Christentum wandeln, und also schaffen mögen, selig 

zu werden mit Furcht und Zittern“ (Philip 11.Kapitel). Das wolle der barmherzige Gott und 

Vater tun, um Christi willen. 

Wenn der Hurer und die Hure nicht an einem Orte eingepfarrt sind, so wird, was in obigem 

Text in der Mehrzahl steht, in der Einzahl gelesen: Es ist auch unter dieser Gemeinde eine 

Person etc. 

II 

Nach der zweiten Hurerei wird der gleiche Text wie oben vorgelesen, aber mit Nennung der 

Namen: 

Es sind auch in dieser Gemeine 2 Personen vorhanden, namens N.N. aus N. gebürtig und 

N.N. aus N. gebürtig, die in das schändliche Laster der Hurerei zum zweiten Mal verfallen, 

dadurch ihren Gott und Herrn heftig erzürnt, den Bund, welchen sie mit demselben in der 

heiligen Taufe gemacht, erneut und zwar mit großem Vorsatz freventlich gebrochen, und 

dadurch das letztere mit ihr ärger geworden als das erste Mal. Nachdem aber solche 

sündhafte Personen etc.  

Wenn einer von diesen beiden Übeltätern ein Ersttäter ist, tut selbiger oder die selbige den 

darauf folgenden Sonntag ihre Kirchenbuße allein, wie oben im § 1 vorgeschrieben: Es ist 

auch in dieser Gemeine eine Person etc. 

III 

Nach dreifacher Hurerei berichtet der Superintendent ans Konsistorium, und wenn selbiges 

von der Justiz-Kanzlei die Nachricht eingeholt, dass der Übeltäter oder die Übeltäterin nicht 

mit der Landesverweisung, sondern mit Geld- oder Körperstrafen bestraft werden soll, so 

berichtet es an den Superintendenten, dass er im Namen des Konsistoriums dem Prediger 

des Orts, wo die Kirchenbuße geschehen muss, befehlen solle, auf folgende Weise mit der 

Kirchenbuße zu verfahren: 
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Haben erstens beide Übeltäter dreimal gehurt und sind an einem Ort eingepfarrt, so tun sie 

ihre Kirchenbuße an einem Sonntag zugleich. 

Zweitens bleiben sie während der Predigt in ihren Stühlen sitzen. 

Drittens liest der Prediger unmittelbar vor dem Vater Unser diesen Text laut, langsam und 

deutlich von der Kanzel ab, welchen die Übeltäter stehend anhören müssen: 

Es wird Eurer christlichen Liebe hiermit Kund getan, was gegenwärtiger N.N. aus N. gebürtig 

mit unterschiedenen Personen, und zwar zum dritten Mal mit gegenwärtiger N.N. aus N. 

gebürtig, Unzucht getrieben. Es ist aus Gottes Wort offenbar, dass dadurch diese und 

dergleichen schändliche Werke des Fleisches der Bund, welcher mit Gott in der heiligen 

Taufe aufgerichtet, vorsätzlicher Weise gebrochen werde, nach Aussage des heiligen 

Apostels Pauli im Galater-Brief im V. Kapitel „die Hurer“ insgemein (geschweige diejenigen, 

welche ein Handwerk daraus machen, und nach getaner absonderlicher oder öffentlicher 

Buße bis zum dritten Mal in eben diese unflätige Sünde und Schande wieder verfallen) „das 

ewige Leben nicht ererben werden“. 

Nachdem aber gegenwärtigem dreimaligem groben Sünder und gegenwärtiger dreimaligen 

groben Sünderin ihr Verbrechen herzlich leid ist, auch mit der von ihnen grob geärgerten 

Gemeinde ausgesöhnt, und von dem erzürnten Gott zu Gnaden wieder angenommen zu 

werden sehnlich verlangen, so wird eure christliche Liebe ersucht, diesen beiden Personen 

mit einem andächtigen Gebet beizutreten, und sie bei dem lieben Gott dahin fürbitten zu 

helfen, dass er sie mit dem Augen seiner Barmherzigkeit ansehe, und ihnen die Kraft des 

Heiligen Geistes verleihen wolle, ihr Leben zu belassen und weiterhin „nachzujagen der 

Heiligung und der Gerechtigkeit, ohne welche niemand Gott sehen wird“ (Hebräer XII. 

Kapitel), dass wolle der barmherzige Gott und Vater tun, um seines lieben Sohnes Jesu 

Christi willen, welcher uns zu beten befohlen und gnädige Erhörung versprochen hat. Vater 

Unser etc. 

Viertens. Hierauf wird gesungen Nummer 120: Für Gericht Herr Jesu etc. 

Fünftens. Danach redet der Prediger die Gemeine also an: 

Geliebte in dem Herrn, es sind gegenwärtig in seinem Stuhl stehender Sünder und diese 

gegenwärtig in ihrem Stuhl stehende Sünderin ihre Sünden von Herzen leid, haben dabei 

den Vorsatz, dieselbe vor Gott und dieser christlichen, durch sie geärgerte Gemeinde nicht 

nur öffentlich zu bekennen, sondern auch Gott und die Gemeinde um Verzeihung demütig 

anzuflehen, weil mein „Gott“ kraft seiner tröstlichen Verheißung „nicht will den Tod des 

Sünders, sondern dass er sich bekehre und lebe“, wir auch nicht zweifeln, er werde sich ihrer 

erbarmen, ihnen ihre Sünde um Christi Willen vergeben, und sie in die Tiefe des Meeres 

werfen, so will eure christliche Liebe viel mehr gebühren, diesen bußfertigen Sünder und 

Sünderin das gegebene Ärgernis zu verzeihen, und das nach dem Befehl Christi (Lucas VI. 

Kapitel) „vergebet so wird euch vergeben“, ebenso aus der Epistel an die Römer im 14. 

Kapitel: Wer bist du, der du einen fremden Knecht richtest: er steht oder fällt seinem Herren. 

Sechstens befragt der Priester die Übeltäter: 

1 Habt ihr die schwere Sünde der schändlichen Hurerei und Leichtfertigkeit zum drittenmal 

begangen? Antwortet: ja, ja. 
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2 Ist euch diese eure zum dritten Mal begangene Sünde der Hurerei von Herzen leid? 

Antwortet: ja, ja. 

3 Bittet ihr die gegenwärtige christliche Gemeinde, die ihr mit dieser eurer dreimaligen 

Unzucht grob geärgert habt, um Verzeihung? Antwortet: ja, ja. 

4 Glaubt ihr fest, dass Gott, der himmlische Vater, euch alle eure Sünden und insbesondere 

diesen schweren Fall der zum dritten Mal wiederholten Hurerei, um seines lieben Sohnes 

Jesu Christi willen aus Gnaden vergeben werde? Antwortet: ja, ja. 

5 Habt ihr den festen Vorsatz, euch endlich zu bessern, und durch die Kraft des Heiligen 

Geistes in Zukunft  zu verleugnen alles ungöttliche Wesen, und die schändlichen Lüste, so 

bisher in eurem sterblichen Leibe geherrscht haben, dagegen aber züchtig, gerecht und Gott 

selig zu leben in dieser Welt? Antwortet: ja, ja. 

7 Hierauf werden die Übeltäter vom Prediger öffentlich frei gesprochen, im Namen des 

Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

8 Danach wird gesungen Nummer 172: O Vater der Barmherzigkeit. 

9 Dann singt der Priester die Nummer106: „Herr Gott himmlischer Vater“, spricht den Segen, 

und wird der Vorgang mit dem Gesang Nummer191 beschlossen. Was kann ich dafür Dank. 

Haben nicht beide, sondern nur eine Person zum dritten Mal gehurt, dagegen die andere 

entweder zum ersten oder zum andern Mal, so tun sie nicht zugleich Kirchenbuße, sondern 

die eine 8 Tage danach, und zwar die zum ersten Mal nach § I, so zum andern Mal nach § II.  

Sollten der dreimalige Hurer oder die Hure von der weltlichen Obrigkeit des Landes 

verwiesen werden, so erfolgt keine Kirchenbuße, es sei denn, dass sie nach einiger Zeit 

wieder aufgenommen werden sollen, wovon der Superintendent ans Konsistorium zu 

berichten und Anweisung einzuholen hat. 

IV 

Im Fall des doppelten Ehebruchs, da ein Ehemann mit eines andern Ehefrau Unzucht 

getrieben, berichtet Superintendent davon ans Konsistorium und wenn selbiges aus der 

Justiz-Kanzlei Nachricht erhalten, dass diese Ehebrecher weder an Leben gestraft, noch des 

Landes verwiesen werden sollen, so antwortet es demselben, dass er dem Pastor des Ortes 

befehlen solle, auf folgende Weise mit einer solchen Kirchenbuße zu verfahren: 

Erstens soll der Ehebrecher oder die Ehebrecherin an einem Sonntag und zwar unter der 

Predigt vor, oder bei schlimmen Wetter an der Kirchentür, mit entblößtem Haupt, den Hut in 

der Hand haltend so stehen, dass er von dem Prediger gesehen werden könne. 

Zweitens soll der Pastor, so viel es der Text leiden will, seine Predigt so einrichten, dass der 

Ehebruch im Allgemeinen gestraft und deren Gräuel den Zuhörern nachdrücklich vorgestellt 

werden. 

Drittens wird nach der Predigt, unmittelbar vor dem Vater Unser, folgender Text von der 

Kanzel laut, langsam und deutlich abgelesen: 
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Es ist eurer Liebe leider(!) mehr als zu bekannt, dass N.N. aus N. gebürtig, mit N.N. aus N. 

gebürtig in die erschreckliche Sünde des Ehebruchs verfallen, und damit diese christliche 

Gemeinde gewaltig geärgert hat. Die  heilige Schrift lehrt uns, dass der Ehebruch eine 

solche Sünde sei, welche außer dem, was die weltliche Obrigkeit verhängt, von dem 

höchsten Gott in diesem Leben mit allerhand grausamen Plagen, in jenem Leben aber mit 

der ewigen Verdammnis gestraft wird. Die zeitliche Bestrafung droht der starke eifrige Gott 

dem Volk Israel beim Propheten Jeremias im 5.Kapitel: „Ein jeglicher wiehert nach seines 

Nächsten Weib, wie die Hengste und ich sollte sie um solches nicht heimsuchen? Spricht der 

Herr und meine Seele sollte sich nicht rächen an solchen Volk, wie dieses ist?“ 

Von der ewigen Strafe zeigt die Epistel an die Hebräer im XIII. Kapitel: „Die Ehe soll ehrlich 

gehalten werden, und das Ehebett unbefleckt, die Hurer aber und die Ehebrecher wird Gott 

richten“, worin aber dieses richten bestehen werde, erkläret der heilige Apostel Paulus 1. 

Korinther 6. Kapitel, wenn er spricht:“Die Ehebrecher werden das Reich Gottes nicht 

ererben“, und in der Epistel an die Galater im 5. Kapitel: „Offenbar sind die Werke des 

Fleisches, als da ist unter andern der Ehebruch, von welchem ich euch habe zuvor gesagt, 

und sage noch zuvor, dass die solches tun, werden das Reich Gottes nicht ererben“, auch in 

der Offenbarung Johannis im 21. Kapitel „der Ehebrecher Teil wird sein in dem Teich, der mit 

Feuer und Schwefel brennt, welches ist der andere Tod“ und zwar, so viel die zeitliche Strafe 

der hohen Obrigkeit betrifft, der Ehebruch, welchen oben genannter Ehebrecher N.N. und 

oben genannte Ehebrecherin N.N. begangen und dass Mal am Leben nicht gestraft werden, 

so ist und bleibt es jedoch vor Gott eine erschreckliche Sünde, dadurch nicht nur der Bund, 

welcher mit demselben in der heiligen Taufe gemacht, sondern auch der Bund, welcher unter 

diesen Eheleuten selbst durch Versprechen Treu vor dem Altar aufgerichtet und durch 

priesterlichen Segen bestätigt ist, verächtlicher und treuloser Weise gebrochen worden, 

daher denn auch gegenwärtiger grober Sünder und grobe Sünderin, damit sie mit der von 

ihnen so grob geärgerten christlichen Gemeinde ausgesöhnt und bei Gott völlige Gnade 

wieder erlangen mögen, eine große Buße tun und also nach dem sie vor der Kirchentür 

stehend die Predigt angehört, nunmehr vor den Altar nieder knien und durch öffentliches 

Bekenntnis und Abbitte solche ihre Buße zu erkennen geben werden. 

Die gesamte Gemeinde wolle demnach diesen armen Sünder und Sünderin durch ein 

andächtiges Gebet beitreten, und sie bei Gott dahin fürbitten helfen, dass er dieselben mit 

den Augen seiner Barmherzigkeit ansehen und ihnen die Kraft des Heiligen Geistes 

verleihen wolle, ihr Leben künftig zu bessern, zuerst aber „der Heiligung“ besser als leider 

bisher geschehen, „nachzujagen“, ohne welche nach Aussage der Epistel an die Hebräer 

XII. Kapitel „niemand Gott sehen wird“, das wolle der Vater aller Barmherzigkeit tun, um 

seines lieben Sohnes Jesu Christi willen, welcher uns also zu beten befohlen, und gnädige 

Erhörung versprochen hat. Vater Unser etc. Nach geschlossener Predigt befiehlt der Pastor 

den vor der Kirchentür stehenden Übeltätern öffentlich, dass sie ihm folgen und vor den Altar 

nieder knien sollen. Der Buß-Psalm Nummer 128 wird gesungen: Weh mir, dass ich so oft 

und viel etc. 

Sechstens. Nach  dem Psalm redet der Pastor die Gemeinde mit diesen Worten an:“ Es 

liegen allhier gegenwärtig ein bußfertiger Sünder und eine bußfertige Sünderin auf ihren 

Knien, welchen ihre Sünde von Herzen leid ist und daher dieselbe jetzt vor Gott und dieser 

von ihnen geärgerten christlichen Gemeinde öffentlich bekennen, wie auch Gott und dieselbe 

um Verzeihung demütig anflehen werden, weil nun Gott Kraft seiner eidlichen Verheißung, 
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so wahr er lebt, nicht will den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehre und lebe, und 

wir demnach nicht zweifeln, er werde sich dieser großen Sünder erbarmen, ihnen die 

schändliche Sünde des Ehebruchs um Christi Willen vergeben, und sie in die Tiefe des 

Meeres werfen, so will eure christliche Liebe vielmehr gebühren, diesen bußfertigen Sündern 

das gegebene große Ärgernis zu verzeihen, und dieses zwar nach dem Befehl Christi (Luca 

VI. Kapitel): „Richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet, verdammt nicht, so werdet ihr nicht 

verdammt, vergebt so wird euch vergeben.“ Ebenso aus der Epistel an die Römer im XIV. 

Kapitel „Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem 

Herrn.“ 

Siebtens. Hierauf fragt der Prediger die Übeltäter: 

1 Habt ihr die schwere Sünde des Ehebruchs begangen? Antwortet: ja, ja. 

2 Glaubt ihr, dass durch diesen Ehebruch ihr verdient habt Gottes Zorn und Ungnade, auch 

da ihr ohne Buße dahin sterben sollt, die ewige Verdammnis gewiss zu erwarten haben 

würdet? Antwortet: ja, ja. 

3 Ist euch eure Sünde von Grund des Herzens leid? Antwortet: ja, ja. 

4 Bittet ihr gegenwärtige christliche Gemeinde, welche ihr mit diesen euren schändlichen 

Sünden grob geärgert habt, um Verzeihung um Christi Willen? Antwortet: ja, ja. 

5 Glaubt ihr nun fest, dass euch Gott der himmlische Vater alle eure übrigen Sünden und 

besonders diesen schweren Fall des Ehebruchs um seines lieben Sohnes Jesu Christi 

Verdienst und Genugtuung willen aus Gnaden vergeben werde? Antwortet: ja, ja. 

6 Habt ihr den festen Vorsatz, euch zu bessern und in Kraft des Heiligen Geistes in Zukunft 

zu verleugnen alles sündhafte Wesen und die sündhaften Lüste, auch dagegen züchtig, 

gerecht und Gott selig zu leben in dieser Welt? Antwortet: ja, ja. 

7 Hierauf werden sie vom Prediger im Namen der Heiligen Dreifaltigkeit öffentlich frei 

gesprochen 

8 und danach gesungen „O Vater der Barmherzigkeit“ Nummer 109, 

9 dann spricht der Prediger die Nummer 109 „O Herr Jesu Christi“ und darauf den Segen. 

10 Wird dieser ganze Vorgang beschlossen mit dem Gesang Nummer 1912 „Was kann ich 

dafür Dank etc. 

Wenn der Ehebrecher und die Ehebrecherin nicht an einem Orte eingepfarrt sind, so wird, 

was in obigem Text in Mehrzahl steht, in Einzahl gelesen. 

Wenn aber solche Ehebrecher des Landes verwiesen werden, so unterbleibt die 

Kirchenbuße, sollte man sie aber später wieder aufnehmen, so hat als denn der 

Superintendent davon dem Konsistorium zu berichten und Anweisung einzuholen. 

V 

Im Fall eines  einfachen Ehebruchs, wenn nämlich ein Ehemann mit einer Ledigen oder ein 

lediger Mann mit einer Ehefrau Unzucht getrieben, wird ebenfalls von dem Superintendenten 
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beim Konsistorium Nachricht eingeholt, ob der Ehebrecher oder die Ehebrecherin im Lande 

bleiben werden, und wenn es so ist, so erhält er vom Konsistorium die Antwort, dass er dem 

Pastor im Namen des Konsistoriums befehlen solle, dass er die Kirchenbuße auf folgende 

Weise vornehme: 

1 Der Ehemann oder die Ehefrau bleiben in ihrem Stuhl bis nach geendigter Predigt sitzen. 

2 Kann Pastor  wie in § 4 Nummer 2 verfahren. 

3 Liest der Priester unmittelbar vor dem Vater Unser diesen Text laut, deutlich und langsam 

von der Kanzel ab, während die sündige Person in ihrem Stuhl stehen muss: 

Es ist eurer christlichen Liebe bekannt, das N.N., ein Ehemann aus N. gebürtig, seiner 

Ehefrau untreu geworden und mit einer Weibs-Person, namens N.N. Unzucht getrieben, 

dadurch in das schändliche Laster des Ehebruchs verfallen und diese christliche Gemeinde 

grob geärgert …und so fort, wie oben im Fall des doppelten Ehebruchs beschrieben. 

4 Den darauf folgenden Sonntag wird mit der ledigen Person eben dieser Prozess angestellt, 

nur dass der abzulegende Text und die Fragen auf folgende Weise geändert werden muss: 

Es ist eurer Liebe bekannt, das N.N. aus N. gebürtig mit einem Ehemann / einer Ehefrau 

Unzucht getrieben, und dadurch veranlasst, dass solcher Ehemann seiner Ehefrau / solche 

Ehefrau ihrem Ehemann untreu geworden, und in das schändliche Laster des Ehebruchs 

verfallen ist und dadurch diese christliche Gemeinde grob geärgert hat. Es ist aus Heiliger 

Schrift offenbar, dass durch diese und dergleichen schändliche Werke des Fleisches der 

Bund, welcher in der heiligen Taufe mit Gott aufgerichtet ist, vorsätzlicher Weise gebrochen 

und nach Aussage des heiligen Apostels Pauli in seiner Epistel an die Galater V. Kapitel 

„weder Hurer noch Ehebrecher das ewige Leben ererben werden“. Nachdem aber 

gegenwärtige / gegenwärtiger grober Sünder / grobe Sünderin sein / ihr Verbrechen herzlich 

leid ist, auch mit der von ihm / ihr grob geärgerten Gemeinde ausgesöhnt und bei Gott in 

dem Stand der Gnaden hinwieder gesetzt zu werden herzlich verlangt, so wird eure Liebe 

ersucht, diesem Hurer / dieser Hure und dadurch Veranlasser / Veranlasserin des 

begangenen Ehebruchs durch ein andächtiges Gebet beizutreten und ihm / ihr bei Gott 

fürbitten zu helfen, dass er denselben / dieselbe mit den Augen seiner Barmherzigkeit 

ansehen und ihm / ihr die Kraft des Heiligen Geistes verleihen wolle, sein / ihr Leben künftig 

zu bessern, zuerst aber der Heiligung besser als leider (!) bisher geschehen nachzujagen, 

„ohne welche“ nach Aussage der Epistel an die Hebräer im XII. Kapitel „niemand Gott sehen 

wird“, dies wolle der barmherzige Gott und Vater tun, um seines lieben Sohns Jesu Christi 

Willen, welcher uns also zu beten gelehrt hat. Vater Unser etc. 

4 Hierauf wird gesungen der Buß-Psalm Nummer 120 „Für Gericht Herr Jesu“ etc. 

5 Danach redet der Prediger die Gemeinde also an: 

Geliebte in dem Herrn. Nach dem dieser / diesem gegenwärtig in seinem / ihrem Stuhl 

stehenden Sünder / Sünderin seine / ihre Sünde von Herzen leid sind, dabei auch den 

Vorsatz haben, dieselbe vor Gott und dieser christlichen durch ihn / sie geärgerte Gemeinde 

öffentlich zu bekennen, wie auch Gott und die  Gemeinde demütig um Verzeihung zu bitten, 

und wir daran nicht zweifeln, es werde Gott, welcher Kraft seiner eidlichen Verheißung „so 

war er lebet“ nicht will den Tod des Sünders, „sondern, dass er sich bekehre und lebe“ sich 
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seiner / ihrer erbarmen, ihm / ihr seine / ihre Sünde um Christi Jesu Willen vergeben, 

dieselbe in der Tiefe des Meeres werfen: So will eure christliche Liebe vielmehr gebühren, 

diesem / dieser bußfertigen Sünder / Sünderin das gegebene große Ärgernis zu verzeihen 

und solches zwar, nach dem Befehl Christi Luca VI. Kapitel „richtet nicht, so werdet ihr auch 

nicht gerichtet, verdammt nicht, so werdet ihr auch nicht verdammt, vergebt, so wird euch 

vergeben“, ebenso aus der Epistel an die Römer im  XIV. Kapitel „wer bist du, dass du einen 

fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn.“ 

6 Hierauf fragt der Prediger die Übeltäter: 

1 Habt ihr nicht nur die Sünde der Hurerei und Leichtfertigkeit begangen, sondern auch 

dadurch veranlasst, dass ein Ehemann / eine Ehefrau in das schändliche Laster des 

Ehebruchs verfallen? Antwortet: ja. 

2 Ist euch diese eure Sünde der Hurerei und dazu kommende Veranlassung des Ehebruchs 

von Herzen leid? Antwortet: ja. 

3 Verlangt ihr, dass euch gegenwärtige christliche Gemeinde, die ihr durch eine Missetat 

grob geärgert, solches Ärgernis um Gottes Willen verzeihen wolle? Antwortet: ja. 

4 Glaubt ihr fest, dass Gott, der himmlische Vater, euch all eure Sünde und insonderheit 

diesen euren schweren Fall um Christi Verdienstes Willen vergeben werde? Antwortet: ja. 

5 Habt ihr den festen Vorsatz, euch zu bessern und durch die Kraft des Heiligen Geistes in 

Zukunft  zu verleugnen alles ungöttliche Wesen und die sündhaften Lüste, dagegen züchtig, 

gerecht und Gott selig zu leben in dieser Welt? Antwortet: ja. 

VI 

Bei verlobten Personen, die sich vor der Trauung fleischlich vermischen, wird ein 

Unterschied gemacht:   

1. Wenn die Schwängerung vor der Hochzeit, und entweder durch die Geburt oder eigener 

Geständnis durch Braut und Bräutigam offenbar wird, und die Übeltäter das heilige 

Nachtmahl verlangen, so hat der  Superintendent dem Pastor im Namen des Konsistoriums 

zu befehlen, dass er an einem Sonntag nach Veranlassung des Textes diese Leichtsinnigkeit 

ohne Benennung der Personen, so sich zu früh zusammen getan, auf diese oder dergleichen 

Art, jedoch nicht schärfer, sondern mit Rücksicht und Festigkeit wohl gelinder auf der Kanzel 

strafe: 

Es gebührt den Kindern der Heiligen, dass fromme Christen ihren Ehestand heiliglich und in 

der Furcht des Herrn mit Scham und Keuschheit, nicht aber in  der Lustseuche wie die 

Heiden, so von Gott und seinem Wort nichts wissen, anzufangen, und durch die priesterliche 

Einsegnung, so durchs Wort und Gebet geschieht, zu heiligen, bevor sie sich ehelich 

zusammenhalten. Die ein solches nicht tun, sondern von leichtfertiger Vermischung den 

Anfang machen, die schänden so viel an ihnen ist diesen heiligen, Gott wohlgefälligen Stand, 

der Gott den Himmlische Vater zum Stifter erkennt, und dadurch unser Heiland Jesus 

Christus seine Vereinigung mit der Kirche, so er durch sein eigen Blut, insgemein und eine 

jede gläubige Seele insonderheit bezeichnet hat, auch diesen, sein groß Geheimnis durch 

den Apostel Paulus Epistel V nennen lassen, welches den nicht nur insgemein alle diejenige, 

so künftig in den Ehestand zu treten gemeint, wohl bedenken, damit ihnen Gott den Segen 
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dessen angehende Eheleute in ihrem Haushalt mehr als zu viel bedürfen, diejenigen aber so 

dieses hintangesetzt und ihren Ehestand nicht in der Furcht des Herrn, sondern in der 

Lustseuche angefangen, wie leider (!) noch neulich in dieser Gemeinde geschehen, haben 

Ursache, Gott um Verzeihung zu bitten, und ihr Leben künftig also anzustellen, dass durch 

christliche, vorbildliche Führung dieses der Gemeinde gegebene Ärgernis hin wieder 

ausgetilgt und dadurch ihr Fehltritt in die Vergessenheit begraben werden möge. 

2 Wenn diese Eheleute aber danach beichten und sich aussprechen wollen, so hat sie der 

Priester gesondert vor der Beichte in seinem Hause, jedoch mit aller Sanftmut zu befragen, 

ob ihnen dieser zu frühe Beischlaf auch leid sei, und da sie solches bejahen, ihnen hierin im 

Beichtstuhl die Freisprechung ohne weitere Erinnerung wiederfahren zu lassen. 

3 Zur Strafe soll auch solchen frühen Beischläfern in der Aufkündigung und Trauung kein 

Ehrentitel gegeben, sondern sie bloß bei ihren Tauf- und Zunahmen genannt werden. 

4 Wenn aber dieser zu frühe Beischlaf erst nach der Hochzeit offenbar und von den 

Eheleuten gestanden wird, so hat der Priester davon auf der Kanzel in Ansehung des 

vollendeten Ehestandes eben nicht viel Worte zu machen, und weil in solchem Fall bei 

günstigen Umständen zu viel wohl gar mit der Kirchen Zensur entbunden und selbige in eine 

abmildernde Geld-Gabe zu frommem Gebrauch verwandelt werden kann, hat in dem Falle, 

wenn die Übeltäter um Versöhnung mit der Kirchenbuße beim Superintendenten anhalten, 

ehe und bevor der Pastor davon auf der Kanzel auf Art und Weise, wie im ersten Fall 

angeführt, Meldung tut, der Superintendent von solchem Gesuch beim Konsistorium zu 

berichten und dabei umständlich zu melden, ob die Übeltäter feine Leute, und sonst gutes 

Lebens und Wandels jederzeit gewesen, darauf denn Herstellung des alten Zustandes 

verordnet werden soll. 

5 Weil auch an etlichen Orten hergebracht, dass der gleichen Kindbetterinnen, so zu früh 

niederkommen (es sei dieser Fehltritt vor oder nach der Hochzeit bekannt geworden) nicht 

eingesegnet werden, ehe und bevor sie eine gewisse Portion Wachs an die Kirche gegeben, 

so lassen wir es, bis auf anderweitige Verordnung zwar dabei, jedoch das an Orten, wo 

solches kein Herkommen, es auch nicht neu eingeführt werde. 

VII 

Wenn eine Frau im siebenten oder achten Monat nach der Hochzeit niederkommt, und den 

zu frühen Beischlaf ernstlich leugnen würde, so soll Pastor diesen Fall auf der Kanzel mit 

keinem Wort gedenken, ehe und bevor der Superintendent es ans Konsistorium berichtet,  

wie sich der Pastor hierüber zu verhalten, Anordnung eingeholt hat. 

VIII 

Da die Übeltäter (nur den zweifachen Ehebruch ausgenommen) auch die geringste 

Befreiung von der Verpflichtung nicht zu erwarten haben, sich entweder weigern, die 

vorgeschriebene Kirchenbuße abzustatten oder um Linderung beim Superintendenten oder 

Prediger bitten, soll mit der Durchführung eingehalten und vom Superintendenten davon dem 

Konsistorium berichtet und dessen Anordnung eingeholt werden. 

IX 
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Vor die Anordnung der Kirchenbuße im Fall der Hurerei gehört dem Superintendenten von 

jeder Person ordnungsgemäß 1 Thaler und dem Priester für das uneheliche Kind zu taufen 

nur 1 Thaler. Ein Kind aber nach der Trauung zu früh geboren, ist kein Hurenkind, sondern 

wird durch den folgenden Ehestand von dieser Schande befreit und bekommt also jeder von 

jeder Person nur 18 gute Groschen. 

Dabei ist denn dieses wohl zu beachten, dass dieser Thaler dem Superintendenten und dem 

Pastor gegeben werden muss, wenn die Übeltäter Mittel haben; sein sie etwas dürftig, 

müssen sie jeder mit 27 gute Groschen oder ½ Thaler vorliebnehmen, von bekanntermaßen 

armen Leuten aber kriegen sie nichts, sondern was darunter geschieht, muss um Gottes 

Willen geschehen. 

X 

Mit der Verweisung vom Beichtstuhl und Abendmahl, welches auch eine Besonderheit 

kirchlicher Zensur ist, bleibt es bei der im Jahre 1681 heraus gegebenen Anweisung. 

1) oberste Behörde der evangelischen Landeskirche 

2) Leiter eines Bezirks innerhalb der Landeskirche 

 

Rückständige Zahlungen und Weinkauf von Kirchenständen 1701 

Urkunde vom Kloster Loccum vom 10.Februar 1701, 

in der von Abt, Prior und Konvent befohlen wird, dass die Zinsen auf Kirchengelder, der 

Weinkauf1 von Kirchenständen und der Pfarre gehörenden Höfen zur rechten Zeit zu zahlen 

sind, auch niemand ohne Zustimmung des Pastors einen Kirchenstand verkaufen oder 

vertauschen dürfe. 

Nebenbei: Diese Urkunde wurde erst nach mehreren Jahren meines Hierseins in einem 

hiesigen Hause von mir entdeckt und war aus dem offenen, vormaligen Registratur-Börde in 

der Vakanz Zeit zwischen 2 Pastoren genommen worden, wie viele andere Schriften, von 

denen ich manche nach und nach wieder erhielt.  

D.G. Krop, Pastor zu Wiedensahl 

 

Uns wurde berichtet, dass durch eine und andere Unordnung die Kirche und Pfarre zu 

Wiedensahl in Nachteil und Schaden gesetzt werde, und zwar:  

Erstens, dass diejenigen, so entweder Kirchengüter auf Erbzins2 oder Kredite auf Zins 

erhalten haben, gar langsam und fast ein Viertel Jahr nach gewöhnlicher Zeit, etliche gar 

nicht bezahlen. So wird allen Zahlungspflichtigen der Kirche in Wiedensahl hiermit ernstlich 

befohlen, bei Vermeidung der Pfändung, auch Kündigung der Kredite, gewöhnliche um 

Weihnachten, und zwar am selbigen Tage, der zur Einnahme solcher Kirchen-Gelder 

festgesetzt wird, unfehlbar sich auf der Pfarre einzufinden und die Gebühr zu entrichten. Wer 

säumig ist und ausbleibt, der soll gepfändet und der Kredit ihm zur rechten Zeit gekündigt 

werden. Dem Vogt wird hiermit befohlen, die Verzeichnisse der rückständigen Zahler des 
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Abends von der Pfarre abzufordern, und  gegen solche nach dem Verhältnis der Schuld 

nach Verlauf von 8 Tagen die Pfändung zu bewerkstelligen.  

Zweitens ist bei der Kirche zu Wiedensahl hergebracht, den Landes-Gesetzen und Kirchen- 

Ordnungen allerdings auch gemäß, dass so oft in die Pfarr- Höfe3  geheiratet und mit neuen 

Besitzern besetzt wird, der übliche Weinkauf1 erfolgt. Auch werden die Kirchenständen4, 

nicht nur die, welche zu den Pfarr-Höfen, sondern auch zu anderen Meyer-Höfen gehören, 

beweinkauft. Von einigen Leuten wird durch nachlässige und langsame Bezahlung die 

Abgabe in Abgang zu bringen beabsichtigt. So wird hiermit angeordnet, dass künftig keine 

Ehe-Zettel zur Trauung erteilt werden sollen, es haben denn die einheiratenden Bauern 

einen Schein von der Pfarre vorgezeigt, dass alles bezahlt ist. Wenn auch bei der Kirche und 

Pfarre zu Wiedensahl wohl hergebracht und auch noch im unverrückten Gebrauch ist, dass 

ein richtiges Inventar-Register von allen Kirchenständen für Männer und Frauen und deren 

rechtmäßigen Besitzern geführt und daher niemand gestattet wird, ohne Vorwissen und 

Zustimmung des Pfarrers die Kirchenstände zu verkaufen, zu verpfänden oder zu 

vertauschen, diesem aber von vielen entgegen gehandelt und dadurch Verwirrung in dem 

Standregister und öfter Streit in der Kirche verursacht wurde. So wird allen Eingepfarrten zu 

Wiedensahl hiermit ernstlich verboten, die Kirchenstände ohne Zustimmung zu verkaufen, 

vertauschen oder verpfänden. Wer dieser Verordnung entgegen zu handeln sich wird 

gelüsten lassen, der soll nach Inhalt der Kirchenordnung des Kirchenstuhles verlustig gehen, 

dieser sodann der Kirchen zur freien Verfügung anheimfallen. Damit dieses jedermann 

bekannt werde und niemand mit der Unwissenheit sich zu entschuldigen habe, soll diese 

Weisung alle Jahr auf den ersten Advents-Sonntag von der Kanzel gelesen werden. 

Loccum, den 10.Februar 1701 

Abt, Prior und Konvent des kaiserlich freien Stifts Loccum 

1) Abgabe der Meierhöfe an den Grundherrn bei Hofübergabe 

2) erblicher (ewiger) Zins zu zahlen für ein Gut (=Erbzinsgut; z.B. Kellereihof ab 1678) 

3) hier: Höfe, deren Grundherr die Pfarre ist, in Wiedensahl die Haus-Nr.88-90, heute 

Hauptstr.66, 68 und 70 (siehe „Gründung der Wiedensahler Kirche“) 

4) ein oder mehrere Sitzplätze im Kirchengestühl 

 

Fräuleinsteuer 1701 

Der Flecken Wiedensahl hat den ausgeschriebenen Anteil für ihre Majestät, der Römischen 

Königin, angelegten Fräulein-Steuer von April bis September auf einmal mit 11 Reichsthaler 

29 Mariengroschen 2 Pfennig völlig entrichtet, die zur Kurfürstlichen Geheimen Kanzlei 

eingeliefert werde. Dies  wird hiermit quittiert. Hannover, den 5. August 1701 

Johann Dietrich Viet 

Die Übereinstimmung mit dem Original wird zuverlässig bestätigt. 

Otto Friedericus Schaumann, Anwalt und kaiserlich öffentlich vereidigter Notar, beim 

höchsten Gericht in Celle eingeschrieben, wie erforderlich 
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Hypothek  von Lindenberg 1712 

Wir Abt, Prior und ganzer Konvent des kaiserlich freien Stifts Loccum beurkunden hiermit, 

dass Johan Hinrich Lindenberg1 aus Wiedensahl gebührend vorbrachte, wie jetzt ihm 

bevorstünde, anderthalb Morgen Ackerland bei Christof Denkers2 Lande belegen, welche vor 

dem an Hollen Stelle3 versetzt gewesen und seinem Vater gehört, nun wieder einzulösen, 

dazu er aber vierzig Thaler bedürfe, welche er nicht anders, als von Arent Dieterich Dreyer - 

Bürger in Hannover - zu erlangen wüsste, welcher im Beisein Arent von Haaren4 und Johan 

Dreyer ihm solches Geld in vollgültigen 2/3 Stücken, gegen den jählichen gebührenden 

Geldzins von 2 Thaler vorzustrecken, sich erboten, wenn er, Lindenberg, Dreyer oben 

genannte 1 ½ Morgen Landes zur sicheren Hypothek im Fall nicht erfolgter Zinsen oder auch 

des Kapitals nach vorgegangener ½ jähriger Kündigung dagegen versetzen, und ihm 

darüber eine Bestätigung vom Kloster verschaffen wolle, uns inständig bittend, in solche 

Versetzung zu willigen und Dreyer darüber zu seiner und der seinigen zusätzlichen 

Versicherung eine schriftliche Zustimmung zu erteilen, dass wir demnach diesem Ersuchen 

stattgeben, tun das auch und bewilligen die Ausleihung der 40 Thaler, und in die Versetzung 

oben genannter 1 ½ Morgen Landes, solcher Gestalt und also, dass Lindenberg sofort das 

Geld zu Einlösung besagten Landes anwenden und seiner besten Gelegenheit nach nützen 

und gebrauchen möge. 

Wir behalten uns aber ausdrücklich vor, dass Lindenberg von solchem Lande die darauf 

haftenden Lasten abführe, insbesondere den Zehnten hergebrachter maßen entrichte, dafür 

gleich schocke und binde, auch ohne unsere ausdrückliche Zustimmung solches Land nicht 

anderwärtig versetze, vertausche oder gar verkaufe, auf welchen Fall, und da er diese 

Bedingungen insgesamt erfüllt, wollen wir und unsere Nachkommen bei diesem Stifte, ihn 

und die seinigen dabei ruhig lassen, und gestalten Sachen und Umständen nach vertreten. 

Zu mehren dessen Vergewisserung ist diese Zustimmung in das Vertragsbuch Buchstabe C. 

eingetragen und mit unserm, des Abts Handzeichen und dem Abtei-Siegel versehen worden. 

So geschehen, Loccum, den 30. März 1712. 

Berhard, Abt des kaiserlich freien Stifts Loccum 

Dass mir Johann Heinrich Lindenberg heute die noch rückständigen 10 Thaler an Kapital 

nebst 10 Thaler Zinsen richtig bezahlt hat, solches wird hiermit bescheinigt. Wiedensahl, den 

19.Januar 1762. Georg Diderich Dreyer. 

1) Haus-Nr.26, jetzt Hauptstr.91 

2) Haus-Nr.27, jetzt Hauptstr.93 

3) Anfang 19.Jahrhundert wurde Haus-Nr.61 (jetzt Hauptstr.114) „Hollen Stelle“ genannt 

4) Haus-Nr.73, jetzt Hauptstr. 90 

 

Revers von Lange zum Reiten auf Graswegen, 1714 

Ich Arendt Lange1 wohnhaft in Wiedensahl gestehe hiermit, dass ich etliche Male durchs 

Feld der Pfarre mit meinem Pferd hinunter gejagt bin. Da ich solches von Rechtswegen nur 

bittweise erhalte, will ich künftig solche Wege ohne spezielle Erlaubnis des Predigers nicht 
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gebrauchen, weswegen ich diese Erklärung abstatte und mit meiner Hand bekräftige. So 

geschehen. Wiedensahl, den 7.Mai 1714 

Da Arend Lange des Schreibens unerfahren habe ich dieses in seinem Namen müssen 

unterschreiben. Fritz Dreyer 

1) Haus-Nr.31, jetzt Hauptstr.99 

 

Hypothek Schmoyn von Bartels 1715 

Wir Abt, Prior und ganzer Konvent des kaiserlich freien Stifts Loccum beurkunden hiermit, 

dass Anna Margrete Dircks, Witwe Schmoyn (Schmögen) in Wiedensahl geziemend 

vorgebracht, dass sie bei gegenwärtiger teurer Zeit, unumgänglich Geld ausleihen muss, wie 

sie sich nicht anders durch zu bringen wüsste, sie borge denn von Johan Hinrich Bartels1 

daselbst 40 Thaler, gegen den üblichen Geldzins von jährlich 2 Thaler oder versetze ihm 

dagegen die 3 Gefache2 in ihrem Wohnhause, dieselben wirklich zu bewohnen und nach 

eigenem Gefallen unten und oben zu gebrauchen, mit dem Versprechen, anzuwendende 

nötige Baukosten ihm zu erstatten, und von allen Lasten, als Einquartierung3, Dienstgeld4 

oder wie sonst Namen haben mag, zu befreien, uns inständig bittend solches zu bewilligen 

und Bartels darüber eine Zustimmung zu erteilen.  

Dass wir demnach inständig ihr Ersuchen gewilligt, tun das auch und zustimmen der 

Beleihung der 40 Thaler, und Einräumung der 3 ersten Gefache in Schmoyn Wohnhause, 

solcher Gestalt, dass Bartels nach ausgezahlten 40 Thalern solchen angewiesenen Platz im 

genannten Hause, unten und oben einnehmen, statt der Zinsen auf sein Kapital, so lange 

bewohnen und eigenen Gefallens gebrauchen möge, bis ihn von Schmoyn Witwe oder deren 

Kindern und Nachfolgern auf der Stätte, sein Geld, nach vorhergegangener vierteljähriger 

Los-Kündigung in einer Summe wieder bezahlt worden.  

Wir behalten uns aber vor, dass Bartels diese Wohnung selbst bewohne und nicht an 

jemand anders vermiete. Wenn er dieses erfüllt, wollen wir und unsere Nachkommen bei 

diesem Stifte, ihn dabei ruhig lassen und seitens der Obrigkeit vertreten. Zu dessen 

Versicherung ist diese Urkunde in das Vertrags-Buch Buchstabe D eingetragen und  davon 

Abschrift mit dem Handzeichen des Abts und dem Abtei-Siegel versehen worden.  

