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Ort59eschichte greift naturgemäß auf Ereignisse zurück,

die wir persönlich nicht miterlebt haben. Diese Geschichte

gilt es, festzuhalten und weiterzugeben.

Daran hat seit vielen Jahren Herr Walter Berdthauer nicht

nur für den Bereich der Gemeinde Dörverden gearbeitet.

Mit dem vorliegenden "Urkundenbuch der Gemeinde Dörverden"

leistete er einen weiteren wichtigen Beitrag für die Heimat—

geschichte.

Anhand dieser Aufzeichnungen ist es moglich, chronologisch
die Entwicklung des Raumes der 1972 neu gebildeten Gemeinde

Dörverden zu verfolgen. Damit gelingt es uns auch, die

Wurzeln unserer heutigen Lebensumstände und der heutigen
Struktur unseres Gemeinwesens zu erkennen.

Herrn Bredthauer danken wir für die selbstlose und ohne

materielle Vorteile in Eigeninitiative geleistete Arbeit.

Möge dieses Buch weit verbreitet werden und auch unserer

Nachwelt noch Erkenntnisse liefern.

Dörverden‚ im Juni 1987

Heiner Falldorf Karl Thies

Bürgermeister Gemeindedirektor



Vorwort

Ein Mensch ohne Geschichtsbewußtsein ist ein Mensch ohne

Gedächtnis. Es muß spürbar werden, daß sich in unserem Raum Geschichte

abgespielt hat. Der kommenden Generation wird es kaum noch möglich

sein, Orts— und Flurgrenzen, das Erscheinungsbild ihrer einstigen

Infrastruktur nachzuvollziehen. Ausradiert sein wird alles, was mit

dem Altbäuerlichen, den Wohnfachwerken und Balkensprüchen, mit Lebens—

und Wirtschaftsgewohnheiten zusammenhing. Dem Schwund unterliegen

Sitte und Brauch, des Platt im Hausgebrauch, das Nachbarliche, die

Nahbeziehung zur Umwelt. Das dem Detail geschichtlich Anhaftende ist

längs im Winde verweht. Informations— und Unterhaltungsmarkt lassen

das zeitliche Geschehen im Autobahnstil vorüberrauschen: Heute gehört,

morgen vergessen. Es mangelt an Selbstdarstellung, an besinnlicher

Tiefe. Wir werden fremd im eigenen Haus, wo jeder tätig werden könnte,

denn die Welt ist immer das, was wir aus ihr machen.

Um im Fluidum der Zeit nicht zum Treibholz zu werden, ge—

wann der Grundsatz Raum: "Nur, wer gegen den Strom schwimmt, erreicht

die Quelle." Aus diesem Leitmotiv entstand das Urkundenbuch, um die

historische Substanz unseres Landschaftsraumes einzufangen. Es soll

eine Basis zur Rückbesinnung schaffen, auf der wir wurzelhaft stehen,

und mit dem wir uns voll zu idendifizieren vermögen. Sachkenntnis

dieser Art hat mit "provinzieller Enge" nichts zu tun. Das Urkunden—

buch festigt das Standpunktbewußtsein, aus dem heraus wir sachkriti-

scher die fortschreitende Entwicklung zu durchdenken vermögen.

Das Unterfangen war nicht leicht, vergilbte Dokumente aufzu-

stöbern, zu entziffern und chronologisch zu ordnen. Die Mühe lohnt

sich nur, wenn das Ergebnis auf fruchtbaren Boden fällt. Urkunden sind

steingewordene Geschichte. Aus ihnen spricht der Geist der Schreiber

und ihrer Zeit. Ein reales Bild läßt sich rekonstruieren, ein über-

und durchschaubares Ganzes, und eben auf dieses kommt es an. Die alten

Strukturen leben im Gegenwärtigen fort, ohne daß wir es vermuten. Ihre

mgionalen Erscheinungsformen im Blick auf das Ländlich—Typische zu

durchforsten, war Anliegen vorliegender Arbeit. Steinchen um Steinchen

wurde zusammengetragen. Nun mag es kommenden Generationen dienlich

sein.

Dörverden, im Dezember 1985

Walter Bredthauer
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72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

73

73
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Vorgeschichtliche Friedhöfe und Streufunde

Die bronzezeitlichen Hügelgräber in der Zeit 1000 — 750 v. Chr.

konzentrieren sich auf die Geest östlich der Aller und greifen mit

drei Hügelgräbergruppen auf die Feldmark Diensthop über. Die Taulaue

zwischen Aller und Weser bleibt fundleer. Die hochwasserfreien Geest-

plateaus wurden erst um die Zeitenwende besiedelt.

Grabungen und Funde:

Diensthop: 1935 ... in zerstoßener Urne 160 Bern—

steinperlen, zwei Bronzeringe, zwei

Bronzetutuli

Barme ... Rauhtopfschereben/ Urne 1.-6.Jh.n.Chr.

Dörverden. 1963 Dotkamp: 36 Urnen 600 — 300 v.Chr.

1956 - 1958 Grabung der Genrichs

“Hambusch” an der Straßengabel nach

Barme:Gemischtbelegter Friedhof mit

heidnischen S—N Brandbestattungen,

überlagert von christlichen W—O

Körpergräbern in Baumsärgen

Pferde—Kriegergräber des 8. Jh.

Pferdegeschirr: Bügelsporn‚ Trense

Waffen: Sax(Kurzschwert),Schildbuckel,

Lanzenspitze‚ Pfeilspitzen,

Eisenmesser

Schmuck:Fibeln‚ Glasperlen, Schnallen

Tonware:Kugeltöpfe‚ Schalen, Becher,

Siebgefäße

Baggerfund: delphinverziertes Bronzege-

rät mit Schiffstakelage

Stedorf... 1977 "Auf dem Loh"/ Röntgenstraße

Keramik und Eisenschlacke aus drei

Abfallgruben. Reste eines Raseneisen—

erz verhüttenden "Rennofens"

Geestefeld ...Beim Bahnbau 1846: Tongefäß, zwei

Lanzenspitzen, eine Axt aus Eisen

Kiesgrube 1938—1941 Scherben des 1. Jh.

n.Chr.

Die Siedlungsstandorte meiden die überschwemmungsgefährdete Marsch und

das gründige Bruch und nehmen die hochwasserfreien Geestplateaus ein.

14
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Urkundliche Quellen

Verdener Geschichtsquellen_ü. v. Hodenberg

Urk. 16

Ego thitmarus verdensis ecclesie indignus minister

incertitudenem hujis vite perpendens trade fratribus

meis ac utilitatem prebende. Decimationem in villa

esle et operariam domum in stederdorp sex mansis

constructam que G. prepsitus in beneficio tenuit

sed utraque mei rogatu dimisit et fratribus

tradenda concessit. und quia karitative tem ergo me

quam fratres in hac re operatus est volo ut prescrip—

tem decimacionem ac domum usque ad finem in sua cu-

stodia retineat atque tria talenta bardwicensis mone-

te fratribus persolvat. (Auszug)

Ich Thietmar, demütiger Diener der Verdener Kirche,

übergebe in Erwägung der Ungewißheit dieses Lebens

meinen Brüdern zur nützlichen Präbende (Pfründe) den

Zehnten zu Eißel und einen Werkhof (curia/ Heupthof)

zu Stedorf, aus sechs Höfen bestehend, was Propst

Gerhard als Lehen inne hatte, aber auf mein Bitten

aufgab und gestettete, es den Brüdern zu übertragen.

Weil mir wie meinen Brüdern dieses liebenswürdiger

Weise zugestanden ist, will ich, daß der vorerwähnte

Zehnte und die curia bis zum Lebensende in ihrem

Besitz bleiben soll. Drei Talente soll er in bardo—

wieckischer Münze den Brüdern abbezahlen.

Anm.:

Thietmar II. war 1116 - 1148 Bischof des Stiftes

Verden

Herzog Albert von Lüneburg übertrug auf Bitten

der Wunstorfer Grafen Konrad und Hillebold 1220

die "curia in Stederthorpe“ auf den Grafen Hein—

rich von Hoya. (Hoyer Urk. 1)

Bischoff Ludwig zu Osnabrück übergab am 26.06.

1299 "domum sine allodium quod vulgo dicitur

vorwewerk in Stederdorpe" dem Grafen Rudolf von

Diepholz. (Diepholzer Urk. 10)

einen Hof ohne persönliches Eigentum, d. h.

"Lehen"
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1315 kaufen die Grafen von Hoya aus dem Allodium

(Lehngut) des Vorwerks Stedorf “enen hof‚den

rokekoghele hadde the stederdorpe"

(Hoyer Urk. 108)

sitzt Heinrich Hülsing auf der "curia Hulsinghe“.

Das Geschlecht der Hulsinge starb 1581 aus.

Bischof Yso erwirbt das Gut Westen

H.et H. dei gracia. De Hoya et Aldemborch. L.de

Brochusen. omnibus ad quos hoc Scriptum pervene—

rit Salutem, Notum sit omnibus quainos H.et H.

presidente domina L. de brochusen in loco qui

dicitur Noke Trans aquam wisere, qui intra

comitatum ipsius L. situs est et fuit de patrimo-

nio domini H. de westen. presentes fratres cum

multis aliis Ubi Nobiles mulieres Alena et Algisa

filie domini ipsius heinrici de westen ... ma-

tris sua spontanea voluntata tradiderunt totum

suum patrimonium (quod ad eas ex parte) patris

vel avi sui H. senioris pervenerat jure heredi—

tario quicquid in illo comitatu (vel ubicumque

sitem) est. consentibus et collandantibus: Matre

earum domina oda et Maritis earum (thiderico) de

diepenov et wernero de Indagine, secundum ritum

et morem patrie domina Y. ep (episcopo et

ecclesie) verdensi. preterea idem thederico et

werner et albertus de Ingelinstede et crachto de

Ebbelenstede nobis tribus et Hildemarc scockoni.

fide data promiserunt pro primogenito thiderici

et alene secundum formam quam promiserunt in

manus domini palatini et eorum qui cum eo rece—

perunt Bruneswic. Hii nobiscum intererant: Gera—

dus des Ammenthorpe, Gerardus de apenY Heinricus

nagel, willerus de Borehern, fridericus de

ammenthorpe, wilfardus de Ethene, qui eciam

promissum acceperunt et alii plures.

Heinrich und Heinrich, von Gottes Gnaden, von

Hoya und Oldenburg, Ludolf von Bruchhausen.

Gruß allen, zu welchen dieses Schriftstück gelan—

gen wird.Kundzutun sei allen‚was wir Heinrich und

Heinrich unter dem Vorsitz des Herrn Ludolf von

Bruchhausen an dem Ort verhandelt haben‚welcher

Noke jenseits der Weser heißt‚innerhalb des Komi—
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tats Ludolf gelegen und ein Lehngut Heinrichs von

Westen gewesen ist. In Gegenwart der Brüder mit

vielen anderen sowie den Edlen Frauen Alena und

Algisa, Töchtern des Herrn Heinrich von Westen,

verkaufen sie auf eigenen, spontanen Wunsch der

Mutter ihren vom Vater oder Großvater Heinrich

senior ererbten Teil.Dieses soll rechtlich gere-

gelt werden, was und wo auch immer es in jener

Grafschaft gelegen ist. Wir sind übereingekommen

und geloben,dem Brauch und der Sitte des Landes

folgend, dem Herrn Yso, Bischof der Verdener Kir-

che: Ihre edle Mutter Ode und ihre Schwiegersöhne

Thiedrich von Depenow und Werner von Hagen.Gleich-

falls werden Albert von Ingelinstedt,ßrachto von

Ebbelenstedt und Hildemar Scockoni den Vertrag be-

zeugen, für das Erbrecht Dietrich und Algena nach

folgendem Ritus im Namen des Kaisers und Herzogs

von Braunschweig. Zugegen sind: Gerhard von Ame-

dorf, Gerhard von Apen, Heinrich Nagel, Wilhelm

Bockhorn, Friedrich von Amedorf, Wilfried von

Ethen, welche bezeugen und andere mehr.

Der Übergabevertrag wurde am 07.11.1219 im Dom

St.Blasii in Braunschweig geschlossen.

Der Großvater Heinricus de Westen nahm 1162 als

Zeuge neben Graf Eilbertus von Wölpe an der Fest-

setzung der Bistumsgrenze Ratzeburg teil.

Alena und Algisa stammten aus der Ehe Heinrichs

II. mit Ode von Wölpe. Bischof Yso kam ebenfalls

aus der Wölpelinie.

Die Lehngüter der Edelherren von Westen lagen

schwerpunktmäßig in der Grafschaft Bruchhausen,

erstreckten sich aber bis Westen—Thedinghausen.

Alena heiratete den Dstkolonisator Dietrich von

Depenau auf Burg Heeßel an der Aue bei Burgdorf

(Celle). Algisa heiratete den Lüneburger Patri—

zier Werner von Hagen. Mit den Töchtern starb die

Linie von Westen aus.

Bischof Yso vermachte das Gut Westen 1231 der

Bruderschaft St.Andreas/Verden.
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‚4.05. Die Söhne des Wahneberger Vogtes über Stadt und

..02.

’.08.

Stift Verden verzichten auf dem Achimer Gericht

nach dem Tode ihres Vaters auf die Vogteigerecht-

same zugunsten der Verdener Kirche. 1261 starb

das Wahneberger Geschlecht aus. Vögte sind seit

1025 bezeugt.

Der Herzog von Lüneburg belehnt das Verdener Dom-

kapitel mit Barme und Drübber.

Der Mindener Bischof Wedekind belehnt Kloster

Walsrode mit dem zweistelligen Horst in der Feld—

mark Hülsen.

Das Verdener Domkaitelversetzt für 70 Silbermark

den Lohof an den Klosterabt zu Loccum.

Bischof Gerhard von Verden befreit "unam domum in

villa Bernstede", einen Hof, welchen der verstor-

bene Bischof Yso dem Verdener Dom zur Unterhal—

tung der ewigen Lampe im Chore geschenkt hatte.

(V.Hodenberg Urk. 82)

Henricus miles (Ritter) de Buigen sitzt auf Über-

boyen.

Heinrich von Hodenberg verkauft Alhusen (Amt

Hoya) an den Kellner des Verdener Domkapitels,

Ludolf V.Hodenberg Urk. 88

Bischof Konrad zu Verden kauft aus dem Regel des

Herzogs von Braunschweig das Dörverdener Gericht

"Al.dei gratia Saxonie angaris Westfalie dux

burchgrawiusque Magdeb. Omnibus hanc literam

visuris salutem in domina sempiternam. Notum esse

cupimus presencium inspectoribus universis quod

nos cum consensu ac beneplacito patruorum et

heredum nostrorum, venerabili in Christa patri-

domino. Conrado verdensi, episcopo awuculo nostro

carrissimo nec non ecclesie ipsius et successori-

bus proprietatem comiciarum que Gograffcap vulga-

riter nuncupantur in verda videlicet et PP?YFIEEBL
Sneverdinge vislehovede et seesle, quas nostri

progenitores a multis retroactis temporibus ha—

buerunt cum omni jure conferimus in perpetuum

possidendas. In cuius donacionis testimonium

presentes damus literas sigilli nostri robore

communitas. Datum luneburg anno domini

MCCLXXXVIII In die severi confessoris.“



Urkunde Diensthop 1310

"
Nas Hermannus et Hinricus nobiles des Hodenberg fratres

senore präesentium recognoscimus et firmiter protesta—

mus, quod de consensu et voluntate heredum nostrorum

liberaliter demissimus Nobile voro Gerhardo Comiti in

Hoya suis heredibus proprietatem bonorum in Diegsthgge
ad nos hactenus pertinentem. Renunscientes pro nobis hoc

credibus nostris simpliciter et expresse omni juri, quod

hactenus habuimus in codem. In cuius rei testimonium si—

gilla nostra praesente literae duximi deponenda. Datum

Bremen AO Dni MCCC decimo in crastino Beati urbani

martyni."

Wir, Hermann und Hinrich, Edle von Hodenberg, ältere Brüder,

erkennen als Geschenk an und bekennen unumstößlich, was

wir mit Einverständnis und Wunsch unserer Erben freimü—

tig dem Edlen Gerhard, Graften zu Hoya wie seinen Nachkom-

men das Eigentum an den Gütern zu Diensthop überlassen

haben. Wissentlich bezeugen wir dieses für uns und unsere

Erben einfach und ausdrücklich mit allen Rechten, was

wir bisher zu Lehen gehabt haben. Dieser Sache zum Zeugnis

setzen wir in Gegenwart des Grafen unser Siegel darunter.

Datum Bremen Anno Domini 1310.

Anm.: Die von Hodenberg waren Rivalen der von Stumpenhu—

sen/ Burg Wietzen, die 1203 zu den Grafen von Hoya

aufstiegen. Ludignus de Hodenberg war 987 Schirmvogt

über Stift Bücken und saß zu Alten—Bücken. Von den

Stumpenhusernern zermürbt, zogen sich die von Hoden—

berg nach Hodenhagen zurück. Ihre Burg wurde 1289

wegen Straßenräubereien vom Lüneburger Herzog und dem

Verdener Bischof Lüder gebrochen. Nach und nach verkauften

sie ihren Lehnsbesitz beiderseits der Weser an die Hoyaer

Grafen, welche die Grafschatzgrenze bis zur Schipse bei

Donnerhorst ausweiteten. Die Hodenberger zogen sich nach

Hudemühlen bei Rethem zurück.



Anm.:

1251

1310 26.05.

1315

1340

1351 09.03.

1357 15.08.

1359 25.01.
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Von Gottes Gnaden Sachsens, Engerns, Westfalens

Herzog, Burggraf zu Magdeburg. Allen, welche die—

sen Brief lesen, ewigen Gruß im Herrn. Wir be—

gehren, daß dieses Vermächtnis allen Amtspersonen

bekannt sein möge, was wir mit Zustimmung und

Wohlwollen der Väter und unserer Erben dem ver-

ehrungswürdigen Bischof in Christa, Konrad, Ver-

dener Bischof, unserm lieben Onkel, der Kirche

desselben und den Nachfolgern mit allem Recht und

zu ewigem Besitz übertragen: das Grafschaftsei-

gentum, welches gemeiniglich Gografschaft in Ver-

den genannt wird, Dörverden, Schneverdingen,

Visselhövede und Scheeßel, welche unsere Vorel-

tern seit unvordenklichen Zeiten gehabt haben.