So geschehen, Loccum, den 6.Mai 1715. 

Bernhard, Abt des kaiserlich freien Stifts Loccum 

1) 1719 als Bader in Haus-Nr. 6, damals zwischen jetzige Hauptstr.31 und 33 

2) im Fachwerkhaus zwischen 2 Ständern, hier auf ganzer Hausbreite 

3) Kost und Unterkunft für Soldaten 

4) statt Spann- und Handdienste beim Grundherrn 

 

Verpflegung der Truppe 1717 
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Auf die Bitte der Eingesessenen des Fleckens Wiedensahl um Milderung der 14 Reichsthaler 

15 gute Groschen Verpflegungsgelder für die Truppe, die sie monatlich an die Kriegskasse 

zu zahlen haben, wird zum Bescheide hiermit erteilt: weil schon vor einigen Jahren der 

verstorbene Oberamtmann Hugo zu Stolzenau die Länderei der Bittsteller untersuchte und 

ihr Kontingent an Verpflegungsgelde nach dem Fuß der Steuer monatlich obige Summe von 

14 Thaler 15 gute Groschen ausmachte, so können sich die Bittsteller nicht beschweren, 

dass sie darin überlastet sind, so kann ihrem Ersuchen nicht stattgegeben werden. Hannover 

den 5.Februar 1717. 

Königlich Großbritannisch und Kurfürstlich Braunschweigisch Lüneburgische  Geheime und 

Krieges Räte v. Goerz.         Gratis 

Stimmt mit dem Original in Zuverlässigkeit überein.  Otto Friedericus Schaumann, Anwalt 

und kaiserlich öffentlich vereidigter Notar, beim höchsten Gericht in Celle eingeschrieben, mit 

Recht eingefordert 

 

Orgelbau 1718 

Wir Bürgermeister und Vorsteher der Gemeinde zu Wiedensahl bekennen hiermit, dass wir 

in dem geschlossenen Vertrag der neuen Orgel die darin benannte Summe von 276 Thaler 

an Herrn Klaußing, dem Orgelmeister, zu bezahlen übernehmen wollen und deshalb diesen 

Schein mit unsrer Hand unterschreiben. Wiedensahl, den 13. Juni 1718 

Friedrich Peeck, Bauermeister 

Vorsteher Hinrich von Harn, Harm Hillmann, Johan Ötker, Hinrich Meyer, Berend Bur  

Arndt Heiman, Christoffer Denker, Johan Grote, Hinrich Heiman 

 

Zu wissen sei hiermit, dass wegen einer neuen Orgel in der Wiedensahler Kirche 

nachfolgender Vertrag mit Herrn Johan Bernhard Clausing1 heute geschlossen wurde. Es 

verspricht nämlich besagter Herr Clausing das Werk nach beiliegendem Plan nebst der 

Struktur innerhalb 5 Monaten so zu liefern, dass es mit dem Plan völlig  übereinstimmt und 

ohne Mangel sein soll. Dagegen verspricht die Gemeinde demselben für obiges Werk in 

allem 276 Reichsthaler, und zwar 100 Thaler sofort, den Rest aber bei völliger Lieferung zu 

bezahlen. Daneben ist auch verabredet, dass die Gemeinde zu Wiedensahl besagtes Werk 

von Herford holt und dann die meiste Zeit über, da solches Werk verfertigt wird, auf ihre 

Kosten für erforderliches Essen, Trinken und freie Wohnung sorgt. Endlich erklärt sich der 

Orgelmacher, dass er die alte Orgel für 50 Thaler anrechnen wolle, jedoch mit der 

Bedingung, dass wenn etwa die Gemeinde solches alte Werk zwischen heute und Michaelis 

mit Vorteil höher ausbringen könnte, den Nutzen allein haben solle; falls es aber nicht 

verkauft werden könnte, so will der Orgelmacher solches für 50 Thaler anrechnen, und hat 

die Gemeinde nur 226 Thaler zuzuschießen; zur besseren Festhaltung ist dieser Vertrag von 

uns am Ende Genannten unterschrieben. So geschehen Wiedensahl, den 13 Juni 1718. 

Molan 
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Ad. Engelbrecht 

J. Schwörer, Pastor 

Johan Berenhard Clausing, Orgelmacher 

P.S. 

Es ist noch verabredet, dass der Orgelmacher 26 Reichsthaler ein ganzes Jahr von 

Michaelis 1718 bis 1719 zur Kaution stehen lassen will, auf den Fall, dass etwa sich ein 

Mangel darin finden sollte, die Gemeinde schadlos zu halten, wie der Orgelmacher sein Hab 

und Gut zur Kaution setzt, wie es mit Recht geschehen kann, dass er dieses Werk solcher 

Gestalt liefern wolle, dass daran kein Mangel gefunden wird. Denn hat er dieses eigenhändig 

unterschrieben, Wiedensahl, wie oben. 

Johan Berenhard Clausing 

  

Praestanda und Bordun je 8 Fuß 

Gemshorn und Octav   je 4 Fuß 

Quinta   3 Fuß 

Waldflöit  2 Fuß 

Sesquialtera  2 Fuß, 4-fach halbiert 

Mixtur   2 Fuß, 4-fach 

Cornettin  1 ½ Fuß, 3-fach 

Trompet  8 Fuß halbiert 

Tremulant: nur ein Klavier mit anhängenden Pedale. So ist die Orgel zu Bergkirchen. 

 

Oberklavier mit Anhang des Pedals Nr. C 

1 und 2 Praestant und Quintadedebn je 8 Fuß 

3 - 5 Jolts pfl,  Octav und Waldfloit  je 4 Fuß 

6 Sesquialter  3 Fuß, 3-tönig 

7 Mixtur  2 Fuß, 4-tönig 

8 Trompet  8 Fuß 

Brust als anderes Klavier 

1 Bordum  8 Fuß 
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2 Gemshorn  4 Fuß 

3 Super Octav  2 Fuß 

4 Cornettin  1 ½ Fuß, 3-tönig 

Im Klavier liegt es unten im CDDEFF über 3-gestrichenem C; Tremulant 

1) Die Brüder Bernhard und Christian Klausing und ihr Vater Hinrich waren Orgelbauer 

in Osnabrück; nach: Walter Kaufmann: Beiträge zu einer Orgeltopographie 

Nordwestdeutschlands in der Renaissance- und Barockzeit mit besonderer 

Berücksichtigung des Osnabrücker Landes, in: Osnabrücker Mitteilungen, 

Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Landeskunde von Osnabrück; 

Osnabrück 1956; 67.Band, S.175-217. 

 

Kaufbrief Lindenberg 1720 

Wir Abt, Prior und Konvent des kaiserlich freien Stifts Loccum beurkunden hiermit und Kraft 

dieses Kaufbriefes, als Hinrich Sölter1 aus Wiedensahl gebührend angezeigt, dass er zu 

notwendigen Ausgaben und insbesondere zur Bezahlung 62 Reichsthaler so er Johann 

Meyer schuldig, Geldes bedürfe, solches aber anderwärtig nicht erlangen könnte, er 

verkaufe denn an Johann Hinrich Lindenberg² daselbst seine im Bühnbroke, zwischen 

Hinrich Brasen und Johann Hinrich Buhren belegenen Wiese, die Klocken-Wiese genannt, 

für 70 Reichsthaler, uns inständig bittend in solchen Verkauf zu willigen, und ihm, 

Lindenberg, zur Vergewisserung einen bündigen Kaufbrief zu erteilen. Dass wir dennoch in 

dieses sein Ersuchen gewilligt und genehmigen oben gebetenen Verkauf: dass Lindenberg 

nach ausgezahlten 70 Thaler Kaufsumme solche Klockenwiese eigentümlich antreten, seiner 

besten Gelegenheit nach nutzen und so lange Laub und Gras wächst, behalten solle. Wir 

behalten uns aber ausdrücklich vor, dass der Käufer von solcher Wiese, welche sonst von 

allen, auch der Steuer frei ist, nun allein an das Kloster jährlich 6 Mariengroschen Zins gebe, 

Hinrich Brasen und Hinrich Mestwarb ihren Heuweg dadurch lassen, auch ohne unsere 

ausdrücklichen Zustimmung solche Wiese nicht anderwärtig versetze, vertausche oder gar 

verkaufe, auf welchen Fall und da er diese Bedingungen insgesamt erfüllt, wollen wir und 

unsere Nachkommen bei diesem Stifte, ihm Lindenberg und seine Nachfolger bei der Stätte 

auch getreue Inhaber dieses Kaufbriefes bei der Besitz solcher Wiesen ruhig lassen, und 

seitens der Obrigkeit vertreten. Zu dessen Versicherung ist dieser Kaufbrief von mir, dem 

Abt, eigenhändig unterschrieben, und mit meinem Siegel bestärkt worden. 

So geschehen, Loccum, den 1.Oktober 1720 

Borchard, Abt zu Loccum 

Kaufbrief für Joh. Lindenberg in Wiedensahl 

1) Haus-Nr.7, jetzt Hauptstr. 33 

2) Haus-Nr.26, jetzt Hauptstr. 91 
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Ungerechte Kirchenbuße 1722 

Loccum, den 8.April 1722 

Dirk Arend Sölter aus Wiedensahl klagt, dass, wie er vor 4 Wochen des Sonnabend-

nachmittags in der Kirche gewesen, um zur Beichte zu gehen, Herr Dreyer zu ihm in die 

Kirche gekommen, ihn eines Diebstahls beschuldigt und darauf aus der Kirche gewiesen, 

auch nicht zur Beichte zulassen wollte, obwohl er die Tat leugnete, und dessen unschuldig 

wäre, auch des Sonntagmorgens hierauf zu Herrn Dreyer ins Haus gegangen, denselben 

ersucht, ihn Kläger zur Beichte zuzulassen, weil er unschuldig; außerdem des Montags 

darauf hätte der Kläger mir, dem Prior, solches gemeldet, auch geklagt, worauf ich an Herrn 

Dreyer, ihn zur Beichte zuzulassen, geschrieben, welchen Brief der Kläger auch hingebracht, 

es hätte aber dem allen unbeachtet, Herr Dreyer nicht dadurch bewogen werden können, 

den Kläger, zur Beichte zuzulassen und wollte also gebeten haben, dem Herrn Dreyer 

hierunter zu bescheiden. Es sollte dieses dem Herrn Abt zur Entscheidung zugesandt 

werden. 

 

Ehrwürdiger, wohlgelehrter und andächtiger, günstiger guter Freund. 

Der Anlage habt ihr zu ersehen, wessen sich Dieterich Arend Sölter über euch beschwert. 

Nun tut es mir leid, dass ihr euch in dieser Sache übereilt, und besagten Kläger nicht nur 

eines Diebstals beschuldigt, sondern ihm gar deswegen vom Beichtstuhl abgewiesen. Wenn 

euch nun dieser vor unserem Gerichte, des Diebstahls halber, wegen Beleidigung belangt 

hätte, so würde euch der Beweis des Diebstahls vielleicht schwer genug gefallen sein, 

nachdem er aber zu eurem Glück davon absieht, so werden wir solchen Punkt noch zur Zeit 

ruhen lassen, dass ihr ihn trotz seines Wunschs vom Beichtstuhl verwiesen, daran habt ihr 

gar Übel getan, zumal dergleichen Abweisung im Recht die unterste Form des Ausschlusses 

aus der Kirche ist, sondern auch von keinem hohen Kirchenbeamten, geschweige einem 

bloßen Pastor verhänget werden kann, in hiesigem Lande auch vor vielen Jahren im Namen 

der gnädigsten Herrschaft von der Landeskirchenbehörde durch eine ernstliche Verordnung 

verboten ist, des ungefähren Inhalts: 

Weil sich eine Zeit her, ein oder andere Priester unternommen, die Abweisung vom 

Beichtstuhl zu missbrauchen, so sollen sie sich nunmehr dessen, ausgenommen in zwei 

folgenden Fällen, unterhalb der Strafe des Ausschlusses von der Messe lediglich enthalten: 

Erstens, wenn derjenige, der sich zum Beichtstuhl einstellt, aus seinem Katechismus gar 

nichts wisse, worin die Buße oder das heilige Abendmahl bestünde. 

Zweitens, wenn dem Pastor gewisse bekannt wäre, dass der zu Beiche kommende mit 

jemand in Hass und Streit lebt, und der Priester ihn befragt, ob er solchen Hass und 

Widerwillen ablegen würde, und derselbe es mit nein beantwortete. 

Diese Verordnung ist im ganzen Lande allen und jedem Priestern in Abschrift zugesandt; 

weil ich mich aber nicht erinnere, dass die Verordnung an hiesiges Stift gesandt, weil wir 

wegen einem Privileg dem Königlichen Kirchenbehörde nicht unterworfen sind, ich auch der 

Zeit vergessen, dem Kloster und damaligen Pastoren von dieser Verordnung Nachricht zu 

erteilen, und wir Herrn Herzog Julius christliche Kirchenordnung annehmen, und sich nach 
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allen geistlichen neuen Verordnungen, die in ganzen Lande bekannt gegeben werden, 

richten, so werden wir genötigt, euch diesen Fehltritt, für dieses Mal, dieser Ursachen halber, 

zu vergeben, weil ihr, und zwar mit Wahrheit, euch der Unwissenheit entschuldigen könnt. 

Im Übrigen aber wird euch hiermit befohlen, diesem Sölter unweigerlich zur Beichte 

zuzulassen, verbleiben euch im Übrigen zu freundlichen Diensten geneigt. Loccum, den 

8.April 1722. 

Abt, Prior und Konvent des kaiserlich freien Stifts Loccum 

 

Hypothek Lindenberg 1730 

Wir Abt, Prior und Konvent des kaiserlich freien Stifts Loccum beurkunden hiermit, dass 

Johann Hinrich Lindenberg1 in Wiedensahl gebührend angezeigt hat, dass er vor Jahren von  

Pastor Dreyer2 daselbst einhundert Reichsthaler zu seiner Stätte Verbesserung und höchst 

nötige Ausgaben ausgeliehen, welche er jetzt bei ihm nicht länger wollte stehen lassen, 

sondern aufgekündigt hätte, er also solches Kapital nicht anders herbeischaffen könnte, er 

versetze denn an Johann Justus Fischer, Hof-Maler in Hannover, eine Stück Ackerland 

hinter der Fürschicht³ bei Johann Blaas4 Lande gelegen, zu einem sicheren Unterpfande, 

und leihe dagegen von demselben 100 Reichsthaler gegen jährliche Verzinsung a 5 Prozent, 

uns inständig bittend, solche Versetzung oben genanntem Stücke Landes zu bewilligen und 

dem Gläubiger darüber eine bestätigte Zustimmung zu seiner Absicherung zu erteilen. 

Dass wir demnach in diese Versetzung und Ausleihung oben genannter 100 Thaler gewilligt 

haben; tun das auch und stimmen solchergestalt zu: dass Schuldner davon nach wie vor die 

darauf haftenden Steuern insgesamt abführe und er, Gläubiger Fischer,  nach ausgezahlten 

100 Thaler ein Jahr danach mit 5 Thaler Zinsen sich begnüge, und da er sein Kapital wieder 

verlangt, ein halb Jahr vorher ihn, Lindenberg, zu kündigen  oder dasselbe von ihm in 

gleicher Zeit erwarte. Wir behalten uns aber ausdrücklich vor, dass Lindenberg solches Land 

nicht anderweitig versetze, vertausche oder verkaufe, auch zur Erntezeit den hergebrachten 

Zehnten entrichte, zu diesem Zweck gleich schocke und binde; auf welchen Fall, und da er 

diese Bedingungen insgesamt erfüllt, wollen wir und unsere Nachkommen bei diesem Stifte 

ihn dabei ruhig lassen und an dieser Zustimmung fest halten. 

Zu dessen Versicherung haben wir, der Abt, diese Zustimmung eigenhändig unterschrieben 

und mit unserem Siegel bedrücken lassen. So geschehen, Loccum, den 7.September 1730. 

Christoph, Abt des kaiserlich freien Stifts Loccum. 

Zustimmung für Johann Justus Fischer, Hof-Maler in Hannover, über an Johann Hinrich 

Lindenberg in Wiedensahl verliehene 100 Thaler. G. W. Ebell 

1) Haus-Nr.26, jetzt Hauptstr. 91 

2) 1709 - 43 Pastor in Wiedensahl 

3) zur Schädlingsbekämpfung wurde Vieh am Dorfende durchs Feuer getrieben 

4) Haus-Nr.58, jetzt Hauptstr. 122 
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Berechtigungen der Pfarre im Schaumburger Wald 1731 - 1817 

Verhandlungen der Pastoren Dreyer und Petzold wegen der Befreiung von Abgaben für die 

Schweinemast, des Pastors Cordes wegen freiem Brennholz und Sand und des Pastors 

Krop wegen Brennholzkauf  

jeweils im Schaumburger Wald und jeweils mit der Rentkammer Bückeburg. 

 

Brief von Amtsschreiber Meyer, Hagenburg, an Pastor Dreyer vom 8.9.1731 

An den Herrn Dreyer, Diener des Wortes Gottes in Wiedensahl. 

Hochehrwürdiger usw.  Herr Pastor. 

Auf das mir zugegangene Schreiben diene zur freundlichen Nachricht, dass mir noch 

sinnlich, wie sie vor etwa 7 Jahren 8 Schweine in hiesige Waldung zu treiben haben 

schreiben lassen, glaube auch wohl, dass der Versicherung nach, mir das Schreibgeld dafür 

ausgehändigt wurde, weshalb denn auch keine Anmahnung getan, nur aber weiß ich auch 

ganz genau, dass ich dafür den gebührenden Hafer bis  heute noch nicht erhalten habe, 

ungeachtet zu solcher Zeit selbiges unterschiedliche Male selbst gefordert habe, ob ich nun 

wohl mit guter Vertröstung, dass euer Hochehrwürden hiervon befreit zu sein vermeinen, und 

solches bei hochgräflicher Kammer1 vorzubringen, mich habe hinhalten lassen, so ist doch 

bisher nichts weniger als dieses erfolgt, daher scheint mir für diesmal, mit Einschreibung der 

Schweine bis dahin rechtmäßig zurückzuhalten, weil aber die Eintreibung jetzt ansteht und 

für dieselben dieses auszumachen nicht wohl geschehen kann, so habe ich inzwischen die 

genannte Summe der 17 Mariengroschen annehmen und damit zeigen wollen, wie gern zu 

Diensten ich lebe, wobei ich der Hoffnung bin, euer Hochehrwürden werde bald möglichst 

mir die Freiheit von Masthafer bei Hochgräflicher Kammer zu senden, damit ich dabei ohne 

Schaden sowohl bleibe, als auch das herrschaftliche Interesse nicht verabsäume, im 

widrigen Fall aber mich sonst an die eingetriebenen Schweine erholen müsste. Ich bin 

übrigens unter gar schöner Begrüßung 

Euer, hochehrwürdiger Herr Pastor, bereitwilliger Diener C.H. Meyer. 

Hagenburg, den 11.September.1731. 

1) Behörde 

 

Gesuch von Pastor Dreyer an die Kammer Bückeburg vom 20.11.1731 

An die Kammer1. 

Hochgeborener Reichsgraf, gnädigster Graf und Herr. 

Es haben die Einwohner des Fleckens Wiedensahl in dem sogenannten Schaumburgischen 

Holze, wenn Gott uns mit Mastung gesegnet, gegen Erlegung des Schreibgeldes und einer 

gewissen Menge an Hafer mit ihrer Dielen-Schweinen² seit undenklichen Jahren die 

Mastung genossen, welches ihnen denn auch dieses Jahr wiederum gnädigst gestattet 
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wurde; wobei dann aber für die von dem Pastor und dem Küster³ daher etwa in solche 

Mastung mit getriebenen Schweine niemals etwas an Hafer und Schreibgebühr ist gefordert 

oder gegeben, sondern selbige sind allezeit frei rein gelassen worden. Wenn nun aber von 

dem derzeitigen Amtsschreiber zur Hagenburg, Meyer, auch für unsere Schweine gleich den 

anderen der Hafer und das Schreibgeld verlangt wird, wir aber dergleichen, wie schon oben 

erwähnt, niemals davor erlegt, sondern unsere Schweinen davon allezeit gnädigst befreit 

geblieben, so ergeht an euer Hochreichsgräfliche Exzellenz unser untertänigstes Ersuchen, 

uns auch fernerhin von der Erlegung eines Schreibgeldes und von Hafer für unsere 

Schweine in hohen Gnaden zu befreien und dieses dem erwähnten Amtsschreiber Meyer zur 

Hagenburg gnädigste Anweisung zu erteilen. Höchst unterwürfig Bittender. 

1) Behörde 

2) die Schweine wurden meist auf der Diele, nicht im Stall gehalten 

3) Lehrer Anton Wiepking 

 

Wiederholtes Gesuch von Pastor Dreyer an die Kammer Bückeburg von 1732 (?) 

An die Kammer1. 

Hochgeborener Reichsgraf, gnädigster Graf und Herr! 

Euer hochreichsgräfliche Exzellenz hat auf unsere Bitte vom 20.November 1731 um 

weiterhin gnädigste Befreiung vom Schreibgelde und vom Schweine-Hafer für unsere in die 

Mast ins Schaumburgische Holz getriebenen Schweine überreichte untertänigste Nachricht 

unterm selbigen Datum folgende gnädigste Entscheidung zu erteilen geruht: 

Weil solche Sache einer näheren Untersuchung bedürfe, könne der Pastor und Küster zu 

Wiedensahl diesmal mit den Schweine Hafer und Schreibgebühr übersehen werden, jedoch 

für die Zukunft ohne irgendeine Folge.  

Worauf wir  auch mit der Erlegung eines Schreibgeldes und von Hafer für unsere Schweine 

verschont geblieben, also dafür hierdurch nochmals untertänigsten Dank. Wenn nun der 

Allerhöchste uns auch dieses Jahr mit einiger Mastung wiederum gesegnet hat, und wir dann 

erfahren müssen, dass, da der Inhalt des zuvor zitierten Dekrets nur auf ein Jahr lautet, der 

Amtsschreiber zur Hagenburg für unsere in das Schaumburger Holze etwa treibende  

Schweine den Hafer und das Schreibgeld von neuem sich erstrecken  würde, dieselbe 

indessen von eurer hochreichsgräflichen Exzellenz sowohl, als der in Gott ruhenden 

hochseligen Herren Vorfahren in der Regierung, beständig als frei sein vorbei gehen und wir 

mit Erlegung des Hafer und Schreibgeldes stets in hohen Gnaden verschont worden. Als  

flehen wir eure hochreichsgräfliche Exzellenz hierdurch untertänigst an, dieselben, nach der 

Ihnen beiwohnenden weltbekannten Milde, uns mit Erlegung einigen Hafer und 

Schreibgeldes vor die ins Schaumburgische Holtz etwa treibenden Schweine fernerhin in 

hohen Gnaden zu befreien und solcher Endes an den Amtsschreiber zur Hagenburg 

gnädigst Anweisung ergehen zu lassen. Höchst unterwürfig Bittender.  

1) Behörde 
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Beschluss der Kammer Bückeburg an Pastor Dreyer vom 24.9.1734 

Auf des Herrn Pastor Dreyer und des Küsters1 Wiepking zu Wiedensahl eingereichte 

Nachricht, die Befreiung von dem gewöhnlichen Hafer und der Schreibgebühr bei 

Eintreibung ihrer Schweine in die Mast betreffend, wird von gräflich Schaumburg Lippischer 

Rentkammer² als Entscheidung verfügt: Weil die von hiesiger Landesherrschaft der 

Gemeinde zu Wiedensahl verliehene Genehmigung, ihre Schweine zur Mastzeit in das 

sogenannte Pollholz zu treiben, ausdrücklich besagt, dass von jedem Schwein, es sei groß 

oder klein, ein Himten³ Hafer entrichtet werden soll, und von dieser Abgabe der Pastor und 

der Küster so wenig befreit sind, als vielmehr in der vom Stift Loccum unterm 20.November 

1728 bestätigten Bestimmung der Pastor Dreyer unter denen Einwohnern, so dieser 

Genehmigung teilhaftig, namhaft gemacht wird, daher dann selbige, wenn sie ihre Schweine 

mit in die Mast treiben wollen, sich der angeordneten Abgabe nicht entziehen können, 

sondern dazu hiermit angewiesen werden. Bückeburg, den 24.September 1734. 

Gräflich Schaumburg Lippische zur Kammer verordneter Direktor, Oberkammerräte und 

Assessoren 

 G.A. Behmer, Graf von Lehenem, F. Buch  

 1)  Lehrer 

2) Finanzbehörde 

3) Hohlmaß; 1 Himten = 31 Liter, ca. 13 kg Hafer 

 

Brief vom Amtsschreiber Meyer, Hagenburg, an Pastor Dreyer vom 9.5.1735 

An den Herrn Dreyer, Diener des Wortes Gottes in Wiedensahl 

Hochehrwürdiger Herr Pastor! 

Als Sie unterm 30.September vorvergangenem Jahres begehrten, für sie 21 Schweine in die 

Mastung hiesiger Hoheit frei mit einzunehmen, weshalb sie ein Bittgesuch eingereichten, und 

Sie bald eine Entscheidung darüber gewärtig waren, so muss ich hierdurch melden, wie mir 

hernach solche Entscheidung zugefertigt wurde des Inhalts, dass sich euer Hochehrwürden 

gleich anderen der angeordneten Abgabe nicht entziehen können, ich zweifele auch nicht, 

dass ihnen selbige gleichfalls zugestellt wurde. Deshalb ersuche ich Sie, für die dies 

eingetriebenen 21 Stück, für jedes Stück 1 Himten1 Hafer und 10 Pfennig Schreibgeld hier zu 

entrichten, weil ich solches zu berechnen habe, und weil dann meine Rechnung dadurch nur 

aufgehalten wird, werden sie aufgefordert, solche Abgabe umgehend einzusenden; mich 

darauf verlassend bin ich euer hochehrwürdiger, meines hoch zu ehrenden Herr Pastor 

ergebenster Diener C.H. Meyer 

Hagenburg, den 9.Mai 1735 

1) Hohlmaß; 1 Himten = 31 Liter, ca. 13 kg Hafer 
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Gesuch von Pastor Petzold an die Kammer Bückeburg von 1748 

Hochgeborener Reichsgraf, gnädigster Graf und Herr! 

Nachdem der gnädige Gott in eurer hochreichsgräflicher Exzellenz Waldung, wo unsere 

hiesige Gemeine ihre Schweine einzutreiben die gnädigste Erlaubnis hat, auch dieses Jahr 

einen reichen Segen an Mastung verliehen. Und denn der hiesige Pastor und Küster1 seit 

undenklichen Jahren die Gnade genossen, dass sie ihre Dielen-Zucht² jederzeit solcher 

Gestalt mit durch den Knick haben dürfen gehen lassen, dass sie dabei von aller Abgabe 

von Hafer oder von Schreibgeld frei geblieben sind, ohne Zweifel aus dem Grunde, weil es 

aller Orten in dem christlichen Reiche eine durchgängige Gewohnheit ist, dass den 

Geistlichen alle Vorzüge und Vergünstigungen ihrer Gemeinde mit zugemessen werden, 

dass sie auch von deren Abgaben frei gehalten werden, die doch sonst nach dem Verhältnis 

derer, die ihre Gemeinde ausmachen, mit dergleichen Vorzüglichkeiten und Nutzungen 

verknüpft sind. 

So gelangt an eure hochreichsgräfliche Exzellenz unser untertänigstes Ersuchen und Bitten, 

derselbe gnädigst ruhen wolle, uns fernerhin die bisher genossene Freiheit angedeihen und 

dazu gehörigen Orts die nötige hohe Anweisung ergehen zu lassen. 

Euer hochreichsgräfliche Exzellenz weit beruhte Gnade, womit derselben denen, die der 

Kirche dienen, zugetan sind, lassen uns an gnädigste Willfahrung keineswegs zweifeln, und 

so werden wir desto eher den Schaden und die Belästigung vergessen können, welche uns 

vor Jahren bei solcher Gelegenheit zugefügt wurde. Höchst unterwürfig Bittender 

1) Lehrer Wiepking 

2) die Schweine wurden meist auf der Diele, nicht im Stall gehalten 

 

Gesuch von Pastor Cordes an die Kammer Bückeburg vom 12.5.1791 

Unterm usw. ward mir von euer Exzellenz für die Mühewaltung, so ich für die 

Bückeburgische Herrschaft in der Forstbruch-Sache in Wiedensahl zu verrichten habe, ein 

jährliches an Geld bewilligt, welches aber, wie die Forstbruch-Register es ausweisen 

werden, bei weitem nicht langt, ein nur irgend die Mühewaltung, die ich dafür habe, so wie es 

in hannoverischen Landen üblich, einigermaßen zu vergüten. Ich hege also zur Huld und 

Milde ewig das untertänige Zutrauen, dass dieselben mir, da ich dafür stets so viel Holz im 

Wert von 4 Reichsthaler für meine Mühewaltung erhalte, und wenn mir jede Nachsuche, 

Gerichtsladung und übrige Wege, wie hier landesüblich einzeln bezahlt erhielte, noch weit 

mehr erhalten würde, in meinem Gesuch, so ich schon Herrn Holzmeister von Kaur 

persönlich vorgelegt, zu der mir jährlich bewilligten Zahlung von 18 Mariengroschen noch 

jährlich ein Klafter Holz hinzuzufügen. 

In der Erwartung der gnädigen Entscheidung meines Gesuchs usw. 

 

Die allgemein bekannte Huld und Gnade eurer Exzellenz, von der in den wenigen 

Augenblicken, als dieselben das Stift Loccum mit den hohen Gnaden beehrten, mir als 

ehemaligem Mitglied  des dortigen Konvents eine persönliche Überzeugung und 
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Bewunderung gaben, macht mich so kühn, denselben meinen Vorfall untertänigst 

vorzutragen, der neun Tage vor Gründonnerstag dieses Jahres mir, der ich jetzt als Prediger 

im Stifte Loccum an der Grenze von desselben Lande stehe, begegnet ist.  Weil ich einen 

Besuch vom Herrn Abt erhalten sollte, so schickte ich, weil es auf Wiedensahler Grund und 

Boden an weißen Sande fehlt, meine Pferde und den Knecht in den Knick um ein geringes 

Fuder vom so genannten Buchgam, um es in meinem Hause zum Streuen zu gebrauchen, 

zu holen. Ehe mein Knecht noch nach dem Buchgam hin ist, so begegnen ihm der Förster 

Argener von der Landwehr und der Hofjäger Franke und erkundigen sich bei ihm um die 

Absicht, warum er in den Knick gefahren ist. Er dann bekannte, dass man meinen seligen 

Vorfahren nie dies wenige Sand, was im Pfarrhause gestreut wurde, versagt hat, sagt ihm 

ganz offenherzig, er wolle für mich ein Fuder Streusand holen; und da man ihm erwidert, 

hierzu müsse er von Bückeburg eine Erlaubnis haben, so sagt er, dass er dies nicht wisse, 

aber glaube, dass ich mich wohl um die Erlaubnis bereits bemüht habe. Er wird also von den 

beiden Forstbedienten mit dem Bescheid entlassen, dass ich entweder diese Erlaubnis 

bescheinigen oder aber das Fuder Sand bezahlen müsste oder zur Geldstrafe geschrieben 

werden würde. Da ich nun weit entfernt, durch meine Leute etwas vornehmen zu lassen, was 

die öffentliche Ruhe und Sicherheit stört, und übrigens erkenne, wie pflichtmäßig die 

Forstbediente verfahren müssen, so ließ ich ihnen am folgenden Tage sagen, dass wenn es 

ihre Pflicht es erfordere, sie mich zu Strafgeld schreiben müssten. Jetzt verwende ich mich 

nun untertänig an Exzellenz mit dem Gesuch, ob mir nicht nachbarlich die geringe Menge an 

Sand, welche ich zum Streuen bedarf, überlassen werden könnte, und ersuche, wenn 

erforderlich, dass ich es bezahlen muss, mir huldreich bekannt machen zu lassen, wie viel 

der Preis eines Fuders, so wie denn auch nicht in Abrede sein werde, die bereits erhaltenen, 

falls erforderlich, zu bezahlen. 

Da auch die Pfarre laut der im Jahre 1728 vom Stifte Hochgräflicher Rentkammer eine 

gewisse Bestimmung mit unter denen begriffen, so aus der Wiedensahler Gemeinde- 

Erlaubnis in Ansehung der Mast und Brennholzes im sogenannten Pollholze teilhaftig, wie 

dies eine unterm 24.September 1734 von hochgräflicher Rentkammer gegebene 

Entscheidung, so im Original hier in der Pfarr-Registratur befindet, bezeugt, jetzt es aber das 

Ansehen gewinnt, als wenn man die Pfarre nicht mit unter die so diese Erlaubnis teilhaftig 

rechne, so ersuche eure hochfürstliche Durchlaucht hierdurch untertänigst zu geruhen, den 

Forstbedienten hierüber die erforderlichen Befehle zu erteilen zu lassen, auch mir denselben 

gnädige Entscheidung hierüber huldreichst zu fertigen zu lassen.  

Von der Huld und Gnade eurer fürstlichen Durchlaucht die gnädige Erfüllung meines 

Gesuchs erwartend, beharre ich mit ehrfürchtigster Untertänigkeit euer bester, untertänigster 

Knecht. 

 

Beschluss der Rentkammer Bückeburg vom 20.6.1791 

Auch die an ihre Durchlaucht, unsern gnädigsten Fürsten von dem Pastor Cordes zu 

Wiedensahl gerichtete beschwerende Vorstellung vom 12.Mai dieses Jahres wird hiermit 

entschieden: 

Wie die hiesigen Forstbediente in dem anzeigten Falle ihre Pflicht erfüllt haben, dass sie 

wegen des Sandes, den gedachter Pastor aus der Wiedensahler-Landwehr Forst ohne 
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Erlaubnis abholen ließ, denselben zu Strafgeld aufschreiben wollten; es soll jedoch die 

Abholung des benötigten Streusandes dem Pastor Cordes; wenn derselbe dem die Aufsicht 

führenden Forstbedienten per Fuder einen Mariengroschen 4 Pfennig geben wird, bis auf 

anderweitige Verfügung, gestattet werden. 

Bückeburg 20.Juni 1791. 

Gräflich Schaumburg Lippische zur Vormundschaftlichen Rentkammer1 verordnete Direktor 

und Räte. Wippermann 

1) Finanzbehörde 

 

Beschluss der Rentkammer Bückeburg vom 29.8.1791 

Dem Pastor Cordes zu Wiedensahl wird auf seine Vorstellung vom 12.Mai dieses Jahres in 

Ansehung der angeblichen Befugnis der dortigen Pfarre zur Mast und Holzanweisung in der 

diesseitigen Waldung im Pollholze, hiermit entschieden: 

Dass im Fall gedachter Pastor den bereits in vorigen Zeiten, noch zuletzt im Jahre 1747 

seinen Vorgängern in der Wiedensahler Pfarre nachgelassenen Beweis der genannten 

anmaßenden Befugnis bei hiesiger gräflich vormundschaftlichen Rentkammer1 gehörig 

beibringen werde, sodann wegen dessen oben angeführten Gesuchs, das weitere verfüget 

werden solle. 

Bückeburg 29. August 1791. 

Gräflich Schaumburg Lippische zur Vormundschaftlichen Rentcammer1 verordnete Direktor 

und Räte. Prinz 

Wippermann 

1) Finanzbehörde 

 

Gesuch des Pastor Krop an Rentkammer Bückeburg  vom 6.12.1816 

Untertänigstes Gesuch 

Durchlauchtigster Fürst, Hochgeborener, gnädigst hochgebietender Herr. 

Überzeugt von der allgemein anerkannten gnädigen Gesinnung eurer hochfürstlichen 

Durchlaucht wage ich, der derzeitige Prediger im Flecken Wiedensahl im Stift Loccum, mich 

mit nachfolgender untertänigen Bitte an dieselben vertrauensvoll zu wenden: 

Aus sehr weisen, das wahre Wohl ihrer getreuen Untertanen väterlich beabsichtigenden 

Gründen haben nämlich dieselben in Hinsicht der Holzeinschläge in den Waldungen, 

namentlich in denen des hier angrenzenden Landwehrreviers im sogenannten Knick und 

zwar im Pollholze, in dem ein Teil der Wiedensahler mitberechtigt ist, den Nichtberechtigten 

landesherrlich im allgemeinen neuerlich untersagt, Holz zu ihrem Verbrauche anzukaufen, 
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damit durch das zu starke Ausführen desselben ins Ausland es jenen hieran künftig nicht 

mangeln möge. 

So gerecht und wohltätig diese landesherrliche Verfügung nun auch für die getreuen 

Untertanen ist, so bedenklich wird dadurch die Lage der Pfarre Wiedensahl in Hinsicht des 

Brennmaterials, wenn sie künftig von diesem öffentlichen Verkaufe ausgeschlossen sein 

sollte, da sie der Regel nach jährlich sich nur eines einzigen Baumes von 4 bis höchstens 6 

mäßigen Fudern aus der Wiedensahler Waldung zu erfreuen hat, und man noch kein Mittel 

sieht, diesem Mangel abzuhelfen, indem von hannöverischer Seite außer dieser keine 

anderweitige Holzung sich in der Nähe dieses Ortes befindet, ein Mangel, den ich seit 

meinem Hiersein durch eine gnädige und gewogene Erlaubnis hauptsächlich nur durch 

Ankauf einer mäßigen Menge an Holz aus der benachbarten Forst von Zeit zu Zeit ersetzen 

konnte, und die ich mit den dankbarsten Gesinnungen, solange ich lebe, zu schätzen wissen 

werde. 

So wie nun der kleine Holzbedarf der hiesigen Pfarre im Grunde ein sehr unbedeutender 

Gegenstand bei so großen Holzverkäufen zu sein scheint, so glaube ich zutraulich mich 

erdreisten zu dürfen, eurer hochfürstlichen Durchlaucht untertänig gehorsamst auf das 

herablassendste zu ersuchen, wenn es unbeschadet des Wohls der braven Untertanen 

geschehen könne, hochgefällichst und gnädigst mir zu gestatten, dass ich von Zeit zu Zeit 

aus der benachbarten Waldung des Landwehr-Reviers im sogenannten Knick oder Pollholze 

mir meine kleinen Holzbedürfnisse meistbietend ankaufen darf, als welches ich mit dem 

innigsten Gefühle wahrer Dankbarkeit erkennen würde, ohne je einen Missbrauch von einer 

solchen hohen Gnade machen zu wollen. 

Indem ich hoffnungsvoll hierüber einer gnädigen Entscheidung entgegen sehe, verbleibe ich 

mit schuldigem Respekt eurer hochfürstlichen Durchlaucht, Hochgeborener, gnädigst 

hochgebietender Herr 

Untertänigst gehorsamer Diener D.G. Krop 

Wiedensahl, den 6.Dezember 1816. 

 

Beschluss der Rentkammer Bückeburg an Pastor Krop vom 6.1.1817 

An den Herrn Prediger Krop zu Wiedensahl. 

Zur Erinnerung. 

Dem Herrn Prediger Krop wird auf die unterm 6.Dezember vorigen Jahres überreichte 

Vorstellung, Holzankauf im sogenannten Knick im Landwehr-Forst betreffend, eröffnet: 

Dass ihm höchsten Ortes auf den der Kammer erstatteten Bericht, die erbetene Erlaubnis, 

sein Holzbedürfnis in jenem Distrikt zu kaufen, zwar erteilt sei, jedoch der Widerruf dieser 

ihm erteilten Begünstigung zu jeder Zeit vorbehalten bleibt. 

Bückeburg, den 6.Januar 1817. 

Fürstlich Schaumburg Lippische Rentkammer1. I. Ping. 



Adolf Ronnenberg 
 

53 
Pfarrarchiv II 
  28.2.2013 

1) Finanzbehörde 

 

Ehevertrag Holle - Witwe Kölling 1734 

Zu wissen sei hiermit, dass im Namen Gottes eine christliche Ehe geschlossen wurde 

zwischen dem ehr- und achtbaren Johann Diederich Holle1 und der ehr- und tugendsamen 

Frau Anna Margrethe Kölling, Witwe von Johann Dreyer², in Gegenwart von Johann Hinrich 

Witkugel³ und Berend Buhr4, auch Johann Hinrich Kleinschmid und Johann Kölling5 als 

Unterhändler der zeitlichen Güter, und ist unter anderem Folgendes verabredet: 

Erstens bringt die Braut ihrem Bräutigam Haus und Hof, Wiesen und Äcker mit allem 

Zubehör und Rechten ein. Es ist verabredet, dass der Bräutigam solange Haus halten soll, 

bis der älteste Sohn erster Ehe das 30. Jahr erreicht hat. Sollte aber derselbe vorher 

sterben, so bleibt die Stätte dem folgenden Sohn. 

Es bringt aber der Bräutigam an Brautschatz-Gelde 140 Reichsthaler mit, welches Geld ihm 

aus seinem väterlichen Erbe gegeben werden muss, in Raten von jährlich 10 Reichsthaler, 

jeweils zu Michaeli6, erstmals 1735. Sollte er aber das Geld nicht erhalten, so hat der 

Bräutigam ein Pfandrecht am Steinkamp, bis die 140 Reichsthaler völlig bezahlt sind. Auch  

erhält der Bräutigam vom väterlichen Gute 10 Reichsthaler, um ein Handwerk zu erlernen, 

eine halbe Hochzeit, ein Ehrenkleid, eine Kuh, ein Rind, einen Ochsen, drei Schweine oder 

drei Reichsthaler, einen Malter7 Roggen, ein Malter Gerste und ein Malter Hafer.. 

Wenn aber die jetzige Braut sterben sollte, so soll ihr jetziger Bräutigam wiederheiraten 

dürfen, und soll diejenige ebenfalls die Leibzeit von der Stätte haben, was sie tragen kann. 

Wenn er nach den oben genannten Jahren die Güter einem von den Kindern überlässt, so 

will er zur Leibzeit für sich behalten: ein Stück Land hinter dem Hofe bei Hans Hermann 

Bartels8 seinem Lande belegen, und ein Stück im Garten bei Johann Diedrich Meswarp9 

Lande belegen, und ein Fuder Heu im Kampe hinter dem Lande, und will auch befugt sein, 

eine Kuh und ein Schwein zu nehmen, zwei Fach am Ost-  Ende auf dem Boden, eine 

Kammer an der Seite von dem Haus von Wittkugel³ , und in der Stube den Stuhl zu setzen, 

wo er will, den dritten Teil vom Obst, was in dem Garten wächst, und wenn Mast vorhanden, 

die halbe Mast, und weil etwas Holz bei der Stätte ist, die notdürftige Feuerung und wenn die 

künftigen Eheleute etwa noch Kinder zeugen würden, sollen selbige mit den Kindern aus 

erster Ehe zu gleichen Teilen erben. Damit ist dieses vollzogen. Wiedensahl den 15.Juli 

1734. 

Obiger Ehevertrag wurde den Interessenten nochmals deutlich vorgelesen, und nach dem 

sie sich damit einverstanden erklärten, wird der Vertrag hiermit gerichtlich bestätigt und ins 

Vertragsbuch eingetragen. 

1) 1726-34 ist Hinrich Arend Holle auf Nr.107 (jetzt Hauptstr. 24): siehe Opferlisten 

2) Haus-Nr.64 (siehe Weihnachtsopferlisten 1734/ 35), jetzt Hauptstr.108 

3) Haus-Nr.65, jetzt Hauptstr. 106 

4) wahrscheinlich Haus-Nr.101, jetzt Hauptstr.38 

5) Haus-Nr.74, jetzt Hauptstr. 88 

6) 29. September 

7) Hohlmaß; 1 Malter = 186 Liter 
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8) Haus-Nr.88, jetzt Hauptstr. 70 

9) Haus-Nr.66, jetzt Hauptstr. 104 

 

Vergütung des Bürgermeisters 1737 

Bisher hatte der Bürgermeister des Fleckens Wiedensahl für seine Mühe und die Führung 

der Gemeinderechnung nur als ein „Trinkgeld“ die Befreiung von der Verbrauchssteuer. Es 

ist  aber berechtigt und angemessen, dass selbiger stattdessen ein gewisses an Geld von 

der Gemeinde erhält.  So ist beschlossen, dass dem Bürgermeister künftig jährlich 5 

Reichsthaler von der Gemeinde zur Vergeltung erhält. Es wird daher der Wiedensahler 

Gemeinde befohlen, solche geringen Gelder ihrem Bürgermeister ohne Widerrede 

zukommen zu lassen. Beschlossen, Loccum, den 23.September 1737. 

Georg, Abt zu Loccum 

Der Voigt Fiene soll diesen Befehl der gesamten Gemeinde zu Wiedensahl vorlesen. 

 

Gerichtliche Verfügung betr. Benutzung eines Kellereihofgartens 1738 

Geschehen Loccum, den 22.März 1738 

Nachdem im Versteigerungstermin des Kellereihofes zu Wiedensahl derjenige Garten, 

wovon Herr Pastor Dreyer bisher 1 Thaler 18 gute Groschen vom seligen Helmberg zur 

Miete jährlich empfangen, unter des Hofe Zubehör nicht mit verkauft, sondern der Kirche 

sowohl, als dem Käufer des Kellereihofes, ihre Rechte vorbehalten; dieser aber dem 

Vernehmen nach tatsächlich sich des fraglichen Gartens angemaßt und in selbigem arbeiten 

lassen; so wird nunmehr dem Käufer Johann Barthold Pecken kraft dieses bei noch 

festzusetzender Strafe anbefohlen, sich des fraglichen Gartens bis zu Austrag der Sache 

gänzlich zu enthalten. 

Entschieden Loccum, dem 22.März 1738. 

Abt, Prior und Konvent des kaiserlich freien Stifts Loccum. 

In höchster Zuverlässigkeit: D.H. Behling  

 

Erlass aus Leibeigenschaft für Berend Hinrich Buhr 1739 

Wir Abt, Prior und Konvent des kaiserlich freien Stifts Loccum, für uns und unsere 

Nachkommen an benanntem Stifte, auch sonst jedermann beurkunden hiermit, dass wir  

Berend Hinrich Buer1, Berend Buer und Cathrin Margrethe Holle, eheleiblicher Sohn von 

einer unserem Stifte ganz eigenen Stätte in Wiedensahl, der Leib-Eigenschaft, und aller 

eigentümlichen Gerechtigkeit, so wir bis daher an ihm gehabt, auf sein inständiges und 

fleißiges Bitten, nunmehr gutwillig erlassen, und frei gegeben, tun das auch gegenwärtig 

Kraft dieses Briefes, in der Weise, dass er und seine Kinder, so sie im jetzigen Ehestand 
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zeugen und hinfort aller Freiheit und Gerechtigkeit, gleich anderen frei geborenen oder 

erlassenen Leuten, zu genießen, zu gebrauchen und sich zu erfreuen haben solle, dessen 

wir und unsere Mitbeschriebenen, so oft es von Nöten und bei uns gesucht wird, rechte 

Bekenner sein wollen. Jedoch behalten wir uns ausdrücklich vor, sofern über kurz oder lang, 

er oder seine Mitbeschriebenen und Nachkommen, sich auf unseren eigentümlichen Höfen 

und Gütern wieder häuslich niederlassen würden, dass in solchem Fall wir uns des 

Eigentums an ihm und den Seinigen keines Weges begeben haben wollen, sondern er und 

seine Mitbeschriebenen oder Nachkommen uns damit verschaffet sein und bleiben sollen.  

Urkundlich haben wir diesen Brief mit unsern Siegel bedrucken und  ins Vertragsbuch 

Buchstabe E. eintragen lassen, auch unsere Namen darunter verzeichnet. 

So geschehen Loccum, den 16.März 1739. 

Georg, Abt zu Loccum. 

Für die Kopie Fr. Reinhold. 

1) Vermutlich von Haus-Nr. 101 (jetzt Hauptstr. 38) nach außerhalb des Stiftsgebietes 

gezogen  

 

Ehestiftung Heumann - Engelke 1741 

Zu wissen sei hiermit, dass eine christliche Ehe zwischen dem ehr- und achtbaren Johann 

Hinrich Heumann1, seligen Hinrich Heumanns nachgelassenen eheleiblichen Sohn, und der 

ehr- und tugendsamen Jungfer Anna Sophia Elisabeth Engelke, Bardhold Engelken² 

eheleiblicher Tochter, aus Wiedensahl in Gegenwart von Cord Dreyer³, Johann Hinrich 

Buhr4, Johann Hinrich Kölling aus Mesmerode, Christian Ludwig Laue5, als Unterhändler des 

Brautschatzes und der Gegenvermächtnis halber, ist verabredet und Folgendes vollzogen 

worden: 

Erstlich freiet der Bräutigam seiner Braut zu seiner väterlichen Erbgüter, als Haus und Hof, 

Land und Sand, Wiesen und Kämpe, samt allem Zubehör und Rechten, nichts 

ausgeschlossen, dieselben zu besitzen und zu bewahren nach ihrem Willen und 

Wohlgefallen und dieser wegen soll es heißen: längst Leib, längst Gut und einer des andern 

Erbe sei. Dagegen hat sich der Bräutigam von seiner Braut zu erfreuen, erstens an 

Brautschatz-Gelde 200 Reichsthaler, nämlich 100 Thaler auf einmal mitzugeben, die 

anderen 100 Thaler nach Terminen und zwar zu 10 Thaler jährlich, auch eine Kuh, 2 Rinder, 

3 Schweine, 3 Malter6 Korn, davon 1 Malter6 Roggen 1 Malter6 Gerste und 1 Malter6 Hafer, 

einen Kessel, einen Topf oder für jeden 1 Thaler, ein Ehrenkleid und für die halbe Hochzeit 

15 Thaler, dazu ein Kleiderschrank, einen Koffer, eine Lade, ein Webertau, Bett und 

Bettgeräte und was sonst auf den Brautwagen gehört.  

Weil auch noch beide Stiefeltern im Leben sind, so trennen sich solche, wenn sie bei einem 

Tische nicht übereinkommen können, die beiden Stücke Landes bei Hinrich Oetkers Land 

gelegen, ein Stück Land in den Hespe-Garten bei Arend Heumanns Garten, ein Stück bei 

dem Hause im Garten bei Hinrich Oetkers Garten, die kleine Buen-Wiese7 und das Gras, so 

vor dem Land im Garten wächst, auch wenn Obst wächst, den dritten Teil von Apfel und 
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Birne, eine Kuh bei der Krippe, ein Schwein beim Troge, und wenn Mast vorhanden, ein 

Schwein in der Buen-Bruch9 zu treiben, zwei Fach auf dem Boden am Westende, nebst einer 

Kammer oben im Hause, die kleine Kammer an Dreiers9 Seite, einen Stall für 2 Kühe, ein 

Fach in der Scheune, einen Kessel und einen Topf. Jährlich sollen die jungen Leute das 

Leibzucht-Land der alten pflügen und säen, und wenn der Vater etwa fahren muss, ein Pferd 

Macht haben zu nehmen, und will er solches auch nach der Mühle Macht haben zu 

gebrauchen. Wenn aber die Eltern bei den jungen Leuten am Tisch bleiben, so sollen die 

jungen Leute ihnen alle Jahr einen Himten10 Leinsamen säen, wo sie ihren hin säen, wenn 

sie dagegen die Leibzucht abnehmen, werden ihnen 3 Metzen11 Lein gesät. Sofern aber 

einer von den Eltern sterben sollte, so soll dem Lebenden, wenn er mit den jungen Leuten 

am Tische nicht speist, gegeben werden jährlich 2 Malter6 Roggen, 1 Malter6 Gerste, und ein 

Malter6 Hafer, eine Kuh auszufüttern, ein Schwein beim Troge und, wenn Mastung im 

Büenbruch8 vorhanden, ein Schwein zu treiben vergönnt sein, und will der Vater und die 

Mutter 9 Himten10 Gerste zum Notpfennig haben, solange sie leben, wenn aber einer stirbt, 

so fällt die Hälfte der Stätte wieder zu. 

Die noch bei der Stätte vorhandenen Kinder, als ein Sohn und eine Tochter, soll ersterer, 

nämlich der Sohn, an Brautschatz-Gelde haben 150 Reichsthaler und von seiner Mutter 

noch 10 Reichsthaler so sie erwerben, auch für ein Handwerk 10 Reichsthaler, ein 

Ehrenkleid, ein gemachtes halbes Bett, für die Hochzeit 10 Reichsthaler, eine Kuh, 2 Rinder, 

3 Schweine, 1 Füllen oder 7 Reichsthaler dafür, 3 Malter6 Korn, davon 1 Malter6 Roggen, 1 

Malter6 Gerste, 1 Malter6 Hafer und wenn die Mutter tot ist, sollen dem Sohn jährlich zwei 

Hemden von der Stätte gegeben werden. 

Die Tochter von Jobst Niemann5 soll 200 Reichsthaler an Gelde, wenn sie zu Ehren kommt, 

und zwar jährlich zum Termine 10 Thaler haben, dazu bekommt dieselbe einen 

Kleiderschrank, eine Lade, ein wohlbereitetes Bett, und was sonst auf den Brautwagen 

gehört, auch die halbe Hochzeit oder 15 Thaler, ein Ehrenkleid, 1 Kessel oder 1 Thaler, 1 

Topf oder1 Thaler, ein Pferd nächst dem besten, eine Kuh, 2 Rinder, 3 Schweine, 4 Malter6 

Korn, davon acht Himten10 Roggen, 8 Himten10, Gerste und 8 Himten10 Hafer und solange 

sie noch unverheiratet ist, müssen die jungen Leute ihr jährlich 2 Metzen11 Leinsamen säen.  

Wiedensahl, den 26.November 1741. 

Nachdem vorstehender Ehe-Vertrag den Interessenten nochmals deutlich vorgelesen, und 

sie damit eins zu sein sich erklärt, so ist selbiger hiermit gerichtlich bestätigt und ins 

Vertrags-Buch Buchstabe E eingetragen, auch deren Abschrift unter unseren, des Abts 

eigenhändigen Unterschrift und vorgedrückten klösterlichen Siegel den angehenden 

Eheleuten erteilt worden. 

Loccum, den 13.Oktober 1742 

Georg, Abt des kaiserlich freien Stifts Loccum. 

D.W.Behling 

1) Haus-Nr.63, jetzt Hauptstr.110 

2) Haus-Nr.19, jetzt Hauptstr.59 

3) Haus-Nr.10, jetzt Hauptstr.37 
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4) Haus-Nr.14, jetzt Hauptstr.49 

5) Haus-Nr.113, jetzt zu Hauptstr.47 

6) Hohlmaß; 1 Malter = 186 Liter 

7) wahrscheinlich südlich des späteren Ziegeleiweges 

8) östlich der Bockmühle 

9) Haus-Nr.64, jetzt Hauptstr. 108 

10) Hohlmaß; 1 Himten = 31 Liter 

11) Hohl- oder Flächenmaß; 1 Mette = ca. 3,5 Liter 

 

Hypothek Hans Hinrich Linnenberg 1742 

Ich Hans Hinrich Linnenberg1 wohnhaft allhier zu Wiedensahl bekenne hiermit für mich und 

meine eheliche Hausfrau Trine Margreke,  auch Erben, dass ich auf mein freundliches 

Ansuchen von dem ehrbaren Korthinrich Holke Hierselbst bar in einer Summe angeliehen 

habe die Summe von 40 Reichsthaler an gutem gangbaren Geld, jeden Thaler gerechnet zu 

36 Mariengroschen, welche ich bar erhalten, und sofort zu meinem und der Meinigen 

scheinbaren Nutzen sofort angewandt habe. Damit aber unser Geldgeber abgesichert ist 

wegen der uns geliehenen 40 Reichsthaler, so versetzen wir demselben zu einer sicheren 

Hypothek unser unbeliehenen Morgen Land hinter unserm Hof, und zwar das Stück bei der 

Grasfurche bis zum Ende, in der Form, dass wenn wir oben genanntem Geldgeber das uns 

verliehene Kapital der 40 Reichsthaler nach vorher gehender halbjährlicher Kündigung nicht 

wieder bezahlten nebst der fälligen Zinsen, derselbe völlige Macht haben soll, das 

verschriebene Unterpfand ungehindert in Besitz zu nehmen und das selbige solange zu 

gebrauchen, bis ich oder meine Erben das Kapital zurück gezahlt haben. Als Zeuge ist 

hierzu gerufen: Christoffer Denker. 

Wiedensahl, den 6.Oktober 1742. Hans Hinrich Linnenberg. 

Johan Arend Heuman², meine Hand 

Christoffer Denker³, meine Hand 

1) Haus-Nr.26, jetzt Hauptstr.91 

2) wahrscheinlich Haus-Nr.75, jetzt Hauptstr.86 

3) Haus-Nr.27, Hauptstr.93 

 

Klage Gemeinde gegen Bartold Peek, 1742 

In Sachen Bürgermeister und Vorsteher der Gemeinde Wiedensahl, Kläger, gegen Johann 

Bartold Peek daselbst, Beklagter, wird diesem, der von erstgenannten Klägern 

eingebrachten Antwort auf Klage-Erwiderung samt Anlage in Abschrift zur Nachricht 
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übersandt: Würden nun die Kläger die bei ihrer Antwort auf Klage-Erwiderung angeführte 

Anlage unter dem Zeichen „O“ mit dem Original zusammengefassten Protokoll, wie sich 

gebührt, bestärken und solchen zu den Akten binnen den nächsten 3 Wochen ab heute 

dieses einliefern, so ergeht so denn wegen nachgesuchter Übersendung der Akten nach 

außen, was Rechtens. Gerichtlicher Beschluss.  Loccum, den 24.September 1742. 

Abt Prior und Konvent des Kaiserlich freien Stifts Loccum 

Nr.7 Johann Bartold Peek in Wiedensahl zuzustellen. 

Am 30.September zugestellt. 

 

Gesuch von Johann Bartold Peeck, Kellereihof (nach) 1742 

An Herrn Heise, Wohlgeboren, in Hannover 

Beschwert mit 15 Reichsthaler 22 gute Groschen 

Von Procater1 Cörbes Senior habe ich den Zettel mit eingelegt, was darauf geschrieben ist 

bedeuten soll, das weiß ich nicht; sie werden wissen, wenn es etwas zu bedeuten hat. 

… Denn obzwar beide abgehörte Zeugen in ihren im Protokoll vom 7.August vorigen Jahres 

der weit getanen Aussagen in dem Gedenken stehen, dass die Stoppelhude außer der 

Langen und Kurzen Breite in den übrigen Feldern dahin zu beschränken sei, wenn zuerst der 

Gemeinde Hornvieh nach dem Holze getrieben werde. So ergibt dennoch das angelegte 

Protokoll  mit der Stimme der Wahrheit, dass, als die Gemeinde meinem Vorbesitzer 

Helmberg keine Hude in den Wiesen, Kämpen, und Lande gestatten wollte, mein Vorbesitzer 

aber sich auf die Besitzrechte berief, dass er aller Orten gehütet, die Gemeinde auch 

eingestehen musste, dass er bisher im Allgemeinen auf dem Lande, Kämpen und Wiesen 

gehütet, er vom weichen zum härteren bei den Besitzrechten der Schafhude Vorhut in 

umstrittenen Ort konsequenter auf der Gemeinde Land im allgemeinen und ungeordnet 

geschützt worden sei. Eben dieses erhellt aus dem Protokoll vom 16.September zu voller 

Genüge, als worin ich zwar als Tatsache erzähle, dass ich auf der Langen Breite gepfändet 

worden, im mittleren Termin aber die Besitzrechte der Stoppelhude im allgemeinen auf alle 

Felder der Gemeinde ohne Unterschied gelegt, auch darauf mein Gesuch im allgemeinen 

auf das Recht der Stoppelhude ohne Ausnahme gerichtet habe. Folglich kann mit Grunde 

der Wahrheit nicht gesagt werden, dass das Urteil vom 6.September 1742 sich über mein 

Gesuch hinaus ausdehne. So viel hier nächst die Angerhude anbetrifft, so bin ich nach 

Anleitung aller Rechte überzeugt, dass ich so viel bescheinigt habe, als in Kernaussage für 

die Behauptung des Rechts nötig ist; indessen muss ich die Einwürfe der Gegenseite einmal 

im Durchgang durchgehen. Der erste ist, es wäre am besten zu notieren, und würde 

zukünftiger Herr Gutachter in besondere Betrachtung nehmen, dass ich im Protokoll vom 

22.Juni vorigen Jahres mein leitendes Bestreben von selbst verraten, dass ich selber 

Grenzen erkenne und erkennen wollte, worüber ich nicht kommen dürfte. Dieses schwierige 

Argument ist beim zweiten Mal doppelt besonders zu notieren, denn es tritt in der Praxis 

nicht immer ein. Ich bescheide mich noch mal, dass meine Weiderechte sich keineswegs bis 

an des Kaisers von Marokko Gebiete erstrecken, sondern gering wie die Wiedensahler 

Feldmark ihre Grenzen hat, also auch meine Besitzrechte sich schwerlich weiter als solche 
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ausdehnen können, und dass ich durch Zeugen bescheinigen müsse, wie weit sich solche in 

der Feldmark erstrecken, wobei ich vorsorglich … 

1) Anwalt Prakater ist bei Rechnung Einquartierung 1807 vermerkt 

 

Klage Fischer, Hannover / Lindenberg 1746 

In Sachen Herrn Johann Jobst Fischern in Hannover, Kläger, wider Hinrich Lindenberg1 in 

Wiedensahl, Beklagter, wird diesem die vom Kläger eingereichte Schrift eingeordnet: 

Folgeleistung und so weiter abschriftlich zugestellt, und hat Beklagter das darauf 

erforderliche Notwendige und eventuell die Erklärung wegen des Eides innerhalb 3 Wochen 

nach Erhaltung dieses, so ihm als Vorentscheidung eingeräumt werden, gebührend zu 

verhandeln, da sodann ferner ergehet, was rechtens. Entschieden im Gerichtsverfahren, 

Loccum, dem 31.Oktober 1746. 

Abt, Prior und Konvent des kaiserlich freien Stifts Loccum. 

Hinrich Lindenberg dieses zuzustellen in Wiedensahl. 

1) Haus-Nr.26, jetzt Hauptstr. 91 

 

Ehestiftung Dreyer - Dreyer 1747 

Zu wissen sei hiermit, dass eine christliche Ehe angefangen und in Gegenwart der unten 

genannten Zeugen vollzogen worden zwischen dem Bräutigam Johann Wilhelm Dreier1 und 

der Braut Anna Cathrina Dreyer, beide aus Wiedensahl, dabei wegen der zeitlichen Güter 

folgendes verhandelt und beschlossen: 1. Übergibt der Vater des Bräutigams seinem Sohn 

dem genannten Bräutigam und dessen Braut alle seine zu Wiedensahl liegenden Güter als 

Haus, Hof, Land und alle dabei gehörige Gerechtigkeiten² in und außerhalb von  Wiedensahl 

gelegen, nichts davon ausgeschieden und soll es unter den angehenden Eheleuten heißen, 

längst Leib, längst Gut, und einer des anderen Erbe sein. Dagegen hat sich der Bräutigam 

von seiner Braut wieder zu erfreuen an Brautschatz 180 Reichsthaler an Gelde in Terminen 

jährlich mit 15 Reichsthalern, wenn selbige nicht folgen, so soll der Bräutigam das Stück 

Land auf der Langen Breite Macht haben anzutreten, bei Auhage seinem Lande gelegen, 

dazu an Aussteuer Bette und Bettgeräte, ein Kleiderschrank, eine Lade, ein Ehrenkleid, für 

die halbe Hochzeit 15 Reichsthaler und was sonst auf den Brautwagen gehört, 2 Kühe oder 

für jede 6 Reichsthaler, 2 Rinder und 1 Ochse oder jede mit 3 Reichsthaler, 3 Schweine oder 

jedes Stück 1 Reichsthaler, 2 Malter³ Roggen, 2 Malter Gerste und 2 Malter Hafer, Kessel 

und Topf oder jedes Stück mit 1 Reichsthaler. Die Eltern, die noch auf des Bräutigams Stätte 

sind, bescheiden zur Leibzucht 1. ein Stück Land, bei Hans Harm Bartels4 seinem Lande 

belegen, und ein Fuder Heu oben im Kampe; 2. im Garten 2 Stücke Land bei Johann 

Husemanns5 seinen Garten belegen, auch das Gras bei und vor dem Lande, den halben Teil 

Obst, die halbe Mastung, im Hause eine Kammer bei der Küche und den Boden darauf, 2 

Fach auf den Balken am Ost-Ende, eine Kuh aus dem Stalle zu nehmen, welche sie wollen, 

und die Stallung dafür, auch Feuer und Licht zu schaffen, auch die Pferde nach der Mühle 

und auf dem Acker zu gebrauchen. Nach Ableben einer der Eltern behält der überlebende 
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Teil die Leibzeit, wie solche in dem Ehe-Vertrag vom 6.Oktober 1734 beschrieben. Würden 

jedoch die Alten mit den jungen Leuten an einem Tische zu speisen sich entschließen, 

nehmen sie zum Lebensunterhalt einen Malter³ Gerste und einen Himten6 Lein zu säen, wo 

die jungen Leute ihres hin säen. Die noch vorhandenen 3 Söhne sollen ein jeder an 

Brautschatz 50 Reichsthaler haben, in Terminen jährlich mit 8 Reichsthaler abzuführen, und 

einen jeden ein Handwerk gelehrt werden, einen jeden ein Ehrenkleid und eine Lade, dazu 

bekommt der jüngste Johann Berend seines Vaters Lade, einen jeden 1 Kuh oder 6 

Reichsthaler und, wenn die  Mutter versterben sollte, ehe sie aus der Lehre kommen, so soll 

ein jeder jährlich 2 neue Hemden haben. 

Geschehen, Wiedensahl den 12.Februar 1747. 

Zeugen sind Christoffer Kölling7, Johann Mestwarp, Johann Harm Otker und Johann Dietrich 

Heumann8. 

Nachdem vorstehender Ehe-Vertrag den Interessenten nochmals deutlich vorgelesen und 

sie damit eins zu sein sich erkläret, so ist selbiger hiermit gerichtlich bestätigt und ins 

Vertragsbuch Buchstabe E eingetragen, auch davon Abschrift, unter unsern des Abts 

eigenhändigen Unterschrift und vorgedruckten großen Siegel, den angehenden Eheleuten 

erteilt worden. 

Loccum den 9.September 1747. 

Georg, Abt des kaiserlich freien Stifts Loccum. 

 D.H. Behling 

1) Haus-Nr.64, jetzt Hauptstr.108 

2) Rechte, insbesondere an der Allmende 

3) Hohlmaß; 1 Malter = 186 Liter 

4) Haus-Nr.88, jetzt Hauptstr. 70 

5) Haus-Nr.66, jetzt Hauptstr. 104 

6) Hohlmaß; 1 Himten = 31 Liter 

7) Haus-Nr.79, jetzt Hinter dem Sahl Nr. 6 

8) Haus-Nr.32, jetzt Hauptstr.101 

 

Obligation1 auf 2000 Thaler für Johann Bartold Peeck zu Wiedensahl 1756 

Ich Endes unterschriebener Georg, Abt des kaiserlich freien Stifts Loccum, bekenne hiermit 

für mich und meine Erben, dass ich dem ehr- und arbeitsamen Johann Barthold Peeck, 

Einwohner zu Wiedensahl, bei Ankauffung dessen bisher gehabten, und von mir 

erhandelten, so genannten Kellereihofes zu Wiedensahl 2000 Thaler, den Thaler zu 36 

Mariengroschen gerechnet, schuldig geblieben, wobei ich der Ausflucht der nicht bezahlten 

oder nicht erhaltenen Gelder mich hiermit feierlichst begebe. 

Gelobe und verspreche auch für mich und meine Erben, vorgenannter Gläubiger oder 

dessen Erben oder sonst treuen Inhaber dieses Briefes, gedachtes Kapital der 2000 Thaler, 

auf deren Begehren in Louis d’or2, das Stück zu 5 Thaler gerechnet, oder sonst in solcher 

Münz-Sorte, die im Handel und Wandel zur Zeit der Zahlung gang und gebe sein wird, 
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getreulich und unfehlbar zu bezahlen, und dasselbe jährlich mit 4 ins Hundert, mithin die 

ganze Summe mit 80 Thaler zu verzinsen, und damit den Anfang um Martini des 

1757.Jahres zu machen; wobei denn beide Teile die Abrede genommen, dass wenn der 

Gläubiger einen Teil des Kapitals zu seinen oder der Seinigen Nutze anzuwenden 

Gelegenheit finden sollte, dass ihm so dann auf Abschlag allemal, nach vorher gegangener 

vierteljähriger Kündigung, so viel er begehren wird, ausgezahlt werden solle, wenn aber die 

geforderte Summe geringer, und nicht über 200 Thaler so solle eine monatliche Kündigung 

hinlänglich sein. 

Ein gleiches behält sich dagegen der Schuldner bevor, und will Macht haben, nach 

vorgenannter schriftlicher Kündigung entweder das ganze Kapital oder einen Teil desselben 

samt den fälligen Zinsen abzuzahlen und sich aus der Schuld zu lösen. 

Zu mehrerer Sicherheit des Kreditgebers und seiner Erben setzt der Herr Abt für sich und 

seine Erben alle dessen Hab und Güter, so viel dazu vonnöten, insonderheit den erst 

gekauften und von allen andern Schulden völlig befreiten Kellereihof zur sicheren Hypothek, 

um sich daraus nach Gefallen bezahlt zu machen, begibt sich auch aller Einreden und 

Wohltaten der Rechte, wie selbe Namen haben, es mögen dieselben gleich bereits erdacht 

sein, oder noch künftig erdacht werden, nichts davon ausgenommen, und soll ihn nichts als 

die bare Bezahlung Kapitals und darauf bis zu dem Tag Zinsen von dieser Schuldforderung 

freien und lösen, alles getreulich und ohne Gefahr. Zur Festhaltung alles Vorbeschriebenen 

habe ich dieses eigenhändig unterschrieben, und mit meinem Siegel bestärkt, so geschehen, 

Hannover in der Martini-Woche des 1756.Jahres. 

Georg Wilhelm Ebell, Abt des kaiserlich freien Stifts Loccum. 

Von obigen 2000 Thalern sind mir heute vom Herrn Abt noch 200 Thaler bar bezahlt, dass 

als das Kapital noch bleibt 1800 Thaler, welches hiermit bescheinige. Hannover, den 

8.November 1756. Johann Bartold Peeck 

Und nach dem Joh. Bartold Peeck angezeigt, wie er zu seinem besten Wunsche, das Kapital 

von 1800 Thaler um Weihnachten bezahlt zu erhalten, so verspreche dem selben solche 

1800 Thaler nun Weihnachten dieses  Jahr allhier in Hannover zu berichtige.  

Hannover den 8.November 1756. Georg, Abt zu Loccum. 

Nach dem vorstehende 1800 Thaler mir von dem Herrn Abt richtig bezahlt wurden, so 

bescheinige solche Bezahlung hiermit und quittiere darüber in bester Form Rechtens, gebe 

zurück auch diese mir erteilte Obligation1 dem Schuldner in seine Hände zurück.  

Hannover den 22.Dezember 1756. 

Johann Bartold Peeck. 

Diese Obligation1 ist dem 22.Dezember 1756 mittelst barer Bezahlung eingelöst. 

Georg Abt zu Loccum 

1) festverzinsliches Wertpapier 

2) französisches Geldstück 
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Miet-Einnahmen von dem Hof des Herrn Abt (offenbar ca. 1756) 

Miete vom Lande auf der Langen Breite: 

Stück  Nr.1 u. 3 Johann Bartold Peek    8 Thaler 

“ Nr.2, 19 u. 21 Johann Heinrich Peek (Braumeister) 15 „ 

 „ Nr.4, 15 u. 24 Hans Jürgen Stahlhuts Erben  14 „ 

„  Nr.5 Jo. Dirck Tiemann     5 „ 

„ Nr.6 Hans Harm Bade     5 „ 

„ Nr.7 Johann Jürgen Kölling    5 „ 

„ Nr.8 Tönnies Heinrich Bax     5 „ 

„ Nr.9 u. 10 Johann Harm Meyer    10 „ 

 „ Nr.11 Arend Meyer      5 „ 

„ Nr.12 Jo. Diedrich Tiemann     5 „ 

„ Nr.13 Hans Jürgen Lüdeking    5 „ 

„ Nr. 14 Harm Heinrich Oetker    5 „ 

 „  Nr.16 u. 22 Heinr. Christian Harnes   8 „ 

„ Nr.17 Jobst Oetker      5 „ 

“ Nr.18 Christian Ohm      5 “ 

 „ Nr.20 Cord Heinrich Mestwarp    5 „ 

 „ Nr.23 brach, den 11.Juni mit Wicken gedüngt 

 Summe       110 Thaler 

Miete von dem Lande auf dem Kampe über der langen Breite 

Stück Nr.1 Dies Stück fällt weg, weil es zur Gräserei seit einigen Jahren liegen bleibt 

„ Nr.2 Tönnies Heinrich Bax     30 gute Groschen 

„ Nr.3 Hans Harm Bade     30 „ 

„ Nr.4 Jo Diedrich Tiemann     30 „ 

„ Nr.5 Heinrich Christian Harnes    30 „ 

„  Nr.6 Johann Jürgen Kölling    30 „ 

„ Nr.7 u. 8Jo. Harm Meyer    1 Thaler 24 „ 
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 „ Nr.9 Arend Meyer      30 „ 

„ Nr.10 Hans Jürgen Lüdeking   1 Thaler 

„ Nr.11 Cord Heinrich Mestwarp   1 „ 

„ Nr.12 - 14 Christian Ohm    3 „ 

 „ Nr.15 u. 16 Jo. Heinrich Peek (Braumeister) 2 „ 

 „ Nr.17 - 20 Hans Jürgen Stahlhuts Erben 5 Thaler  

Die Gräserei auf diesem Kampe hat Albert Brinkmann für  2 Thaler 15 gute Groschen 

 Summe      21 „ 3 „ 

Miete von dem Lande auf dem neuen Schaden 

Stück Nr.1 u. 2 Albert Brinkmann   4 Thaler 

 „ Nr.3 Johann Friedrich Bartels   2 „ 

„ Nr.4 - 6 Stahlhuts Erben   8 „ 

 „ Nr.7, 9 u. 11 Cord Heinrich Meyer   7 „ 18 gute Groschen 

„ Nr.8 u. 12 Jobst Oetker    5 „ 

 „ Nr.10 Heinrich Sölter    2 „ 

 „ Nr.13 Johann Friedrich Harnes   3 „ 

„ Nr.14 ist den 11.Juni mit Wicken gedüngt 

 Summe      31 Thaler 18 „ 

Miete vom Lande auf der kurze Breite 

Stück Nr.1 u. 2 Cord Heinrich Meyer   6 Thaler 

 „ Nr.3 Johann Heinrich Peek   3 „ 

„ Nr.4 u. 13 Cord Heinrich Mestwarp  4 „ 

„ Nr.5 Brache am 11.Juni mit Wicken gedüngt 

„ Nr.6 Anthon Bueck     3 „ 

„ Nr.7 Jo. Ferd. Peek    3 „ 

„ Nr.8, 9 u. 12 der Jäger Schmid   9 „ 

 „ Nr.10 Johann Heinrich Mestwarp   3 „ 

„ Nr.11 Arend Meyer     3 „ 
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 Summe      34 Thaler 

Der Niedern Dorfes Kamp (Wiese) und Schäferei  

Tönnies Heinrich Bax und Companie  80 Thaler 

Die Bruch Wiese 

Krümpel ist an Stals Held in Rosenhagen verpachtet für  5 Thaler 

Kirchhofs Wiesen  

Johann Harm Meyer und Freund, der Müller Ludowig Lau in Compagnie 14 Thaler 

Baumgarten, Kohl-Garten und Lust-Garten 

Das Haus: 

a) der Herr Einnehmer Bertram     6 Thaler 

b) Hans Jürgen Stahlhuts Erben 

c) Johann Harnes für das Backhaus     3 Thaler  

d) Christopher Bartling für den Spiker     3 Thaler  

Die Grasfurchen 

a) In der langen Breite hat Nachbar Cord Meyer  1 Thaler  

b) im neuen Schaden hat Cord Heinrich Meyer   1 Thaler 

Kirchenstühle 

Einnahmen, die unregelmäßig anfallen: 

- Das Reihe-Brauen 

- Die Mast im Burn-Bruche 

- Holz-Haufen, im Burn-Bruche 

Gesamteinnahme (bisher)    309 Thaler 21 gute Groschen 

 

Bittgesuch der Klein- Spänner 1760 

Hochwürdiger Herr Abt, gnädigst hochgebietender Herr! 

Euer Hochwürden Gnaden ist leider  guten Teils bekannt, dass bisher in hiesiger 

Wiedensähler Gemeinde wegen der Groß- und Klein-Spänner1 bei den vorgefallenen 

Krieger-Reisen keine rechtmäßige Ordnung beachtet, weil wir Klein-Spänner1 so etwa 10 bis 

12 Morgen Land haben, gegen diejenigen, so wohl 24 bis 30 Morgen besitzen, in allen Fällen 

der Anspannung gleich geschätzt worden! Dem unbeachtet von  uns in gegenwärtigen 

Kriegs-Angelegenheiten (obwohl zu unserm größten Nachteil) dennoch alles Mögliche 

geschehe, in der Hoffnung, dass sich die kläglichen Zeiten durch Gottes Gnade wohl 

geändert hätten. Weil aber solche klägliche Reisen immer noch mehr gehäufter, entfernter 
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und beschwerlicher werden, und wir nach wie vor der ungesetzlichen alten Gewohnheit nach 

den Groß-Spännern1 gleich aufgefordert werden, welches gleichwohl ohne unseren 

gänzlichen Ruin nicht mehr auszuhalten; als ergeht an euer Hochwürden Gnaden, unsere 

gehorsamste Bitte, höchstdieselben wollen sich doch unser annehmen, jener unbilligen 

Ordnung abhelfen, und uns derjenigen löblichen Verordnung, so höchstdieselben den 

Stiftsdorfschaften Loccum, Münchehagen, Winzlar bereits verschafft und eingeführt, 

gleichfalls hochgeneigt angedeihen lassen, welcher wir uns in keinem Wege entziehen 

wollen. 

Wir getrösten uns demnach einer gnädigen Entscheidung unseres Gesuchs ohne Zweifel, 

zumal euer Hochwürden Gnaden ehedem mündlich zu versichern huldreich geruht haben: 

dass, was Loccum, Münchehagen und Winzlar in diesem Punkt widerfahren, auch uns nicht 

abgesprochen werden könne. 

Übrigens beharren wir mit wahrer schuldigster Hochachtung lebenslang. 

Demütigstes Bittgesuch, Wiedensahl, den 18.Dezember 1760. 

Untertänigst-gehorsamste Knechte sämtliche Klein-Spänner1 und Einwohner des Flecken 

Wiedensahl. 

1) Spanndienst 

 

Dienstanweisung des Lehrers, Organisten und Küsters 1767 

Wir Abt, Prior und Konvent des kaiserlich freien Stifts Loccum beurkunden und bekennen 

hiermit, dass wir nach Absterben des in unserm Flecken und Kirche zu Wiedensahl 

gewesenen Schulmeister, Küster und Organisten Johann Friedrich Bohnhorst, an dessen 

Stelle dessen nachgelassenen ältesten Sohn Johann Anthon Bohnhorst hinwiederum zum 

Schulmeister, Küster und Organisten besagten Fleckens und Kirche zu Wiedensahl 

angenommen und bestellt haben. Tun das auch hiermit und in Kraft dieses unter 

nachfolgenden Bedingungen: 

Erstens muss er uns und unsern Nachkommen am genannten Stifte getreu, hold und 

gehorsam sein, unser und des Stifts Besten und Nutzen seinem Gewissen und Vermögen 

nach suchen und befördern, Schade und Nachteil verhüten, wehren und wahren. 

Zweitens soll er als Organist die zu Wiedensahl befindliche Orgel in dem Stande, wie sie ihm 

geliefert, bestmöglich suchen zu erhalten, und darauf achten, dass daran nichts beschädigt 

noch verdorben werde. 

Drittens des Sonn- und Festtages bei dem Gottesdienst dieselbe der Gewohnheit nach 

schlagen und dadurch den Gesang in guter Harmonie und Ordnung erhalten. 

Viertens als Schulmeister soll es ihm die Information der Wiedensahler Jugend treulich 

angelegen sein lassen, darunter nichts versäumen und in Sonderheit auch darauf sehen, 

dass die Schule jedes Mal sowohl Vormittags als Nachmittags zu rechter Zeit angefangen 

und zu rechter Zeit geendigt werde, und von solcher Arbeit soll er so wenig durch Andere 

sich abhalten lassen, als selbst sich derselben entziehen. 
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Fünftens, da er ohne Versäumnis der ordentlichen Schul-Knaben und Kinder auch andere 

auswärtigen oder erwachsene Schüler  annehmen könnte oder wollte, wird ihm solches zwar 

vergönnt, doch aber, wie erwähnt, mit der Bedingung, dass der ordentlichen Schul-Arbeit 

und Information der Wiedensähler Kinder dadurch kein Abbruch geschehe.  

Sechstens muss er den Leichenzügen beiwohnen und dabei mit den Schul-Knaben 

erscheinen und den Gesang hergebrachter maßen sowohl vor dem Hause, als bei dem 

Umzug und auf dem Kirchhofe bei dem Grabe, auch in der Kirche vor und nach der Leichen-

Predigt führen und in dem allen, sowohl der Gesänge Ordnung und Zeit halben, sich nach 

dem hiesigen Herrn Pastor Anordnung richten. 

Siebtens, als Küster ist er schuldig, den Gesang in der Kirche bei allen Gottesdiensten zu 

führen und die Gesänge so gesungen werden sollen, nicht nach eigenem Gutdünken 

erwählen; sondern es muss allemal deswegen und zwar zeitig vor dem Gottesdienst, den 

Auftrag von den Pastor abgeholt werden. 

Achtens den Altar und dessen Geräte wohl beachten und reinlich halten, den Kelch und was 

zum Abendmahl benötigt, welches alles der Pastor in Verwahrung hat, zu rechter Zeit 

abfordern und auf den Altar setzen. 

Neuntens den Wein zum Abendmahl muss er, wenn ihm dafür das Geld vom Herrn Pastor 

gereicht wird, entweder selbst holen oder durch jemand anders aus der Nachbarschaft holen 

lassen, und treulich verfahren. 

Zehntens, wenn Kranke vorbereitet1 werden sollen, ist er schuldig, auf Erfordern, dem 

Herkommen gemäß, als Küster zu dem Herrn Pastor sich zu verfügen, demselben den Kelch 

und übrigen zum Abendmahl nötigen Geräte, auch den Mantel nachzutragen, mit nach des 

Kranken Hause zu gehen und dieser Handlung beizuwohnen. 

Elftens auf das Geläut gute Acht zu haben und dahin zu sehen, dass zu rechter Zeit die 

Betglocke geschlagen, zum Gottesdienste geläutet und deshalb ein jedes zu seiner Zeit 

verrichtet werde. 