Zum Zeugnis dieses Vermächtnisses geben wir ge—

genwärtige Zeichen unseres Siegels zur Bekräfti-

gung des Eides. Gegebn Lüneburg im Jahr des Herrn

1288 Am Tage des Strengen Bekenners.

Bischof Konrad entstammte dem Hause Braunschweig—

Lüneburg und regierte 1269 - 1300.

Ältester, beurkundeter Einwohner Stedorf:

Sybodone Walsroder Urk. B 39

Hermann und Heinrich von Hodenberg überlassen dem

Grafen von Hoya "proprietatem bonorum Dinshope",

das Eigentum an den Gütern in Diensthop

W.von Hodenberg Urk.46

Bertholdscher Meierhof in Stedorf

Hoyer Ur. 133

Das Verdener Domkapitel löst fünf Ländereien von

Books Wittibe im Drübber und Buyer (Oberbeyen)

Felde gelegen und kauft von Ludolf Voigts Erben

einen Hof samt Leuten zu Geestefeld.

bolthinges hof to hulsinghe, Lehen Johanns von

Bordeslo (Bosse) Urk. Sudendorf 49

Der Knappe von Warpe (bei Schweringen/Hoya) ver—

kauft dem Hoyaer Grafen den Lehnshof Jübber.

Hoyer Urk. 153

Die Clüvers verkaufen Graf Gerhard von Hoya "de

vogheyde over enen hof tho stedeberghen, den

johan warneringhe hadde buwet unde de vogheyde
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over enen hof tho ghesteuelde unde de vogheyde

over enen hof den rodekoghele hadde tho steder-

dorpe“

Hoyer Urk. 168

Der Abt zu Rastede (Oldenburg) überläßt das freie

Eigentum, "bone in Stederdorpe site", den Gebrü—

dern Knappen Klencke, mit welchen dieselben und

ihre Vorfahren von alters her vom Kloster belehnt

waren. Hoyer Urk. 182

Der Graf von Hoya besitzt in Hülsen 17 Hufen.

Grundherrliche Abgaben

"De salighe to hulsinghe X schilling und 1 swin

Tideke syn sone X schilling und 1 swin

Bosseke Otters 1 lubeck und 1 swin."

Sudendorfer Urk. 385

Konrad Klencke verkauft Graf Gerhard von Hoya

eine Hufe zu Jübber. Hoyer Urk. 225

"hoff tho gestevelde, de in de Kerken tho Linck—

loh (Kirchlinteln) horet" Hof Nr.4/Hoyer Urk.

"Liber statutorum (Liegenschaftsbuch) capitulae

Andree Verdensis"

De hoff tho Barme (Nr. 1) gifft schilling havern,

schilling Roggen, veer Schwin, honer und vefte—

halve stige eyern.

Item dersulvest ein voghedhaftige howe.

Item viff howe de tho behorden den Bischoppe be—

sundern, de ligget in de velde tho Barme-Drübbere

und tho den Buyen de gelosedt sindt."

(Vogthaftig: teils dem Bischof, teils einem Dom-

kapitular als Präbende gehörend

Besondere Höfe: Zum Tafellehen des Bischofs ge-

hörend)

Werner von Hülsingen ist Holzgrefe zu Wahlingen

Hülsen gehört ins Gericht zum Lugenstein Verden,

de die Schipse bei Donnerhorst die alte Kirch—

spielgrenze war.

Der Klosterkonvent Walsrode tauscht mit dem Ver-

dener Domdechanten Otto Fulda "eynen hoff to ge-

stuelde der nu uppe wonet Kersten to gestuelde".

Walsroder Urk. BOB/309

Meierbrief Barnstedt Hof Nr. 1

Die Hoffreiheit stützt sich auf Urk. 1265 (Hoden—

berger Urk. 82) und wurde 1507, 1533, 1564 und

1611 kopiert, wenn er unleserlich wurde.
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Wy Borgermeister und Rathmannen der Statt Bremen beken-

nen und hetügen apenber in düßem Brewe vor Jedermannig—

liken, dat Albert Martens unse Berger war und brachte

twe apene besegelde Pergnenden Brewe mit anhangenden

Ingesegelen besigelt. Unt de Brewe und Ingesegeln waren

hel, gantz und unthobraken und sonder allen bösen wahn,

de vann unns ausculteret wurden und lüdeden nam werde

the werden alsüs:

Wy Arp und Cordt gebrodere vom Howe (Draken—

burg) Cordes Sons, Domherr to Verden und Knape bekennen

und betügen apenbar vor uns und unsen erwen und erbneh—

mern in düßem apenen versegelden Brewe, da wy verkofft

und verlahtenn Ingewardigen verlahten in macht düßes

brewes Eine ganse unschuldige egen Wyff‚jäägäljyjyägglL
the Barnstede echte Huißfruwe, allen egendenl den wy,

unse erwen hertho an ehr gehatt nebbenn, wo man dat be—

nennen mach und scholden se quitt vry leddich und los,

darvor se uns hefft gegewen einen Summen geldes, de uns

vann ehr in noge well betalt is, da wy vorthan unse

und unser erwen nuth und vromen gekorth hebbenn und

willen ehr sodaner vriyheit vor uns unser erwen und suß

alß ene rechte warende wesenn, wo dicke und vaken wy

darumb werdenn angesprokenn. Ok sohölenn und willen Wy

und unse erwen Arneken er gut und siehe kinder unse un-

schuldige egen syndt und se von dem gute unserm Howe

nicht item offte was nyges upsetten, wo man dat benen-

nen mach, allderwyle se uns, unsen Erwen offte von se

werden hengewyset, oren zinß to flüge well betalenn, so

dat se jo von dem Howe nicht thenn schollen. Alle düßet

verschrewen laten wy Arp und Cordt gebroder von Howe in

guten truwen, sunder jenigerley gefehrde well the hol—

denn, hebben des the merem gelowen vor uns, unse mede—

benompt, unse rechte ingesegele an düssem breff heten

hangen. Nach Christi gebordt, unses Herrn am Vifftein_

hundersten, darnach am seveden Jarr, des midtewekens

nach allen godes Hilligem."

Bei der Kopie 1533 heißt es im Briefkopf:

"Nachdem he sick befürchtede, dat de breffe offte ver—

derwen, verloren odder an Pergamen und den anhangenden

Insegelenn kunfticheit schaden nemen, und alsakrafftloß

werden mochtenn." (Höfeakten Kreisarchiv).

wurde Reimke Bolland wegen Pferdediebstahls auf den

Dörfern der Landwehr auf dem Markte zu Verden gehängt.
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Der Verdener Bischof Christoph erläßt als Landesherr

ein Edikt über das Bannrecht städtischer Zünfte, wel—

ches innerhalb einer Meile im Umkreis keine ländlichen

Handwerker duldet: "Es sollen in unser Verdeschen Vog—

tey kein schmide, Schumacher, Schroder (Schneider) oder

andere Ampte gebrauchet werden, sunderß so sie deren

Zuthun oder Bedarff hetten, solches in unserer Stadt

Verden die ingesessenen Ampten ersuchen!" Die Landba—

wohner sollen ihre Produkte auf städtischem Markt an—

bieten.

Belehnung der Gebrüder Kurt und Heinrich vom Hofe Dra—

kenburg mit dem Doppelhof Geestefeld durch den Verdener

Bischof Christoph

"Wir Christoffer, von Gottes gnaden Ertzbischoff zu

Bremen, Administrator des Stiffts Verden, Hertzog zu

Braunschweig undt Lüneburg bekennen mit diesem briwe,

offentlichen für unß, unsere Nachkomme, sonderlich

unsere Stiffts Verden, das wir die achtbaren unsere

lieben getreuen Curdten und Heinrichen gebrüder vom

howe undt ihre Erben, auch was von ihnen in zukünftiger

Zeit herkomen undt geboren werden mag, auß sonderlichen

Gnaden, undt das sie fürs Landt und Stifft Verden hin-

füro halt sein sollen undt wollen, mit dem heilen Hofe

zu Geestefeldt, so nun in zwey Part von ander gethei-

let. an im 9'9'12159393999 und Eesi=en-@eeäefeléé wohnen,

mit all Ihren eigentumb, nutz und gerechtigkeit inmaßen

derselben vom hof Großvater sehliger Curdt vom Hof, ge—

brauchet undt innen gehabt, sie auch nun hinfüro in

solcher gestalt den zu einen ewigen Erblohne zu gebrau—

chen verliehen undt damit begnadet haben undt thun das

auch nochmahlß hiermit wißentlich in Kraft dieses Bri—

wes, also das sie undt ihre Erben auch was von ihnen

zukünftiger Zeit herkomen undt geboren werden mag, den—

selben hoff mit alle seiner ein undt Zubehörungen, es

sey an kornland holtzungen, waßer, wiesen undt weiden

auß dem eigentumb nichts außbeschieden, zu ihrem besten

nutz undt Vortheil unverhindert bessern und jedermän-

niglichen in ewigkeit gebrauchen besitzen undt genies—

sen sollen undt mügen, doch uns an dessen fürstlichen

obligation, gemeinen landtschatzung undt sonsten on

schaden, das zur Urkunde haben wir diesen brief hir

sondern mit unserm gewohnlichen hant Zeichen befestigt

undt unser insiegel wißentlichen besiegeln laßen.
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Geben zu Verden des Mitwochens nach vocem Jucunditatis

im Jahre nach Christy unseres Herrn geburt 1538

Christophorus

M ppria."

Der Geestefelder Hof bestand aus 1 1/2 Hufen, von denen

die Halbhufe im Wahneberger Felde lag. Der Name Geste—

feld blieb auf dem Hof bis 1763, gefolgt von Quade, der

1879 ein Wohnhaus richtet (Heinrich Kraul). Der Weh-

landsche Hofteil wird 1869 verparzelliert und das Wohn—

fachwerk abgerissen. Der Großvater Cord vom Howe hatte

Adelheid Romele zur Frau und starb 1535 auf Drakenburg.

Herzog Heinrich von Braunschweig stößt zwischen Geste—

feld und Stedebergen auf den Haufen des Södnerobristen

Wrisberg. Aus Spangenberg Chronicon 1720 “Alda ist

Hertzog Heinrich zu ihnen in der Marsch bey Gestefeld

und Stedebergen gestoßen, und als sie daselbst Muste—

rung gehalten, hat er den Haffen besichtiget und ihnen

angestellet, daß sie ihme einen Reuter—Dienst thun mög-

ten, darin sie aber nicht verwilligen wolten, sondern

alsobald Geld und Bestallung begehret. Als aber der

Hertogen Haffenso ohngefehr 5000 starck gewesen und

von ihnen auf Vehrden gezogen und der andere Hauffe

solches vernommen, daß der Herzog weggezogen, sind sie

auf Verden zugeeilet, in der Meinung, die Stadt einzu—

nehmen. Aber die beyden Brücken waren abgewerffen,

maßen dann auch ein solches Hertzog Ernst zu Lüneburg,
der mit 500 Pferden damahls auch nahe bey Vehrden lag,

begehret, sonsten allen Schaden bey uns wissen wolte,

wo wir sie Über die Brücken ließen kommen. Als aber

dieser Hauffe die Brücke nicht konte erreichen, noch in

Vehrden kommen, hielten sie Gemeinte bey der Chause vor

der Stadtbrücken, zu welchem noch kommen andere 700

Reuter, so dabey wolten. Und nachdem sie lange Zeit

Gemeinte gehalten und zwischen den Reutern und ihnen ab

und zugeschicket worden, auch inzwischen versucht ward,

ob sie mit Beyeinanderlegung der langen Spieße über die

Brücken kommen möchten, gestalt auch solches durch Was—

ser versucht ward, hat man mit großen Stücken etzliche

Schüsse zur Warnung abgehen lassen, darauf sie amtlich

abgestanden, die Fähnlein abgerissen und ein jeder Reu-

ter seinen Weg gesuchet."
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Wrisberg war von dem Ritter Johann Rohden angeheuert.

Rohden lag wegen einer Erbsache‚ der Wingste, mit Bi-

schof Christoph im Streit. Aus Rache fiel Wrisherg 1541

über Blender und Lunsen, 1544 über Dörverden her.

Gerichtsurkunde Dörverden vom 28.05.1568

W.v.Hodenberg Urk. 1531

Busse nachuolgenden sollen sich die Amten tor

Hoyenn, deß gerichtshaluen tho Doruerden erkundigen.

Erstlich well dat gerichte uthgeschrebenn

oder vorkundigen laten hebben.

Solche is nicht uthgeschreuen ok nicht vor—

kundiget is ein bescheden tidt im der, van olderß dar—

tho erwelet, else nomptlick up Sunte Vites Dach, them

andern up den Dach Dionisij und up Lutken Vastelauen—

deß Dach. Idoch hebben de erfexsen mogen by gerichte

holden wenn se wolden, und de gelegenheit erfordert

hefft, hebben sie sick malckander eneß Dageß verei—

nigeth.

Wer dat gerichte gesethen.

Under der Linden by dem kerchaue tho Doruerdenn is eine

sunderlicke ummeher beschranckede und bemekede Dichte

stede, de von older darup gewesenn.

Well Richter darinne gewesenn und de Ordell

hefft fragen laten.

Idt is von den Erfexsen ein Richter, de ohne behagliche

und to den Dingen geschicket und duchtich gewesenn er—

welet. De leste Richter heft geheten Eiler Hadeken,

wanhaftig tho Verden, heft dat gericht geseten und de

ordell gefraget. Dem heft me alstetz von den vornemsten

und vorständigsten unter den Richtestudenn wen toge—

geuen, de dem inredich gewesen. EB hebben de Erfexsen

ock alstetz selbest mede im gerichte geseten, de 01-

deste bauen an, und so uorden ne grade. De Richter heft

jarlichs van idern Richtesmenne gehatt enen schepell

hauern und ein Brot.

In weß namen det gerichte is geheget wordenn.

In der Erfexsen Nhamen, so der im Cespell ore erff und

gudt Liggende hebbenn, else der Grauen thor Hoyen, de

0uerste Erfexse vom Huse Hoya ohrer gnadenn bouelich—

hebber, Ulrick Berhe, Hinrich Berhe tho Rethem, de Ra-

melen, Staffhorst, heine klencke, de van alden, Geuert

klencke, Johan thor Kedenborch und Capittel tho Verdenn,
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Also de Fursten von Luneburg dath huß hoya inne gehadt,

sin twe von den Fursten von luneberch mede the

Deruerden upm gerichte gewesenn.

Wente de Drucke vor solchen gerichten toge-

funden sin.

Den Erfexsewnund dem gerichte, also denn Richteßludenn

de drudde pennj und den Eruen ij Bela.

Wat vor Lude vor solch gerichte horenn.

Dat Caspell to Deruerden, nompliek dat Dorp Doruerden,

Stederdorpe, Barme, Gestuelde, Westen, de von hilsinge

und Dinßhoep.

Wo lange dat idt sy, dat leste gerichte te

Doruerden geholden is werden.

Ungefer by vertich Jaren, idt ein noch vele lude im

leuende de deß gedenckenn. Worumb dat ith so lange vor—

bleuen, dat dat gerichte nicht is geholden werdenn. Dat

sick de damalige Bischep datinne gemenget, de egener

personen mit velen Rutern up angesettedenn Richteß Dach

der erschenen, vormenende int gerichte mit gewalt to

Drendende und selbst Richte the holdende, daß de Erf-

exsen S.f.g. vorgewesen und nicht gestaden willenn, ehr

lude vom gerichte afgeeschet, is de Bischop upgeseten

un wedder nha Verden gereden.

Wo lange dat it sy de Lude nach Verden the

gerichte vor den logenstein gegaen sin.

Der Erfexsen lude gen nicht ne Verden vor den legen—

stein the gerichte, it sy dan sake se ohrer selbst

nottorfft daruer gerichte the doende. De Drosten und

Beuelhebber deß Stiftshaues te Verdenn hebben einmall

rechtferdigen laten up dem gerichte to Doruerden, weß

in dem gerichte dem Bischeppe the Verdenn the erkannt

is von denn gerichtesluden gefunden, de hehe 0uericheit

und halßstraffe mit Deetslegern, Deuen und Teuerschen,

weß um Blethrun un andern verfallen, aldar gewreget und

voerfelle, geherde denn Erfexsen und gerichtesluden

touerrichtende.

Berichts deß Gerichtes haluen te Doruerden."

Anfrage der lüneburgischen Regierung

Erfexe erblich freier Mann

Ding/Thing Gericht

Ordel Spruchformel richterlicher Zuständigkeit

Caspell Kirchspiel

Die Fürsten vpm Lüneburg hielten wegen Zwistigkeiten

1512 - 1527 das Haus Hoya besetzt.
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S.f.g. Seiner fürstlichen Gnaden

afeschen fernhalten

Teuersche Zauberinnen, Hexen

begann durch den Celler Hofmarschall von Honstedt die

Aufsaugung des vierstelligen Bedeldorf/Feldmark Hülsen

zum Gut Donnerhorst

13.04. Hochzeitsordnung unter Bischof Eberhard von

Helle: "Im Weichbilde des Stifts Verden sollen nicht

mehr als 20 Paare zur Hochzeit geladen werden, auch auf

den Dörfern nicht mehr als 20 Personen von Bräutigam-
oder Brautseite aus einer Vogtei, daneben acht Paar

Jungfrauen, die bei der Hochzeit bleiben.

Rezeß (Vergleich) zwischen Otersen und Westen wegen des

durch Laufänderung der Aller 1572 abgeschnittenen Co—

winkels, der 1860 zur Feldmark Westen geschlagen wurde.