Zwölftens die Schlag-Uhr und Glocke wird gleichfalls ihm als Küster zu fleißiger 

Beobachtung anvertraut, dahin zu sehen, dass die Uhr nicht durch fremde und unerfahrene 

Leute oder Kinder aufgezogen und verrückt, oder derselben Schade geschehe, in Sonderheit 

soll er dahin sehen, dass die Uhr richtig und die Stunden nach dem Sonnenlauf und nach 

einem richtigen Sonnenzeiger jederzeit schlagen möge. 

Dreizehntens dem künftigen Pastor, so demnächst der Gemeine wird vorgesetzt werden, soll 

er in bereits genannten und übrigen in seinen Aufgaben laufenden und sonst in berechtigten 

Dingen willige Folge und Gehorsam leisten, besonders aber ohne Erlaubnis und 

Beurlaubung desselbigen darf er keine Nacht sich außer dem Flecken Wiedensahl aufhalten, 

sondern, da er etwa auf ein oder zwei Nächte aus zu sein benötigt sein würde, ihm solches 

vorher anzeigen und um Urlaub bitten. Da er aber, welches jedoch gar selten, im Winter 

auch fast einmal, die einzige hohe und unumgängliche Notwendigkeit ausgenommen, 

geschehen muss, lange Reisen zu tun benötigt sein sollte, so soll er solches dem zeitigen 

Pastor zwar anzeigen, sich aber zugleich zu Loccum bei dem Herrn Prior anmelden und 

dessen Einwilligung ausbitten, der denn hiervon, falls er aus bewegenden Ursachen darin 

zustimmt, dem Pastor des Dorfes solches bekannt machen wird. Er aber, der Schulmeister, 
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muss nach diesem erhaltenen Urlaub solche Anstalt machen, dass an seinen obliegenden 

Verrichtungen bei unerwarteten Vorfällen kein Mangel in seiner Abwesenheit erscheine. 

Vierzehntens endlich soll er eines nüchternen, mäßigen und geistlichen Lebens sich 

befleißigen und solcher Gestalt sich einbringen, wie einem rechtschaffenen Organisten, 

Schulmeister und Küster wohl ansteht und gebührt. 

Fünfzehntens, wenn er dieses also in allen Stücken erfüllt, soll er für solche getreue Dienste 

und Arbeit jährlich und jedes Jahr besonders zu erwarten und zu genießen haben, was 

hernach folgt. Dasselbe alles seiner guten Gelegenheit nach zu nutzen, zu genießen und zu 

gebrauchen. Nämlich: 

1 Einen Morgen Land, bei Johan Knickemeyers2 Lande belegen. 

2 Ein Garten beim Hause. 

3 Ein Fuder Hart-Korn³, als vier ein halb Malter4 Roggen einschließlich des einem Malter4 

Roggen, so er auf Michaelis5 wegen der Schule vom Kloster Kornboden bekommt, als 

welches unter diesen vier ein halb Malter4 mit eingerechnet, und sieben ein halb Malter4 

Gerste. 

4 Von zweihundertsiebenundsiebzig Reichsthaler Kapital an Zinsen vierzehn Thaler. 

5 Von einem jeden Kinde Schulgeld sechzehn Groschen. 

6 Wenn ein Kind zum ersten Mal in die Schule kommt, einen guten Groschen. 

7 Zum neuen Jahr einen guten Groschen. 

8 Zwei Schweine in die Mast zu treiben im Büenbrock6. 

9 Wenn Unterholz gehauen wird, zwei Halbe Holzhaufen. 

10 Neun Morgen Landes zwischen Arend Bolten und Heinrich Meyers Lande belegen. 

11 Eine Wiese von ungefähr vier Fuder Heu. 

12 Ein Garten, so zwischen Hermann Dreyers7 und Garlof Elers8 Garten belegen. 

13 Das Weihnachtsopfer von den Vermögenden sechs Pfennige und von den Geringen vier 

Pfennige. 

14 Die gewöhnlichen Geschenke auf Weinachten, von Brot, Mettwürsten und 

Schweinsrippen, was hergebracht. 

15 Auf Ostern aus einem jedem Hause zwei Eier. 

16 Bei einem Kinde zu taufen, des Kindes Vater einen guten Groschen, und der Gevatter 

einen Groschen. 

17 Bei der Einsegnung einen Groschen. 

18 Bei einem Kranken zu berüsten1, einen guten Groschen. 
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 19 Für das Braut Geläute, wenn er nicht zur Hochzeit gebeten wird, sechs Groschen. 

20 Für das Toten Geläute 6 Groschen. 

21 Der Geldzins vom Allerbraks9 Lande tut fünfzehn Thaler. 

22 Für die Orgel zu schlagen bei der Trauung und zu singen, 9 Groschen nebst einem 

Schnupftuch. 

23 Wir behalten uns aber ausdrücklich vor, wenn uns oder ihm in diesem Vertrag oder 

Bestallung länger zu stehen nicht belieben möchte, als dann jeder Teil frei bleibe, ein dem 

andern ein Halbjahr vorher die Kündigung zu tun, die alsdann von beiden Teilen gehöriger 

maßen geachtet werden soll. 

Alles getreulich und ohne Gefährde. 

Das zu Urkunde ist diese Bestallung, unter unserer, des Abts, Unterschrift und Siegel 

vollzogen und Johann Anthon Bohnhorst gegen heraus gestellten Erklärung sofort ausführt. 

So geschehen, Loccum, den 2.Januar des 1768.Jahres. 

Georg, Abt des kaiserlich freien Stifts Loccum. 

1)  (auf das Sterben) vorbereiten 

2) Haus-Nr.21, jetzt Hauptstr. 71 

3) 1 Fuder Roggen (oder Weizen) = 12 Malter 

4) Hohlmaß; 1 Malter = 31 Liter 

5) 29.September 

6) Allmende östlich der Bockmühle (Wald) 

7) wahrscheinlich Haus-Nr.90, jetzt Hauptstr.66. 

8) Haus-Nr.19, jetzt Hauptstr.59 

9) nordwestlich Forsthaus Landwehr 

 

Verfügung des Klostergerichts betr. Strafexekution 1770 

Es wird euch Voigt Brinckmann hierdurch anbefohlen, dem Bürgermeister Peck 

gegenwärtige Mahnung zur Exekution einzulegen und Peck folgendes vorzulesen. 

Wenn Bauermeister und Vorsteher nicht in 24 Stunden den gepfändeten Kessel an Oetker1 

wieder liefern werden, so soll nach Ablauf dieser Zeit auch ein Korporal mit einen Mann zu 

Exekution erfolgen, und so lange liegen, bis sie gehorsamen. 

Euch aber Brinckmann wird hierdurch anbefohlen, wenn es nicht geschehen sollte, sofort 

hierher Bericht abzustatten; die Strafe aber, dass ihr und der Untervoigt euch der Pfändung 

teilhaftig gemacht, ausdrücklich vorbehalten werden. Loccum den 17.Januar 1770. 

J.M. Münchmeyer 

Dem Voigt Brinckmann, zurzeit in Wiedensahl  
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1) wahrscheinlich Haus-Nr. 24; jetzt Hauptstr. 79 

 

Prozess Ebell - Gemeinde betr. „Freiheit“ des Kellereihofes 1770-77 

An Amtmann Reinbold zu Bokeloh 1770 

Hannover den 15.Februar 1770  

Wohlgeborener Herr usw., euer usw. wird vielleicht bekannt sein, dass mein lieber Vater, 

welcher sich gehorsamst empfehlen lässt, in Wiedensahl einen freien Hof besitzt. Neuerlich 

hat sich diese Gemeinde durch einen gewinnsüchtigen Advokaten verleiten lassen, einige 

sonst noch nie bezweifelte Freiheiten dieses Hofes durch einen Prozess bei hiesiger Justiz-

Kanzlei zu bestreiten. In der umstrittenen Sache bin ich nun bei dieser leichtfertigen Klage 

sehr gleichgültig, damit aber auch im Besitzanspruch kein Zweifel übrig bleibe, so muss ich 

euer usw. gehorsamst bitten, mir über nachfolgenden Umstand unter Amtssiegel ein Attest 

gütigst zu erteilen:  

Das ganze Dorf Wiedensahl muss an das Amt Bokeloh dienen und Dienstgeld erlegen. Da 

nun dieser Hof niemals dergleichen erlegt und als ein uraltes Klostergut sowohl hiervon als 

auch von allen übrigen Abgaben jederzeit frei gewesen, so werden euer usw. denselben in 

dem Wiedensahlischen Dienst-Verzeichnis entweder gar nicht aufgeführt oder vielleicht 

dabei bemerkt finden, dass selbiger als ein Kellereihof des Klosters Loccum von Amts-

Abgaben befreit ist. 

Es wird dieser Hof gewöhnlich der Kellereihof genannt und hat ihn im vorigen Jahrhundert 

eine gewisse Spanuthische Familie als ein von dem Stifte Loccum errichtetes Gut besessen, 

in diesem Jahrhundert sind die Besitzer gewesen Stephen Wippermann, Joh. Hinrich 

Hellenberg, Joh. Bartold Peeck (übrigens dieser letztere besitzt auch einen pflichtigen Hof in 

Wiedensahl, welches ich, um Irrungen zu vermeiden, aufführen muss) und endlich mein 

Vater. Dieses sind also die Namen, unter welchen dieselben gedachten Hof im Verzeichnis 

finden oder sich überzeugen werden, dass er in selbigen gar nicht aufgeführt. Wenigstens 

muss aus diesen Verzeichnis die Freiheit dieses Hofes erhellen. Vielleicht sind diese 

Verzeichnisse auf Angaben der Gemeinde verfertigt und enthalten vielleicht ein Zeugnis, 

dass dieser Hof in allen Stücken frei ist. Dieses würden alles Umstände sein, welche zu 

meiner Bitte dienen, und welche Euer usw. die Güte haben würden, mir zu bescheinigen. 

Die baldige Gewährung dieser gehorsamsten Bitte werde ich als ein Zeichen von der mir 

sehr schätzbaren Gewogenheit ansehen. Der ich euer ganz gehorsamer Diener G.A. Ebell1 

Kanzlei And. 

1) Sohn vom Abt Ebell, dem Besitzer des Kellereihofes 

 

Georg Ebell an königliche Justiz-Kanzlei in Hannover, März 1770 

Euer Hochwohl- und Wohlgeborene haben mir anzubefehlen geruht, mich auf die von der 

Gegenseite übergebene Klage vernehmen zu lassen. Ich würde schon längst diese Aufgabe 
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befolgt sein, wenn ich nicht gegründete Ursache gehabt hätte zu vermuten, dass die 

zudringlichen Kläger sich eines Besseren besinnen würden und ihr auf nichts als 

Unwahrheiten gebautes Klagwerk aus eigenem Antrieb fallen lassen. Da sie aber meiner 

Erwartung zu wider auf ihre Klage beharren, so muss ich wohl kürzlich ihr Vorbringen 

beantworten. 

Ich leugne diesem zufolge mit großer Ausdauer, dass mein freier Kellereihof in Wiedensahl 

jemals den gemeinen Abgaben ist unterworfen gewesen, noch jemals die geringsten 

Unpflichten geleistet.  

Ebenso unwahr ist es, dass mir bei dem Ankaufe dieses Gutes etwas von den gemeinen 

Lasten eröffnet, noch ich dergleichen zu leisten versprochen hätte. Ich erwarte deswegen 

von der Gegenseite einen in den Rechten erforderlichen Beweis, welcher gewiss einmal wird 

können beigebracht werden. 

Ich könnte mit unbezweifelten Urkunden von 1253 an die Entstehungsart des ganzen Dorfes 

Wiedensahl und besonders dieses Hofes anführen und zeigen wie sich dieser ursprünglich 

freie Hof bei völliger Freiheit durch alle Jahrhunderte bis auf jetzige Zeiten erhalten hat, wenn 

ich nicht berechtigt Bedenken trüge, mich mit unnötigen Beweisen zu beladen, als wogegen 

ich immer wiederkehrend Zeugnis ablegen will. 

Bis Ende des 15.Jahrhunderts hat das Stift diesen Hof als ein Haushaltsgut, oder wie es 

nach damaligem bekannten Sprachgebrauch heißt, als ein Kellereihof (von aller Beschwernis 

frei) genutzt, die Kirche und Pfarrhaus selbst auf den Hofraum gebaut, und  mit einem 

ansehnlichen Teil des ehemals dazu gehörigen Landes ausgestattet. 

Danach aber hat das Stift den Hof, so wie ich ihn jetzt besitze, auf damals gewöhnliche Art 

verpachtet, das heißt an gewisse Familien gegen Erlegung eines bestimmten jährlichen 

Gesamtbetrages übergeben. 

Die Spanuthische Familie hatte den Hof nach einer Untersuchung seit 1513 auf solche 

Weise als Pächter oder Meier besessen, als die Erben des letzten Spanuths mit dem Stifte 

über die Kündbarkeit dieser Pacht und Erhöhung des Gesamtbetrages in  einem Rechtsstreit 

gerieten, welcher sich im Jahr 1678 laut beiliegendem, erforderlichenfalls im Original  

vorzulegenden Dokumentes durch einen Vergleich dahin einigten, dass die Spannuthischen 

Erben Wippermänner diesen freien Kellereihof als ein von dem Stifte errichteten 

Erbenzinsgut1 hinfort beständig besitzen sollten. 

Von diesem Wippermann kam der Hof auf dessen Schwiegersohn namens Hellenberg und 

wurde darauf durch öffentliche Versteigerung von Johann Bartold Peck mit des Stiftes 

Bewilligung als Gut erhandelt. Dieser ließ ihn nachmals in ganz neueren Zeiten mit 

Einwilligung des Erbenzinsherren abermals versteigern, und habe ich damals selbigen durch 

das höchste Gebot an mich gebracht. 

Seit 1678 haben die jedesmaligen Besitzer den Hof unter den Bedingungen besessen, wie in 

dem Wippermannischen Vergleiche festgelegt worden. Mir wurde beim Kauf desselben 

solcher jeweilige Vergleich und Erbenzinsbrief von dem bisherigen Gut ausgeliefert, und 

habe auch ich den festgelegten Betrag mit 28 Reichsthalern jährlich an das Kloster gezahlt. 
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Da also einem hochpreislichen Gerichtshof aus dem § 4 dieses Vergleiches einleuchten 

muss, dass diese Klage nicht sowohl mich als Privatmann und Besitzer des untersuchten 

Landgutes, sondern dem Stifte Loccum als Erbenzinsherren angeht, und ich gleichwohl es 

für ratsam halte, im gegenwärtigen Falle einen Interessenkonflikt zu vermeiden, so will ich 

hier mit dem Stifte Loccum im Widerstreit anzeigen, und euer Hochwohlgeboren und 

Wohlgeboren gehorsamst gebeten haben, den Herrn Bevollmächtigten Heinsius, welcher auf 

die Rechte des Stiftes Loccum beeidigt ist, hinzu zuziehen, damit gedachtes Stift, gegen 

welches mir allzeit der Schadenersatz bevorstehen würde, meine Gerechtsachen und die 

seinigen bei dieser Sache vertreten kann. 

Übrigens geht mein Gesuch dahin, dass euer usw. geruhen wolle, den Rechten gemäß den 

zudringlichen Klägern aufzugeben, den Grund ihrer leichtfertigen Klage rechtlicher Gebühr 

nachzuweisen, demnächst aber mich von dieser Klage zu entbinden und die Gegenpartei in 

alle Unkosten zu verurteilen. Ich bitte inständig, von oben her alles zu verbessern. 

Anbei: 

Gemüßigte Gegenvorstellung mit der Ankündigung beim Gericht und der Bitte um Zulassung 

zum Verfahren.  

Mein des Abts zu Loccum Georg Ebell als Besitzer eines Gutes zu Wiedensahl, Beklagten, 

wider Bauermeister, Vorsteher und Gemeinde dieses Dorfes, Klägern, 

und den Stifts-Bevollmächtigten Heinsius, Hinzugezogener, hat Anlage A, so dem Herrn 

Hinzuzieher bekannt, 

betreff bezweifelter Freiheiten meines daselbst belegenen Gutes. 

dreifach 

1) gegen Pachtzahlung überlassener, vererblicher Hof 

 

Gegendarstellung von Seiten des Bevollmächtigten des kaiserlich freien 

Stifts Loccum vom 29.3.1770; auf Seiten des Beklagten 

Kopie zur Akte der Gemeinde zu Wiedensahl, Kläger, 

wieder den Herrn Abt Georg Ebell, Beklagter und vor Gericht Anzeigender 

betreff der von dem Kellereihofe verlangten Pflichten; 

mit Anlagen von A bis G, wovon die letzte bekannt. 

 

Hochwohl- und wohlgeborene usw. 

Vermöge desjenigen Vertrages, welchen der Anzeigende der unlängst übergebenen 

Gegenvorstellung unter Buchstabe A. beigefügt, ist der so genannte Kellereihof zu 
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Wiedensahl ein freies Gut des hiesigen Stifts, und selbigem folglich sehr daran gelegen, 

dass solcher seine ursprüngliche Freiheit nicht verlieren und dadurch eines seiner 

schätzbarsten Vorzüge beraubt werde. 

Da es also die Erhaltung der Rechte des hiesigen Stifts und die in diesem Vertrag enthaltene 

Verpflichtung notwendig macht, die Freiheit dieses Hofes außer Zweifel zu setzen; so kann 

ich auch den mir obliegenden Pflichten nicht Umgang nehmen, das erforderliche sowohl jetzt 

ehrerbietigst vorzustellen, als auch in der Folge näher beizubringen, falls sich aus den hier 

vorhandenen Nachrichten, die bei ihrer Weitläufigkeit und zerstreuten Lage sobald nicht 

durchzusehen sind, etwa noch ein mehreres ergeben sollte. 

Verschiedenes, das teils die Entstehungsart des Dorfes Wiedensahl, teils die Beschaffenheit 

des dortigen Kellereihofes betrifft, muss ich hier zur Erläuterung desto umständlicher voraus 

setzen, je näher selbiges auf gegenwärtige Sache einen Einfluss hat. 

Das Dorf und der Zehnte zu Wiedensahl gehörten in den alten Zeiten einer nachher 

erloschenen Familie von Hamelspringe. Jenes war ein Lehn der Grafen von Schaumburg 

und Herzöge von Braunschweig, dieser aber ein Lehn des Bischofs von Minden. Beides 

erkaufte das hiesige Stift im Jahre 1253 und 1254 und als die Lehnsherrn sich ihres 

Herrschaftsrechts zum besten des hiesigen Stifts begeben, erhielt es dadurch über das Dorf 

Wiedensahl nebst allem Zubehör das völlige Eigentum, wie solches ein von Herzog von 

Braunschweig ausgestellte unter A. abschriftlich anliegende Urkunde erweist. 

Nachher erhielt das Dorf Wiedensahl dadurch einen beträchtlichen Zuwachs, dass die 

Einwohner des Dorfes Wagenrode unterm Büchenberge nach einer im Jahre 1333 erfolgten 

großen Überschwemmung sich dorthin gegeben. Dieser Unterschied der Einwohner und 

anfängliche Verschiedenheit der Lehns- und Gutsherrn ist vermutlich der Grund von der 

Verschiedenheit der Abgaben, die noch bis auf den heutigen Tag fortwährt. Denn jetzt 

entrichten die  dortigen Einwohner nicht nur an hiesiges Stift und die Pfarre zu Wiedensahl, 

auch an das Domkapitel zu Minden, das Amt Petershagen und das Amt Stolzenau 

verschiedene Abgaben, sondern sie müssen auch an Königliche Kammer ein gewisses 

Dienstgeld bezahlen, wovon die Erhebung dem Amte Bokeloh übertragen ist. Von der 

Leibeigenschaft hingegen, der sie anfänglich ebenso wie die übrigen hiesigen Stiftsdörfer 

unterworfen waren, haben sie sich nachher unter dem Abte Theodoricus Stracken1 

freigekauft, und in den neuern Zeiten ist der Ort in das Ober- und Unter-Dorf abgeteilt, und 

wegen seiner Größe ab hier einige Male ein Flecken genannt worden, ohne jedoch in seiner 

Verfassung und in seinen Vorrechten im geringsten sich von einem Dorfe zu unterscheiden. 

Hieraus ist schon vorläufig abzunehmen, wie es einesteils eine sehr unbefugte Anmaßung 

sei, wenn die Kläger fast auf allen Seiten ihres Vortrages sich den Namen „Bürger“ beilegen, 

andernteils aber eine offenbare Unrichtigkeit enthalte, wenn sie behaupten, dass der 

Kellereihof in allem nachbargleich doppelte Abgaben entrichten und dasjenige, was einem 

jeden andern Einwohner obliege, von selbigem doppelt geleistet werden müsse. 

Was insbesondere diesen Hof anbetrifft so erhellt erstens: 

Aus den ältesten Urkunden, dass selbiger von hiesigem Stifte gleich anfangs zu dessen 

besonderen Eigentume behalten, und insbesondere zur Kellerei oder Haushaltung des 

hiesigen Klosters gewidmet worden. Ein Schenkungsbrief des Abts Jordani von 1315, 

dessen Abschrift in der Anlage B befindlich ist, enthält dieses sehr deutlich, und wie darin 
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dieses Klostergut als ein besonderer Hof beschrieben wird; so kann man sehr wahrscheinlich 

vermuten, dass selbiges vielleicht in den ältesten Zeiten der Rittersitz der Familie von 

Hamelspringe gewesen sei. Wenigstens zeigt ein 1581 von dem Abte Barnewold 

ausgestellter Meierbrief2, dessen Abschrift unter C beigefügt wird, dass dieser Hof wie zuvor 

dargestellt zur Versorgung des hiesigen Klosters gehört, auch die Kompetenz des Kellners 

unter anderem in den Einkünften dieses Hofes bestanden habe. Überhaupt ist aber nicht zu 

leugnen, dass geistliche Güter von jeher eine Freiheit genesen (Böhmer in: Recht der Pfarre 

Seite 5.C.3. §10) und in gegenwärtigem Falle kann dieses desto weniger Zweifel haben, da 

hiesiges Stift in Ansehung aller seiner Güter noch jetzt dergleichen Vorzug genießt, und da 

solches seine Rechte so vorzüglich erhalten hat.  

Jener Ursprung kann also für die Freiheit des Kellereihofes hier allein einen hinreichenden 

Beweis abgeben, indem sich dadurch ein älterer Besitz zu Tage legt, die einmal 

vorhandenen Rechte auf alle Besitzer fortgehen (Böhmer: Recht der Pfarre § 15) und eine 

Verminderung nicht vermutet wird. Gleichwie es also den Kläger oblieget, wenn sie das 

Gegenteil behaupten wollen, Besitzurkunde oder eine hinreichende Verjährung und den 

langjährigen anhaltenden Besitz zu zeigen, worauf sie ihre Klage gründen; so wird es in der 

Folge darauf ankommen, inwiefern sie solchen beizubringen vermögen, und bis dahin trägt 

man berechtigt bedenken, sich mit unnötigen Beweisen abzugeben. Indessen dient es 

vielleicht zu mehrerer Erläuterung, wenn (unter dem ausdrücklichen Vorbehalte sich 

hierdurch keineswegs überflüssige Beweise aufzuladen) von den Umständen nach eines und 

das andere angeführt wird, welche zweitens 

auch die Fortdauer der Freiheit dieses Hofes zeigen, und wovon sich in der Folge bei der 

sobald nicht möglichen genaueren Durchsicht der hiesigen Registratur vermutlich noch mehr 

Beweise darlegen werden. a) 

Ist dieser Hof mehrere Jahrhunderte dort einer gewissen Familie Spanuth eingeräumt 

gewesen, von welcher er nachher auf Stefan Wippermann und diejenigen gekommen ist, 

welche die Kläger im Anfange ihrer Klageschrift anführen. In allen sich hieraud beziehenden 

Verträgen, so viel auch deren vorhanden sind, wird der Hof jederzeit der freie Kellereihof 

genannt, und die Besitzer haben sich ausdrücklich verbindlich gemacht „für die Erhaltung 

seiner Freiheit zu sorgen“ wie für, solches nicht nur aus dem bereits genannten Briefe von 

1686 , sondern auch aus den unter C, D, E und G auszugsweise beigefügten Meierbriefen22 

und Schriftstücke von 1581, 83, 1612 und 1648 näher zu ersehen geruhen, deren Originale 

sich sämtlich in denjenigen Akten finden werden, welche in dem Jahre 1657 zwischen den 

Spanuth‘schen Erben und hiesigem Stifte bei damaliger hochfürstlicher Kanzlei verhandelt 

worden. b) 

müssen wie zuvor dargestellt alle Wiedensahler Höfe Dienstgeld an das königliche und 

kurfürstliche Amt Bokeloh entrichten, allein von dem Kellereihofe ist solches niemals 

gefordert und bezahlet worden. Ebenso ist c) 

bei der Beschreibung des Dorf Steuern dieser Hof ausdrücklich für frei erklärt, wie solches im 

Leugnungsfalle ein Auszug aus denen bei hochlöblichen Finanzausschuss der Calenberger 

Landschaft vorhandenen Verzeichnissen so gleich erweisen kann. Gleichwohl ist die 

Beschaffenheit der Güter bei diesen Verzeichnissen so genau untersucht, und diese sind mit 

so vieler Richtigkeit aufgestellt, dass euer Hochwürden selbige bei mehreren 

hochrichterlichen Erkenntnissen, in Fragen, welche die Freiheit der Güter betreffen, zur 
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Richtschnur zu nehmen, geruht haben. Da nun aus dem, was bisher dargetan worden, die 

Freiheit des Kellereihofes sich ganz deutlich ergibt, so wollen Hochwürden hoch- und 

rechtsgeneigt geruhen: 

Falls die Richtigkeit der angezogenen Urkunden noch bezweifelt werden sollte, einen Termin  

zur Beweisvorlage anzusetzen, und vorgedachte in Sachen Spanuth contra Loccum 

verhandelten Akten zu dem Ende aufsuchen zu lassen, zugleich aber sowohl den Herrn 

Kläger beim Gericht als hiesiges Stift bei dem Besitze der Freiheit zu schützen und 

demnächst zu erkennen: dass oft gedachter Kellereihof allerdings für frei zu halten, mithin 

den Klägern keineswegs die Befugnis zustehe, einigen Beitrag zu den öffentlichen der 

Gemeinde Auflagen noch andere Lasten von selbigem zu verlangen. 

Die Kläger beziehen sich auf Seite 4 ihrer Klage noch auf den Umstand „der Kellereihof sei 

dem Herrn Beklagten nicht für frei verkauft, sondern dessen Pflichtigkeit bei dem Verkaufe 

ausdrücklich eröffnet worden“. 

Beinahe sollte man glauben, als wenn dieser ganze Verkauf von den Klägern abgehangen 

hätte, oder von ihnen veranstaltet wäre. Jetzt, da selbiger gerichtlich, und ohne sie darum zu 

fragen vorgegangen ist, kann jenes Vorgeben bloß zu einem Beweise dienen, welche 

Wiedersprüche sich die Kläger erlauben. 

Endlich haben selbige ihrer Klage Seite 9 und folgende noch eine Beschwerde wegen der 

Strafe angehangen, die ihnen im Jahre 1762 von hiesigem Gerichte zuerkannt worden. Sie 

hatten schon damals die unbegründete Absicht, den Kellereihof mit zu den Lasten zu ziehen, 

die sie jetzt von selbigen verlangen, und weil ihnen solche nicht gleich zugestanden wurden, 

sich (wie sie selbst erzählen) sogleich angemaßt, gedachten Hof eigenmächtig mit 

Einquartierungen zu belegen. Diese Tätlichkeit, wodurch die Kläger auf eine sehr unbefugte 

Weise sich selbst Recht nehmen, ließ der Herr Beklagter bei hiesigem Gerichte anzeigen, 

worauf selbiges denjenigen Bescheid erteilte, dessen Inhalt euer Hochwürden aus der 

Original Anlage G. näher zu ersehen geruhen. 

Aus allen Verhandlungen, welche auf ein oder die andere Weise bisher zu hochrichterlicher 

Entscheidung dorthin gelangt sind, werden euer Hochwürden zu bemerken geruhen, wie die 

Erkenntnisse bei dem hiesigen Gerichte von den jedesmaligen Bevollmächtigten geschehen. 

Diese sind auf eine gesetzmäßige Verwaltung der Justiz beeidigt und wie diese feierlichen 

Pflichten selbige von dem harten Verdachte einer Parteilichkeit freisprechen; so ist es auch 

nicht nur in hiesigen Landen, sondern auch allerwärts üblich, dass Gerichtsherrn ihre 

Untertanen vor ihren eigenen Gerichten belangen. 

Heineconis: Dem Herrn unterwirft man sich als Richter, § XVII. 

Es ist daher eine sehr ungerechte und dreiste Beschuldigung, wenn die Kläger hier 

verwenden, dass niemand in seiner eigenen Sache Richter sein, und deshalb jene 

Erkenntnis nicht bestehen könne. 

Damals ist ihnen, wie sie selbst gestehen, solches gehörig bekannt gemacht, sie haben 

selbiges rechtskräftig werden lassen, und dass die Beitreibung selbst nicht eher geschehen 

ist, dies kann hier gar keinen Unterschied machen. 

Euer Hochwürden wollen demnach hoch- und rechtsgeneigt geruhen: 
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Den Klägern den sofortigen Abtrag dieser rückständigen Staatsgelder ohne Ausnahme 

anzuordnen. 

Abschrift vorüber. 

1) Stracke war 1600-1629 Abt in Loccum 

2) regelt Übergabe eines vom Grundherrn abhängigen Hofes 

 

Anlage C: Artikel der Missbilligung  

in Sachen der verwitweten Äbtin Ebell, Beklagte,  

im Rechtsstreit Klägerin auf Wiederherstellung des alten Zustandes, 

wider die Gemeinde Wiedensahl, Klägerin, 

und zur Nachricht für den Loccumschen Stifts-Beauftragten Hansing,  

betreffs Freiheit 

Artikel 1 

Ob der Zeuge / die Zeugin den jetzt der Frau Ebell gehörigen Kellereihof zu Wiedensahl wohl 

kenne? 

Artikel 2 

Ob Zeugin nicht vorhin, wie sie noch in Wiedensahl gewohnt, immer gehört habe, dass 

dieser Hof völlig frei wäre? 

Artikel 3 

Seit wann Zeugin nicht mehr in Wiedensahl wohne. 

Artikel 4 

Ob sich Zeugin nicht besonders daran entsinne, dass als vor etwa 37 Jahren einstmals 

hessische Truppen in Wiedensahl einquartiert worden, dieser Kellereihof damals mit 

Einquartierung verschont geblieben. 

Artikel 5 

Ob Zeugin nicht besonders dieses noch dabei mit größter Zuverlässigkeit wisse, dass sie 

damals als ein Kind von elf Jahren sich vor den Soldaten gefürchtet habe, und deshalb auf 

diesen davon befreiten Hof gelaufen sei? 

Artikel 6 

War weiland der Vater der Zeugin, von Schaumburgischer Seite zum Voigt bestellt worden, 

um die Abgaben zu erheben, welche aus Wiedensahl nach Schaumburg gegeben werden 

müssten? 
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Artikel 7 

Von welchen Jahren an und wie lange ihr Vater diesen Voigt-Dienst gehabt hätte? 

Artikel 8 

Ob früher der Zeugin Vater niemals solche Abgaben von diesem Hofe gefordert oder 

genommen hätte? 

Artikel 9 

Sondern ob dessen Sohn, der Zeugin Bruder, der nachmals Voigt geworden, diese Gelder, 

nämlich Holtewerts Gelder, und Herrn Haber zuerst von dem Hofe einfordern müssen? 

Artikel 10 

Und zwar unter den Vorwande, dass diese Abgaben aus alten Registern erhelle? 

Artikel 11 

Ob Zeugin auch wohl mit ihrem Vater von den angeblichen gemeinen Werken des 

Kellereihofes geredet? 

Artikel 12 

Und dieser ihr gesagt habe, dass der Hof auch von gemeinen Werken frei sei und selbige 

niemals von dem Hofe geleistet werden? 

Artikel 13 

Ob ihr Vater gleichwohl ein Mitglied der Gemeinde gewesen? 

Artikel 14 

Und also notwendig wissen müssen, ob der Hof zu den Ringe Werken pflichtig sei oder 

nicht? 

Artikel 15 

Und auch gegen sein eigen Interesse würde geredet haben, wenn er den Hof für frei  

ausgegeben, welcher gleichwohl die gemeinschaftlichen Lasten mittragen müsse? 

Artikel 16 

Ob Zeuge bei weiland Johann Heinrich Ötker des jetzigen Pächters Vater, das Schuster 

Handwerk erlernt? 

Artikel 17 

Ob zu solcher Zeit der Kellereihof nicht mehr in der Wippermanns und des insolvent 

gewordenen Hellenbergs Händen gewesen? 

Artikel 18 
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Sondern bereits von Johann Bartold Peek, welcher ihn aus dem Hellenbergischen Konkurse 

gekauft, besessen worden? 

Artikel 19 

Ob gleichwohl damals zu Rahden im Preußischen einer namens Wippermann, von der 

Familie, die vormals den Hof gehabt, dennoch Urkunden und Freiheitsbriefe des Hofes 

besessen. 

Artikel 20 

Ob zu diesen Wippermann des Zeugen Meister Johann Heinrich Ötker und ihr damaliger 

Bürgermeister Blas gegangen und von selbigen die zu den Kellereihof gehörige 

Freiheitsbriefe und Urkunden für 15 Thaler gekauft hätten? 

Artikel 21 

Ob Zeuge diese Urkunden selbst gesehen? 

Artikel 22 

Ob sein Meister Oetker und Blas sich berühmt, dass sie den Besitzer des Kellereihofes Peek 

nun vorgefischt hätten? 

Artikel 23 

Ob diese Urkunde darauf in die Bürgerlade gelegt wären? 

Artikel 24 

Ob, wie Johann Bartold Peek nach solchen gefragt hätte, die Urkunden weg gewesen 

wären? 

Artikel 25 

Ob jedermann damals gesagt hatte, man täte dem Peek Unrecht, seine Freiheitsbriefe habe 

man abhanden gebracht, und fordre nun, was er zu geben nicht schuldig sei? 

Artikel 26 

Ob Zeuge nicht einige aus der Gemeinde anzugeben wisse, welche wissen müssten, wo 

diese Urkunden (weiterer Text fehlt) 

 

Schreiben vom 9.März 1771; Verfasser unbekannt 

Euer Hochwürden danke ich untertänigst für die mir gestern zugefertigte gütige Zuschrift und 

sowohl wegen des Zehntens als der Ausweisung gütigst erteilten vorläufigen Nachricht, des 

ersteren wegen muss der Landrentmeister1 eure gewogentliche Erklärung unrecht 

verstanden haben, und bitte ich den hierbei sehr wieder mein Verschulden geschehenen, zu 

voreiligen Schritt nicht übel zu nehmen. Des letzteren wegen will ich zuvorderst meine 

gehorsame Denkschrift mit recht kritischen Auge nochmals durchgehen, und eurem gütigen 
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Rate zu folge (welchen ich mit dem verbindlichen Danke verehre) alle Ausdrücke sorgfältig 

heraus nehmen, welche im Geringsten anstößig sein können, ob sie gleich nicht in der 

Absicht zu beleidigen niedergeschrieben waren. 

In Absicht auf die Befugnis des Kellereihofes habe ich außer der gebetenen Beteiligung 

desselben an den Kaufgeldern, bei häufig mir eine Belehrung über die Frage gebeten, auf 

welcher Grundlage dem löblichen Stifte ein Teil der Kaufgelder zukommt. Auch hierüber 

werde ich mich deutlich auszudrücken suchen.  

Ich bin schon so oft durch die stärksten Proben überzeugt, dass euer Hochwürden nach 

eurem vortrefflichen Charakter, durch keine Vorteile, in eurer Gerechtigkeitsliebe aufzuhalten 

steht, sind von euren uneigennützigen Gesinnungen so gewährt, dass ich alle meine 

Pflichten gegen dieselben verletzen würde, wenn ich nur einen Augenblick daran zweifelte. 

Dieses zunächst vorausgesetzt, werden mir erlauben, dass ich die Gründe sage, welche mir 

das Recht des Stiftes in gegenwärtigen Fällen zweifelhaft darstellen. 

 Es ist mir gar nicht unbekannt, dass dem Stifte Loccum an den Feldmarken der Dörfer 

Loccum und Münchehagen ganz außerordentliche Rechte zustehen, und dass es daselbst 

nicht nur ein volle Herrschaft über alle Gemeinheit, sondern auch eine Leibeigenschaft über 

die Einwohner mit Gründe behauptet. Daraus folgt als denn, dass wenn aus solchen 

Gemeinheiten etwas verkauft wird, die Herrschaft über den Boden die eine Hälfte, und 

diejenigen, denen die Weide auf solchem Landgut gebührte, die andere Hälfte des 

Kaufgeldes angemessen erhalten. Nun pflegt man zwar vielfältig von den Rechten eines 

Dorfes auf die Rechte des anderen in dem selbigen Gerichtsbezirk belegenen zu schließen, 

und dieses mag vielleicht einige Teilungen solcher Ausweisungen zu Wiedensahl veranlasst 

haben. Dennoch würde ich im gegenwärtigen Falle diesen Schluss für fehlsam halten. 

Euer Hochwürden wissen, dass keine Leibeigenschaft in Wiedensahl stattfindet². Und wenn 

man auch in die Historie hierauf geht, so findet man, dass das Stift zu ganz unterschiedenen 

Zeiten von unterschiedenen Herren und ganz verschiedene Titel beide Orte erworben hat, 

mithin wahrscheinlich andere Rechte an beiden Orten haben muss. Denselben ist bekannt, 

dass in der Mitte des 12. Jahrhunderts Loccum, nach diesem Münchehagen und einige 

andere vorlängst untergegangene Dörfer seien ein Lehn der Grafen von Loccum waren, 

welche auf der Burg hinter dem Badeteich residiert haben. Dieses Lehn fiel an Graf 

Wurmbrand von Hallermund zurück und stattete selbiger damit im Jahre 1163 das von ihm 

gestiftete Kloster aus. Die Leibeigenschaft und die volle Grundherrschaft rechnet man erst 

von der 1232 gewesenen Wasserflut³ und 1233 erfolgten erschrecklichen Pest an, in dem in 

dieser Periode alle Bauern dieses Bezirks teils ausstarben, teils ihre Wohnungen verließen, 

und das Stift sich genötigt sah, Menschen in Ostfriesland zu kaufen, und damit die beiden 

noch übrig gebliebenen Dörfer Loccum und Münchehagen zu besetzen. Diese waren als 

zugekaufte Leute Leibeigene, und ist daher leicht zu begreifen, dass ihnen überall kein 

Eigentum an ihrem Landgut zusteht. 

Ganz anders ist aber der Ursprung des Dorfes Wiedensahl. Dieses war schon im Anfang des 

13. Jahrhundert ein Dorf mit einem Rittersitz, welches daraus unwidersprechlich erhellend, 

dass das Kloster das Gut selber und die Gerichtsbarkeit erwarb, es bereits 1253 von Conrad 

von Hamelspringe den Zehnten kaufte, welcher sich ohne Ackerleute, die das Land bauen, 

nicht denken lässt. Und ob ich gleich von diesen Zeiten die älteren Nachrichten von 

Wiedensahl ziemlich vollständig habe, so finde ich doch keine Spur, woraus ein solche 
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Herrschaft über den Boden des löblichen Stiftes zu erwarten wäre. Sollte diese 

Grundherrschaft zur Zeit wie das Stift Loccum Wiedensahl teils gekauft, teils geschenkt 

erhalten, auf dieses löbliche Stift mit übertragen sein, so würde doch hiervon eine Nachricht 

in den Kauf- und Schenkungsbriefen enthalten sein, oder es würden die ehemaligen Besitzer 

von Wiedensahl ein solches Recht auch an anderen Gütern gehabt haben, in dem vorher der 

Herzog Albertus von Braunschweig, die Gebrüder Johann und Gerhard von Schaumburg 

damit beliehen gehabt, allein dergleichen Grundherrschaft ist so wenig im 

Braunschweigischen als im Schaumburgischen oder bei den übrigen Gütern der Herren von 

Hamelspringe anzutreffen. 

Auch was hilft mir das ältere Recht, wenn vielleicht das Stift seit langen Jahren diese 

Grundherrschaft hervorragend verjähren lassen hat. Die Nachricht von einer solchen 

Verjährung wird mir im Geringsten nicht unangenehm sein, in dem gewiss nicht Eigennutz 

diesen Zweifel bei mir rege macht, sondern die Besorgnis, dass ich etwas in dieser mir 

anvertrauten Sache versäume. Die mitgeteilte Nachricht, welche mein seliger Vater 

hinterlassen, würde diese Besorgnis nicht nötig haben, da in selbiger nicht besonders von 

Wiedensahl geredet ist. Und die Erklärung der Vorsteher würde solches noch weniger 

vermögen, in dem die jetzigen Vorsteher nur gar zu oft zeigen, dass sie die Grenzen ihrer 

Rechte nicht kennen, und vielleicht aus wenigen Fällen, welche hierbei nichts entscheiden, 

oder aus den Rechten des benachbarten Dorfes Loccum auf die ihren schließen. außerdem 

aber die Vorsteher nichts von den Befugnissen einer Gemeinde, am wenigsten aber von den 

Rechten des Kellereihofes etwas vorgeben können. 

Verzeihen euer Hochwürden, dass ich meine Zweifel so weitläufig bei denselben 

gerechtfertigt habe. 

Mit Freuden will ich mich dieser irrigen eines anderen belehren lassen und eure Güte 

hierunter mit der aufrichtigen Dankbarkeit verehren, der ich mit zärtlichster Hochachtung 

zeitlebens bin euer Hochwürden 

1) Ehemann der Erbin Ernestine Ebell? 