"Kundt und zu wißen allermenniglich, demnach

sucg zweifeln und Irrung zwischen der Dorfschaft Oter-

sen an einem gegen und wider den Inhaber des Howes und

die Dorfschaft westen mit anderen theile, von wegen

eines ort landes der Cowinkell genandt ein Zeitlang er—

halten, durch welche von ortt landes bey funf und sechs

deren der allerstrom durchgebrochen derwegen gemelter

Inhaber des Howes und die Dorfschaft westen denselben

vor einen Zuwurf gerechnet, undt folgents zu Ihrer

notturft zu gebrauchen Willens, und den weiter uff

ihrer seite, weill die Aller daselbst zugelandes keinen

Zaun zu halten oder von dem Cowinkell Ihr zuerst huden

zu laßen sich nicht schuldig erachten, deßen aber be—

rürte von Otersen nicht gestendig gewesen, sondern da-

jegen vorgebraaht, welcher maßensie den Cowinkel jeder
Zeit in einem ruhelichen besitz bey ihren Howen auch

biß uff diese Zeit gehabn, und vor Ihr es Kornlandt ge-

brauchet hatten und die Ursachen vor keinen Zuwurf zu

achtende were. Daß aller seiner Ein— und Zubehoring
nichts außenbescheiden zu den von westen oder des hof—

fes daselbst Innehabern aus rache oder verhinderung bey
Iren howen behalten und gebrauchen sollen. Und soll der

Inhaber des howes und die von westen die zugeschlagene
Aller und Sande, so viell das itzo zu lande geworden
und in künftigen zeiten noch mach zu lande werden gantz
von sich allein anwenden, nutzen, gebrauchen und behal—

ten, aber dajegen die underste helfte des Zaunes an dem-

Cowinkell nach westen vor sich und ihre erben jeder
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Zeit unstraflich halten, also der gedachten Dorfschaft

Otersen oder Ihren Nachkommendafiurch in zukommenden

Zeiten kein schade in Cowinkell widerfahren müge,

gleichergestalt die Dorfschaft Otersen die andere undt

oberste helfte des Zaunes von dem allerstrom anzurech—

nende vor sich und ihre Nachfolger unstraflich zu hal—

ten bewilliget und anzunehmen haben. Daruff entlich

mehr gemelten beiden parteie sie es auch billig bey

ihren hoffen hinferner behalten und gedachte inhaber

des howes unde der Dorfschaft westen nun Ihrem Viehe

billich davon bleiben solten, wie die ingleichen von

dem Ihren zu bleibende erbutig weren. Das solcher

Irrung halber beide parteie heute dato untenbenant

durch eine ehrwürdig Thumb Capittel zu Verden und Johan

von uffelen ambtmahn des Stifftshofes daselbst uffbaue—

lich und von wegen des hochwürdigen in Gott Fürsten und

herrn Eberharten Bischoff zu Lübeck administrator zu

Verden abtt und hern vom hauß zu Sankt Michaell in

Lüneburg uf nachfolgende weiße und beider parteien

wollwißen und bewilligung freundtlich und unwiderruf-

lich verglichen und vertragen worden dergestalt und

also das obberürten Cowinkell die Dorfschaft Otersen

und alle die Ihren und nachkommen, wie sie denselbigen

biß anhero innegehabt gebrauchen und beseßen an Cowin—

kellzugelandt zu setzen gewiesen, das auch neben vori—

gen Cowinkeln mitt dere Entsagung von beiden theilen

angenohmen ist. Und damitt solcher Vertrag ohne weitere

ausflucht und behelfs von beiderseits unverbrochen ge—

halten solte, bey vermeidung strafe mandirt und ge—

botten worden. Das zu warer und bleibender Urkunde sein

dieser Rezeß zween eins gleichen laute uffgerichtet

und jeden deils ein davon zugestellt. Und mitt des Ehr—

wurdigen Thumb Capittelß Sigillum ad causam und Johan

von uffelen des ambtmahns pitzier zur wißenschaft ver—

siegeltt werden. Geschehen nach Christi unsere Harn

geburth anno ein Tausent fünfhundert sieben und sie—

benzg am anderen Monatstage Augusty

Locus Sigilli Joan

cop.: app ab Ars

Auscultata et collationata copia p me Johannes Radema—

cherum hause Imperiattiunde Notarium publ.Et concordat

cum suo vera originali Sigillato de verbo ad verbum et

ego sun manu meo proprio scriptum attestor.
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Acta der Dörverder Burschaft wegen der Drift in der

Lohmarsch

Kundt und tho weten Jedermenniglichen, de

düssen hillen klaren Vordrach und Contract heran,

sehen oder lesen deit, do man schrifft na Christi

unsers hern und Seligmakers gebort, 1578. Ist ein

rechtsstreitlich Burdach oder Buerrecht von der ganzen

gemeine der Meier tho Dorvörden geholden, to befragen
dat der gemeinen Hude ton Wolheit der hörlinge, so sick

in dat Dorfschaps andern Landen bei Hufen hatten. Sind

dadurch der Meier Hude, Land, weide, Holt, Zäune und

Brake jemmerligk verheret und the nichts gemaket wor-

den, up dat so wüst Land dermaßenlich im Guthen Lieb

und Recht komme, wilcke nodig sein, dat ehre in Tocht

tho holdem, derwile se gemäß düssen nafolgenden Vor—

drach vor etlichen deren Ihre Bauernländer zurückver-

dingen, awerst nichts schriftlichen vorfaten laten,

sollten sie ein solches wol sämtlich eindrechtig be—

schlaten und also festigen und beholden den Nachkömm-

lingen Ihre gude bey dat Pitzier bringen laten. Alß

nemblich dat ein jeder Baumann, so von olders here in

der Lohmarsch ist berechtigz, Zaunen Driften schall un—

gehindert hebben und beholden. Muß awer meier wehren,

de von Zaunen weiden wolde verkopen, so schal se da

einer den andern anbeden und vorköpen, oder der ganzen

Burschap undt gemene zustellen. Wo den de dersülichen

nichts hebben tho donde, mach einer da unsers gnedigen
Fürsten Landherr Köters hier tho Dörverden so bey den

Stiftshof denen, to Rode Land vorköpen.

Deßgliken willen und schullen Unsere Köters

darinne weide hebben und der wießen willen erstlich der

Burscheft, dann den Köterlüden zustellen tho vorköpen
und dat also beide Meigers und Köters in ein ander Bur—

schaft frembdling Landzinß den hürlingen. Und da uns

arme lude unser erwider vorderen, nicht macht hebben

tho verpfande und so einer würde befunden, de gegen

düsse Bewilligung würde handeln oder doen, schal der

Burschaft eine Tonne Beer gewen, ohne Ingewende und

danner gepfandet werden. Dat düße Vordracht von de

Meier und Ihre Nakommlinge feste und unverbraken schal

geholden werden, hebben se solches ausdrücktichlich

ohne jemandes Beschwerde beschlaten, also bi een truwen

Landmanns erwarden, een jede Stade wol to holden und so
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hernacher einer von den Meigern odder Köters datsülvige

nicht wolde holden, wat düße Bewilligung mitbringet,

schall von den Meiern alß unerlick geholden werden. Das

hebben se also mit handtgedaner truwen angelowet to

bliewen im Wedamhuße the Dorverden am Dage Lavoli, wel-

ches was de 28 th Dach January A0 1578.

Der Verdener Domherr Jürgen von Sandbeck legt in Stede-

bergen mehrere Höfe zu einem adeligen Gut zusammen,wel—

ches bis 1799 besteht, verparzelliert wurde und zur

Gründung eines Gestüts Stedebergen führte.

Wie des Caspels Dörvern Heerstraße undt böse wege zu

verbeßren

Undt dan lätzlich abgeordet undt beschloßen,

das gemeine Caspell Dörverden da lieget undt Heerstraße

von Dörverden biß endts ihrer großen Marsch, da sie den

Schlagbaum hangen, so raum undt breit sollen machen,

als sich billich sölche landtstraßen gebüret. Undt die—

weile diese Straße deswegen das zu beiden seiten die

Rampe gemachet, gar grund lohß undt böse zu wandern

ist, wie man befunden, das man nich wol daraus oder

hinkommen mag, so soll das Caspell ins gemeine niemandt

ausbescheiden, darzuhelfen, das dieselbige Straße und

Wegk also verdicket und verdammet undt in den rechten

bösen schluppen mit Steinwegen gemachet, das sie die

Hausleute undtjedermann täglich undt woll dafür wandern

können.

Wan dann derselbige wegk also durchaus zur

gnüge gemachet und fertig ist, so soll davon einen je—

den, welche auf beiden miten Rampe hatt, nach Anzahl

der Remp ein raum zugeschlagen werden, den derselbige

in beßerung zu halten pflichtig sein soll, welcher

nachleßigk hierin befunden, soll die Obrigkeit in fünf

güldenbrüche verfallen sein. Begebe es sich aber, das

in sölcher Heerstraße, wan die Weser ausfiele etwa

grundtbrüche laufen würden oder sonsten durch das waßer

der wegk verdürbe, so soll das gantze Kirchspiel, das

derselbe ort wieder gebeßert werde dartzu helfen, ver-

pflichtet sein undt bei was Rempen solches sein würde,

dieselbe sollen bei der Obrigkeit befordern, damit das

Caspell sölches wieder zu machen angehalten werde, wel-

ches alles also hochgemelter Fürste neben denselben

Thumbcapitull heute dato zu Dörvern für billigkmaßig

erachtet, berathschlaget, gemellen ihren unterthanen
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sembtlichen zu abscheide gehen laßen, welches sie auch

also zu unterthenigen Dancke auf undt angenommen.