2) Die Einwohner von Wiedensahl waren zunächst ebenfalls Leibeigene, kauften sich im 

17.Jahrhundert frei. 

3) Nach anderen Quellen waren „Wasserflut“ und Pest gut 100 Jahre später. 

Anmerkung: Die historischen Angaben im Schreiben des unbekannten Verfassers sind 

insgesamt fraglich. 

 

Bericht vom 14.Mai 1774 

Dietrich Schlüter ist für mich am 14.Mai 1776 nach Rosenhagen, Amt Petershagen, und 

Münchehagen gewesen und hat am ersteren Orte Johann Lüdeking aus Wiedensahl, 58 

Jahre alt, befragt, ob er von der Freiheit des Kellereihofes etwas anzugeben wisse, darauf er 

versichert, dass Johann Peek allzeit das Monatsgeld von 13 Gute Groschen gegeben und er 

selbst es geholt hatte, weil er in dem Rott, wo der Hof läge, gewesen wäre. 

Vor 33 Jahren wäre ein Regiment Waldecker durchmarschiert, da hatte der Chef der 

Kompanie auf dem Hof gelegen und war die Kompanie des Morgmis daselbst gestellt. Junge 



Adolf Ronnenberg 
 

80 
Pfarrarchiv II 
  28.2.2013 

Buchen und Eichen hätte der Hof allzeit doppelt gepflanzt, dagegen aber doppelte Holzung 

oder Mastung genossen. Zu Wegebesserungen kann er sich nicht besinnen, dass der Hof 

etwas beigetragen hätte. Ebenwenig gemeine Werke.  

Am letzteren Orte habe Herr Schlüter Dietrich Mestwarp aus Wiedensahl gebürtig, 44 Jahre 

alt, befragt, welcher erwidert, er habe als Schuster bei des Pächters Johann Heinrich 

Oetkers Vater in der Lehre gestanden, als die Gemeinde nach Wippermann zu Lade, einem 

Abkömmling der ehemaligen Besitzer des Hofes, gegangen und hätten von selbigen die zu 

dem Hofe gehörigen Urkunden und Freiheitsbriefe für 15 Reichsthaler gekauft, diese wären 

darauf in die Bürgerlade gelegt. Zeuge habe sie selbst gesehen, und wie Johann Peek 

nachher davon etwas erfahren und danach gefragt hätte, wären sie weg gewesen. Er wisse, 

dass jedermann damals gesagt hatte, man täte dem Peek unrecht, man habe seine 

Freiheitsbriefe abhanden gebracht und fordere nun, dass er zu geben nicht schuldig sei. 

Es wohne ein Mann von 70 Jahren namens Harm Hillmann in Schinna, Amt Stolzenau, der 

müsse von alters her die Rechte des Hofes wissen. 

Rehburg den 14.Mai 1774 

 

Schlussurteil im Prozess Ernestine Ebell - Gemeinde betr. Freiheit des 

Kellereihofes 1777 

In Sachen Bürgermeister und Vorsteher, auch sämtlicher Eingesessenen des Fleckens 

Wiedensahl, Gericht Loccum, Kläger, an einem,  

entgegen verstorbenen Abt Ebell zu Loccum hinterlassenen Erben, jetzt die Land-

Rentmeisterin1 Ernestine Dorothea Strube, geborene Ebell, Beklagte und Anzeigerin im 

Rechtsstreit, am andern,  

dann auch Bevollmächtigter des Stifts Loccum, auf Seiten der Beklagten und  Vermittler am 

dritten Teile, betreff Befreiung von allgemeinen Lasten  

wird von uns Königl. Großbritanischen und Kurfürstl. Braunschweig Lüneburgischen, zur 

Justizkanzlei verordneten Kanzlei-Direktor und Räten allen geschehenen Ein- und 

Fürbringen und damit für Recht erkannt:  

Da der in Streit gezogene, so benannte Kellereihof, wie nicht nur vom Kläger selbst, sondern 

auch vom Beklagten angezeigt worden, die Eigenschaft eines von dem Kloster Loccum 

errichteten Gutes mit sich führt, folglich das aus dem Eigentum der Kirche veräußerte und 

der Beschäftigung gegenwärtig zustehende Gut als Erbenzinsgutes2 seit Jahrhunderten auch 

daher allen öffentlichen Landes-Anlagen unterworfen und zu sonstigen Lasten pflichtig 

rechtlicher Vermutung nach solange anzusehen ist, bis von Beklagter oder vom Vermittler 

die beantragte Befreiung in Betreff einer oder anderen Art der allgemeinen Lasten 

gebührend dargetan werden kann, solche Freiheit aber von Seiten der Beklagten bislang von 

keinerlei Gattung der Lasten, außer denen zur Landschaftlichen Brandkasse fließenden 

Abgaben und dem aus der Kommune Wiedensahl an das Amt Bokeloh zu entrichtenden 

Dienstgeld erwiesen ist, vielmehr im Gegenteil der vom Kläger freiwillig übernommene 

Zeugen-Beweis in Verbindung mit der Beklagten nunmehrigem Geständnisse die Pflichtigkeit 
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mehrgedachten Erbenzinsgutes2 in Ansehung der hauptsächlichsten Steuerarten und der 

Gemeinde-Arbeiten was Gesetz und Gewohnheitsrecht außer Zweifel setzt, wodurch dann 

die für die allgemeine Regel ohnehin streitende Erwartung um desto mehr bekräftigt wird, 

dass genannte Beklagte als Inhaberin des zu Wiedensahl belegenen Stifts Loccumschen 

Erbenzinsgutes2 die darauf haftende Landesverfassungs- und Satzungs-mäßigen Steuern 

und Lasten auch sonstige in der Gemeinde erforderlichen Werke, nebst den übrigen 

Flecken-Eingesessenen Nachbar gleich fernerhin zu tragen und abzuleisten schuldig, wie 

von anderen Einwohnern zur Erlegung der Steuern, wie auch zu den Amts Bokelohischen 

Dienstgeld, nachdem mittelst Schriftstück Nummer 65 und 66 befindlichen Zeugnisse, die 

gegen die Mitbürger hergebrachte Freiheit des Hofes in diesem Punkt zur Notwendigkeit sich 

veroffenbart angemessen aufzuheben sei.  

Und gleich wie die von der Beklagten neuerlich vorgeschützte, aus einem Protokoll des 

Loccumschen Gerichts vom 2.8.1680 und einem Gerichtsbeschluss vom 10.12.1693 

entlehnte Ausnahmeregelung und Gerichtsurteil nicht wie sich gebührt bei der gerichtlichen 

Beweisaufnahme angezeigt, sondern erst nach geführtem Beweis  und Gegenbeweis auf den 

Gerichtstisch gebracht wurde; also findet derselben Absicht mit solchen verstörenden, vorhin 

nicht vorgebrachten Einwendungen jetzt noch zugelassen und weiter gehört zu werden, bei 

gegenwärtiger Lage der Sache keine statt; sie könnte und  wollte dann der Vorschrift 

Calenbergischer Kanzlei-Ordnung Tit.12, §3 und 4 zufolge ihre gedachte Ausnahmeregelung 

und Gerichtsurteil von neuem einbringen, davon auch ihr Erblasser, der frühere Abt Ebell, 

und ihre Miterben zur Zeit des Krieges keine Nachricht gehabt haben, binnen Monatsfrist 

glaubhaft bescheinigen, auch auf erfordern eidlich erhärten, welchen falls diese dem 

Befinden nach ferner ergingen, was Recht ist.  

Im Übrigen sind die genannten Kläger von der Seite der Beklagten und des Vermittlers 

verlangten Bezeichnung der in Januar 1770 durch das schwebende Gerichtsverfahren vom 

Gericht Loccum Gelegenheit einer der Monatsgelder halber unternommenen Pfändung 

unzuständiger weise getroffenen Strafverfügungen und Vollzug veranlassten Gebühren und 

sonstigen Kosten gänzlich frei zu sprechen. Daher erkennen wir beziehungsweise verteilen 

schuldig und entbinden, vorbehalten, anberaumen und freisprechen mit Vergleichung der 

Unkosten.  

Von Rechts wegen.  

Urteil eröffnet, Hannover, den 18.12.1777 Arnßwald 

Ausdrückliche Besorgung durch Wagemann nach Ersetzung des verstorbenen Schorkopf,  

Kläger, und mit Genehmigung der Beklagten, welche nebst jenem Ersuchen der Gegenseite 

aufschiebendes Mittel sorgfältig auswählend eingelegt, desgleichen in Abwesenheit des 

Vermittlers. Moelitz 

 

1) Amt in Finanzverwaltung 

2) gegen Zinszahlung überlassener, vererblicher Hof 
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Ausweisung aus der Gemeinheit 1771 

Vorlage Hannover, den 21.Februar 1771 

Untertäniger Bericht 

Alle Gemeinheiten, die die Wiedensähler haben, sind Pferde-, Kühe- oder Schafweiden, 

außer einem Striche bei der Ilse, worauf deren Schafe, weil die Loccumer und Münchehäger 

daselbst interessiert sind, nicht weiden dürfen. 

Die Wiedensähler würden also übel daran sein, und sie hätten keinen Ort, welchen sie zur 

Ausweisung in Vorschlag bringen könnten, wenn sie auf den Wiederspruch eines 

Interessenten bedenken müssten. 

In Loccum und Wiedensahl ist bisher allemal der Gebrauch gewesen, dass, wenn eine 

Gemeinde aus der Gemeinheit etwas ausgewiesen zu haben verlangt, sie sich deswegen 

beim Kloster gemeldet, und sie hiervon erst dazu die Erlaubnis erhalten; so haben sie sich 

um die Plätze verglichen, welche ausgewiesen werden sollten, ohne darauf zu bedenken, ob 

ein oder der andere widerspricht, und einen gleichen Vorgehensweise haben sie auch dieses 

Mal beobachtet. 

Es ist bereits ein Jahr verflossen, als sie bei dem inzwischen verstorbenen Herrn Abte um 

eine Ausweisung nachsuchten, und mit dem Vorbehalte hierzu die Erlaubnis erhielten, dass 

auf der Spreebeke1, weil besonders seine Schafe daselbst die meiste Zeit weideten, nichts 

möchte ausgewiesen werden. Hiernach haben sich auch die Wiedensahler gerichtet. Es ist 

nichts auf der Spreebeke1ausgewiesen, und mithin sehe ich nicht, worüber man sich von 

seiten des Kellereihofes zu beschweren habe. 

I.M. Münchmeyer. 

Dieses ist ein vom Herrn Juristen Heinsius gemachter Zusammenstellung. Nr.2 

1) an der Grenze zu Raderhorst 

 

Freibrief des Grafen von Schaumburg von 1772 an Engel Marie Stahlhut 

Von Gottes Gnaden. Regierender Graf zu Schaumburg. Edler Herr und Graf zur Lippe und 

Sternberg. Ritter des königlich preußischen großen Ordens vom Schwarzen Adler. 

Generalissimus der Armeen seiner allergetreuesten Majestät des Königs von Portugal und 

Algarve, wie auch der Armeen seiner königlichen Majestät von Großbritannien und 

Kurfürstlich Durchlaucht zu Braunschweig- Lüneburg bestellter Generalfeldmarschall usw. 

Hiermit tun wir kund, dass wir Engel Marie Stahlhut1 aus Enzen, eheliche Tochter des Harm 

Stahlhut daselbst, aus der Leibeigenschaft in Gnaden entlassen. Sie kann in allen freien 

Städten, Flecken und Siedlungen wohnen, wie alle frommen, freien Leute Recht und 

Gerechtigkeit genießen, wie ihr das am besten gelegen ist. Weder wir, noch unsere Erben 

und Nachkommen oder sonst jemand wird dies verhindern oder verbieten. Wir werden dies 

bestätigen, so oft sie dies von uns fordert oder fordern lässt. Zur Beurkundung haben wir 

diesen Brief ausfertigen lassen. So gegeben in Bückeburg, den 10. Oktober 1772. 



Adolf Ronnenberg 
 

83 
Pfarrarchiv II 
  28.2.2013 

Seiner Durchlaucht zur Regierungskonferenz verordnete Räte und Assessoren.  

Schmid Sander  

1) Engel Marie Stahlhut war 3.Frau von Joh. Hinrich Lindenberg Nr.26 (Kirchenstuhl 

unten Südseite, 5.Bank) 

 

Ehestiftung Dreyer - Heumann 1773 

Zu wissen, dass heute unten Genannte in Gegenwart Endes unterschriebener Zeugen, auch 

beiderseits nächsten Anverwandten eine christliche Eheverlobung geschehen, zwischen 

dem ehr- und achtbaren Johann Hinrich Wilhelm Dreyer1 als Bräutigam und der ehr- und 

tugendsamen Jungfer Anna Sophia Heumann als Braut, beiderseits aus Wiedensahl 

gebürtig, dabei folgendes beliebt und festgestellt, nämlich: Es übergibt der Vater des 

Bräutigams seinem Sohn, dem Bräutigam, und dessen verlobten Braut sein Haus und Hof, 

samt aller Zubehör und Rechten, nichts ausbenommen, hiermit erblich, behält sich aber 

ausdrücklich dabei bevor, dass solange er an der jungen Eheleute Tische mit speist, ihm 

jährlich zum Notwendigen gereicht werden soll, 1. ein Malter² Gerste und 2. fünfzehn Pfund 

gehechelten³ Flachs. Wann es ihm, dem Vater, auch gefällig seinen eigenen Tisch zu 

nehmen, so bescheidet er sich zum Leibgedinge4 mit 1 ½ Stück im Garten beim Hause an 

Friedrich Heumann seinem Garten belegen, wie auch die Gräserei neben und unter dem 

Stücke, eine Kuh nach Belieben aus der Stätte Kühen zu nehmen, welche besagte Kuh, der 

Stätte Kühen gleich, gefüttert, geweidet, getränkt und gestreut werden soll. Falls ihn aber die 

Kuh zu alt oder untauglich werden sollte, so will er freie Macht haben, eine andere aus der 

Stätte Kühen zu nehmen; auch noch über dem will der Vater die Hälfte Heuwachs5 über den 

zwei Stücken Ackerland im Kampe, an Harm Hinrich Bartels6 seiner Wiese belegen, für seine 

Kuh vor sich behalten. Ferner zwei Malter² Roggen, einundeinhalb Malter² Gerste, drei 

Himten7 Hafer, vierzig Pfund gehechelten³ Flachs, den vierten Teil Obst, wie auch den 

vierten Teil Mastung im Büenbruche8. Ein Kammer an der Diele östlicher Seite belegen, den 

Boden an der Diele südlicher Seite befindlich. Ein Fach in der Scheune westlicher Seite, 

zwecks Aufbewahrung des Futters bescheidet er sich mit der an der Stätte befindlichen 

großen Kiste, will derselbe für sich frei zu gebrauchen haben, auch sollen ihn die jungen 

Eheleute in Woll- und Leinenzeug erhalten; auch sollen ihm die benötigten Schuhe gegeben 

werden: dazu frei Feuer und Licht; ferner will derselbe die Hausgeräte, als Kessel und Topf, 

frei mit gebrauchen. So oft er ein Pferd benötigt, nach der Mühle hin und her, auch noch in 

andere Vorfälle, soll ihm solches Pferd ohne Verweigerung gegeben werden, auch seinen 

Stuhl nach Belieben zu setzen, wo er will. Da auch noch ein Sohn an der Stätte befindlich ist, 

soll selbiger, wann er sich verheiratet, aus väterlichen Gütern zum Brautschatz haben 

hundert Thaler, in Terminen jährlich zu zehn Thaler, dazu eine Kuh, ein Rind, ein Schwein 

oder dafür einen Thaler, drei Himten7 Roggen, drei Himten7 Gerste, der seligen Mutter ihr 

Kleiderschrank mit zwei Türen, auch derselben Lade, ein Ehrenkleid, oder dafür acht Thaler, 

und für die halben Hochzeitskosten fünf Thaler. Solange aber genannter Sohn unverheiratet 

ist, sollen ihm jährlich von der Stätte zwei neue Hemden gereicht werden, auch soll derselbe 

die Kammer an der Ostseite (welche der Vater für sich beschieden hat) nach dessen 

Ableben für sich zu nutzen haben; es soll selbigem auch nicht verweigert werden, frei mit an 

der jungen Leute Tische zu speisen; nebenbei: wenn er fleißig mitarbeiten hilft. Dahingegen 

hat sich der Bräutigam mit seiner Braut zu erfreuen an Brautschatz hundertundfünfzig Thaler 
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in Terminen jährlich zu zehn Thaler, ein gemachtes Bette, und was sonst auf den 

Brautwagen gehört, auch zwei Kühe, zwei Rinder, vier Schweine und für die halbe 

Hochzeitskosten fünfzehn Thaler, für ein Pferd zehn Thaler, ein Ehrenkleid, ein 

Kleiderschrank, eine Lade, dazu neun Himten7 Gerste, ein Malter² Hafer, neun Himten 

Roggen, einen Kessel und Topf, oder für jedes Stück einen Thaler. 

Übrigens soll es nach Maßgabe obiger Verschreibung heißen: Längst Leib, längst Gut, und 

soll einer des anderen Erbe sein. 

Zeugen an des Bräutigams Seite: Adolf Dreyer und Berend Holle9. 

An der Braut Seite: Cord Hinrich Meyer und Johann Bartold Ötker. 

Geschehen Wiedensahl, den 5.September 1773. 

Nachdem vorstehende Ehestiftung den beiderseitigen Interessenten nochmals deutlich 

vorgelesen worden und sie sämtlich damit friedlich zu sein sich erklärt, so ist selbige hiermit 

gerichtlich bestätigt und in das Vertragsbuch, Buchstabe H. eingetragen, auch davon 

Abschrift unter unser, des Abts eigenhändigen Unterschrift und nebengedrückten Kloster 

Siegel erteilt worden. Loccum, den 2.Oktober 1773. 

Christoph, Abt des kaiserlich freien Stifts Loccum. 

E.H. Münchmeyer 

1) Haus-Nr.64, jetzt Hauptstr.108 

2) Hohlmaß; 1 Malter = 186 Liter 

3) von Kurzfasern befreiter Flachs 

4) Unterhalt auf Lebenszeit; Altenteil 

5) als Heu genutzter Aufwuchs 

6) Haus-Nr.88, jetzt Hauptstr. 70 

7) Hohlmaß; 1 Himten = 31 Liter 

8) Allmende östlich der Bockmühle (Wald) 

9) Haus-Nr.62, jetzt Hauptstr. 112 

 

Quittung von Ernestin Ebell betrifft Konsortenhof 1782 

Ich Endes Unterschriebene, urkunde und bekenne hiermit für mich, meine Erben und 

Nachkommen, dass die, in dem unter dem 20.August d.J. vollzogenen Kauf- und Verkauf-

Vertrag des Guts Wiedensahl namhaft gemachten 12 Käufer, durch einen aus ihrer Mitte, 

den Einwohner Johan Heinrich Oetker1, mir die sofort bei der Übertragung des Gutes nach 

Ausweise des Kaufvertrag fällige abschlägige Kaufgelder zu 2000 Reichsthaler in Golde zu 

voll, die Pistole zu 5 Reichstaler gerechnet, schreibe zwanzigtausend Reichsthaler, bar, der 
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in dem Vertrag enthaltenen Verabredung gemäß bezahlt haben, daher ich denn über den 

richtigen Empfang obiger Gelder, hiermit und in Kraft dieses, in bester Form rechtens, 

denselben quittiere. So geschehen, Hannover den 6.Oktober 1782 

Ernestine Dorothea Strube, geb. Ebell. 

1) Haus-Nr. 24; jetzt Hauptstr. 79 

 

Ehestiftung Heumann - Wahrenburg 1789 

Zu wissen, dass heute dato eine christliche Eheverlöbnis geschehen zwischen dem 

Bräutigam Johann Hinrich Heumann1 und der Braut Margrethe Elisabeth Wahrenburg², 

beiderseits aus Wiedensahl gebürtig, dabei des öfteren von anwesenden Anverwandten 

abgeredet und geschehen worden. Nämlich: Es heiratet gedachter Bräutigam seine verlobte 

Braut zu sich in sein von seinen Eltern geerbtes Haus und Güter, samt aller Zubehör und 

Rechte, nichts ausgenommen. Es behält sich aber Vater und Mutter zum völligen 

Lebensunterhalt vor, wenn sie nicht beim Tische bleiben, zwei Morgen Ackerland an Johann 

Pauls³ Lande belegen, da aber in besagtem Lande einhundert Thaler zur Versetzung 

genommen, sollen selbige von den jungen Leuten bezahlt werden, dazu die in der Mitte 

befindlichen anderthalb Stück beim Hause im Garten, das Gras nebst dem befindlichen 

Lande südlicher Seite, den dritten Teil Heu, zwei Fach im Hause östlicher Seite, den Kuh- 

und Schweinestall im Hause südlicher Seite, eine Kuh, die sie nach Belieben, aus den 

Kühen der Stätte nehmen wollen, die Kammer bei der kleinen Stube, besagte Kammer sollen 

auch die Kinder nach der Eltern Tode für sich zum Gebrauche haben, die Böden über 

besagtem Schweinestalle, auch nach Belieben wollen die Eltern ihren Stuhl in der großen 

Stube zu setzen bemachtet sein, den dritten Teil vom gesamten Obst, wie auch die halbe 

Mastung im Bühenbruche4, frei Feuer und Licht, die halbe Kornkiste, wie auch das sämtliche 

Hausgerät wollen die Alten für sich zum Gebrauch haben. Wenn aber die Mutter mit Tode 

abgehen sollte, will der Vater mit an der jungen Leute Tische speisen, auch in den alltägigen 

benötigten Kleidern versorgt sein, dazu jährlich zwei Thaler zum Notpfennig. Solange sie 

beim Tische bleiben, verlangen sie nichts weiter als zwei Metzen5 Leinen. 

Die an der Stätte befindlichen unverheirateten Kinder, nämlich zwei Töchter und ein Sohn, 

sollen zum Brautschatz haben, und zwar die Töchter eine jede dreißig Thaler in Terminen 

jährlich zu fünf Thaler, eine Kuh oder dafür sechs Thaler, für das Ehrenkleid zwei Thaler 18 

Mariengroschen, ein wohlbereitetes Bette, nämlich ein leinenes Unter- und ein buntes, 

drallen Über-Bett, nebst Bettgestell, ein Kleiderschrank mit zwei Türen, eine Lade, eine 

Brake6, Schwingelblock7, zwei Stühle. Der Sohn aber bekommt zum Brautschatze auch 

dreißig Thaler, in Terminen jährlich zu 5 Thaler, dazu eine Lade, und solange derselbe 

unverheiratet ist, soll selbigem jährlich ein neues Hemd von der Stätte gegeben werden, 

auch sollen die sämtlichen Kinder, solange sie sonst nicht unterkommen können, der Mutter 

Bette, nach deren Tode für sich zum Gebrauch haben. 

Dagegen hat sich der Bräutigam mit seiner verlobten Braut an Brautschatz zu erfreuen 

fünfzig Thaler aus väterlichen Gütern, in Terminen jährlich zu fünf Thaler, und an selbst 

baren Gelde achtzig Thaler, so bar Michaelis8 erlegt werden sollen, und noch über das 

zwanzig Thaler in Terminen zu zehn Thaler, dazu eine Kuh, ein wohlbereitetes Bett nebst 
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Bettgestell, ein Kleiderschrank, einen Koffer, einen Schwingelblock7, ein Spinnrad, drei 

Stühle, eine Brake6, ein Ehrenkleid oder dafür sechs Thaler, und für die Hochzeitskosten fünf 

Thaler, auch für einen eisernen Topf einen Thaler. 

Übrigens soll es nach Maßgabe obiger Verschreibung heißen: längst Leib, längst Gut, und 

soll einer des andern Erbe sein. 

Zeugen sind an des Bräutigams Seite: Harm Hinrich Heumann9 und Christian Krohne10, an 

der Braut Seite: Cord Hinrich Messwarp11 und Johann Friedrich Bartels12. 

Wiedensahl, den 30.Juli 1789. 

Nachdem vorstehende Ehestiftung den beiderseitigen Interessenten nochmals vorgelesen 

und sie damit friedlich zu sein erklärt haben, so wird selbige hiermit von Gerichtswegen 

bestätigt und in das Vertrags-Buch Buchstabe H. eingetragen. 

Zur Urkunde dieses mit meiner des zeitigen Abts eigenhändiger Unterschrift, und drücken 

des Siegels des Klosters. 

So geschehen, Loccum, den 25.November 1789. 

Christoph, Abt des kaiserlich freien Stifts Loccum. 

Franzen 

1) Haus-Nr.32 (jetzt Hauptstr.101) oder 37 (jetzt Hauptstr.117) oder 78 (jetzt: Hinter dem 

Sahl Nr.8) 

2) wahrscheinlich Haus-Nr.50, jetzt Hauptstr. 145 

3) 1796 war Johann Heinrich Buhr „Pauls“ auf Nr.83, jetzt Bahnhofstr.4. Nördlich von 

Pauls-Hufe hatte Nr.78 vor der Verkoppelung Ackerland (hinter Nr.80) 

4) Allmende östlich der Bockmühle (Wald) 

5) Hohl- oder Flächenmaß; 1 Metze = 1 Mette = ca. 3,5 Liter 

6) zum Brechen der Flachs-Stängel 

7) zum Reinigen von Flachs 

8) 29.September 

9) wahrscheinlich Nr.70, jetzt Hauptstr. 96 

10) Haus-Nr.77, jetzt: Hinter dem Sahl Nr.10 

11) Haus-Nr.5, jetzt Hauptstr.31 

12) Haus-Nr.72, jetzt Hauptstr. 92 

 

Pfarrgrenzstreitigkeit 1790 

An das Gericht Loccum von Seiten der Pfarre zu Wiedensahl wegen Beeinträchtigung und 

Schmälerung der Pfarr-Besitzungen. 

Bittgesuch; Benachrichtigung 

Wiedensahl, den 12.November 1790. 

Da es bei Vergleichung der Grenzen der Pfarr-Besitzungen mit den im Jahre 1735 von Ernst 

Eberhard Braun aufgenommenen Special-Karten und dem Inhalt der Pfarrländerei, auch 
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anderen Gründe augenfällig ist, dass diese Pfarr-Besitzungen, besonders hinter dem 

Pfarrhofe an der Seite der Länderei des Kirchenvorstehers Johann Heinrich Oetker, und in 

der Wiese hinter dem Pfarrhofe an der Seite der Wiese eben benannten Oetkers, auch am 

sogenannten Mühlenwege an der Seite des Grenznachbars Hinrich Heumanns, nun Meiers, 

um ein beträchtliches geschmälert sind, so habe ich es für meine Schuldigkeit gehalten, 

hiervon dem Gerichte pflichtmäßige Anzeige zu tun. An der Seite der Pfarr-Wiese ist durch 

Rodung und Neuanpflanzung des Oetkerschen Hagens schon so ein beträchtlicher Teil von 

der Pfarr-Wiese ab zu Oetker seiner Wiese verlegt; dass die Eichen so in diesem Hagen 

stehen, und laut der Karte der Ländereien sichtlich und deutlich der Pfarre gehören, jetzt 

schon in Oetkers Wiese an der ganzen Seite, wo solche an die Pfarr-Wiese stößt, stehen; 

auch ist am Mühlenwege durch Pflügen und Verlegung des Weges so eine beträchtliche 

Veränderung gemacht, dass dieser Weg nicht mehr so läuft, wie er in der Karte verzeichnet. 

Ich habe die Benachrichtigung hiervon desto mehr für meine Schuldigkeit erachtet, da der 

Kirchenvorsteher Oetker jetzt seine Schweine alle Morgen unter die Bäume dieser Wiese, 

die der Pfarre gehörig ist, und er in seine Wiese hinein getrieben hat, in die Mast hütet, um 

sich dadurch den Besitzstand dieser Bäume anzumaßen, auch die Verlegung des Hagens so 

angelegt ist, dass, wenn nicht eine Bestimmung und Begrenzung festgesetzt, diese 

Schmälerung der Pfarr-Wiese noch immer weiter Einreißen muss, so wie auch an jener Seite 

am Mühlenwege das Pflügen in das Pfarrland und also in der Folge der Jahre nun die Pfarr-

Besitztümer noch immer mehr verkleinert werden. Es gelangt also von meiner Seite 

hierdurch ein pflichtmäßiges Gesuch an das Gericht: eine Überprüfung an Ort und Stelle 

geneigt zu verfügen; und so dann nach erforderlichen Umständen, die Neu-Vermessung der 

Pfarr-grenzen auf Kosten der Kirche oder denen, die die Pfarr Besitztümer so sichtlich 

geschmälert, zu bewilligen, die Karte neu zeichnen, beglaubigen, und auch bei Gerichte 

Loccum aufbewahren zu lassen, und dann dem zeitigen Prediger aufzugeben, dass er über 

die nun beglaubigte neue Bestimmung ein wachsames Auge habe, in den man die Pfarr- 

Besitztümer in der Form wieder bei seinem Ableben oder Abgange fordern werde; welches 

letztere ohne neue Berichtigung ich nicht zu leisten vermag. 

G.H. Cordes, Pastor Wiedensahl. 

 

Bescheid Streitsache Krone 1791 

In Sachen der Geschwister Harm Heinrich Krone zu Rosenhagen, Cord Heinrich Krone, 

Johann Diedrich Krone und Catharine Maria Krage sämtlich aus Wiedensahl, Kläger, wider 

Johann Heinrich Ludewig Krone1 daher, Beklagten, ist ersteren der gegenseitigen jeweils 

erwidernden, erforderlichen Verhandlung zur Abschrift erkannt, mit dem Bescheide: 

Nachdem die gegen Übertragung der Leibzuchtschulden verminderte Leibzucht, die bei 

Antritt des Hofes im Lande befindlich gewesene Bodenfruchtbarkeit und die etwa vorhanden 

gewesenen Hausgeräte um so weniger eine Erhöhung der mit Bescheid vom 8.August 1788 

bestimmten Abfindung bewirken können, als bei deren Bestimmung bereits auf alle diese 

Umstände Rücksicht genommen wurde, hier nächst die bei den Höfen zu Wiedensahl, 

welches zwar zu Zeiten ein Flecken genannt wird, aber keine Flecken-Rechte erlangt hat 

und für nichts weiter, als für ein Dorf von jeher behandelt worden, bewirtschaftete Länderei 

unstreitig dem Meiergute gleich zu achten ist, auch wenn nach den Bedürfnissen der 

Landwirte hier und wieder mit Zustimmung der Obrigkeit ein Grundstück davon veräußert 
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wird, daraus auf keine Weise auf eine dem Landwirt zustehende freie Verfügungsgewalt 

geschlossen, auch in diesem Betracht dem Beklagten nicht aufgebürdet werden kann, die 

bisher in Rückstand gelassenen Termine in einer Summe abzutragen, weil dazu eine nicht 

zu gestattende Veräußerung mehrerer Grundstücke erforderlich sein würde; so steht dem 

eingewandten Bittgesuch, wegen Unerheblichkeit der Beschwerden, nicht zu statt zu geben. 

Als Hilfe bleiben den Klägern wegen der ihnen auf die in Rückstand gelassenen Termine 

etwa gebührenden Zinsen des Verzugs alle Zuständigkeiten vorbehalten. Entschieden,  

Loccum, den 26.August 1791. 

Abt, Prior und Konvent des Kaiserlich freien Stifts hierselbst. L. Weidemann 

Dass diese Abschrift mit dem bei den Gerichtsakten in Sachen Wilhelm Thiemann auf Buhr-

Castens² Stelle in Wiedensahl, Klägers, wider Ludwig Krohne daselbst, Beklagten, 

befindlichen Original Entscheid vom 26.August 1791 völlig gleichlautend sei, wird hiermit 

bescheinigt. 

Loccum, den 23.März 1835. 

Freies Stiftsgericht. L. Meister 

1) Haus-Nr.2, jetzt Hauptstr.23 

2) Haus-Nr.34, jetzt Hauptstr.107 

 

Bericht über Beichte 1791 

Bericht an des Herrn Abtes Hochwürden, Schreiben königlich kurfürstlichen Kirchenbehörde 

vom 27.Juli  dieses Jahres, die Beichte in der Gemeinde Wiedensahl im Stifte Loccum 

betreffend. 

Auf Nr.1 der Anfragen des Ausschreibens ist aus der Gemeinde Wiedensahl nachfolgendes 

zu berichten: die Beichte geschieht gewöhnlich vor dem Genuss des heiligen Abendmahls in 

kleinen, „privaten“ Gruppen , dann und wann, wenn etwa Gesundheits-Umstände den 

Prediger am Sonnabend die gewöhnliche Privat-Beichte zu halten verhinderten, ist solche 

wohl öffentlich und allgemein am Beichtsonntage morgens vor Anfang des Gottesdienstes 

gehalten, nie aber solche von den Gemeindegliedern verlangt worden. 

Auf Nr.2 besagter Anfrage: Die gewöhnliche Privat-Beichte mit mehreren geschieht am 

Sonnabendnachmittag und zwar auf folgende Weise: Nachdem ein Buß- oder anderes zur 

Vorbereitung zur Beichte dienlicher Gesang gesungen wurde, tritt der Prediger vor den Altar 

und hält die an dem Tage vorzunehmende Beichthandlung als auch auf den Genuss des 

Abendmahls am folgenden Tage passende Vorbereitungsrede. Darauf verfügen sich so viel 

Mitglieder der Gemeinde, als etwa im Beichtstuhl sitzen können oder die Sakristei bequem 

fassen kann, höchstens 10 bis 12 Personen zugleich in den Beichtstuhl oder in die Sakristei, 

gewöhnlich versammeln sich die an Jahren Gleichen zu einander ohne allen Unterschied 

des Standes, und zwar zuerst alle Mannspersonen, nachmals alle Frauenzimmer, der Älteste 

von den im Beichtstuhl zu gleicher Zeit Anwesenden sagt ein Beichtgebet, und nachdem die 

Übrigen die Anfrage des Predigers, ob sie ähnliche bußfertige Gesinnungen hegen, bejahet, 

so hält der Prediger eine Absolutions1-Anrede an alle, bei deren Schluss er jeden einzeln 
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absolvirt²; wenn allgemeine Beichte gehalten worden, so tritt Sonntagmorgens vor Anfang 

des Gottesdienstes die sämtliche Anzahl der Beichtenden zum Altar; einer von denen, den 

der Prediger dazu auffordert, sagt eine Beichte her und nachdem die Übrigen, die ähnlichen 

Anfragen des Predigers, so wie in der Privat-Beichte, bejahet, so hält der Prediger an alle 

eine Ermahnungs-Rede und absolvirt² am Schluss derselbe die Versammlung im 

allgemeinen . 

Auf Nr.3 besagter Anfrage: Die Meldung zur Beichte geschieht an den vor dem zur Beichte 

bestimmten Sonnabend vorhergehenden Tagen im Hause des Predigers (wo die Namen der 

sich meldenden angeschrieben werden) oder auch in der Sakristei nach geendigtem 

Gottesdienste, Die dabei hergebrachte Verehrung legen die Beichtenden, wenn sie aus dem 

Beichtstuhl treten, auf den Altar oder auf einen in der Sakristei stehenden Tisch. 

Auf Nr.4 der Anfrage: Nachdem der Abt die ihm zur Prüfung gesandten Konfirmanden zur 

Konfirmation bestätigt hat, so werden sie in der Woche vor dem ersten Genuss des heiligen 

Abendmahles sowohl täglich in der Schule als auch zu mehreren Malen im Hause des 

Predigers von demselben zur Beichthandlung und ersten Genuss des heiligen Abendmahles 

besonders vorbereitet. Am Sonnabend vor dem Abendmahls-Tage geht der Prediger 

morgens in die Schule, hält dort an die Konfirmanden eine Ermahnungsrede und nimmt sie 

sodann mit sich in die Kirche, tritt mit ihnen vor den Altar und erinnert sie füglich an das, was 

ihnen über Beichte und Abendmahl im vorhergehenden Unterricht vorgetragen worden, 

darauf verfügen sich die sämtlichen Knaben zu ihm im Beichtstuhl, und nachmals auch die 

sämtlichen Mädchen, wo die Beichthandlung völlig auf die Weise, wie die Privat Beichte mit 

mehreren in Nr.2 berichtet worden, verrichtet wird. Die Erwachsenen, die mit den 

Konfirmanden zum Abendmahl gehen wollen, beichten wie gewöhnlich 

Sonnabendnachmittags. 

Wiedensahl, den 8.Oktober 1791 

G.H. Cordes, Pastor. 

1) Vergebung der Sünden 

2) Absolution erteilen 

 

Bericht über Einnahmen des Lehrers 1791 bis 1811 

Bericht an den Herrn Abt Hochwürden auf das Schreiben königlich kurfürstlichen 

Kirchenbehörde vom 15.Dezember 1791. 

Rückkehr eines niederen Bediensteten der Kirche betreffend. 

Dem Schreiben königlich kurfürstlichen Kirchenbehörde zufolge habe eurer Hochwürden 

nachfolgendes aus der Gemeinde Wiedensahl zu berichten pflichtmäßig nicht verfehlen 

wollen: 

Es erhält der Küster und Schulehrer in Wiedensahl, welcher der einzige niedere Bedienstete 

der Kirche in der Gemeinde 

1) vom Allerbraken Lande einen Geldzins 
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2) das Schulgeld nach der Anzahl der Kinder bezahlt und zwar für den Winter und Sommer 

Unterricht, ohne der für jeden etwas besonders entrichtet wird, in allen 16 Mg jährlich; 

außerdem bezahlt jedes Schulkind alle Weihnachten Opfergeld 1 Mg5 4 Pf6  

3) ein jährliches Weihnachtsopfer aus jedem Haus 4 Pf 

4) an unregelmäßige Einnahmen 

 von einer Trauung    15 Mg 

 von einer Taufe    1Mg 4 Pf 

 Opfer dabei von jedem Taufpaten  1 Mg 

 von Leichen    12 Mg 

 von Kranken bringt    1 Mg 4 Pf 

5) für Uhr stellen jährlich 18 Mg und für Glocken schmieren 18 Mg 

6) an Roggen 3 ½ Malter10 aus der Gemeinde und 1 Malter10 vom Stifts Kornboden 

Gerste 7 ½ Malter10 aus der Gemeinde 

7) das Schulhaus ist gleich einem anderen Reihehaus11 in der Gemeinde Holzungen 

interessiert. 

8) hat an Ackerland 10 Morgen, a Morgen 3 Thaler 

 an Wiesenland 10 Thaler 

 an Gartenland 2 Thaler 

an Broten 9 Stück 

an Würste 9 Stück 

an Eiern 240 Stück, aus jedem Haus auf Ostern 2 Stück 

Daneben zu Fleißes ist dem Küster für die Aufstellung der Kirchenregisters, von welchem 

der Altarist12 Johann Heinrich Oetker die Einnahmen und Ausgaben führt, bewilligt jährlich 3 

Thaler. 

Auch erhält er, da er jetzt den Abendmahls-Wein anschafft, für das Jahr 1 Thaler von der 

Kirche. 

(weiter in anderer Tinte) 

Der Küster erhält vom Allerbraken Land jährlich   15 Thaler 

von 277 Thaler Kapital Zinsen     14 „ 

von 70 Schulkindern       31 „ 4 Mg5 

Opfergeld        4 „ 21 Mg 
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unregelmäßige Einnahmen von Trauungen    2 „ 3 Mg 

  Taufen       2 „ 24 Mg 

  Leichen      6 „ 12 Mg 

für Uhr stellen und Glockenschlag     1 „ 

reine Kornfrucht 4 ½ Malter Roggen und 7 ½ Malter Gerste 40 „ 18 Mg 

Brennholz, angeschlagen auf     2 „ 

10 Morgen Ackerland       30 „ 

Wiesenland        10 „ 

Gartenland        10 „ 

Brote 9 Stück a 6 Mg       1 „ 18 Mg 

Mettwurst 9 Stück a 3 Mg       27 Mg 

Eier 5 bis 6 Schock       1 „ 12 Mg 

für die Rechnungsaufstellung     3 „ 

für holen des Communion14 Weines     1 „ 

Summe        176 „ 19 Mg 

1) Mariengroschen, guten Groschen; 1 Reichsthaler = 36 Mariengroschen 

2) Pfennig; 8 Pfennige = 1 Mariengroschen 

3) Hohlmaß; 1 Malter = 

4) Haus mit Rechten an der Allmende 

5) zu vergleichen mit heutigem Kirchenvorsteher 

 

Einnahme des Wiedensähler Küster und Schuldienstes 1811 

1 jährlich 90 Kinder Schulgeld a 16 mg machen    40 Thaler 

 und Weihnachtsopfer a 1 mg 4 Pf.     4 „ 1 mg 

2  für 5 Malter1 Roggen a 24 mg, eigentlich 5 Malter 3 Himten² 20 „ 

3 für 7 Malter Gerste a 18 mg, eigentlich 7 Malter 3 Himten/Metzen 21 „ 

4 von dem Kirchenvermögen bekomme jährlich    27 „ 

5 für die Uhr zu warten       1 „ 

 Wein für das Abendmahl auf dem Altar zu besorgen  1 „ 

6 jährlich im Durchschnitt genommen 20 Leichen a 18 mg   10 „ 
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7 20 getaufte Kinder im Durchschnitt genommen a 4 mg 4 Pf  2 „ 18 mg 

8 auch bei Einsegnung einer Kindbetterin im Durchschnitt    20 mg 

9 Weihnachtsopfer        1 „ 17 mg 

10 jährlich auf Ostern 200 Eier machen      25 mg 

Summa7         129 „ 9 mg 

 Oder 494 Französische Franc 116 Cent.  