Deßen in Urkundt der Warheit sindt dieser

weiße undt abscheide zwey eines einhalbes verfertiget,

durch Hochgedachten Fürsten eigenhandt unterschrieben.

Undt seier Fürstlichen Gnade neben eines Hochwürdigen

Thumbcapittell Seccel unterdrückt undt verfertiget, da-

von eins den Höhern undt eines der Meyern im Caspell

Dörverden zugestellet.

Actum et Datum am 28 th May A0 84

L.S. Eberhart m ppria."

Schlagbaum ... zum Fernhalten des Dorfviehes beim Aus—

trieb von den Saatäckern

Rempe Ackerauffahrten zum Heerweg

schluppen Schlaglöcher

brüche Strafgelder

Seccel Siegel

m ppria mea propria mit eigener Hand

Die Heerstraße durch die Große Dürverdener Marsch wurde

1825 aufgehoben und an die innere Berme des Stedorf-

Riedaer Winterdeiches verlegt. 1847/48 wurde die Straße

befestigt.

Stapelplatz ("Hude") an der Dekanei Verden

"In dieser freyheit und gebrauch gestanden, das die

Niederlage der Mühlensteine, Steenhude genannt, so auf

dem Strohm der Aller zu Schiff geführet, allhier zu

Veerden, daran die Aller sich strecket, niedergeleget

und verkauft sein werden." 1733 wurde die Abzweigung

der Alten Aller verbarrikadiert und der Strom an der

Stadt vorbeigelenkt.

Für den Fährbetrieb Hieda erlegt Jürgen Bolland einen

Weinkauf von 18 Talern.

Heinrich Klencke verkauft die Kötnerstelle Drübber mit

seinem Kötner Eilert Struß an den Hoyaer Amtmann Johann

von Weyhe, desgl. 1588 den Meierhof Drübber Nr. 1.

14.01. Celle Der Rethemer Amtmann Georg Weinhart soll

die Verdener Bischofsleute und Untertanen zu Hülsen,

Donnerhorst und Horst befehlen, am 19.01.1586 das Dör-

verdener Gericht zu besuchen. Die Leute zu Diensthop‚

Obere und Niederbayen erschienen nicht, weil erst zwei

Tage zuvor die Anzeige eingetroffen sei. Der Hoyaer

Amtmann Johann von Weyhe erwirkt beim bischöflichen

Richter, daß den Absenten die Strafe von 50 Talern er-
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lassen wird, "da in 60 Jahren das Gericht nicht gehal—

ten .

Verdener Landwehr

Die Landwehr zog sich von Rieda über den Wegedurchlaß

Stedebergen zur Feldmarkgrenze Ahnebergen/Wahnebergen

hin. Die Landwehr hatte den südlichen Wirtschaftsraum

Verdens zu schützen. Sie bestand aus dornbestücktem

Wall und Graben. Am Wegedurchlaß befand sich ein Wacht-

turm (ehemals im Garten der Gastwirtschaft "Zur Land-

wehr"). Der Rundturm wurde um 1740 abgebrochen. Die

Landwehr wird 1406 erstmalig im Hoyer Urk.B. genannt.

Weinkauf-(Gewinnkauf)—Brief der Stedeberger

Landwehr so Arendt zum Thorn ertheilet d 20 ten Jan.

1589

Wir Bürgermeisters und Radt der Stadt Ver-

denn, bekennen mit diesem Unserm offenen Pergamentenn

Versiegeltem Briefe vor Uns und Unsere Nachkummenn am

Rathe und jedermanniglichen. Nachdeme Carstenn Harde-

nacke bisher zu unsere Landtwehre bey dem Warterme,

mitt Unserm guten Willenn gehabt, auch noch hatt, und

aber nunmehr von wegen Leibs unvergnügenheitt, auch das

Ihm Gott an Seynen Gesichte gekrenkett, die Landtwere

nicht mehr hütenn und wartenn kan; das wir derowegenn

itzo Arendt Wulste und bemeltes Carsten Hardenacken

tochter Meymerich die er zur Ehe zu namen sich ver—

pflichtett hatt, gedachte Unse Landtwere bey dem War—

torme sampt allen darzu gehörigen Nischen, Kolhoven,

und was deßen merbemelter Carstenn in Gebrauche gehabt,

biß in den Waneberger Kalk und dann zu andern Seyt nach

dem Dorfe Ride werte, bis inn die weiße oder große Kau—

le, ümb einen gebürlichenn Weynkeuf, den er Unß zu gu—

tem genüge und wole bezahlett hatt, haben eyngethann,

thun auch dasselbige in Kraft dieses Briefs und ver-

pflichten uns vor uns und unsere Nachkummen am Rath,

gemelten Arndt Wulst und gedachte seyne zukummende

Frawen, Carstenn Hardenacken Dochter, die Zeit ihren

beyder Lebendts dabey gegen jedermanniglichen zu schüt-

zenn und zu handthaben.

Extractus letztern Weinkaufbriefes alß die

Stedeberger Landwehr in A0 1885 den 5. February an

Arming Thran auß Gestefeld verweinkauft werden.
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Wan sie nun beyderseits über kurtz oder lang

nach dem Willen des allerhöchsten todes vonfahren wür-

den, alß dann soll Obbrichte Landwehr und was derselben

angehörig unß und unser Nachkommen am Rath ohn alle

Exeption und Einrede quit frey und unbeschweret hin—

wider an uns heimbfallen. Jedoch selten Ihre Kinder die

ersten dazu seyn.

Verwahrung auff der Dorverder Wiede in der Lohmarsch

(Copie 1647)

Zu wißen und kundt sei allermenniglichen

nachdeme zwischen denen Dorfschaften Stederdorfe an

einem undt Dorverden beklagten anderntheils was wegen

deß Driften in die Lohmarsch aus zeithero Irrung undt

Zweydracht erwachsen, darüber dieselben auch zu richt-

lichem prozeß geraten und dabey befunden, daß derowegen

die ärmeren Leude beyderseitß Dorfschaften bereits zu

großen Schaden undt Unkosten sich versichert undt wir

ferner in solchen Streit und Rechtfertigung vorfahren

und vorharren würden zu unwiderbrenglichen nachtheil

undt wurdens dadurch contra gerahten demselben vorzu—

bauwen, haben die Ehrwürdige Edle Ehrbare auch Erha—

bene undt wollgeborne Herr Jürgen von Mandelslo Senior

undt Herr Wilcken Klencke Domherr der Kirche zu Verden,

Johann von Dasselen Fürstlicher Rath und Senior Sute—

bius Dechant zu St.Andreaße als Beisitze G.M. undt er—

suchen beyden Pardheyen diesen streitigen sachen undt

Irrung sich undernommen undt heut dato unden schrieben

mit bewilligung der abgeschriebene beyder Dorfschaften

dieselben gütlich undt freundtlich wir darumb verglei-

chet, fortwegen undt zum grunde von unwiederruflich

entscheidt dargetan kundt also, erfill auf wohlenti-

gung dieser streitigen sachen große Unkost ergangen

undt angewant ist.

Somit beyde Partheyen derwegen einen etlichen

schaden erlitten demnach ist vor gudt angesehen undt

gutlich dahin gehandelt, daß die Dorfschaft Dorverden

nachgegeben und eingewilliget, daß die Lohmarsch/welche

nach gemeinen gebrauche vier Jahrlang nacheinander ge—

seyet wird/ nun nach dato undenbeschrieben, was da auß

dem Drösche ausgenommen ist sechsmal undt jeder Zeit

fünf Jahre nacheinander volgende soll beseyet und bey—

den theilen gebrauchet werden. Wen aber solche sechs

Säezeit verfloßen, somit also die obberürte Lohmarsch
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sechs Jahre über den gemeinen gebrauch von den Parthey—

en ist genutzet undt beseiet werden, soll es hinfüro

bei dem alten gebrauch der Viehjahre pleiben undt ge-

laßen werden. Dagegen aber soll die Dorfkirche zu Dor—

verden den Dritten in der Außenmarsch wann die drösch

ligt ingleichen auch die Stoppelweide und hinfüro vandt

zu allen Zeiten gleich wie sie deßen in poßeßion undt

besitz sein alleine behalten undt gebrauchen undt dere-

wegen von den Stederdorfern zu keinen Zeiten fernerer

bekrochen oder angefochten werden. Weiters ist auch be—

redet werden, daß ein Jeder auß beyden Dorfschaften

seine Zinsen an gemelter Lohmarsch bis ad Michaelißtagk

tehen und pleiben laßen soll. Da aber jemandt dagegen

handeln undt selbst seine Zaune zuvor wegnehmen würde,

soll derwegen gepfandet werden. Woferne also von fremb—

den dieselben werden zerbrochen undt heimblich wegge—

dragen, daß derwegen schade dardurch geschehe, darumb

soll nicht derjenige, welchem der Zaun zukumbs gepfan-

det sondern der dether so das namhaft gemachet, in ge—

bürende strafe genommen werden undt sein hiemit vorge—

melte Dorfschaften Stederdorfe undt Dorverden der ange—

maßeten Irrung von wegen daß Driften in obbeschriebene

Lohmarsch zum grunde unwedderroflich vordragen undt

haben gemelte Partheyen sollichen Verdrag zu beyden

theilen mit handgegebener Treure bewilliget, beliebet,

kundt undt vor quidt angenommen, auch alleß Geistlichen

undt weltlichen gerichts undt Rechts vor sich undt alle

Ihre nachkommen dieser Sachen halber gantzlich verzie—

hen undt begeben, deßen zu wahrer Uhrkunde undt vester

haltunge sein dieser Receßen undt Verdrageß Briefe zwo

gleichlauts darüber aufgerichtet undt von den abge—

schriebenen Herrn Commissarien welche diese Irrung

zwischen de Partheyen also vergleichet undt vertragen

haben, mit Ihren angeboren undt hienieden anhangenden

Pitzier befestiget undt mit eigen Handen underschrie-

ben.