Neue Seite 

11 10 Morgen Land a 5 Thaler      50 „ 

12 für den Küstergarten Miete      10 „ 

13 für die Wiese        9 „ 

Summa         69 „ 

 Oder 268 Französische Franc 6 Cent. 

Im Amte stehe als Küster und Schullehrer bevorstehenden heiligen drei Könige 47 Jahr 

Wiedensahl im Jahre 1811 

Johann Anthon Bohnhorst 

1) Hohlmaß; 1 Malter = 186 Liter 

2) Hohlmaß; 1 Himten = 31 Liter 

 

Prozess Consortenhof gegen Meswarp und Buer 1792 

Hiermit ist Ahrend Meswarp und Christian  Buer zu Wiedensahl, Berufungsbeklagte, die von 

den Teilhabern des Kellereihofes daselbst, Johan Heinrich Oetker, Berufungskläger, hier 

übergebene Gesuch in Abschrift mitgeteilt und wird den Berufungsklägern gebetener maßen 

das vorgesehene Rechtsmittel der Berufung auf einen Monat vom heutigen Tage, dem 22ten 

dieses Monats, an zurechnen für jeden aufgeschoben. Gerichtlicher Beschluss. Hannover 

den 27. Febr. 1792. 

Königlich und zur Justiz Kanzlei verordneter Direktor, Vizedirektor und Räte. 

Ahrend Meswarp und Christian Buer zu Wiedensahl zustellen. 

Abschrift des aufschiebenden Bescheides in der Sache Oetker und Consorten gegen 

Meswarp und Buer vom 27. Februar 1792. 

10 gute Groschen 
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Dispensation von Kirchenbuße 1792 

An das Stift Loccum um Befreiung von der Kirchenbuße für Catharina Sophia Meier aus 

Wiedensahl 

Catharina Sophia Meier aus Wiedensahl ist allhier am 14.Oktober vorigen Jahres von einem 

unehelichen Kinde entbunden worden, dessen Vater nach ihrer Angabe Johann Heinrich Bax 

gleichfalls aus Wiedensahl, welcher aber jetzt im Bückeburgischen dient, ist. Da sie mich nun 

darum ansuchet, dem Stifte Loccum ihre Bitte um Befreiung von der Kirchenbuße gegen 

Erlegung einer zum frommen Gebrauch zu verwendenden Geld-Buße vorzutragen, so habe 

ich hierdurch ihr Gesuch dem Stifte anzeigen, und um diese Befreiung für sie nachzusuchen 

wollen. Ich erbitte mir daher vorläufig, falls das Stift ihr diese Befreiung angedeihen zu lassen 

geneigen wollte, nur die Anweisung: ob ich sie ohne weiteren Anstand zum heiligen 

Abendmahl, als wozu sie sich auf den künftigen Sonntag gemeldet, annehmen soll. 

Wiedensahl, den 4.Mai 1792. 

G.H. Cordes, Pastor 

An den Herrn Syndikus1 Weidemann in Loccum. 

So geschehe es. 1 Thaler 13 Mariengroschen zum frommen Gebrauch 

1) Jurist 

 

Prozess Konsorten - Gemeinde betr. „Freiheit“ des Kellereihofes 1792-98 

 

Bescheinigung des Steuereinnehmers Lauenstein vom 25.9.1792 

Auf Ansuchen des Herrn Bürgermeister und der Vorsteher des Fleckens Wiedensahl. 

Hierselbst kann ich mich nicht entlegen, zur Steuer der Wahrheit hierdurch und Kraft dieses 

zu bezeugen. 

Was gestalten Zeit von 26 Jahren, als solange ich Endes Unterzeichneter allhier als 

Verbrauchssteuer- und Festbetrags1- Einnehmer in Diensten stehe, so wenig die Häuslinge² 

als wenig die Eigentümer des sogenannten Kellereihofes, so jetziger Zeit den Einwohnern 

Joh. Heinrich Oetker und Konsorten zugehörig ist, in Absicht des Verbrauchssteuer und 

dieser Gattung Abgaben vom Land und Mahlkorn, Fleisch und dergleichen, ebenso in 

Absicht des Festbetrages weder irgend eine Freiheit oder Schonung genesen, noch sich 

dergleichen angemaßt, im Gegenteil vielmehr diese Abgabe in vorkommenden Steuerfällen 

jedes Mal ohne allermindeste Widerrede dem Herkommen und der Ordnung gemäß, ohne 

allen Unterschied, gleich den übrigen Flecken-Eingesessenen, in die mir anvertraute 

Steuereinnahme erlegt haben, dergestalt, dass nach allen demjenigen, so ich erfahren, 

gehört oder sonst vernommen, nicht anders zu vermuten und fest zu glauben bleibt, als dass 

besagter Kellereihof auch bis in die ältesten Zeiten zurück, nie irgend jemals sich einer 
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Schonung oder Freiheit oder Freistellung - wie zum Beispiel die S.T. Geistlichkeit, die Klöster 

usw. - zu erfreuen gehabt haben. 

Dessen zur Urkunde gebe ich diesen Schein, eigenhändig geschrieben, weniger nicht mit 

meinen völligen Namens Unterschrift und beigedruckten Siegel vollzogen.  

So geschehen, Wiedensahl, den 25.September 1792 

Carl Wilhelm Lauenstein³ 

1) Kopfsteuer? 

2) Mieter 

3) Haus-Nr. 65; jetzt Hauptstr. 106 

 

Bitte um Zeugenvernehmung 9.10.1792 

Im Namen der heiligen und unzertrennlichen Dreieinigkeit. Amen. 

Kund und zu wissen sei hiermit jedermann, absonderlich aber allen denen, so daran 

gelegen, dass … am 13.Oktober 1792, am Sonnabend vor dem … 19.Sonntag nach 

Trinitatis, in der Steuerperiode X, im ersten Jahr der Herrschaft von Kaiser Franz II. von 

Gottes Gnaden, …  meines allergnädigsten Kaisers, … mir Endes gesetzten kaiserlichen 

Notar nachfolgender von Bürgermeister und Fleckens-Vorsteher des Fleckens Wiedensahl 

an mich abgelassene Bitte um Rechtshilfe-Schreiben. Wohlgeborener, in sonders hoch zu 

ehrender Herr Notar. Abseiten hiesiger Flecken-Gemeinde in Sachen wider die 

Interessenten des so genannten Kellereihofes Johann Heinrich Oetker und Konsorten, 

Hierselbst betreffend, die verweigerte Steuer auf Vieh oder Beitrag zum jährlichen 

Dienstgeld, bedarf man des Zeugnisses dreier Einwohner hier, welche bereits ein 

sechzigjähriges Alter erreicht haben und daher Besorgnis erwächst, wegen Leben und 

Sterbens, ehe und bevor es zu einen förmlichen Verhör auf rechtliche Anordnung des hohen 

Gerichts, wo diese Sache schwebend ist, zu bringen stände. 

Wegen der möglichen Gefahr beim Verzuge also finden wir uns bemüßigt, eine Abhörung 

jener drei Männer vor Notar und Zeugen zu veranlassen, es gelangt daher an euer 

Wohlgeboren unser dienstfreundliches Ersuchen, dieselben austragenden öffentlichen 

Notariat-Amt geneigen wollen, sich bald möglichst hierher zu verfügen, die Zeugen über 

nebengehende Beweis-Artikel und Anlage nach Vorschrift der Rechte zu vernehmen, auch 

die Aussagen derselben getreulich niederzuschreiben, demnächst aber das aufgenommene 

Protokoll in üblicher zweckdienlicher Form gegen die Gebühr auszufertigen. 

Wir versprechen uns Auflösung der verworrenen Angelegenheit und verharren mit aller 

Hochachtung 

Euer Wohlgeboren dienstwilligste Bürgermeister und Vorsteher allhier 

Wiedensahl den 9.Oktober 1792 

An den Herrn Notar Pockwitz, Wohlgeboren, in Hannover eingehändigt.  
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Zeugenverhör am 15.10.1792 

Nachdem ich nun dem darin enthaltenen Gesuch statt gegeben, so habe ich dem Kraft 

gebenden kaiserlichen Notariat-Amts den Johann Friedrich Hartmann und Julius Schild als 

Zeugen besorgt, mich nach Wiedensahl verfügt und bei Abhörung der Zeugen folgendes 

Protokoll abgehalten. 

Geschehen Wiedensahl auf dem Keller in der Gaststube vorn heraus, den 15.Oktober1792. 

Anwesend: ich, der Notar, Johann Friedrich Hartmann, Julius Schild. 

Der Bitte um Rechtshilfe des Bürgermeisters und Flecken-Vorstehers gemäß hatte ich mich 

nun in Sachen Bürgermeister und Flecken-Vorsteher des Fleckens Wiedensahl Beklagte 

wider die Interessenten des Kellereihofes Johann Heinrich Oetker und Konsorten, dort 

Kläger betreff Beitrag zur Steuer auf Vieh oder Dienstgeld, einige Zeugen über die mir 

gegebenen Beweis-Artikel allgemein vorausgeschickt abzuhören, hierher verfügt, auf Termin 

dazu auf heute acht Uhr angesetzt. 

Es erschienen daher der Flecken-Bürgermeister Johann Friedrich Peeck1 und die Vorsteher 

Johann Heinrich Dreyer², Heinrich Christian Jacke³, Johann Heinrich Oetker4, Gardereuter 

Johann Heinrich Blaaß5 und Johann Heinrich Buhr6. Diese brachten die Zeugen Johann 

Heinrich Meyer und Christoph Bärtling mit dem Ersuchen, diese abzuhören. Den Zeugen 

wurde darauf eröffnet, wie sie über einige Artikel in Sachen Bürgermeister und Fleckens-

Vorsteher zu Wiedensahl gegen die Interessenten des Kellereihofs Heinrich Oetker und 

Konsorten dort eidlich ihm Zeugnis über einige Punkte abgeben sollten. 

Nachdem nun selbige erklärt wie sie dies zu tun willig, wurden selbige, nachdem für den 

abwesenden Oetker der Gastwirt Christoph Goldbeck rechtlich als Stellvertreter angesehen 

war, vorher angekündigt, nach dem Leben zur gesetzlichen Berechtigung angepasst, mit 

dem in der Kalenbergschen Kanzleiordnung befindlichen Zeugen-Eide belegt und darauf 

einzeln vernommen wie folgt: 

Allgemeine Frage 1 

Wie Zeuge mit seinem wahren Tauf- und Zunamen heiße und wie alt er sei? 

Zeuge 1: Johann Heinrich Meyer, wenn Weinachten käme, sei er 62 Jahre alt. 

Zeuge 2: Johann Christoph Bärtling, sei im 59.Jahr. 

Allgemeine Frage 2: Woher er gebürtig und wo er wohne? 

Zeuge 1: Hier aus Wiedensahl, wo er auch wohne. 

Zeuge 2: Von hier, wo er auch wohne. 

Allgemeine Frage 3: Wessen er sich nähre und was seine Hantierung sei? 

Zeuge 1: Er sei Leibzüchter und Braumeister am Keller. 

Zeuge 2: Er sei Kuhhirte. 
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Allgemeine Frage 4: Ob er ein oder andere Teil mit Blutsfreundschaft oder Pflichten zugetan 

und wie nah? 

Zeuge 1: Den Interessenten des Kellereihofes nicht, im Flecken habe er Kinder. 

Zeuge 2: Mit den Interessenten des Kellereihofes nicht, hier habe er Mutter-Schwester-

Kinder. 

Allgemeine Frage 5: Ob er etwas Nutz oder Schaden aus dem Sieg des führenden Teils zu 

hoffen oder zu fürchten habe? 

Zeuge 1: Nichts. 

Zeuge 2: Nein. 

Allgemeine Frage 6: Ob er einem Teil günstiger als dem andern sei? 

Zeuge 1: Nein, das ginge ihn nichts an. 

Zeuge 2: Er gönne den Gewinn einen so gut als den anderen. 

Allgemeine Frage 7: Ob er von Prozessbeteiligten oder sonst jemand unterrichtet sei, oder 

sich mit seinen Mitzeugen besprochen, wie er Kundschaft geben solle? 

Zeuge 1: Nein. 

Zeuge 2: Nein. 

Allgemeine Frage 8: Ob er einen oder andern Teile in dieser Sache zuratend gewesen? 

Zeuge 1: Nein, er habe mit keinem Menschen gesprochen. 

Zeuge 2: Nein. 

Allgemeine Frage 9: Ob er wisse, wozu ihn der abgestattete Eid verbiete und fest glaube, 

dass er  sich durch einen falschen Eid aller Gnade Gottes beraube? 

Zeuge 1: Ja er werde nicht mehr sagen, als er wisse, damit er am jüngsten Tage bestehen 

könne. 

Zeuge 2: Ja soweit er wisse, wolle er Wahrheit sagen. 

Allgemeine Frage 10: Ob er in allem, darum er gefragt wird, die reine Wahrheit aufrichtig und 

ohne Scheu sagen will? 

Zeuge 1: Ja. 

Zeuge 2: Ja. 

Beweis-Artikel in Sachen Bürgermeister und Vorsteher des Fleckens Wiedensahl, Beklagte, 

jetzt Betreiber der Beweisaufnahme, 

gegen die Interessenten des Kellereihofes Johann Heinrich Oetker und Consorten daselbst, 

Kläger, jetzt Hinzugezogene, 
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betreffend Beitrag zu der sogenannten Vieh- oder Dienststeuer. 

Frage zur Beweisführung 1: Ob Zeuge sowohl die betreibende Gemeinde als auch… 

Zeuge: Ja die kenne er. 

Zeuge 2: Ähnlich. 

Frage zur Beweisführung 2: …mehr den sogenannten Kellereihof in Wiedensahl und deren 

zeitige Eigentümer, die jetzigen Hinzugezogenen ganz gut kenne? 

Zeuge 1: Ja, sowohl den Kellereihof als die Leute, die ihn hätten. 

Zeuge 2: Ja. 

Frage zur Beweisführung 3: Ob Zeugen wissen, dass die ebengedachten Besitzer des 

Kellereihofes vor ungefähr 4 Jahren, nämlich im Jahre 1788 den Verlust der Freiheit von der 

Vieh- oder Dienststeuer erlangt? 

Zeuge 1: Ja das wisse er wohl. 

Zeuge 2: Ja, ihn sei solches selbst vom Hinzugezogenen verboten, weil er bei ihm Mieter. 

Frage zur Beweisführung 4: Ob dieser Beitrag zu der Vieh- oder Dienststeuer jedoch in der 

Zeit vorher von dem jeweiligen Eigentümer dieses Kellereihofes unweigerlich entrichtet 

worden, und zwar… 

Zeuge 1: Ja, denn er habe solchen selbst gehabt; den Bürgermeister Peek seine Mutter, die 

den Hof bewohnt, habe ihn solchen selbst in die Hand gezahlt.  

Zeuge 2: Davon könne er nichts sagen. Er selbst, der 30 Jahr als Häusler auf dem 

Kellereihofe gewohnt, habe ihn jedoch bis  zu der Zeit, da es ihm vom Hinzugezogenen 

verboten, welches 4. Jahr, gegeben, wenn er eine Kuh gehabt. 

Frage zur Beweisführung 5: Ob Zeuge seines Teils sich mit der größten Zuverlässigkeit 

zurück erinnern könne, seit 10, 20, 30, ja seit 36 bis 40 Jahren? 

Zeuge 1: Er wäre 18 Jahr alt gewesen, da habe er ihn gesammelt, Peek seine Mutter und  

ein Mieter hätten ihn gegeben, da habe er ihn nach dem Bürgermeister Blaas gebracht, wo 

ihn aber selbiger hingeschickt, wisse er nicht, so viel wisse er, dass Hinzugezogene bis vor 

dem Kriege, da der Hof verkauft, den Viehschatz gegeben. 

Zeuge 2: Ja, er habe ihn als Mieter, solange er da gewohnt, gegeben, seit 11 Jahren habe 

ihn die Gemeinde solchen, weil er Kuhhirte, geschenkt. Gehört habe er, das solchen auch 

vorher gegeben, der Viehschatz käme nach Hameln, wo ihn die ganze Gemeinde hin liefere. 

Frage zur Beweisführung 6: Ob die Eigentümer des Kellereihofes solchen Beitrag vor nun 

100 Jahren übernommen, während... 

Zeuge 1: Ich weiß nicht. 

Zeuge 2: Davon könne er nichts sagen. 



Adolf Ronnenberg 
 

98 
Pfarrarchiv II 
  28.2.2013 

Frage zur Beweisführung 7: Ob um jene Zeit die Kellereihof-Besitzer ihren privaten 

Weidedistrikt, den sogenannten Rade im Bammler zu einer Wiese hergerichtet, und… 

Zeuge 1: Ich weiß nicht, jedoch habe er solches von seinem Großvater Johann Meyer 

gehört. 

Zeuge 2: Davon wisse er nichts. 

Frage zur Beweisführung 8: Ob dagegen angefangen, sich Gemeinde-Hude und Weide mit 

dem Vieh des Kellereihofes zu bedienen, deren… 

Frage zur Beweisführung 9: Ob der Kellereihof bis dahin sonst entbehrt und dieselbe meiden 

müssen? 

Zeuge 1: So viel habe er gehört, dass sie bis zu der Zeit, da sich Helmberg mit der 

Gemeinde vertragen, immer streitig gewesen, dies habe ihn sein Großvater (gesagt)mit dem 

Zusatze, dass sogar dieselben dem Helmberg vor dem Kirchtore ein Rind gepfändet; dieser 

Vergleich sei folgender Gestalt zu gegangen. Anfangs habe Helmberg allein vor dem Holze 

weiden wollen, dies hätte die Gemeinde nicht leiden wollen, sie hätten ihm die Kühe daher 

auf die Straße, endlich gar auf den Hof gejagt; da habe er sich mit der  Gemeinde verglichen, 

und es hätten von der Zeit an die Besitzer des Kellereihofes den Viehschatz gegeben, bis 

Abt Ebell den Hof gekauft; da sei Oetker Verwalter geworden und habe sich gesperrt. 

Zeuge.2: Davon könne er nichts sagen. 

Frage zur Beweisführung 10: Ob des Zeugen, / Mitzeugen Johann Heinrich Meyers 

Großvater Johann Meyer als der damalige Bürgermeister namens der Gemeinde im Jahr 

1691 mit damaligem Eigentümer des Kellereihofes, Helmberg, getroffenen Vergleich noch 

errichtet und mit unterschrieben. 

Zeuge 1: Das der ihm hier vorgelegte Vertrag, so am Ende anliegend, sei wahr, das habe er 

selbst aus seines Großvaters Munde gehört. Weiter wisse er nichts. Vorgelesen und 

genehmigt, mit auferlegtem Schweigen entlassen. 

Test.2: Davon wisse er  nichts. Vorgelesen und genehmigt, mit auferlegtem Schweigen 

entlassen.  

Und wurde diese Handlung damit beschlossen. 

Geschehen in höchster Zuverlässigkeit. 

Michael Christian Ernst Pockwitz, Anwalt wie kaiserlich öffentlicher Notar in Celle, 

zugelassen zu dieser Untersuchung. 

Und nachdem ich der kaiserliche Notar dies alles wie vorstehend angehört und getreulich 

aufgeschrieben, habe ich solches in dieses offene Beweisstück gebracht, dasselbe 

getreulich zusammengebracht und mit meinen Zeugen unterschrieben und besiegelt. 

Geschehen Ort, Jahr, Monat, Tag, Zinszahl und Stunde wie oben. 

In höchster Zuverlässigkeit Michael Christian Ernst Pockwitz Anwalt wie kaiserlich 

öffentlicher Notar in Celle, zugelassen zu dieser Untersuchung. 
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Johann Friedrich Hartmann Junior als Zeuge. 

Julius Schild als Zeuge. 

1) wahrscheinlich Haus-Nr.96; jetzt Hauptstr. 52 

2) Haus-Nr. 64; jetzt Hauptstr. 108 

3) Haus-Nr. 9; jetzt Hauptstr. 35 

4) wahrscheinlich Haus-Nr. 46; jetzt Hauptstr.135 

5) Haus-Nr.17 (jetzt Hauptstr. 55) oder 35 (jetzt Hauptstr. 111) 

6) Haus-Nr. 34 (jetzt Hauptstr. 107), 36 (jetzt Hauptstr. 113) oder 83 (jetzt Bahnhofstr. 4) 

 

Bürgerversammlung am 24.9.1793 

Geschehen Wiedensahl, den 24.September 1793 

Nachdem nach Maßgabe des von königlich und kurfürstlich Justiz-Kanzlei unterm 9. dieses 

hierher erlassenen Schreibens die Gemeinde zu Wiedensahl, jedoch mit Ausschluss der 

Interessenten des Kellereihofes, mittelst Bescheides vom 17. dieses zur Wahl eines 

Bevollmächtigten in Sachen der Kellereihof-Interessenten wider die Gemeine zu Wiedensahl 

betreff Auseinandersetzung zum Wegebau auf heute zu erscheinen, war vorgeladen und 

zugleich dem Bürgermeister Oetker anbefohlen worden, den Inhalt der erlassenen Vorladung 

jedem der vorbenannten Einwohner Mann für Mann bekannt zu machen, so begab ich mich 

heute auf den Keller zu Wiedensahl und fand daselbst Bürgermeister und Vorsteher nebst 

mehreren Einwohnern aus Wiedensahl vor. 

Der Bürgermeister Oetker1 nebst den drei Vorstehern Johann Heinrich Oetker², Johann 

Heinrich Blaass³ und Heinrich Dreyer4 zeigten hierauf an, dass die Gemeinde Wiedensahl 

mit Ausschluss der Pfarre, des Schulhauses, des Pfarrwitwenhauses und des Kellers aus 

114 Stellen bestehe, wovon die Interessenten des Kellereihofes 12 Stellen nur hätten, mithin 

102 Stellen übrig blieben, deren Besitzer er, der Bürgermeister, zwar heute bei 1 

Reichsthaler Strafe auf den Keller sich einzufinden bestellt habe. 

Da sie aber sich nicht entsinnen könnten, mit den Interessenten des Kellereihofes über die 

Auseinandersetzung zum Wegebau einen Prozess jemals geführt zu haben, auch deshalben 

kein Streit stattfinden könne, weil der Kellereihof von Gemeinde-Werken sich nicht 

ausschließe, desgleichen die Interessenten dieses Hofes, mit denen sie darüber 

gesprochen, von einem solchen Prozess nichts wüssten, so glaubten sie, dass die Gemeide 

nicht schuldig sei, durch Bestellung eines Bervollmächtigten und Berechtigung eines 

Anwaltes sich in unnötigen Weitläuftigkeiten und Kosten zu setzen, wobei sie ein Schreiben 

ihres Rechtsberaters, des ehemaligen Stadt-Vogts Caulsen in Wunstorf vorzeigten, worin 

derselbe in dieser neuen Sache der Gemeinde seinen Beistand anbot und zugleich ein 

gedrucktes Formular zur Berechtigung eines Verwalters zu den Akten überschickte. 

Indessen wollten sie es lediglich der Beurteilung ihrer Obrigkeit überlassen, ob sie schuldig 

wären, einen Bevollmächtigten und Verwalter zu bestellen oder nicht. 

Auf Befragen, ob der Prozess wegen des Viehschatzes noch im  Gange und in dieser Sache 

etwa vorhin schon ein Bevollmächtigten von der Gemeinde bestellt sei, antworteten 
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Prozessbeteiligten, dass dieser Prozess  noch im Gange und so viel sie sich erinnerten, 

wenigstens in neuern Zeiten kein Bevollmächtigter bestellt sei. 

Als man darauf sämtlichen Anwesenden zu erkennen gab, dass in dem Schreiben der 

königlichen Justiz-Kanzlei wahrscheinlich ein Schreibfehler vorgegangen und der daselbst 

anhängige Prozess betreff Auseinandersetzung zur Viehsteuer gemeint sei, und dass man 

daher der Gemeinde anraten wolle, zur Vermeidung mehrerer Kosten und Weitläuftigkeiten 

wenigstens vorsorglich in dieser Sache einen Bevollmächtigten zu bestellen, so wählten  

1. Johann Heinrich Blaass Nr.17 

2. Friedrich Anton Peeck Nr.96 

3. Harm Heinrich Schröder Nr.103 

4. Christian Bolte Nr.95 

5. Johann Heinrich Buhr Nr.83 

6. Cord Heinrich Kölling Nr.74 

7. Harm Heinrich Blaass Nr.61 

8. Diedrich Buhr Nr.28 

9. Cord Heinrich Bruns Nr.51 

10. Friedrich von Haaren Nr.76 

11. Harm HeinrichThiemann Nr.107 

12. Cord Heinrich Oetker Nr.62 

13. Christian Buhr Nr.88 

14. Wilhelm Wiggert Nr.31 

15. Johann Heinrich Heumann Nr.78 

16. Christian Jacke Nr.9 

17. Harm Heinrich Hartmann Nr.68 

für sich und in Vollmacht 

18. Christian Deterdings Nr.67 

19. Friedrich Grote Nr.57 

20. Johann Heinrich Salge Nr.69 

21. Johann Heinrich Brase Nr.40 

22. Johann Heinrich Buhr Nr.36 

23. Diedrich Schröder Nr.24 

24. Christian Krohme Nr.77 

25. Johann Heinrich Bade Nr.110 

26. Johann Heinrich Meyer Nr.44 

27. Cord Heinrich Meyer Nr.33 

28. Diedrich Wilkening Nr.70 

29. Cord Heinrich Meyer Nr.100 

30. Johann Heinrich Meyer Nr.71 

31. Conrad Müller Nr.47 

32. Christian Fiene Nr.93 

33. Johann Heinrich Peeck Nr.13 

34. Diedrich Krohne Nr.66 

35. Cord Heinrich Oetker Nr.108 

36. Johann Heinrich Thiemann Nr.97 

37. Friedrich Dreyer Nr.104 
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38. Heinrich Bullmahn Nr.1 

39. Harm Heinrich Auhagen Nr.22 

40. Wilhelm Dünnemann Nr.111 

41. Friedrich Buhr Nr.48 

für sich und in Vollmacht 

42. Friedrich Büssebergs Nr.49 

43. Johann Bartold Oetker Nr.56 

44. Johann Arnd Heumann Nr.75 

45. Ernst Wallbaum Nr.73 

46. Johann Heinrich Heumann Nr.32 

47. Christian Dreyer Nr.10 

48. Friedrich Hitzmann Nr.63 

49. Cord Heinrich Krohne Nr.34 

50. Wittwe Schäfers Nr.7 

51. Diedrich Könemann Nr.29 

52. Johann Heinrich Edeler Nr.85 

53. Wittwe Krohen Nr.15 

54. Bartold Oetker Nr.20 

55. Conrad Depner Nr.50 

56. Johann Heinrich Deterding Nr.4 

57. Bernd Buhr Nr.41 

58. Johann Heinrich Dreyer Nr.45 

59. Cord Heinrich Schröder Nr.3 

60. Johann Heinrich Oetker Nr.46 

61. Johann Heinrich Blaass Nr.35 

62. Heinrich Dreyer Nr.64 

63. Ludewig Krohne Nr.2 

64. der Untervoigt Meyer in Vollmacht Cord Dreyers, der erst gestern von Holland zurück 

gekommen sei Nr.92 

65. Der Bürgermeister Oetker Nr.38 

mit einmütiger Stimme den anwesenden, vormaligen Vorsteher  

66.  Arnd Krömer Nr.84 

 zum Bevollmächtigten in vorbewegter Sache die Auseinandersetzung zur Viehsteuer 

betreffend, der auch dieses Amt jedoch unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass er für  

seine Mühe und Wege gehörig belohnt werden müsse, übernahm, welches demselben vom 

Bürgermeister und Vorsteher zugesichert ward. 

Nachdem die Uhr bereits 12 mittags geschlagen und die Anwesenden entlassen waren, so 

meldeten sich noch 

67. Christian Hartmann Nr.90 

68. Johann Heinrich Denker Nr.43 

für sich und in Vollmacht seines Vaters 
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69. Christoph Denkers Nr.54 

70. Friedrich Bolte Nr.109 

71. Johann Arnd Krömer Nr.30 

72. Johann Heinrich Lindenbergs Ehefrau Nr.26 

73. Friedrich Bartels Ehefrau Nr.72 

74. Johann Bartold Lindenbergs Ehefrau Nr.55 

75. Johann Heinrich Husemanns Ehefrau Nr.79 

76. Harm Heinrich Meyers Ehefrau Nr.21 

welche sämtlich die Abwesenheit ihrer Ehemänner mit dringenden Geschäften 

entschuldigten 

77. Johann Heinrich Denkers Ehefrau (Nr.53), der Ehemann sei in Holland abwesend 

78. Harm Bolte Nr.11 

79. Christian Bax Nr.99 

80. Heinrich Heumann Nr.37 

81. Harm Heinrich Heumanns Witwe Nr.39 

82. Friedrich Brasens Ehefrau (Nr.42), deren Ehemann in Holland abwesend sei 

83. Der Licenteinnehmer Lauenstein Nr.65 

welche sämtlich dasjenige, was auf dem Keller vorgegangen war, und insonderheit die auf 

Arnd Krömer gefallene Wahl zum Bevollmächtigten genehmigten und darauf entlassen 

wurden. 

Geschehen in höchster Zuverlässigkeit. 

Weidemann 

1) Haus-Nr.38; jetzt zu Hauptstr. 117 

2) Haus-Nr. 46; jetzt Hauptstr. 135 

3) Haus-Nr.17 (jetzt Hauptstr. 55) oder 35 (jetzt Hauptstr. 111) 

4) wahrscheinlich Haus-Nr. 64; jetzt Hauptstr. 108 

 

Dienstgeld 1795 

Die Hebung des jährlich in 2 Terminen, als  zu Michaelis² und Ostern, an hiesiges Amt zu 

bezahlenden Dienstgeldes1 aus dem Flecken Wiedensahl ist, so viel die hiesigen Amts-Geld-

Register und übrige beim Amte vorhandenen Nachrichten ergeben, seit 1673 als solange die 

Entrichtung desselben hierher statt gehabt, durch einen von Landes-Herrschaft wegen dazu 

bestellten und dafür besoldeten Bedienten am Ort  zu Wiedensahl geschehen, wie dem 

gegenwärtig dieses Geschäft dem jetzigen hiesigen Voigt Geveke in solcher Maße von 

königlicher Behörde aufgetragen ist, und werden von diesem nach dessen Bericht dem 

Herkommen gemäß, die geforderten Dienstgelder von jedem einzelnen Hause einkassiert, 

jedoch so, dass derjenige Abgabepflichtige, welcher alsdann nicht sofort Richtigkeit 

beschafft, in der Verpflichtung steht, seinen Betrag Dienstgeldes ihm, dem Einkassierer, 

dahin, wo er es verlangt, nachzubringen. 
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Welches alles, auf darum geschehenes Nachsuchen, unter Amts Hand und Siegel hierdurch 

beglaubigt wird. Bokeloh den 28.August 1795. 

Königlich Kurfürstliches Amt G.v.Voigt 

1) Abgabe für sonst zu leistende Spann- und Handdienste 

2) 29.September 

 

Urteil vom 5.11.1798 

Georg der Dritte, König, 

Unsern usw.. Ihr ersehet aus dem abschriftlichen Anschluss, was die Interessenten des 

Kellereihofes zu Wiedensahl, Johann Heinrich Oetker und Konsorten, Kläger wider  ein, in 

ihrer Sache entgegen Bürgermeister und Vorsteher, auch sämtliche Gemeinde des Fleckens 

Wiedensahl, Beklagte, betreff Auseinandersetzung um die Viehsteuer, bei euch unterm 

3.März d.J. eröffnetes, aus Übersendung von der Universität Wittenberg eingeholtes Urteil, 

hier widersprechend alleruntertänigst vorgestellt und gebeten haben. Wenn nun darauf laut 

abschriftlich mit angelegtem Entscheid vom heutigen Datum, der gegenwärtige Entscheid an 

euch erkannt worden: So habt ihr mit Hintansetzung der aus Übersendung erfolgten vorigen 

Urteil, euer Erkenntnis vom 17.October 1793 und dessen Bestätigung vom 24.Juli 1795 

wieder herzustellen, auch Beklagte in die Kosten der Berufungs-Instanz zu verurteilen. 

Celle, den 5.November 1798. 

Auf beständigen Befehl des dienenden und mächtigen Königs und Auserwählten. 

An die Justiz-Kanzlei zu Hannover 

 

Kostenentscheid vom 5.11.1798 

Auf die, von den Interessenten des Kellereihofes zu Wiedensahl, Johann Heinrich Oetker 

und Konsorten, Kläger, wider ein in Sachen derselben entgegen Bürgermeister und 

Vorsteher, auch sämtliche Gemeinde des Fleckens Wiedensahl, Beklagte, betreff 

Auseinandersetzung zur Viehsteuer bei unserer Kanzlei zu Hannover unterm 3.März dieses 

Jahres eröffnetes, aus Übersendung von der Universität Wittenberg eingeholtes Urteil, 

eingewandte Berufung und deshalb am 1.Mai, 11.Juni und 17.Juli desselben Jahres 

übergebene Schriften ( Einführung, Überreichung und Rechtfertigung eingeordnet) ist von 

uns, Georg dem Dritten von Gottes Gnaden, König usw., Verfügung zur Verbesserung an 

vorbesagter richterlicher Entscheid wie vorher erkannt und wird nicht weiter verfolgt; soweit 

denn auch Beklagte den Klägern die durch gegenwärtige Berufung verursachte Kosten, 

welche Kläger in naher Zukunft allhier im einzelnen darzulegen haben, zu erstatten schuldig 

sind.  

Celle den 5.November 1798. 

Auf beständigen Befehl des dienenden und mächtigen Königs und Auserwählten. 
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G.F.A. von der Wense. 

 

Abschrift. Das verschlossene Original dieser Abschrift nebst Anlage habe ich heute an das 

Post-Büro hieselbst und zwar dem Post-Verwalter Pralle richtig übergeben; solches 

bescheinigt hiermit  

Celle, den 17.November 1798. H.C. Gerling, O.A. Gerichtsbote 

 

Entscheid:    12 gute Groschen 

Erwiderung:    12 gute Groschen 

Abschrift:  1 Reichsthaler 3 gute Groschen 

Stempel:   3 gute Groschen 4 Pfennig 

Bote:     2 gute Groschen 

 

Kosten des Anwalts 

An den Herrn Anwalt Heise zu Hannover.  

Verehrterster! 

Hierneben übersende ich dir die Abschrift des gegen Bürgermeister und Vorsteher zu 

Wiedensahl erkannten Zahlungsbefehls mit Bitte, mir selbige, falls du nichts dagegen zu 

erinnern hast, bald möglichst zurückzuschicken, damit auf dem Rücken Aushändigung des 

noch in Händen habenden Originals nebst abschriftlichen Anlagen, dokumentiert werden 

kann. 

Nachrichtlich bemerke ich, dass meine Kosten für meine Bemühungen 9 Reichsthaler 7 gute 

Groschen 4 Pfennig Kassen Neuzugang beträgt. 

Von Cohen habe ich die Vollmacht bis jetzt noch nicht erhalten. Willst du mich nicht 

unbescheiden nennen; so bitte ich dich nochmals um freundschaftliche Verwendung für 

mich. 

Lebe recht glücklich! Dein M. Seelhorst 

Celle den 23.Dezember 1798 

 

Dispensation von öffentlicher Beerdigung 1793 

Bittgesuch 
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Die Witwe des verstorbenen Amtsvogts Herrmann zu Pattensen, Amt Winsen an der Luhe, 

Rebecca Eleonora, geborene Dreyer ist, am 25-ten dieses Monats zu Wiedensahl 

verstorben; da nun die hinterbliebene Tochter der Verstorbenen mir ihren Wunsch, dass ihre 

Mutter in der Stille beerdigt werden möge, vorgetragen, und mich um Nachsuchung der 

Befreiung von öffentlicher Beerdigung bei den Obern des Stiftes gebeten, so habe ich 

hierdurch dies ihr Gesuch um Befreiung von der öffentlichen Beerdigung ihrer Mutter dem 

Stifte gehorsamst vortragen, und um geneigte Auflösung ersuchen wollen. 

Wiedensahl, den 26.Februar 1793. 

G.H. Cordes, Pastor. 

Ist genehmigt. Christoph, Abt zu Loccum. 

 

Dispensation von Kirchenbuße 1794 

Bittgesuch 

Der hiesige Kloster Erbenzins-Müller Friederich Christian Dralle1 hat mit Margaretha 

Elisabeth Meyer einer Tochter des Kirchenvorstehers Johann Bartold Meyer² allhier ein 

uneheliches Kind erzeuget. Da nun beide Personen sich bei mir gemeldet, um zum heiligen 

Abendmahl zugelassen zu werden, mich auch darum ersuchet haben, dass ich ihre Bitte um 

Befreiung von der Kirchenbuße gegen Erlegung einer zu bestimmenden Summe zum 

frommen Gebrauch an das Stift Loccum gelangen lassen möchte, so habe ich dies ihr 

Gesuch an mich hierdurch erfüllen, und um geneigte Erfüllung des Wunsches gehorsamst 

ersuchen wollen. Da beide Personen sich zu verehelichen geneigt, nur von der Mutter des 

Müllers noch etwas auf Aufschub der Verheiratung gedrungen wird, so halte ich um allen 

Anstoß und Hindernis der Verheiratung zu vermeiden, die Dispensation um desto tunlicher. 

Beide Personen sind von mittelmäßigen Vermögens-Umständen. 

Wiedensahl, den 9.April 1794. 

G.H. Cordes, Pastor. 

Wird in Erwartung der Ehre der Eheschließung bewilligt, und mögen beide 2 2/3 

Reichsthaler, mithin jeder 1 1/3 Thaler zu Schulbüchern für arme Kinder erlegen. Hannover, 

den 14.April 1794. Christoph, Abt zu Loccum. 

1) Haus-Nr.52 (jetzt Hauptstr.136) oder 113 (jetzt zu Hauptstr.47 

2) Haus-Nr.12 (jetzt Haupstr.43) oder 85 (jetzt Hauptstr.74) 

 

Lagerbuch 1796 

Abschrift aus dem Lagerbuche des Gerichts Loccum. 

Vorbericht 
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Bei Verfertigung dieses Lagerbuchs ist die im Jahre 1750 vom verstorbenen Feldmesser 

Willich aufgenommene Karte und daraus verfertigte Beschreibung der in und um Wiedensahl 

gelegenen Grundstücke zu Grunde gelegt: so dass in diesem Lagerbuch sämtliche zur 

Wiedensähler Feldmark gehörigen Grundstücke enthalten sind. 

Die erste Nummer zeigt die Hausnummer des Besitzes an und ist auf der Karte, so wie in der 

daraus von dem Feldmesser Willich gemachten Beschreibung, mit roter Tinte geschrieben. 

Die Seitennummern zeigen an, an welchem Ort das Grundstück auf der Karte und in der 

Beschreibung zu finden ist, und sind daselbst mit schwarzer Tinte geschrieben. 

Indessen sind auf der Spezialkarte die Hausnummern nicht richtig angegeben worden, 

sondern der Feldmesser Willich hat Nr.2 für Nr.1 genommen, die freien Häuser, welche 

keine Nummern haben, ausgelassen und gleichwohl fortgezählt. Auf der Generalkarte 

hingegen sind die Hausnummern richtig angegeben. 

Weil aber seit der im Jahre 1750 geschehenen Vermessung und aufgenommenen 

Beschreibung viele Veränderungen sich zugetragen haben, und mehrere Grundstücke an 

andere Besitzer gekommen, vielleicht auch verschiedene Grundstücke dem unrechten 

Besitzer aus Irrtum zugeschrieben sind; so hat man, um kein Grundstück zu übergehen, alle 

Grundstücke, welche auf der Karte und in der Beschreibung einen und demselben Besitzer 

zugeschrieben worden, unter dessen Hausnummer sorgfältig gesammelt und verzeichnet 

und danach von demselben angeben lassen, ob er das Grundstück noch habe und im 

Verneinungsfall, wer solches gegenwärtig besitze und sodann den angegebenen 

gegenwärtigen Besitzer darüber vernommen, aus diesen Angaben aber das Lagerbuch 

verfertigt und dadurch demselben die möglichste Genauigkeit und Zuverlässigkeit verschafft. 

Der Flächeninhalt der Grundstücke ist übrigens nicht nach den Angaben der Leute, sondern 

nach der von dem Vermesser Willich geschehenen Vermessung nach dem Inhalt der von 

demselben daraus verfertigten Beschreibung verzeichnet. 

Von der gesamten Länderei von Wiedensahl, die Pfarr- und Schul-Länderei allein 

ausgenommen, welche zehntfrei sind, gehört dem Kloster Loccum der Korn- und 

Flachszehnten, und wenn einige Stücke für zehntfrei angegeben worden, so wird für den 

Zehnten ein gewisses an Gelde bezahlt. 

Auch hat das Kloster Loccum den Fleischzehnten in Wiedensahl zu erheben, jedoch in dem 

Maße, dass außer dem Huhn, das von jeder Hausstelle gegeben wird, derjenige der 3 

Gänse und darüber hält, 1 Gans zum Zehnten gibt, für ein Kalb aber nur 1 Thaler und für 1 

Füllen 2 Thaler bezahlt werden, worüber die am Schlusse beigefügten Protokolle das 

mehrere ergeben. Daneben werden von den meisten Stellen einige Pfennige unter dem 

Namen des Achum und Ruthengeldes, worunter zwar Rottzins1, vermutlich aber auch der 

Lämmer- und Ferkel-Zehnte begriffen ist, auch einige Eier jährlich entrichtet und von dem 

Voigt oder Untervoigt eingesammelt. 

Im Jahre 1520² hat die Gemeinde Wiedensahl vom Kloster Erlaubnis erhalten, einen Keller 

zum Bier verkaufen unter der Bedingung zu erbauen, dass dann  jährlich 1 Reichsthaler und 

für jede Tonne Bier 6 Mariengroschen an das Kloster entrichtet werden solle. Danach ist die 

Zahl der Brauer auf diejenigen, welche den Keller auf ihre Kosten erbauen lassen und deren 

24 gewesen, eingeschränkt, auch diesen die von jeder Tonne Bier zu entrichtende Abgabe 
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verpachtet worden. Das Pachtgeld beträgt gegenwärtig 15 Reichsthaler und werden also mit 

der Abgabe von 1 Thaler 16 Reichsthaler an das Kloster bezahlt. 

Der Büenbruch3 ist eine Gemeinde-Holzung, welche außer dem davor belegenen Anger 797 

Morgen 77 Ruthen enthält. Aus solcher wird den Interessenten jährlich gegen einen 

gewissen Forstzins, der in die Gemeinde-Rechnung fließt, Brenn- und Nutzholz angewiesen. 

Wenn aber so viel Unterholz vorhanden, dass solches gehauen werden kann, so werden so 

viele halbe und ganze Haufen gemacht, als Interessenten zu halben und ganzen Anteilen 

vorhanden sind, und einem jeden Interessenten sein Teil unentgeltlich angewiesen. Auf 

gleiche Weise treibt derjenige, der nun einen halben Teil hat, 1 Schwein in die Mast, wenn 

diejenigen, die einen vollen Teil haben, 2 Schweine treiben. Bauholz hingegen wird einem 

jeden ohne Unterschied nach seinem Bedarf angewiesen. An Auswärtige darf kein Holz 

verkauft werden. 

Außer dem Büenbruch3 sind noch an Gemeinde-Hölzern vorhanden, die Bauerweide3, 

welche 10 Morgen 81 Ruthen hält, der Rähmen4 zu 23 Morgen 67 Ruthen und der 

Hasselbruch3 zu 15 Morgen 70 Ruthen. Inzwischen werden die Bauerweide und der 

Hasselbruch mit zum Büenbruch3 gerechnet, und mit dem Rähmen wird es gleichfalls, wie 

mit dem Büenbruch3 gehalten. 

An Dienstgelde wird jährlich aus Wiedensahl 165 Reichsthaler 9 gute Groschen in 

Kassenmünze an das Amt Bokeloh für die Spann- und Handdienste bezahlt, welche von den 

Einwohnern zu Wiedensahl vormals und solange Wiedensahl zur Grafschaft Schaumburg 

gehörte, an das Haus Sachsenhagen geleistet werden mussten, und nach Abgang der 

Grafen zu Holstein-Schaumburg dem Amte Bokeloh beigelegt und auf ein beständiges 

Dienstgeld gesetzt sind. Dieses Dienstgeld wird in halbjährigen Terminen auf Ostern und 

Michaelis bezahlt. 

Schon vor älteren Zeiten und als Wiedensahl noch zur Grafschaft Schaumburg gehörte, 

haben die Einwohner daselbst von den Grafen zu Holstein-Schaumburg einen Waldbrief 

erhalten, dessen 65 Einwohner berechtigt sind, zu verlangen, dass ihnen aus der 

benachbarten Schaumburgischen, jetzt Bückeburgischen Forst, das Pollholz genannt, 

jährlich das benötigte Brennholz, jedoch gegen bare Bezahlung, angewiesen werde, auch zu 

Mastzeiten ihre Schweine daselbst in die Mast zu treiben. Dieser Waldbrief ist von dem 

jedesmaligen regierenden Grafen zu Schaumburg-Bückeburg erneuert, jedoch nur auf 

diejenigen Einwohner, welche im Jahre 1666 vorhanden gewesen, eingeschränkt werden, 

wofür aber vorbenannte Einwohner, wovon  jedoch mehrere wieder zurückgetreten sind und 

durch unterlassene Abführung der Abgabe das Recht sich begeben haben, eine jährliche 

Abgabe an Hafer, der Mai-Hafer genannt wird, Hühnern, Eiern und Bargeld unter dem 

Namen des Holzwahrgeldes nach Bückeburg, außerdem aber noch für jedes Schwein, das 

in die Mast getrieben wird, 1 Himten Hafer geben und liefern müssen.  

Auch findet sich Nachricht, dass die vormaligen Grafen zu Hoya mehrere Rechte vor 

Wiedensahl gehabt, woher aller Wahrscheinlichkeit nach die Abgabe des Huhnes 

entstanden ist, wofür die meisten Einwohner zu Wiedensahl jährlich 1 guten Groschen in 

Kassenmünze an das Amt Stolzenau zahlen müssen. Worin aber diese Rechte der 

vormaligen Grafen zu Hoya bestanden, darüber hat man bis jetzt keine bestimmte Nachricht 

gefunden. 
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Ferner erhält die Kirche zu Wiedensahl seit undenklichen Jahren jährlich auf Heilige Drei-

Könige-Tag von verschiedenen Einwohnern eine gewisse unveränderliche Abgabe an Gelde, 

welches das kleine Geld genannt wird und insgesamt 6 Reichsthaler 18 gute Groschen 4 

Pfennig beträgt und von 7 Einwohnern 8 Pfund Wachs. Von jedem Hause, aus welchem das 

kleine Geld und das Wachs gegeben wird, muss bei Veränderung des Hauswirts zum 

Weinkauf vom kleinen Gelde das Vierfache, und von jedem Pfund Wachs 1 Reichsthaler 

bezahlt werden. Auch die Pfarre erhält auf Heilige Drei Könige-Tag von 3 Einwohnern 10 

Mariengroschen 4 Pfennig. Klein Geld und zum Weinkauf zahlt ein neuer Hauswirt 3 bis 4 

Reichsthaler desgleichen von einem Pfarrmeyer 1 Malter Hafer und 9 Mariengroschen klein 

Geld und zum Weinkauf 7 bis 8 Reichsthaler. 

Außerdem gibt jeder bespannte Einwohner dem Bückeburgischen Förster zur Landwehr für 

die Freiheit vom kleinen Zoll jährlich 1 guten Groschen für eine Wurst und 1 Brot. 

Loccum im Monat Januar 1796. C.E. Weidemann. 

Zufolge einiger neuerlich aufgefundenen Nachrichten haben die Rechte der vormaligen 

Grafen zu Hoya, wofür noch von 54 Stellen in Wiedensahl jährlich 1 guter Groschen für ein 

Huhn an das Amt Stolzenau bezahlt wird, in der Holzgrafschaft über die um Wiedensahl 

belegen gewesenen Holzmarken bestanden. C.E. W. 

Gewissenhaft abgeschrieben. D.G.E. Krop, Pastor. 

 

Nr.114 

Grundstück Nr.28: Kirche und Kirchhof    1 Morgen. 

Nr.115 Die Pfarre 

An Grundstücken gehören dazu: 

Nr.29: Hof nebst Gebäuden und Garten:    2 Morgen 105 Ruthen.   

Nr.276. der Nathenkamp3    8 Morgen 109 Ruthen 

Nr.321. Nathenwiese3    3 Morgen 13 Ruthen 

Nr.373. der Heidkamp, Winkel und lange Acker5 36 Morgen 9 Ruthen 

Nr.404. ein Garten an der Hespe   2 Morgen 68 Ruthen 

Nr.405. Noch ein Garten daselbst   2 Morgen 63 Ruthen 

Nr.406. Auf der Weeme5, Ackerland   25 Morgen 9 Ruthen 

Nr.451. Boinwiese6     5 Morgen 29 Ruthen 

Nr.564a,b. Im Westerfelde,  hinter dem Pfarrhofe 45 Morgen 7 Ruthen 

Nr.672. Eine Wiese hinter den Höfen  5 Morgen 89 Ruthen 

Summe      134 Morgen 36 Ruthen 
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Im Büenbruche3 einen ganzen Teil. Auch im Schaumburger Walde ist die Pfarre beteiligt, 

obgleich dafür nichts nach Bückeburg gegeben wird. 

Nr.30. Noch wird das Sohl, welches 1 Morgen 28 Ruthen hält, zu der Pfarre insoweit 

gerechnet, dass der Prediger aus der darin befindlichen abgesonderten Kuhle, die 

Papenkuhle genannt, darin befindliche Schlammerde ausbringen zu lassen berechtigt ist. 

Siehe Protokoll vom 30.August und 6.September 1803 in den Akten des Pastors gegen 

Arend Heumann. 

Übrigens erhält der Pastor aus jedem Hause auf Weihnachten ein Opfer an Gelde, das aber 

nicht über 4 Mariengroschen und nicht unter 1 Mariengroschen beträgt und worüber derselbe 

ein Register führt. Was außerdem an die Pfarre gegeben werden muss, ist bei jedem 

Einwohner, der solches zu geben schuldig ist, notiert, jedoch das Sorgenkind Schule 

ausgenommen, die aber durch die Gewohnheit bestimmt sind. Auch hat die Pfarre die 

Braugerechtigkeit, ohne zu der Pacht beizutragen, welche die Brauer für die 

Braugerechtigkeit dem Kloster jährlich bezahlen müssen. 

Auf der am 4.Oktober 1797 zu Wiedensahl gehaltenen Kirchenvisitation ist laut des 

Protokolls die Sache wegen des dem Pfarrwitwentum gehörenden halben Holzteils dahin 

entschieden, dass solange keine Witwe vorhanden, dessen Nutzung der Gemeinde zufallen, 

jedoch dem jedesmaligen Pächter des Witwenhauses gegen ein angemessenes Pachtgeld 

überlassen werden solle. 

Nr.60 

Nr.70. das Pfarrwitwenhaus hält nebst dem Garten 93 Ruthen. 

NB: Mit diesem Pfarrwitwenhause ist ein halber Holz-Anteil im Büenbruche3 verbunden, 

welches im Lagerbuche zu bemerken vergessen wurde. In höchster Treue des Pastors 

D.G.E. Krop. 

 Nr.117 die Schule 

Nr.91. die Wohnung nebst Hof und Garten hält   75 Ruthen.  

Daneben gehören an Grundstücken dabei 

Nr.21. der Schulgarten an der andern Seite im Orte 1 Morgen 33 Ruthen 

Nr.573 im Westerfelde Ackerland    1 Morgen 3 Ruthen 

Nr.577 Noch daselbst      9 Morgen 36 Ruthen 

Nr.666 die Küsterwiese hinter den Höfen   6 Morgen 97 Ruthen 

Summe       18 Morgen 49 Ruthen 

Im Büenbruche3 ein voller Teil. 

Weil die Miststelle von dem Schulhofe in die im Sohl befindliche Papenkuhle fließt, so erhält 

der Küster und Schullehrer einen Teil der Schlammerde, wenn der Pastor solche 

ausschlagen lässt. Sieh Protokoll vom 30.August und 6.September 1803 in Sachen des 
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Pastors zu Wiedensahl gegen Johann Arend Heumann, Schuhmäker und die Gemeinde  

betreffs Papenkuhle. 

Gewissenhaft abgeschrieben. Wiedensahl, den 22.August 1817. D.G.E. Krop, Pastor. 

1) Abgabe für das Roden außerhalb der ursprünglichen Hufe 

2) Urkunde 996 im Calenberger Urkundenbuch, Teil 3, ist von 1620 

3) östlich der Bockmühle 

4) südlich des Dorfes 

5) nördlich der Hespe 

6) südlich vom jetzigen Ziegeleiweg 

 

Unberufene Hebammen-Tätigkeit 1796 

Abschrift eines Briefes an den Herrn Prior1 Franzen im Kloster Loccum 

Hochehrwürdiger und so weiter 

Ein  unangenehmes Ereignis in hiesiger Gemeinde, welches ich ihnen und dem Herrn 

Syndicus² zur Notiz zu bringen mich verpflichtet halte, ist die Ursache, dass ich sie heute mit 

einem Briefe belästige. 

Heute Vormittag kam nämlich die hiesige Hebamme Dettmer mit der Anzeige zu mir, dass 

sie früh um 6 Uhr zu der Frau Dreyer (auf Hasen Stelle³) gerufen sei, und daselbst ein totes 

Kind gefunden habe, von welchem die Frau entbunden worden. Nach auf der Stelle ihr 

mitgeteilten Nachrichten sei das Kind ganz früh morgens lebendig geboren, und die im 

Zimmer gegenwärtige Witwe Krone (al. Hector) habe die Mutter entbunden und dem äußerst 

schwachen Kinde die Nottaufe verfügt. 

Es schien nicht meiner Zuständigkeit zu sein, weitere Nachfragen anzustellen, sondern um 

die etwa nötige kirchlichen und zivilpolizeilichen Verfügungen bei ihnen gehorsamst 

anzusuchen. 

Nach Angabe der Dettmer soll die Witwe Crone schon mehrmals das Hebammen-Geschäft 

unberufener Weise verrichtet haben, und zwar einmal sehr unglücklich. 

Mit lebhafter Hochachtung bin ich Hochehrwürdiger und so weiter ihr gehorsamster Diener 

J.C. Nöldecke. 

Wiedensahl, den 10.Februar 1796 

1) Vertreter des Abts 

2) Jurist, hier beim Stiftsgericht Loccum 

3) Haus-Nr.92, jetzt Hauptstr. 62 

 

Entscheid in Streitsache Krone 1796 

Anlage XXIV 



Adolf Ronnenberg 
 

111 
Pfarrarchiv II 
  28.2.2013 

In Sachen der Geschwister Harm Heinrich Krone und Consorten, Kläger und 

Berufungskläger, zum einem, wider Johann Heinrich Ludwig Krone, Beklagten und 

Berufungsbeklagten am andern Teile, betreffs  Abfindung aus dem Hofe. Zu der 

Beweisführung wird von uns, königlich Großbritannisch und kurfürstlich Braunschweigisch-

Lüneburgisch zur Justiz-Kanzlei verordnete Direktor, Vize-Direktor und Räten, anhand der 

vorliegenden Akten damit zu Recht erkannt: 

Nachdem die klagenden Geschwister den ihnen in dem Bescheide des Stifts Loccum vom 

31.Dezember 1790 und gleichfalls als Notiz vom 12.Dezember 1793 übergebenen Beweis, 

von neu zum Hof gekommenen, von Abgaben freiem, eigenem Zubehör nicht angetreten 

haben, ihnen also zum Zeitpunkt der Entscheidung Beweise fehlen. 

Zuletzt hatte die Kanzlei zu beurteilen, ob den Einwohnern des Fleckens Wiedensahl die 

freie Verfügungsgewalt über ihre Höfe und damit verbundenen die Befugnis zur willkürlichen 

Veräußerung des zu den Stellen gehörigen Zubehörs zusteht. Es fehlt aber die Grundlage 

der behaupteten Freiheit des Besitzes, wie sowohl aus den Zeugenaussagen der von den 

Klägern benannten Zeugen, als auch aus den von dem Beklagten zu den Akten gebrachten 

Bescheinigungen des Gerichts zu Loccum und des Amts Bockeloh hinlänglich hervorgeht. 

Die Kanzlei-Erkenntnis vom 12.Dezember 1793 ist damit geklärt, mithin es nun bei dem am 

26.August 1791 abgegebenen Bescheide des Gerichts Loccum bleibt. Die bisher 

aufgewandten Kosten werden aber, aus dazu bewegenden Ursachen, gegeneinander 

verglichen. 

Von Rechtswegen veröffentlicht, Hannover, den 7.März 1796. 

Hartmann, Schröder 

In Gegenwart des Anwalts Cörber sen. Namens des Klägers und Berufungsklägers, und des 

Anwalts Söding, Namens des Beklagten und Berufungsbeklagten, welche beide Rechtsmittel 

einlegten. 

Für die Abschrift: Lehmann, Amtsassessor.  

 

Prozess Konsorten / Bade betr. Ausweisung aus der Gemeinheit 1796 

Geschehen Loccum, den 2.Dezember 1796 

Erschienen Johann Heinrich Oetker1, Arnd Meswarp², Denker³, Christian Blaaß4, Meyer 

Saubraucks5 und Johann Heinrich Husemann6 und trugen vor: 

Am vorigen Montag hätten Bürgermeister und Vorsteher an Johann Bade7 am Reuterkamp 

ganz herunter ein Stück aus der Gemeinheit ausgewiesen. Weil aber dadurch der Graben, 

der hinter dem Reuterkamp hergehe, beengt werde, wenn Bade den Hagen ausrode und 

also die Erde in den Graben falle, der ihnen unentbehrlich sei, um das Wasser von ihrem 

Lande abzuleiten, ohnehin auch die Schafhude dadurch beengt werde; so müssten sie 

gegen diese Ausweisung protestieren und bitten, dass dem Bade an einem andern Orte 

etwas ausgewiesen werde, wo es nicht so schädlich sei. Allenfalls wollten sie vorschlagen, 
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dass hinter den Boinwiesen oder gegen die Ochsenweide dem Bade etwas ausgewiesen 

werden möge, wenn dem Selben noch ein Stück ausgewiesen werden solle. 

Den Erschienenen ward zum Bescheide gegeben, dass von Bürgermeister und Vorsteher 

hierüber Bericht gefordert werden soll, indessen sich von selbst verstehe, dass wenn ein 

Graben daselbst vorhanden sei, solcher auch unbeengt bleiben müsse. 

In höchster Zuverlässigkeit. Weidemann 

 

Geschehen Loccum, den 6.Dezember 1796 

Nachdem Johann Heinrich Oetker1 und Konsorten, wie auch Johann Heinrich Bade7 auf 

heute vorbeschieden und erschienen waren, auch der Voigt Brand mittelst Berichts vom 3. 

dieses angezeigt hatte, dass dem Letzten 1 Ruthe8 breit und 26 Ruthen lang wären 

ausgewiesen worden; so wurde zuerst Johann Heinrich Bade das am 2. dieses allhier 

abgehaltene Protokoll vorgelesen, worauf derselbe folgendergestalt sich vernehmen ließ: 

Er wolle sowohl das angekaufte Stück Land als das kleine ihm ausgewiesene Stück aus der 

Gemeinheit so niedrig machen, dass das Wasser darüber weg und also, wie bisher, gehörig 

ablaufen könne. Übrigens halte das ihm ausgewiesene Stück nicht einmal ¼ Morgen und 

könne also die Schafhude dadurch nicht beengt werden und an einen andern Ort könne er 

sich nicht gut verweisen lassen,  da er das Stück auf dem Reuterkamp von Thiemann Marks9 

teurer angekauft habe, als solches wert sei, wenn er nicht die Hoffnung gehabt hätte, diesen 

kleinen Teil aus der Gemeinheit dem Versprechen gemäß zu erhalten, welches von der 

Wiedensähler Gemeinde ihn geschehen sei. 

Kläger 

Sie könnten damit nicht zufrieden sein, weil wenn auch gleich Beklagter das besagte Land 

so niedrig mache, das wie bisher das Wasser darüber fließen könne, dennoch bekanntlich 

das Wasser immer wieder das Land nach und nach erhöhe. Übrigens müssten sie in 

Ansehung Beengung der Hude und Weide vorbringen, dass sie eher waren. 

Beklagter 

Er wolle den Graben, um Weitläuftigkeiten zu vermeiden, so lassen, wie er jetzt sei, auch 

wenn solcher  völlig zu schlamme, wieder so weit ausbringen, dass das Wasser dadurch frei 

ablaufen könne, auch alle Kosten erstatten, die er etwa durch sein Versäumnis verursachen 

würden. 

Nachdem nun Kläger bei dieser  Erklärung hauptsächlich in dem Betracht, dass Bade von 

dem Reuterkampe ¾ Morgen angekauft und übermäßig teuer bezahlt habe, sich zu 

beruhigen geneigt waren, jedoch dabei ausdrücklich sich ausbedungen, dass keinem 

anderen Einwohner noch an diesem Ort etwas aus der Gemeinheit ausgewiesen werden 

solle; so man ihnen deshalben die nötige Versicherung gegeben, auch solle beiden Teilen 

Abschrift dieses Protokolls mitgeteilt werden. 

Geschehen in höchster Zuverlässigkeit. Weidemann 
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Johann Heinrich Oetker und Consorten in Wiedensahl zuzustellen. 

Für das Protokoll  9 Mariengroschen 

Stempel  1 Mariengrschen 

Abschriften  4 Mariengroschen 

Wegen Bade mit der Schandfurche und die Part durch () den Tor 

Ist ausgehändigt, Wiedensahl, den 7.Januar 1797. Voigt Brand.  

Zustellungsgebühr-Gebühr 3 Mariengroschen. 

 

Spezifikation Rechnung 

Wegen Johan Heinrich Baden seinen ausgewiesenen Platz: 

Ich und mein Sohn haben 4-mal darum vor Gerichte gewesen a 4 Mg = 16 Mg 

Christoffer Dencker³   a 4 Mg =     16 MG 

Christian Blaaß4  a 2 Mg =       8 Mg 

Johann Bartelt Meyer5  a 3 Mg =     12 MG 

Heinrich Arndt Mestwarpe²  a 4 Mg =     16 MG 

Cordt Heinrich Mestwarpe10  a 3 Mg =     12 MG 

Johan Heinrich Hußman6  a 3 Mg =     12 Mg 

Johan Heinrich Engelcke  a 1 Mg =       4 Mg 

 Summa:        2 Rt  24 Mg 

4-mal jedes Mal 2 Mann gerechnet a 4 Mg =    32 Mg 

Kommt uns von Baden zu;  

und das eine Protokoll wäre nicht nötig gewesen zu fordern, bringt 14 Mg,  

Voigt 3 Mg. 

1) wahrscheinlich Haus-Nr.  24; jetzt Hauptstr. 79 

2) wahrscheinlich Haus-Nr.105; jetzt Hauptstr. 30 

3) wahrscheinlich Haus-Nr. 27 (Hauptstr. 93), sonst Nr. 54 (Hauptstr.132) 

4) Haus-Nr. 58; jetzt Hauptstr. 122 

5) Haus-Nr. 85; jetzt Hauptstr. 74 

6) wahrscheinlich Haus-Nr. 91 (Hauptstr. 64), sonst Nr. 79 (Hinter dem Sahl 6) 

7) Haus-Nr. 110; jetzt Schützenstr. 9 
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8) Längenmaß; 1 Ruthe = ca. 4,5m 

9) Haus-Nr. 107; jetzt Hauptstr. 24 

10) Haus-Nr. 5; jetzt Hauptstr. 31 

 

Ehestiftung Heumann - Dreyer 1799 

Zu wissen, dass heute eine christliche Eheverlobung geschehen zwischen dem Bräutigam 

Johann Bartold Heumann1 und der Braut Anne Sophie Dreyer, beide aus Wiedensahl 

gebürtig, dabei mehrfach von den anwesenden Anverwandten abgeredet und beschlossen 

worden. Nämlich es heiratet gedachte Braut ihren verlobten Bräutigam zu sich in ihr von 

ihrem jetzt noch lebenden Vater geerbtes Haus und Güter samt aller Zubehör und Rechte, 

nichts ausgenommen. Es beschließen Vater und Mutter, wenn sie an der jungen Leute 

Tische mit speisen, jährlich zum Notpfennig 3 Himten² Roggen, 3 Himten² Gerste, 30 Pfund 

rein gemachtes Flachs oder 1 Himten² Leinsamen zu säen, wo die jungen Leute ihren hin 

säen, die benötigten alltäglichen Kleidungsstücke, sowohl die wollenen als leinenen, wie 

auch die Schuhe, eine Kuh, die den Kühen der Stätte in allem gleich gefüttert, geweidet, 

getränkt und gestreut werden soll, zu besserer Fütterung drei Stücke breit, vorn in der 

Wiese, von der Tränke an bis an die Hecke nördlicher Seite, die zweite Kammer an der 

Südseite und die Böden über dem Pferdestall westlicher Seite, den 4.Teil vom Obst, den 

freien Gebrauch des sämtlichen Hausgeräts, die Holzung im Busche, von Cord Hinrich 

Köllings³ Busche an bis an den Fahrweg, so oft der Vater ein Pferd benötigt ist, soll ihm 

selbiges ohne Verweigerung zu Dienste stehen, endlich die noch fälligen Brautschatztermine 

der Mutter wollen die Eltern für sich nutzen, auch frei Feuer und Licht. 

Zum völligen Lebensunterhalt 4 Malter4 Roggen, 9 Himten² Gerste, 3 Himten² Hafer, 40 

Pfund rein gemachtes Flachs, eine Kuh, die sie aus den Stätte-Kühen nach eigenem 

Gefallen nehmen wollen, falls aber dieselbe nicht mehr gefällig, eine andere dafür zu 

nehmen bemachtet sein wollen, die übrigen Konditionen, wie auch der Heuwachs5 bleibt 

auch hier, wie oben bestimmt worden, 2 Stück im Garten nebst dem Grase vorn und neben 

den Stücken südlicher Seite, das halbe Obst im Garten, ein Schwein mit zu füttern, einen 

Himten² Rübsaat6, wenn selbiger vorhanden ist, die halbe Mastung im Bühenbruche7, ein 

Fach in der Scheune nach Westen zu, unten und oben, einen Platz auf der Scheunendiele, 

den Kohl aufzuhängen. 

Sollten die Eltern schwach und unvermögend werden, soll ihnen reine Wäsche geliefert 

werden, und sollte einer von den Eltern sterben, so soll dem Lebenden 3 Malter4 Roggen, 4 

Himten² Gerste, 2 Himten² Hafer und 30 Pfund reines Flachs gegeben werden, auch das 

anderthalb Stück Gartenland südlicher Seite, nebst dem Grase an demselben. Sollte die 

Schwächlichkeit des Lebenden ihn in den Stand setzen, wieder an der jungen Leute Tische 

mit zu speisen, so bleibt der ganze Notpfennig demselben, der beiden verschrieben worden 

ist, auch die 30 Pfund rein gemachtes Flachses. 

Dagegen kriegt der Bräutigam für die Braut erblich an Brautschatz 100 Thaler in Terminen 

jährlich zu 20 Thaler, dazu ein Ehrenkleid oder dafür 6 Thaler, ein Pferd oder 15 Thaler, eine 

Kuh, zwei Rinder, drei Schweine, ein Malter4 Roggen, ein Malter4 Gerste und ein Malter4 

Hafer oder für jeden Himten² 9 Mariengroschen, eine Lade und ein halbes wohlbereitetes 
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Bett, für die Hochzeitskosten 10 Thaler. Übrigens soll es nach Maßgabe obiger 

Verschreibung heißen: längst Leib, längst Gut, und soll einer des andern völliger Erbe sein. 

Zeugen sind: Johann Hinrich Buhr, Johann Bartold Engelke8, Cord Hinrich Dreyer9, Christian 

Heumann und Arnd Heumann10. 

Wiedensahl, den 1.Mai 1799. 

Geschehen, Loccum, den 10.Mai 1799. 

Es erschienen Johann Bartold Heumann1 aus Wiedensahl als Bräutigam nebst seinem 

ältesten Bruder, dem Hauswirt Arnd Heumann10, und Anne Sophie Dreyer als Braut nebst 

ihrem Vater, Johann Heinrich Wilhelm Dreyer1, desgleichen Johann Heinrich Buhr, Cord 

Heinrich Dreyer9 und Christian Heumann als Zeugen, legten die Ehestiftung vor und baten, 

solche zu bestätigen. 

Nachdem solche verlesen, von den Interessenten nochmals genehmigt und nichts weiter 

dabei zu erinnern gefunden worden, werden selbige mit einem Trauschein entlassen, jedoch 

noch demselben die Bedingung eingerückt, dass der Vater des Bräutigams seine 

Einwilligung gegen den Pastor, Ehren Nöldecke, erklären solle. 

Geschehen in höchster Zuverlässigkeit, Weidemann. 

Vorstehende Ehestiftung wird hiermit bestätigt, zu dessen Urkunde selbige von mir, dem Abt, 

eigenhändig ist unterschrieben und mit dem Siegel des Stifts bedruckt worden, zuvor solche 

in das Vertragsbuch Buchstabe J. eingetragen werden soll. Loccum, den 11.Mai 1799. 

Christoph, Abt in Loccum. 

Für die Zustellung 1guten Groschen 4 Pfennig. 

1) 1816 Hauswirt in Haus-Nr.64 (jetzt Hauptstr.108), 1796 dort Johann Heinrich Dreier 

2) Hohlmaß; 1 Himten = 31 Liter 

3) Haus-Nr.74, jetzt Hauptstr. 88 

4) Hohlmaß; 1 Malter = 186 Liter 

5) Grasaufwuchs zur Heugewinnung 

6) Rübsen (mit Raps verwandt) zur Ölgewinnung 

7) Allmende östlich der Bockmühle (Wald) 

8) Haus-Nr.19, jetzt Hauptstr. 59 

9) wahrscheinlich Haus-Nr.92 (oder Nr.10?), jetzt Hauptstr. 62 

10) wahrscheinlich Haus-Nr.33, jetzt Hauptstr.105 

 

Einnahmen der Kirche früher und 1799 

Zur Erinnerung 

Die Einkünfte und Gerechtsame der hiesigen Kirche betreffend. 

Die vorhandenen, nicht unbedeutenden Kirchenkapitalien, welche, bei stets sorgsamer 

Verwaltung, noch beträchtlicher sein würden, deren Entstehung man schwerlich aus den 
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geringen jährlichen Einkünften der Kirche, wie sie jetzt sind, herleiten kann, geben schon die 

Mutmaßung an: dass, entweder einmal außerordentlich ein Grundkapital der Kirche 

entstanden sei, oder eine beträchtlichere jährliche Einnahme des Kirchenregisters einst 

stattgefunden habe. 

Zur Unterstützung dieser Mutmaßung findet sich nun auch in einer handschriftlichen 

Nachricht, welche in der hiesigen Gemeinde-Lade aufbewahrt wird, wovon das Original vom 

Jahre 1459 herrührt, welche 1694 ins Reine gebracht und dessen Abschrift im Jahre 1704 

durch die Unterzeichnung des Notar Duderstadt zu Stolzenau beglaubigt ist, 

1. dass die hiesige Kirche zwar 3 oder 4 Pfund Wachs an die ehemalige Mutterkirche zu 

Windheim jährlich entrichtet habe, dass aber dagegen der Meyer zu Jössen 

verpflichtet gewesen sei, 3 Malter1 Hafer für dieselbe hier einzuliefern; 

2. dass der Kirche von dem zum hiesigen ehemaligen Kellereihofe gehörigen Niedern 

Kampe jährlich 8 Körtlings2 gebühren. 

Die gesamte jetzige Einnahme unsers Kirchenregisters, außer der Nutzung der Kapitalien, 

beschränkt sich 

1. auf den jährlichen Ertrag des sogenannten kleinen Geldes, welches jedes Mal am 

Heiligen Drei-Königstage geliefert wird, und 6 Thaler 4 Pfennig an Kassenwert bringt: 

2. 8 Pfund Wachs welche ebenmäßig jährlich von 7 Hausstätten in Wiedensahl geliefert 

werden, und 1 Pfund Wachs vom Schönbecks-Hofe in Niedernwöhren, wovon die 

ersteren 8 bis her zu 15 Mariengroschen3, das letztere unabänderlich zu 12 

Mariengroschen berechnet wird, so dass der jährliche Ertrag dieser Einnahme 3 

Reichsthaler 24 gute Groschen ausmacht; 

3. Ein Maß Wein oder bisher dafür 8 gute Groschen, welche zum Gebrauch am 

Konfirmationstage der Konfirmanden jährlich von dem Besitzer des hiesigen Hofes 

Nr.14, jetzt Christian August Buhr entrichtet werden. 

Bei der geringen Hoffnung, ehemalige, nun längst versiegte Quellen von Einnahmen für 

unsere Kirche wieder eröffnen zu können und diesen geringfügigen jährlichen Zuflüssen 

bleibt es äußerst wünschenswert, dass der Kapitalfond immer stärker werden möge, um bei 

etwa entstehenden Hauptbauten, einst unsrer Gemeinde eine rechtliche Stütze zu werden. 

Wiedensahl, den 21.August 1799. J.C. Nöldeke, Pastor 

1) Hohlmaß; 1 Malter = 186 Liter 

2) 4 (oder 6) Pfennige 

3) Nöldeke rechnet weiter mit diesem oberen Wert 

 

Inventar der Kirche 1799 - 1818 

Inventarium über die der hiesigen Kirche zustehenden Geräte und Sachen. 

A. Altarzubehör: 

a. Bekleidung und Schmuck: 
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Eine Festbekleidung von geschorenem grünem Plüsch, geblümt, mit goldenem Besatz und 

Fransen, ein Geschenk von Ernst Heinrich Heumann hieselbst; 

eine Sonntagsbekleidung von grünweißem Brokat, mit goldenem Besatz und Fransen; 

zwei weiße Tücher mit Spitzen zu Überhängen; 

zwei silberne Blumentöpfe, geschenkt vom ehemaligen Architekten Diederich Heumann in 

Hannover1, einem geborenen Wiedensähler; 

ein zinnerner Blumentopf, geschenkt von Heinrich Oetker auf Bolten Stätte². 

b. Abendmahl-Gerät: 

Ein größerer, neuer, silberner Kelch, der meist 1 Maaß3 enthält, vom Senator und 

Goldschmied Schmidt zu Hannover, mit dessen Namen und Zeichen, und der Umschrift um 

den Rand des Fußes: „Für die Kirche zu Wiedensahl angeschafft im Jahre 1798“. Inschrift 

am Fuße des alten Kelches, welcher 1798 verkauft worden: „Auf Befehl der Herren von 

Loccum auch ihrer der Kirchen und Caspels4 zu Wiedensael Zulage ist dieser Kelch gemacht 

worden anno 1589, 23. Oktober“. 

Ein kleinerer, silberner, vergoldeter Kelch mit der Aufschrift auf der oberen Seite des Fußes: 

„Anno 1698 ist dieser Kelch, nachdem der vorige aus der Kirchen gestohlen; auf Consens5 

der Obrigkeit zu Loccum wieder gemacht; wiegt 34 5/8 Loth6, kostet 30 Reichsthaler 13 

Groschen“. 

Zwei Untersetzer zu beiden Kelchen; 

eine silberne Oblaten-Dose; 

eine zinnerne Weinkanne; 

zwei große messingene Altarleuchter; 

eine Lichtputze7, angeschafft im Jahre 1818². 

B. Kanzelbekleidung: 

Ein Überhang von schlichtem, grünem Plüsch mit goldenem Besatz und Fransen besetzt. 

C. Übriges Kirchengerät: 

Drei messingene Kronleuchter; 

ein Klingelbeutel von grünem Plüsch; 

ein Handbesen mit langem Stiele zum Reinigen, angeschafft 18182. 

D. Sakristei-Zubehör : 

Ein Tisch, 

zwei hölzerne Bänke, 
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ein hölzerner, mit Tuchkissen beschlagener Stuhl, 

ein Schrank über der Tür. 

Wiedensahl, den 21.August 1799. J.C. Nöldeke, Pastor. 

 

Der vorbemerkte Tisch, wie ich Michaelis 1806 von seiner Hochwürden Herrn Abt und Leiter 

der Kirchenbehörde Dr. Salfeld in hiesige Gemeinde eingeführt wurde, schon fast 

unbrauchbar geworden war, so wurde gegenwärtiger, mit einem Schranke zu den 

Zweitschriften der hiesigen Kirchenbücher vom Tischlermeister Bade nach einem von mir 

dazu angefertigten Zeichnung wiederum neu gearbeiteter Tisch auf Kirchenkosten 

angeschafft. 

Wiedensahl, den 18.April 1807. D.G.E. Krop, Pastor. 

E. Auf der Pfarre befindet sich: 

a. ein tragbarer Schrank, worin das Kirchen-Geräte verwahrt wird, und dazu nach hiesiger 

Einrichtung der Küster einen Schlüssel hat; 

b. anstatt eines offenen Registratur-Aktenschrank, das ich bei meinem hiesigen Antritte 

vorfand, und aus dem während der Vakanz-Zeit8 mehrere Urkunden heraus genommen 

waren, in der Gemeinde umhergingen, und von mir, leider nur zum Teil, mit vieler Mühe 

wieder zusammen gebracht werden konnten - gegenwärtig ein verschlossener Kirchen-

Registratur-Schrank. 

Wiedensahl, den 25.Oktober 1807. D.G.E. Krop, Pastor 

F. Der hiesige Küster hat in Verwahrung: 

Zum Vorlesen im Gotteshause, wenn der Prediger selbst wegen Krankheit und 

außerordentlichen Vorfällen einmal den Gottesdienst nicht zu halten vermögend ist: Die 

Predigten über die Sonn- und festtäglichen Evangelien von Mehlis. 

1) *1728, #1774 Hofarchitekt; Sohn von Hofarchitekt Johann Paul Heumann * 1703, 

#1759; letzterer Sohn des Hoftischlers (ab 1701) Hermann Heumann aus Wiedensahl 

(nach: Klaus Mlynek und Waldemar Röhrbein: Stadtlexikon Hannover, Hannover 

2009; und: Böttcher u.a.: Hannoversches biographisches Lexikon, Hannover 2002) 

2) Satz von Pastor Krop nachgetragen 

3) Hohlmaß; 1 Maß = früher oft ca. 1,5 Liter, heute 1 Liter 

4) Kapelle? 

5) Zustimmung 

6) 1 Lot = 17 Gramm 

7) Lichtputzschere? 

8) zwischen den Amtszeiten  von 2 Pastoren 

 

Beanstandungen zur Holzinteressentenrechnung 1810/11 
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Beanstandungen über die Gemeinde- und Holzinteressenten-Rechnung der Gemeinde 

Wiedensahl vom 1.Oktober 1810 bis dahin 1811. 

Beanstandung 1: Die Rechnung ist noch mit einem Stempel von 2 gute Groschen 4 Pfennig 

Kassen-Geld zu belegen. 

Beanstandung 2 zu Seite 10: für 2 vierspännige Wagen nach Wölpinghausen sind hier 29 

Mariengroschen und späterhin immer nur 24 gute Groschen berechnet. Rechnungsführer hat 

sich deswegen zu rechtfertigen oder 5 gute Groschen zu erstatten. 

Beanstandung 3 zu Seite 12: Es wird zwar auf Belege verwiesen, allhier die Belege selbst 

fehlen und sind noch nachzuliefern. 

Beanstandung 4 zu Seite 24: 15 Reichsthaler 6 gute Groschen Kassen-Münze betragen nur 

17 Reichsthaler 17 gute Groschen Konventions1-Münze, nach altem hannoverschen 

Münzfuße2, weswegen zehnmal 1Pfennig zu viel gerechnet ist, und daher 1 gute Groschen 2 

Pfennig zu erstatten sind. 

Beanstandung 5 zu Seite 27: 11 Reichsthaler 28 gute Groschen Kassen-Münze betragen 

nach dem am 29.Januar 1811 schon gültigen westfälischen3 Münzfuße² nur 13Reichsthaler 3 

gute Groschen 1 Pfennig Konventions1-Münze, weswegen 15 gute Groschen 4 Pfennig zu 

erstatten sind. 

Beanstandung 6 zu Seite 36: Hier sind 15 gute Groschen für 3 Buch4 Papier in Ausgabe 

gebracht, obgleich schon Seite 31 für Schreibmaterialien 1 Reichsthaler berechnet ist. Diese 

15 gute Groschen würden daher zu erstatten sein. 

Beanstandung 7 zu Seite 38: 4 Reichsthaler 12 gute Groschen Kassen-Geld betragen nach 

westfälischen Münzfuße in Konventions-Gelde nur 4 Reichsthaler 29 gute Groschen 3 

Pfennig, weswegen 7 Pfennig zu erstatten sind. 

Beanstandung 8 zu Seite 38: Die Quittung über 10 Stück Dielen von Christoph Dencker5 ist 

als Beleg noch beizubringen. 

Loccum den 30.November 1815.   Meister 

1) Abkommen (hier wohl über verschiedene Währungen im französischen Reich) 

2) Verhältnis der Münzen in einem Währungsgebiet zu einander 

3) Wiedensahl gehörte zu der Zeit zum Königreich Westfalen 

4) Zählmaß für Schreibpapier 

5) wahrscheinlich Haus-Nr. 27; jetzt Hauptstr. 93 

 

Stoppelhude in der Gemeinde Wiedensahl 1811 

Für die Gemeinde Wiedensahl über dessen Stoppelhude in den öffentlichen Feldern. 

Da der höchste Betrieb des Ackerbaus und der Acker-Kultur den wahren Wohlstand eines 

Landes und so auch eines Orts ausmacht, und von dessen höchsten Ertrage der große 

Gewinn und Wohlstand abhängt, auch alle Lasten und Ausgaben darauf ruhen und davon 

getragen werden sollen, so muss auch ein jeder Landbebauer seine Freiheit haben, seinen 
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Acker nach der besten Einsicht zu kultivieren und zu bebauen, so wie es ihm am 

vorteilhaftesten dünkt und scheint, um den höchsten Ertrag zu erhalten, ohne darin gestört 

zu werden. Deswegen ist und wird bestimmt und festgesetzt, dass alle Felder von jezt an 

und stets beschlossen sei und bleiben sollen, nämlich: 

1 Es soll kein Hirte loses Vieh, es sei Pferd, Kühe, Rind, Kalb, Schaf, Ziegen, Schwein oder 

Gänse, darin bei namhafter Strafe und den größten Schadenersatz geduldet und getrieben 

werden. 

2 Alle Gemeinde Kuhhirten treiben nicht mit der Herde darein, sondern ein jeder Einwohner, 

der die Stoppelhude nutzen will, lässt sein Vieh auf dem seinigen gesondert hüten, es sei 

Pferd, Kuh oder Gänse, und haftet für den etwaigen Schaden, der daraus entstehen kann. 