Geschehen zu Verden Jahre Tausend fünf hun—

dert undt mit außgange deß ein undt neunzigsten Jahreß

den 9.7. Monatß decembris
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L.S. L.S.

Jürgen von Mandelslo Wilcken Klencke

mein Handt mein handt

Johan von Dasseln Heinrich Haselbusch

mein Handt mein Handt

Praesentem copiam cum suo originali verbo

concordare attestor Hermann Wuls Notarius

Publ. Verdens 12. octeb. 1647.

Weinkaufbrief für Hermann Wieben auf Vollhof Nr. 27

zu Stedorf, heute Alte Reihe 16. Seit 1810 sitzen auf

dem Hof die Grefes.

"Wir Thumb Dechant Senior und Capitull der thumb Kir—

chen zu Verden thun kundt und bekennen für unß und

unsere nachkommen und sonsten jedermänniglich offenbar

Bezeugende, daß wir dem bescheiden hermang_hiebep zu

Stedorf und Gesehen seiner Hausfrawen unsern Hof umb

einen ziemlichen Weinkauf als 15 Thalern, so hir muß zu

gute genuge entrichtet an ackerlande wiesen weide

driften und aller anderen gerechtigkeit und zubehörung

nichts außbescheiden die Zeit ihrer beiden Lebende in

Meierstats Recht und weise wir darumb eingethan haben

und reinthun Gegenwärtigen in Kraft dieses Briefes daß

für densäbigen Hof gleich alß ihre Verfahren den inne—

gehabt und gebraucht mugen bawen, genießen und gebrau—

chen, dagegen aber unß und unsern nachkommen von ge—

melten Hof jedes Jahr zwischen Michaelis und Martini

den alten gewöhnlichen Zinß alß drey Malt Habern, sechs

Molt Gersten und ein Zinßschwein entrichten und bezah—

len auch den vollständigen Hofdienst wie gebräuchlich

mit Pferden und Wagen thun und leisten. Sollen und wol-

len auch sonsten in alter wege dem Capitull truw und

willig sein nichts von genannten Hofe verkaufen, ver—

setzen, alienicen verbruken oder etwaß davon verkom—

men laßen‚ sondern in guthem esse und wollstande er—

halten und gebrauchen und da für diesen also getreulich

nachsetzen werden. Alß wollen wir und unsere nachkommen

Ihnen solches Hofe Herrn und wehrender seyn. Auch dabey

schützen und vertreden und Ihre Kinder in absteigenden

Linien/ dan dieser Meyerstatt auf dieselbe absteigende

Linien, allein und nicht weiter verstanden werden soll/

dabey laßen, so die thun, waß sie gebüret und einander

darumb thun und leisten wollen. Im fall aber sie in
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entrichtung Ihrer Zinse und Dienste zween Jahr säumig

oder daß Landt ohne bewilligung unser eines gantzen

Capitulß Vorsätzen verkaufen verbruken oder einigerley

davon entäußern oder sonsten auch in anderer wege sich

dem Meierstattsrechte mit Verwüstung und abhauung der

fruchtbaren Bäume oder andern zuwieder verhalten würden

alß soll dadurch der Meyerstatt erlöschen und der Hof

mit allen Zubehörungen an acker wiesen Holtz weide und

gerechtigkeiten an unß ohne einige entgretnüß verfallen

sein und wir und unsere nachkommen mügen denselbigen

gantz und gahr ungeachtet einiger Ihrer außgerichteten

obligation Kaufs und Verkaufsbrief oder anderen Briefen

propria authoritate antasten, flooken, fleusen, ver—

meiern und außthun wohin wir wollen, ohne Ihrer oder

jedermandts von Ihretwegen einsagen und Verhinderung.

Welches sambt und sonderlich wir fürbemerkt für uns an—

statt eines Leiblichen Eydes wißentlich angelobet und

festiglich well zu halten versprochen haben. Deßen zu

Uhrkundt haben wir diesen Brief also verfertigen und

mit unserem Missiven Decret befestigen laßen. Geben

nach Christi Unseres Herrn Gebuhrt

1590 den 21. Octobris

L.S.

Weinkauf Gewinnkauf

Malt 2,94 Ztr

alienizen in fremde Hände geben, abtreten

esse Zustand

Obligation Schuldverschreibung

propria autoritate aus eigener Vollmacht

L.S. locus signi Stelle des Siegels

Laut Immatrikulationsregister studiert Morenbeck aus

Dörverden an der "Academia Julia" in Helmstedt. Sie war

1576 — 1810 braunschweigische Landesuniversität.

Lastenfreiheit des Lohmannhofes Diensthop

laut Hoyaer Lagerbuch pag. 315 1583

"Von Gottes Gnaden wir Ernst Hertzog zu Braunschweig

und Lüneburg thun kund und bekennen vor uns, unsere

Erben, Nachkommen und jedermänniglichen. Nachdem weyl-

nad Graff Otto zurHoya und Bruchhausen hat verschienen

Achzigsten Jahres dem oldenburgischen Cantzler Johan

von Mallen einen Hoff zum Diensthope zu kaufen gegont,

und Ihnen denselben gegen jährliche entrichtung sech—

zehn Bremer Gulden„aller Dienst, Pflicht, Zinß und Un—
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pflicht frey verschrieben, allein das der Zehende dar—

von wie auch Weinkauf und Steuer an Unser Hauß hoya

folgen solle. Und aber seine nachgelaßene Wittwe durch

interceßion des Wohlgebornen Unsers freundlichen lieben

0heimes Herrn Johan Grafen zu Oldenburg und Delmen—

horst, Herrn zu Kniphausen uns ersuchet hat, daß wir

Ihr und Ihren Kindern und Erben solchen hoff aller

Ding, auch des Zehenden, Weinkaufs und Landsteuer un—

verpflicht frey laßen wollen, deswegen sich auch zur

erstattung erbotten: daß wir dem allen auch solcher in—

terceßion statt gethan und Ihr und Ihren mitbeschrie—

benen, den Hoff aller Ding frey gegeben und gelassen

haben, also nur dergestalt: daß sie jarlich nach unserem

Hause Hoya keine pflicht noch Unpflicht, wie die Namen

haben mügen, thun, sondern darvon wie ein Freyhoff aller

Ding nun fürder erledigt seyn und bleiben soll. Jedoch,

daß uns davon jährlich ins Ampt Register auf Michaelis

30 Bremer Gulden gegeben und entrichtet werden, und so

lange solches ohne Säumnisse geschieht, soll obgedachte

Witwe und ihre Kinder und Erben des Hofes Freyheit zu ge—

brauchen haben. Wann aber zu einiger steur freye und unfreye

in künftig würde beschrieben und belegt, soll es diesfalls

mit diesem wie andern befreyeten Höfen auch gehalten werden.

Urkundlich haben wir diesen Brieff mit eigen Händen under—

schrieben und unser Fürstlich Insiegel wißentlich daran

heißen hangen.

Geschehen und geben 25. May 1597.

Obiger Freiheitsbrief wurde 1622, 1708, 1759 und 1849

neu kopiert.

Der Dörverdener Pfarrer "ChristopWr'8chultze Walsroden-

sis von Bischof Philippe Sigismundo vociret worden."