3 Ein jeder berechtigter Schäfer behält das Recht, die Stoppel zu behüten nach der 

Ordnung, sowie es bisher geschehen ist, nur mit der ausdrücklichen Bedingung, dass 

derselbe für jede Fruchtart, es sei Klee, Rüben, Tabak, Wintersaat, Kartoffeln oder wie es 

heißen mag, seine Herde wehret und keinen Schaden erwecket, und nur solche Acker 

behütet, die frei von Frucht sind, bei persönlicher Verantwortlichkeit und Schadenersatz. 

4 Der Schweinehirte muss die Stoppel behüten, weil manches Korn auf dem Felde bleibt, so 

der Landbebauer nicht erhalten und nutzen kann und für dieses Vieh von großem Nutzen ist, 

so wird selbigen Hirten befohlen, für jede Fruchtart zu wehren, und nur unbebaute oder 

schon abgeerntete Felder und Stücke zu behüten, und ist für jeden Schaden verantwortlich. 

5 Derjenige Hirte, Fuhrmann oder andere Einwohner, der einen Schlagbaum oder Eingang 

auf ein Feld öffnet, durchfährt oder durchtreibt und verschließt solches nicht wieder hinter 

sich, und es entsteht dadurch Schaden, so ist nicht allein von demselben der Schaden zu 

ersetzen, sondern soll noch besonders dafür bestraft werden. 

6 Die Feld Interessenten können entweder einer auf den andern achten oder müssen einen 

oder mehrere dazu bestellen, und solches wäre gut, wenn jedes Jahr die letztverheirateten 4 

Hauswirte das Amt übernehmen, und dann jedes Mal den Übertreter anzeigten, und der 

Schade soll dann von den Eidgeschworenen geschätzt werden.  

Dieser Entwurf muss jedes Jahr 14 Tage vor der Ernte öffentlich vorgelesen werden, damit 

sich keiner mit der Unwissenheit entschuldigen kann. 

Zugleich wird dieses in jedem Quartal von  3 Männern unterschrieben, von denen alle Jahre 

die Bekanntmachung besorgt wird. 

So geschehen, Wiedensahl, den 18.Februar 1811. 

Für das Ober-Quartal: Diedrich Meswarp Nr.12, Christian Thiemann Nr.97, Cord Heinrich 

Dreyer Nr.10. 

Für das Mittel Quartal: Cord Heinrich Oetker Nr.24, Heinrich Ernst Linnenberg Nr.26, Johann 

Friedrich Christoph Denker Nr.27. 

Für das Nieder Quartal: Johann Bartold Heumann Nr.64, Heinrich Arnd Christian Deterding 

Nr.67, Wilhelm Tiemann Nr.34. 
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Vorstehender Entwurf ist von den sämtlichen Feld-Eigentümern genehmigt und 

abgenommen und deswegen zur Beurkundung jedes Quartal von 3 Eigentümern 

eigenhändig unterschrieben. 

Wiedensahl, wie vorhin, Heinrich Peeck, Bürgermeister 

Abschrift.  

Das Original hiervon ist bei Christoph Dencker Nr.27 niedergelegt. 

 

Patent aus dem Jahre 1812 

Königreich Westphalen.  

Direktion der direkten Steuern in dem Aller Departement 

Distrikt Hannover. Kanton Rehburg 

25 Centime1 Stempelgeld für Königreich Westphalen 

Patent Nr.235, gültig für das Jahr 1812. Kommune Wiedensahl von 676 Seelen. 

Nachdem der Christian Leineberg, in der Kommune Wiedensahl wohnhaft, beabsichtigt, das 

Schneider-Gewerbe ohne Gehilfen zu betreiben, und nicht allein diesen Vorsatz, sondern 

auch erklärt hat, dass er bereit sei, die durch das Gesetz vom 12.Juli 1810 festgesetzte 

tarifmäßige Steuer, welche an Hauptsteuer 2 Fr² 10 Cent1 ausschließlich der 

Stempelgebühren beträgt, in der durch vorstehend angeführte Gesetz festgesetzten 

Terminen richtig und prompt, und bei Vermeidung der in dem 8.Artikel desselben 

angedrohten Strafen, in die Kasse des Kreis-Empfängers abzuführen; so ist gegenwärtiges 

Patent, welches, nachdem er die Hälfte der Steuer für das erste halbe Jahr, in Gemäßheit 

des 5. Und 8.Artikels des mehrgedachten Gesetzes entrichtet haben wird, durch den 

Bürgermeister eingehändigt werden soll, ausgefertigt worden, damit derselbe sein Gewerbe 

ohne alles Hindernis und Störung, jedoch mit Beobachtung der bereits bestehenden, oder 

noch zu treffenden polizeilichen Vorkehrungen treiben und ausüben könne.  Da auch, nach 

Maßgabe des 17.Artikels des gedachten Gesetzes, dieses Patent personell und daher nur 

für denjenigen gültig ist, auf dessen Namen dasselbe ausgestellt worden, so kann dasselbe 

nicht einem Dritten abgetreten, und muss von dem Antragsteller mit unterschrieben werden, 

welcher zugleich noch verpflichtet ist, seinen Namen in das auf der Bürgermeisteramt über 

die ausgegebenen Patente vorhandene Register einzuschreiben. 

So geschehen Hannover, den 15.April 1812. 

Der Direktor der direkten Steuern in dem Aller Departement. C. Baring 

Gegenwärtiges Patent ist von dem Antragsteller eigenhändig unterschrieben, und dasselbe 

nach Vorzeigung der Quittung Nr.235 über die richtigen Gebühren eingehändigt worden. 

So geschehen Loccum, den 18.Juni 1812. Christiahn Linnenberg. 

Der Bürgermeister des Kantons Rehburg D. Regenz 
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1) französische Münze 

2) französischer Franc = 100 Centimes 

 

2 Urteile aus französischer Zeit 1813  

Urteil Rechnungsführer Linnenberg gegen Deppner Nr. 120 

 

Wir Hieronymus Napoleon von Gottes Gnaden und durch die Verfassung König von 

Westfalen, französischer Prinz, tun hiermit kund: 

Das Friedensgericht zu Rehburg hat folgende Erkenntnis in Sachen des Rechnungsführers 

der Gemeinde Wiedensahl, Heinrich Linnenberg1 zu Wiedensahl, Kläger, 

wider den Einwohner Conrad Depner Nr.120² ebendaher, Beklagten, erteilt: 

in Betracht, dass der Kläger anzeigt: der Beklagte schulde in die Wiedensähler Gemeinde- 

Rechnung vom Jahr 1805 für Brennholz 4 Reichsthaler 6 Groschen³. Beklagter aber 

behauptet, diese 4 Reichsthaler 6 Groschen schon bezahlt zu haben, und eidlich erhärtet, 

dass er dieses Geld an den vorigen Rechnungsführer Arend Heimann richtig bezahlt habe, 

wird Kläger mit seiner Klage ab und zur Ruhe verwiesen auch in die Kosten verurteilt: und ist 

demselben der Weg mit 2 Franken zu erstatten. 

Erkannt und eröffnet, Rehburg, in beider Teile Gegenwart in der Sitzung vom 23.September 

1813. 

Wagemann, Friedensrichter 

Wir befehlen und gebieten allen Gerichtsboten, welche dazu aufgefordert werden, dieses 

Urteil in Vollzug zu setzen. Unsern Beamten bei den Gerichten erster Instanz, hierüber zu 

wachen; allen Befehlshabern und Beamten der öffentlichen Gewalt, nach der an sie gehörig 

ergangenen Aufforderung, dazu tätigen Beistand zu leisten. 

Zur Beglaubigung dieses ist das gegenwärtige Urteil von dem Friedensrichter und dem 

Sekretär des Gerichts unterzeichnet. 

Für die Richtigkeit der Ausfertigung der Sekretär 

In dessen Abwesenheit Wagemann, Friedensrichter. 

Geschehen Wiedensahl, den 4.Oktober 1813. 

Eine Abschrift von vorstehender Erkenntnis habe ich, der Unterschreibende, heutigen Tages 

dem Einwohner Conrad Depner in Wiedensahl, in dessen Abwesenheit dessen Sohn 

Friedrich zugestellt. 

Geschehen wie oben. 

Gebühr: für Zustellung³   65 Cent. 
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 für Wegegeld    1Fr. 50 Cent. 

Summe  2 Fr.  15 Cent.  P. Einhof 

An Heinrich Lindenberg, Wiedensahl: 

für Sitzung und Urteil    1Fr.  50 Cent. 

für Kopien     70 Cent. 

für Zustellung und Weggeld   2Fr. 15 Cent. 

für Weggeld Depner   2Fr. 

Summe:    6 Fr.  35 Cent. 

1) Haus-Nr. 50 (jetzt Hauptstr. 145) oder Nr. 26 (jetzt Hauptstr. 91) 

2) jetzt Hauptstr. 143 

3) Schuld in Reichsthaler und Groschen, die Gerichtskosten in Franc und Centimes 

 

Urteil Rechnungsführer Linnenberg gegen Siebörger 

Wir Hieronymus Napoleon von Gottes Gnaden und durch die Verfassung König von 

Westfalen, französischer Prinz, tun hiermit kund: 

Das Friedensgericht zu Rehburg hat folgende Erkenntnis in Sachen 

des Rechnungsführers der Gemeinde Wiedensahl, Kläger, 

wider den Einwohner Otto Siebörger1 ebendaher, Beklagten, erteilt: 

In Betracht, dass der Kläger anzeigt, der Beklagte schulde in die Rechnung der Gemeinde- 

Wiedensahl für erhaltenes Holz 26 Thaler² 6 Groschen umlaufende Münzen und verlange er 

die Berichtigung dieses Restes,  

so wie in Betracht, dass der Beklagte die Schuld eingesteht, seiner Armut wegen aber um 

eine terminliche Bezahlung bittet, wird Beklagter schuldig verurteilt,  

a sechs Reichsthaler und sechs Groschen mit den verursachten Kosten binnen 14 Tagen 

b 10 Reichsthaler Ostern künftigen Jahres und die letzten 10 Reichsthaler umlaufende 

Münze 29.September künftigen Jahr zu bezahlen. 

Erkannt und eröffnet, Rehburg in beider Teile Gegenwart in der Sitzung vom 23.September 

1813. 

Wagemann, Friedensrichter 

Wir befehlen und gebieten allen Gerichtsboten, welche dazu aufgefordert wurden, dieses 

Urteil in Vollzug zu setzen. Unsern Beamten bei den Gerichten erster Instanz, hierüber zu 

wachen; allen Befehlshabern und Beamten der öffentlichen Gewalt nach der an sie gehörig 

ergangenen Aufforderung dazu tätigen Beistand zu leisten. 
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Zur Beglaubigung dieses ist das gegenwärtige Urteil von dem Friedensrichter und dem 

Sekretär des Gerichts unterzeichnet. 

Für die Richtigkeit der Ausfertigung der Sekretär. 

In dessen Abwesenheit der Friedensrichter Wagemann 

Geschehen Wiedensahl Kanton Rehburg, den 4.Oktober 1813. 

Eine Abschrift von vorstehender Erkenntnis habe ich, der Unterschriebene, am heutigen 

Tage dem Einwohner Otto Siebörger eigenhändig zugestellt, selben auch den Inhalt des 

Erkenntnisses vorgelesen. 

Geschehen wie oben. P. Einhof, Sekretär beim Friedensgericht zu Rehburg. 

Gebühr:  für Zustellung  65 Cent. 

  für Wegegeld 1Fr. 50 Cent. 

Summe 2 Fr.  15 Cent. 

An Heinrich Lindenberg Wiedensahl: 

für Sitzung und Urteil    3Fr.   

für Stempel    1 Fr. 80 Cent 

für Kopien u. Ausfertigung des Urteils 70 Cent. 

für Zustellung und Weggeld   2Fr. 15 Cent. 

Summe:    7 Fr.  65 Cent. 

 

1) Haus-Nr.7, jetzt Hauptstr.33  

2) Schuld in Reichsthaler und Groschen, zahlbar in jetzt umlaufender Münze Franc und 

Centimes  

 

Gemeindeforsten, spätestens von 1813 

In dem im Stifte Loccum Kanton Rehburg belegenen Flecken Wiedensahl gehören folgende 

Holzungen, welche nach ihren Vermessungen an Flächen Inhalt haben: 

a) Der Riemen  16 Morgen 7,5 Ruthen 

b) Die Burweide  10,5 Morgen 

c) Der Buonbruch 595,5 Morgen 

d) Der Haselbruch 15,5 Morgen 

Summa 637,5 Morgen 7,5 Ruthen 

Diese 4 Holz-Markungen sind ein privates Eigentum nicht aller, sondern nur der größten 

Anzahl der Einwohner und Fleckenbürger in Wiedensahl, in dem von deren Eigentums- und 
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Benutzungsmacht eine Anzahl von 18 in  Wiedensahl ansässigen Fleckenbürgern gänzlich 

ausgeschlossen sind. Auch sind die Eigentümer derselben daran keineswegs in gleichen 

Teilen, sondern in ganz verschiedenen Teilen berechtigt, so dass gegenwärtig damit beteiligt 

sind: 

a) 2 Einwohner, jeder zu  2 Teilen 

b) 5 Einwohner,  jeder zu  1 1/2Teilen 

c) 61 Einwohner jeder zu  1 Teil 

d) 29 Einwohner, jeder zu einem ½ Teil 

Mit diesem ihm zugehörigen Teilen kann der Eigentümer nach Wohlgefallen schalten und 

walten, sie verkaufen und verschenken, nur hat das Gericht des Stifts Loccum vor der 

französischen Herrschaft ein gewisses, obwohl unbedeutendes Einwilligungsrecht bei 

Gelegenheit der Veräußerung eines solchen Holz Anteils ausgeübt, jedoch ohne alle damit 

sonst verknüpften Unkosten und Lasten für den Abgebenden und Erwerber, geschweige 

dabei solchen Veräußerungen jemals zu widersprechen. 

Die Anlagen 1, 2, 3 bezeugen solches. 

Gedachte Teilhaber tragen auch alle mit diesem ihrem Eigentum verknüpften Lasten und 

bezahlen namentlich die Grundsteuer davon mit 96 Reichsthalern 3 gute Groschen jährlich, 

wozu ein Jeder nach Verhältnis seiner Quote beitragen muss. 

Ferner hat sich in den Forsthaushalt dieser Holzungen niemals irgend eine höhere Autorität 

gemischt, sondern die Beteiligten haben zur Aufsicht über das ganze einen Holz-Knecht 

gehalten, welcher unter ihrer Aufsicht die nötigen Anpflanzungen, die Anweisungen zum 

Hieb und die Bestimmungen der Maße besorgen und regulieren muss. Und der Augenschein 

muss auch jetzt ergeben, dass diese Holzungen auf eine vollkommen forstmäßige Weise 

bewirtschaftet und benutzt worden sind. 

So gar haben die Eigentümer dieser Waldungen eine Holzgerichtsbarkeit über die sich in 

diesen Holzungen ereigneten Forst-Frevel seit unvordenklichen Jahren durch Pfändung und 

Bestrafung der Frevler ungestört ausgeübt, wie dies alles und noch mehr als dieses aus dem 

unter Nr.4 abschriftlich anliegenden, auf Befragung des vormaligen Hofgerichts von dem 

vormaligen Amte Rehburg aufgenommenen und von gedachtem  Hofgericht unterm 10.April 

1775 veröffentlichten Zeugenverhör augenscheinlich hervorgeht. Ein Verhör, welches bei 

Gelegenheit der gerichtlich aufgeworfenen Fragen abgehalten wurde: 

Ob die besagte Holzung eine Gemeinde-Waldung sei, wie das klösterliche Gericht behauptet 

und daher Bürgermeister und Vorsteher zur Ablegung der geführten Rechnungen darüber 

verbindlich machen wollen - oder 

ob solche Waldung bloß einzelnen Mitgliedern des Fleckens Wiedensahl gehöre und also 

eine Privatwaldung sei, deren Eigentümer sich über die Benutzung derselben bloß 

untereinander zu berechnen nötig hätten. 

Die letztere Frage geht offenbar bejahend, aus jenem Zeugenverhör zur Gänze hervor. 

Wir wünschen daher bei der jetzt durch das ganze Königreich eingeführten und durch die 

königliche Verfügung vom 29.März 1808 gesetzlich geregelte Oberaufsicht über die 
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Verwaltung der Gemeinde- und Privatwaldungen, zu welcher letztere Klasse unsere 

Holzungen unstreitig gehören: 

1. Dass unser seitheriger Holzaufseher und Rechnungsführer, der Bürger Heinrich Ernst 

Linnenberg zu Wiedensahl, in seinem Posten bestätigt und allenfalls vor dem zuständigen 

Zivilgericht in Eid und Pflicht genommen werde, uns aber dabei die Gerechtsame sämtlich 

erhalten werden, welche die königliche Verfügung in dem 165. und folgenden Artikeln den 

Eigentümern der Privatwaldungen zusichert. 

2. Dass wir die einem jeden Individuum unter uns zugehörigen Quote an dieser Holzung in 

Ansehung ihres Flächeninhalts gemeinschaftlich also bestimmen und festsetzen dürfen, 

dass darüber in der Folge überall keine Streitigkeiten entstehen können. 

 

Nach 1816: Kellereihof gegen Scholing 

Untertäniges Gesuch von Seiten der Interessenten des Kellereihofes in Wiedensahl, Cord 

Heinrich Oetker1 und Miteigentümer, Beklagte, gegen den Dragoner Scholing2 und dessen 

Schwiegervater, den Pensionär Grau, Kläger, wegen des Kellereihofes. 

Zum Hochlöblichen Stiftsgericht Loccum ,Hochverordenter Herr Syndikus, Nehlynburner (?), 

besonders Hochzuverehrender Herr! 

Da wir behindert werden, in dem von dem Gegner auf heute wider uns angesetzten 

Gerichtstermin zu erscheinen, so ersuchen wir Euch untertänigst,  

die Klage des Klägers zu Protokoll zu nehmen, uns von diesem eine Abschrift zugehen zu 

lassen und zur Vernehmlassung darauf eine 3 wöchige Frist rechts geneigt zu bewilligen. Mit 

Vorbehalt der Kosten. Höchst unterwürfig Bittender. 

1) hatte laut Verzeichnis der Kirchenstühle 1792-1824 den Hof Nr.24 und Kellereihof-

Anteile 

2) 1824 und 1834 auf Nr.97 in Häuserliste erwähnt; Carl Scholing hatte Anteil am 

Kellereihof 

 

Erbschaftsprozess Auhage - Fiene 1832-34 

Berufungsschrift vom 25.Februar 1834 

Berufung mit demütigem Gesuch  

an Seiten des Cord Heinrich Auhage1 in Wiedensahl, Beklagter und Berufungsbeklagter, jetzt 

auch Berufungskläger 

gegen die gesetzlichen Erben der (ohne Hinterlassung eines Testaments) verstorbenen 

Sophie Fiene, verehelicht gewesene Auhage, als 

1. Christian Fiene Nr.93² 
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2. Marie Elisabeth, verehelicht Christian Linneberg³, geborene Fiene 

3. Dorothee, verehelicht Conrad Linneberg4, geborene Fiene 

4. Marie, verehelicht Lüders, geborene Fiene, 

sämtlich in Wiedensahl, durch deren gemeinschaftlichen Beauftragten Lüders Nr.395 

daselbst, Kläger, Berufungskläger, jetzt auch Berufungsbeklagter, wegen Erbschaftsstücke. 

Mit Anlagen unter D.   Abschrift  

Berufungssache. 

 

An königlich usw. Justiz-Kanzlei Hannover. 

Meine, des Beklagten zweite Ehefrau war eine Schwester der außenaufgeführten Kläger, mit 

welcher ich in kinderloser Ehe lebte, und als sie verstorben war, so traten die Kläger am 

30.Mai 1832 bei dem Stiftsgerichte Loccum mit einer Klage wider mich hervor, worin sie das 

gesamte Vermögen ihrer Schwester, welches Letztere mir insgesamt zugebracht, als deren 

angebliche nächste gesetzliche Erben zum Gebrauch herausforderten. 

In der am 3.Juli 1832 eingereichten Stellungnahme berief ich mich außer mehreren, hier 

nicht zunächst in Frage kommenden Einreden, auf die in Wiedensahl geltende Regel, längst 

Leib längst Gut, kraft deren bei kinderlosen Ehen, der Mann von der Frau und die Frau von 

dem Mann ausschließlich erbt, und stützte hierauf die den Klägern entgegengesetzte 

Einrede der völlig unzulässigen Klage. 

Zum sofortigen Beweise dieser nach örtlichem Gewohnheitsrecht geltenden Regel, längst 

Leib längst Gut, berief ich mich auf das Zeugnis von 5 größtenteils hochbejahrter Zeugen, 

die ich, über zugleich eingereichte Beweisfragen deren ununterbrochenes Gedächtnis 

abzuhören bat. 

Die aufgeführten Kläger hatten inzwischen ihren Schwager, den Einwohner Friedrich  Lüders 

Nr.39 zu Wiedensahl, als ihren gemeinschaftlichen Beauftragten bevollmächtigt, und da ich 

glaubte, dass dieselben in der zu den Akten gebrachten Erwiderung die Existenz und 

Gültigkeit der diesseits behaupteten örtlichen Gewohnheitsrechts, längst Leib längst Gut, 

bereits eingestanden hatten, so dass ich des Beweises derselben enthoben wäre, solches 

aber vom hier gemeinten Urteil nicht anerkannt war, so legte ich Berufung deshalb an dieses 

hohe Kollegium ein, und reichte die Klageschrift am 4.Dezember 1832 von Euer usw. ein. Als 

jedoch die Berufung mit Entscheid vom 22.Dezember 1832 von Euer usw. verworfen wurde, 

und als auch eine von der Gegenseite wieder den Gerichtsbescheid vom 12.März 1833 zur 

Hand genommenen Berufung durch Entscheid vom 24.April 1833 von Euer usw. verworfen 

war, so wurde mit Bekanntgabe der bereits früher in ununterbrochenem Gedächtnis 

aufgenommenen Zeugenaussagen verfahren, und erfolgte hierauf das in der Anlage unter 

Buchstabe D anliegende Akte Erkenntnis vom 12.September 1833, wodurch der mir 

nachgelassene Beweis für verfehlt erkannt, und ich dem gemäß schuldig verurteilt wurde, 

den Klägern die Klageschrift zu bezahlen, auch die Kosten zu erstatten.  
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Ich wandte gegen diesen Bescheid die Berufung ein, lies dieselben jedoch hinterher fallen, 

und beantragte dagegen, sämtlichen außen aufgeführten Klägern einen Eid über den 

anzuerkennenden Satz abzufordern, und bat deren Erklärung hierüber Mann für Mann zu 

erfordern. 

Der aufgeführte Beauftragte der Kläger überreicht hierauf eine Erklärung vom 9.November 

1833 zu den Akten, worin er auszuführen sich bemühte: 

1 dass der von mir verlangte Eid unzulässig sei, weil der zu schwörende Eid (angeblich) 

bereits vollständig als erwiesen vorliege, 

2 weil derselbe über einen Rechtsbegriff, und ganz im Allgemeinen verlangt worden, und 

eventuell,  erklärte der gedachte Beauftragte, 

dass seine Auftraggeber - (die aufgeführten Kläger) - den fraglichen Eid nur als 

Nichtwissende zu schwören nötig haben. - 

Inzwischen wurde der gehorsamst unterzeichnete Sachführer, um diese Zeit, durch 

wiederholte unabwendbare Geschäftsweisen in der Kommissionssache Klopp gegen von 

Hugo an der Ausarbeitung, der mir auf die  gegenseitige Erklärung gestatteten 

Stellungnahme behindert, und erfolgte nun nach geschehener Ausschließung mit solcher, 

der bei Einreichung dieser Berufung unter Buchstabe A eingereichte Bescheid des besagten 

Urteils  vom 20.Dezember vorigen Jahres, worin der den Klägern verlangte unterstützende 

Eid offiziell festgesetzt, zugleich aber erkannt wurde,  

dass auf den solchergestalt normierten Eid der Kläger sich namens seiner sämtlichen 

Auftraggeber zu erklären habe.  

Ich wandte gegen diesen inzwischen vom Weg abgekommenen Bescheid Rechtsmittel ein 

und bat unter anderem in Beziehung auf §141 der AGO6 um eine Erläuterung darüber, 

ob es im seinen, jenes Bescheides vom 20.Dezember vorigen Jahres liege, dass der Kläger 

selbst sich auf diesen erklären, oder ob nicht vielmehr die Auftraggeber des Klägers als 

Streitgenossen sich Mann für Mann auf diesen Eid erklären müssten? 

Hierauf wurde mir nun durch den in der  Anlage unter B bei meiner Einreichung zu den Akten 

gebrachten Gerichtsbescheid vom 5.Januar 1834 zu erkennen gegeben, 

dass es der erbetenen Erläuterung nicht bedürfe, da der Bescheid vom 20.Dezember 

vorigen Jahres sich ganz unzweideutig darüber ausspräche, dass der gemeinschaftliche 

Beauftragte der Kläger sich namens seiner gesamten Auftraggeber auf den Eid erklären 

solle. 

Ich erwählte nun von den gegen den Bescheid vom 20.Dezember vorigen Jahres 

auswählend eingewandten Rechtsmitteln die Berufung, worüber ich die erhaltenen 

ehrfürchtigen Apostel in der Anlage C der Einführung mit beigefügt habe. - 

Da nun auch die Gegner wider den Gerichtsbescheid vom 20.Dezember vorigen Jahres 

ihrerseits die Berufung zur Hand genommen haben, und ich aus dem mir mitgeteilten 

Bescheide des Gerichts Loccum von 2.Februar dieses Jahres ersehen habe, dass in 

Gemäßheit des  von Euer usw. erlassenen nötigenden Bescheid vom 25 Januar dieses 
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Jahres - welches mir die Gegner übrigens samt der Abschrift ihrer Berufungs-Klageschrift 

noch nicht mitgeteilt haben, und, wozu ich sie bei Strafe der Ordnung anzuhalten bitten darf - 

frühere Akten bereits an Euer usw. eingesandt sind; so muss auch ich mich meinerseits 

beeilen, vor Ablauf der bei Einreichung der Berufung von mir erbetenen und hoffentlich 

stillschweigende Ladungsfrist zur Gerichtsverhandlung meine Berufungs-Rechtfertigung zu 

den Akten zu bringen, wobei ich bemerke, dass Hauptpunkt der Berufung in vorliegender, 

bereits mehrfach bei Eurer usw. schwebend gewesenen Berufungssache, wo ich den 

Klägern außer mehreren anderen Posten 50 Reichsthaler Gold zum Gebrauch zahlen soll, 

ganz unzweifelhaft vorhanden ist. 

Hinsichtlich der Unterlagen erachte ich mich durch den Bescheid vom 20.Dezember vorigen 

Jahres bloß dadurch beschwert, wenn erkannt und auch in dem späteren Bescheide vom 

5.Januar dieses Jahres erklärt worden. 

Beschwerde, dass der aufgeführte Kläger Lüders Nr.39 namens seiner Auftraggeber sich auf 

den Klägern Mann für Mann abzulegenden hier fraglichen Eid erklären solle und dass nicht 

vielmehr, falls die Kläger selbst Mann für Mann auf diesen Eid erklären sollen. 

Rechtsmittel der Beschwerde: Die Rechtfertigung dieser Beschwerde liegt nach meiner 

geringen Überzeugung schon ganz vollkommen in § 96 der AGO vor. 

Dort ist nämlich vorgeschrieben, dasselbe Haupt-Eide, wenn nicht etwa der Gegner mit der 

Ableistung durch einen Specialbeauftragten sich zufrieden erklärt, von der Partei abgestattet 

werden müssen, 

und ferner ist dort vorgeschrieben, dass Streitgenossen den von ihnen angenommenen Eid, 

insofern selbiger eine sie alle betreffende Tatsache enthält, sämtlich ableisten müssen. 

Im vorliegenden Fall sind die aufgeführten Kläger nach Ausweise der Form der Aufführung 

ihrer am 30.Mai 1832 eingereichten Klage als Streitgenossen wider mich klagbar aufgetreten 

und der Umstand, dass hinterher deren Schwager Lüders als ihr gemeinschaftlicher 

Beauftragter bevollmächtigt worden, geschah bloß zur Vereinfachung der Sache, damit nicht 

alle Ausfertigungen darin in vierfacher, sondern nur in einfacher Anzahl ausgefertigt zu 

werden brauchten. - Dadurch ist aber keineswegs bewirkt worden, dass die ursprünglichen 

außen aufgeführten Kläger in vorliegender Sache nicht fortwährend als Streitgenossen 

erschienen und angesehen werden müssten. 

Ich habe dem gemäß in meiner Eides-Ablegung vom 25.Oktober 1833 den hier fraglichen 

Eid nicht etwa dem gedachten Beauftragten der Kläger, sondern den Klägern und jeweiligen 

Klägerinnen selbst in Person zugeschoben, und habe ich beantragt, dass Kläger sich hierauf 

Mann für Mann erklären müssten. Selbst der klägerische Beauftragte Lüders scheint diese 

Verpflichtung seiner Auftraggeber - dass selbige sich auf den abzulegenden Eid Mann für 

Mann erklären müssten - gar überall nicht verkannt zu haben, denn in seiner Erklärung auf 

den Eid vom 9.November 1833 sagt er selbst (Seite 9),  

dass seine Auftraggeber - also doch nicht er selbst - den hier fraglichen Eid des 

Nichtwissens ausschwören müssten.- 

Es erscheint daher fast unbegreiflich, wie das fragliche Urteil trotz des vorliegenden ganz 

klaren Sachverhältnisses, nicht die Kläger selbst Mann für Mann, sondern nur deren 
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Beauftragter namens derselben dazu aufgefordert hat, sich auf den hier fraglichen Eid zu 

erklären. 

Ich glaube deshalb auch mit voller Zuversicht rechtens, meine Klageschrift mit der 

untertänigen Bitte schließen zu dürfen, dass Euer usw. geruhen wollen, dieser Berufung 

stattzugeben, und mit teilweiser Abänderung des Gerichtsbescheides vom 20.Dezember 

vorigen Jahres dahin als zu verbessernde Verfügung an das genannte Urteil zuerkennen und 

abzulassen, dass nicht der Beauftragte der Kläger, Lüders, sich namens seiner 

Auftraggeber, sondern dass die Kläger selbst als Streitgenossen sich Mann für Mann auf den 

ihnen abzuverlangenden, hier fraglichen Eid zu erklären, und im Fall, sie solchen 

anerkennen, denselben auch Mann für Mann abzuleisten haben. 

Zugleich bitte, ich die Gegner schuldig zu verurteilen, dass sie mir die Kosten dieser 

Berufungs-Instanz erstatten. 

Ich erbitte ergebenst von oben her. 

für dieses   4 Rt7 

Abschrift    18 gG 

Stempel     8 „ 

Abschrift der Anlagen und Porto 6 gG 8 Pf 

Summe   5 Rt 8 gG 8 Pf. 

1) Haus-Nr.22; jetzt Hauptstr.75 

2) jetzt Hauptstr. 60 

3) Haus-Nr. 26; jetzt Hauptstr. 91 

4) Haus-Nr. 50 (jetzt Hauptstr. 145) oder Nr. 60 (Hauptstr. 116) 

5) jetzt zu Hauptstr. 119 

6) vermutlich: Allgemeine Gerichtsordnung 

7) Reichsthaler = 24 gute Groschen (=gG) 

 

Berufungs-Urteil vom 22.März 1834 

Hiermit wird den gesetzlichen  Erben der früher verehelicht gewesenen Auhage, Sophie, 

geborene Fiene, Christian Fiene Nr.93 zu Wiedensahl und Konsorten durch ihren 

gemeinschaftlichen Beauftragten Friedrich Lüders Nr.39, daselbst, Berufungsbeklagte, die 

von Cord Heinrich Auhage, ebenda, Berufungskläger wegen Erbschaft, heute, am 25. 

vorigen Monats eingereichte Berufung, abschriftlich mitgeteilt und zum Bescheide erteilt:  

Da weder in dem Beschluss vom 20.Dezember vorigen, noch in dem vom 8.Januar dieses 

Jahres vom fraglichen Urteil ausgesprochen ist, dass der Beauftragte der 

Berufungsbeklagten den Eid ableisten solle, seine Erklärung über denselben aber umso 

mehr gefordert werden könnte, als die Berufungsbeklagten ihren jeweiligen Schwager und 

Ehemann ausdrücklich zur Abgabe einer solchen Erklärung bevollmächtigt haben; so steht 

dem unerheblichen Gesuch des Berufungsklägers, unter Verurteilung desselben in die 

Kosten dieser Instanz, nicht stattzugeben. Übrigens hat der Anwalt D. König seiner Partei für 



Adolf Ronnenberg 
 

131 
Pfarrarchiv II 
  28.2.2013 

diese unnütze Klageschrift nichts in Rechnung zu bringen, und das etwa schon erhaltene zu 

erstatten. 

Beschlossen, Hannover den 22.März 1834  

Königliche großbritannisch-hannoversche Justiz-Kanzlei 

Den Auhagenschen gesetzlichen Erben, durch deren gemeinschaftlichen Beauftragten, 

Friedrich Lüders Nr.39 zu Wiedensahl, zuzustellen. 

Hennecke Thies, Stolzenau.  

Zugestellt 17.April 1834 Ludewig 

 

Kaufvertrag Wallbaum/ Kellereihof 1851 

Der besondere Stempel zu 4 gute Groschen ist zur Ausfertigung für Wallbaum verbraucht. 

Zwischen den sämtlichen eigenhändig unterschriebenen Miteigentümern des s.g. Kellerei- 

oder Konsorten-Hofes Nr.25 in Wiedensahl als Verkäufer einerseits und dem 

Schuhmachermeister Dietrich Wallbaum Nr.113 in Wiedensahl als Käufer andererseits, ist 

nachfolgender Kaufvertrag freiwillig verabredet und geschlossen worden: 

§ 1 Die sämtlichen Miteigentümer des Kellereihofes Nr.25 in Wiedensahl haben von ihren 

Gärten, die auf dem Neuen Schaden1 an der s.g. Wegstücke belegen sind, den 6ten, 7ten 

und 8ten Garten vom Ostende her gerechnet, welche in der Grundsteuer-Mutterrolle von 

Wiedensahl Haupt Nr.38 und laufende Nr.6, 7 und 8, verzeichnet und zu jeweils17 

Quadratruthen2, 16 Quadratruthen und 17 Quadratruthen Größe beschrieben sind, an den 

Schuhmachermeister Dietrich Wallbaum Nr.113 zum Eigentum verkauft und übergeben. 

§2 Der Käufer hat, wie verabredet war, für den ersten Garten 40 Thaler Gold, für den zweiten 

50 Thaler Gold und für den dritten 54 Thaler 2 gute Groschen Gold, also für alle drei Gärten 

die Kaufsumme von 140 Thaler und 2 gute Groschen in Gold bereits im Jahre 1844 an die 

Verkäufer bezahlt, was dieselben hiermit bestätigen, und wobei sie ausdrücklich erklären, 

dass sie das fragliche Kaufgeld zur Ablösung des dem Kloster Loccum am Kellereihofe 

zustehenden Erbenzinses verwendet haben. 

§3 Das Eigentum der verkauften Grundstücke soll von dem Tage der gerichtlichen 

Anerkennung dieses Vertrages an, mit allen auf den Grundstücken ruhenden Lasten und 

Abgaben, so wie mit allen daran klebenden Rechten und Gerechtigkeiten auf den Käufer 

ohne weitere Förmlichkeit übergehen und es einer besonderen Tradition nicht ferner 

bedürfen. 

§4  Für die angegebene Größe der verkauften Grundstücke wird von den Verkäufern nicht 

eingestanden. 

§5 Die Kosten, welche durch diesen Vertrag am Gerichte entstehen, werden von dem Käufer 

entrichtet. 
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§6 Schließlich entsagen beide Theile allen diesem Vertrage entgegenzusetzenden Einreden 

und Ausflüchten hiermit ausdrücklich. Zum Zeichen der geschlossenen Verabredung und 

Genehmigung dieses Vertrages haben sämtliche Vertragspartner ihren Namen eigenhändig 

unterschrieben. 

So geschehen, Loccum den 4.Januar 1851. 

Dietrich Wallbaum, Conrad Deterding, Cord Heinrich Dreyer, Ernst Schwiering, Heinrich 

Wilkening, Friedrich Heumann, Heinrich Schröder, Conrad Buhr, Friedrich Schröder, 

Husemann, Christian Peeck, Wilhelm Deterding, Christian Schröder, Thiemann. 

Dass der Käufer Dietrich Wallbaum Nr.113 und die Verkäufer Conrad Deterding, Cord 

Heinrich Dreyer, Ernst Schwiering, Heinrich Wilkening, die Oetkerschen Vormünder Friedrich 

Heumann und Heinrich Schröder, Conrad Buhr, Friedrich Schröder, Husemann, Christian 

Peeck, Wilhelm Deterding und der angebliche Thiemannsche Bevollmächtigte Christian 

Schröder, als alleinige Miteigentümer des sogenannten Kellereihofes sich gegenseitig und 

untereinander anerkennend, sämtlich aus Wiedensahl, den vorstehenden Vertrag heute zur 

Anerkennung dem Gerichte übergeben und nach geschehener Vorlesung genehmigt und als 

von ihnen abgeschlossen anerkannt, auch eigenhändig unterschrieben haben, wird 

bescheinigt und ist der Vertrag zu den hiesigen Vertragsbüchern gelegt worden. 

Stiftsgericht Loccum, den 8.Januar 1851. E. Kuster 

Dass auf der im Termine vom 4.Januar als Miteigentümer des Kellereihofes anerkannte 

Thiemann aus Wiedensahl vorstehenden Vertrag heute nach geschehener Vorlesung 

genehmigt und als von ihm mit abgeschlossen anerkannt und eigenhändig unterschrieben 

hat, wird bescheinigt. 

Stiftsgericht Loccum, den 8.Januar 1851. E.Kuster 

Einen gleichlautenden Vertrag habe ich dem Schuhmacher Dietrich Wallbaum in Wiedensahl 

am heutigen Tage ausgehändigt. Wiedensahl, den 6.Oktober 1851. Eberhard, Gerichtsvoigt. 

1) zwischen der Schützenstraße und der Straße nach Stadthagen 

2) 1 Quadratruthe = ca.22m²; 120 Quadrarruthen = 1 Morgen 

 

Vormilitärische Ausbildung der Jugend 1914 

Der Landrat. J.N.I.4418 

Stolzenau, den 28.September 1914 

An die Ortsausschüsse für Jugendpflege des Kreises 

In der jetzigen Zeit höchster Anstrengung regt es sich fast an allen Orten, um auch unsere 

Jugend derart zu erziehen und heranzubilden, dass sie allen vaterländischen Aufgaben 

gewachsen ist. Auch im Kreise Stolzenau gewinnen die hierauf gerichteten Bestrebungen 

Boden. Unter Übersendung eines Exemplars der Richtlinien für die militärische Vorbereitung 

der Jugend ersuche ich, die edle Sache tatkräftig zu unterstützen. Gerade in den 

Turnvereinen ist das beste Material für die beabsichtigte Ausbildung vertreten. Sie wollen 
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sich daher eventuell mit dem dortigen Turnverein wegen Gewinnung der Jugendlichen in 

Verbindung setzen, jedoch auch möglich alle dem Turnverein nicht angehörenden 

geeigneten jungen Leuten heranziehen. Es empfiehlt sich ferner, mit dem Kriegerverein ins 

Benehmen zu treten, da im Kriegerverein das Ausbildungspersonal (Übungsleiter usw.) zu 

finden ist. Die Krieger- und Turnvereine haben sich zusammengeschlossen, um diese 

Angelegenheit nach Kräften zu unterstützen. Auch die Bürgermeister und 

Gemeindevorsteher des Kreises sind meinerseits ersucht, die Bestrebungen kräftig zu 

unterstützen.  

Schließlich ersuche ich ergebenst, umgehend das Erforderliche zu veranlassen und mir 

innerhalb 14 Tagen gefälligst zu berichten, ob sich dort die Bildung einer Jugendabteilung 

ermöglichen lässt, wie viele Jugendliche voraussichtlich an den Übungen teilnehmen 

werden, an welchen Tagen und zu welcher Zeit geübt wird und welche Herren als 

Ausbildungspersonal zur Verwendung bereit sind. Dass nicht alles, was die Richtlinien 

vorsehen, erfüllt werden kann, ist klar. Aber der hohe vaterländische Zweck gebietet, dass 

dahin gestrebt werden muss, diesen Anforderungen so nahe zu kommen, wie es die 

örtlichen Verhältnisse nur irgend gestatten. 

J.W.  Kramer Kreissekretär 

Nr.179 an den Vorsitzenden des Turnvereins hier. 

 

Der Landrat Mob. 1427 

Stolzenau, den 22. Dezember 1914 

An den Ortsausschuss für Jugendpflege in Wiedensahl. 

Das Kriegsministerium erkennt die Vorteile nicht, die das Tragen der Uniform seitens der 

ehemaligen Angehörigen des Heeres bei Ausübung ihrer Lehrtätigkeit bei der militärischen 

Vorbereitung der Jugend mit sich bringt.  

Gegen das Tragen einer einheitlichen Kopfbedeckung (Feldmütze, für Führer und Leiter mit 

Schirm) seitens der an der militärischen Vorbereitung der Jugend teilnehmenden Führer, 

Leiter und Jugendlichen ist nichts einzuwenden. 

Mittel hierfür können von der Heeresverwaltung nicht überwiesen werden. 

Postsendungen anlässlich der militärischen Vorbereitung der Jugend genießen Portofreiheit, 

wenn sie mit dem behördlichen Dienstsiegel versehen sind.  

Ich stelle anheim, unverschlossene Sendungen mir eventuell zwecks Aufdruck des 

Dienstsiegels einzureichen. 

J.W. Kramer Kreissekretär 

 

 