Zwei Meierbriefe für die Kötnerstelle Barme Nr. 5

01.07.1600 "Ich Heinrich Klencken zu Barme erbgeseßen

undt Heinrich sein Sohn thun hiemit und in Kraft dieses

Briefes kund undt bezeugen vor unsere Erben und Erbneh—

mer undt jedermenniglichen, daß wir aus gutem wollbe—

dachten zeitig vorgehabten Rath und Bedenken gut und

freywillig dem bescheidenen dohg31j335312u Barme undt

allen seinen erben undt nachkommen, gebohren und unge-

bohren, unsere freye erbeigene Haußstedte undt Kolhof,

so geborener Colon zu Barme von unsern Vorfahren und

Eltern eingehabt, belegen bey Harmen zum Hengste und

nechst seinen Kolhof daselbst, zusampt aller nachher—
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lichen gerechtigkeit in Heltz undt Felde, auch der dabey

von alters hergebrachten Hudt und Schafdrift, womit

diese State gleich den Meyern benerirt ist, vor eine ge—

nante Summe, so waß von ihme zu vollen gnüge ist, ent—

richtet werden, also das wir ihme und seinen Erben guter

richtiger Zahlung thuen bedenken und hirmit befriedigst

quitieren eines beständigen ewigen unwiderruflichen Erb—

kaufs verkauft haben und hirmit verkaufen thun, also und

dergestalt, das obgemelter Johan Boyen und seine Hauß—

stete und Kolhef samt aller nachbarlichen gerechtigkeit

und berührten Schefdrift itzo alsofort an sich nehmen,

erblich inhaben, genießen, flecken und fleusen undt ge-

brauchen sollen und mügen gleich anderen ihren an sich

erkauften erbe und Gütern ohne unserer erben oder son—

sten männiglichen verhinderung oder Inanspruch, wir ihme

und seinen erben auch SOTHANER Hausstete und Kelhofes

wie auch Schafdriftgerechtigkeit zu jederzeit hörend und

mehrende wesen, vor waß alß wen und so oft es ihnen

nöthig und an unß ersucht wirdt. Uhrkundlich haben wir

diesen Brief vor unß und unsere erben mit eigen Händen

untergeschrieben, gegeben den 1. Juli anno 1600

Joh. Hinrich Klencke Frantz Heinrich

Klencke

meyne Handt meine Handt

Ich genert Klencke bekenne dit bawen

geschrewe mit meyner egen Handt

fest the helden

hanß genert Klencke Johan Wilhelm

Klencke

meyn hant meyn Handt.

Publicus Notarius Johannes Rademacher im Süderende zu

Verden.

Copia 1600 B Kötner/ Barme Nr. 5

In namen der billigen Drefaldickheit Amen.

Kundt und the weten sy jedermannichlichen dorch düße je—

genwerdige Rezeße datt van der gebort unsere heran und

Heilandes Jesu Christi Indictio genannt by tieden Pap-

stes Clementis octavi in sinnen achten Jare am dre und

twintigsten Dege Aprillis de Klocke achte vormiddage in

der Stadt Verden in der Christerie in meiner schriwers

Notary und herabeender getügen jegenwarde persönlich er—

schien Johan Twitemeyer, wohnhaft the Barme und bekunde

vor sick und sieh erwen und jedermenniglichen: Nachdem

Ehler the Barme vann sinen Voreltern eyne Hufe belegen
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the Barme, ummen jarliken Zins und Denst, nun awerst de—

selwige Husstede sampt aller thohoriege gut willicklich

affgestanden. Hatt he Johan Twitemeyer vergemelt mit be—

willigung siner Fruen deaülvige Haußstede sampt aller

thobehöringe und Gerechtigkeit in allermaten desülvige

Eler the Barme bedher the gehatt, :!!YÜIJäQXEÄ.UnÜ sine

vruen wedderumb hedde ingedann, dede ek datsülvige inge—

wardigen in Kraft düßer Receße, so's an bestendigsten

und kreftigsten geschehen schelde, kende und mochte und

verpflichten tut vor sich und ein vruwen Ohm und einen

Fruen der beworben Hußstede leisten würden, gegen jeder—

mennichlichen und werende the wesen. Darjegen verpflich-

tede sick Johan Beyer vor sick und sin vruen an Johan

Twitemyers Hoffe von bemelter Hußstede und dersülven

thobehöringe dre gude Rieksdaler the Zinsen the gewende

und jarliks negen Dage the denende nemlich fif Dage im

Sommer un veer Dage im Winter, jedoch datt ohne einen

vruen. Wennen den Denst vann ihm hebben will, so des

Awendes thover schall anseggen. Da sick na Johan Beyers

Dede sien vruen by de Hußstede und dersülven thebehörin—

ge wedderum würden befrien, solle desülvige Johan

Twitemeyer oder dem besittersines Heffes von der affge—

melten Hußstede und dersülven thebehöringe einen ziem—

lichen Winkop the gewen schuldick sin. Und scholde also

de Hußstede und dersülven thobehöring bey Johan Beyer

und einen vruen alle dewile se den geborlichen jarlichen

Zins und Denst gewen und leisten werden, stets bliwen

getrüwlik ahn arglist.

Woröwer denn van beyder Parte requisition und

erforderung twe gelieklaudende Receße sin gefertiget
und in den parte dersülvigen eins iß thogestellet wur-

den. Geschehen in gegenwarde der ersamen Herman Grethom

the Dörverden, Raiken Twitmeyer the Barme und Hans Beyer

the Verden getügen von mey Notario hirte verfertiget im

Jere Indictien Regierung Monat dogestunde und stede to

bawen gemeldet

(Loco Signipicti) Ludego Rudelphus e

diepholt

Secretarius Reip Verdensis et Apostelica autheritate

publicus Notarius in fidem ad prämissa requisitus pre-

pria menu et appestone mei Netariatus Signi attestor.
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Zur Vollhufe des Weckenhofes Nr. 1 gehörte noch eine

Halbhufe, von der es 1713 heißt:"Im Barmer Felde be—

findet sich eine Wüste Halbhufe, welche zu Weckenhof ge—

schlagen, wovon die Halbhufe zu St.Andreae‚ die Vollhufe

zum Stiftshof gehörte."

Laus Deo Amen Vihe Schatzes Register im Ambt

Vehrden gantzer Schatz Anno 1600

beschrieben und eingenommen

Pferde Rinder Schweine Schafe Immen

Stedorf 214 459 238 111 63

Dörverden 134 438 195 235 79

Wahnebergen 104 189 90 4 19

Ahnebergen 81 181 77 17 35

Barnstedt 76 170 89 5 124

Stedebergen 68 163 72 43 89

Hülsen(1564) 63 163 66 120 12

Westen 43 117 45 19 62

Gestefeld 35 71 50 4 82

Barme 24 85 61 533 30

Drübber 13 35 23 281 16

Jürgen grimo, 1593 - 1630 Pfarrer zu Westen, beruft sich

bezüglich der Kirchenpertinenz des Meierhofes Fischer

Nr. 1 zu Westen auf die "Verdische Chronica" (bischöf—

liches Güterverzeichnis), wo unter pag. 227/1586 der Hof

als zur Kirche Westen ausgewiesen war. Die weltlichen

Inhaber des Gutes nahmen den Hof für sich in Anspruch.

Jürgen grimo geht den Dingen nach und notiert 1603:

"Johan Zimmermann sonsten Fischer gewesen zu Westen

wohnhaftig gibt für sein Hoffe welcher der Kirchen zu-

gehöret, jährlich 1 1/2 Bremer Gulden. Note: Seinen

Dienst, den er auf den Hoff zu Westen thut ist ihm bei

lebzeiten Herr Johan Fischers des dritten Pastoris, der

für mir gewesen ist, von den Inhabern des Hoves Westen

außgedungen, wie ich von den alten dreyen Männern zu

Westen, nemblich Hinrich Maß, Johan Mäckers und Hinrich

Thalmann Sehliger in meiner ankunft glaubwürdig hin be—

richtet worden. Dan sich einer mit Nehmen Johan Talmann

mit der Witwen auf etliche Jahr das Hoffe zu gebrauchen,

befreyet, der des Hoffes nicht geachtet, weil ob ihme

nicht verlaßen gewesen, auch gerne mit gefreßen und ge—

soffen. Da er hat etwas Kömen bekommen, sich derwegen,

wen er angesprochen in der langen Beige zu helfen, wil-

lig erboten, Meyern zu helfen.



_ 25 _

Alß aber der Inhaber, so ihn gebeten, hat ihn Herr

Michael von Mandelsloh nicht wiederumb wollen loßgeben,
weil er bey Michel täglich zu Tisch gangen ist, wegen

daß er am Jüngsten Tage wird zu verandtworten haben. Alß

die rechten Erben erwachsen, haben sie die folgenden In—

haber des Hofes Jost von Münchhausen, Christopher von

Eitzen, die Duxe und andere nicht wollen abtreten laßen.

Bischof Eberhard von Holle ist willens gewesen, wenn er

in leben geblieben währe ihn gantz wieder loszugeben. Es

hat gleich well dieser itzige Johan seinen Weinkauf der

Kirche gegeben. Herr Johan Arsenius Sehl.‚ mein Amtsces—

ser und die drey Elterleute Johan Schlichte, Engelke

Schünemann zu Hülsen und Jürgen Fischer zu Westen ehemal

wonhaftig Sehliger haben ihn, nemlich 6 Taler zu Hülsen

in schlichten Hause entfangen, sein aber der Inhaber des

Hoffes Westen nicht gestendig gewesen."
Der Kompetenzstreit um den Hof endete am 29.05.1738 ohne

Vergleich. 1829 verzichtete das Konsistorium auf diese

Pertinenz.

Inquisitionsprotokoll eines Hexenprozesses

"Anno 1606, am 21. Oktober, ist zu Vehrden auf dem Mark—

te ein hochnotpeinliches Halsgericht geheget Über Wöb—

becke Twietemeyers ut moris in praesentia Gregorii Rit—

tershusen loco Richtvogts, Heinrich Hurliche, Hermann

Lüders beysitzer. Camerarii per procutatorem Klagen, daß

Wöbbecke Twietemeyers in ihrem Lebende von Gott abgefal—

len, dahero sie billig zu strafen. Beklagte ist zitirt,

ist datt erschienen. Camerarii bitten, daß ihr Ohrgich—

tinge verlesen werden. Ist geschehen. Darauf denen Came—

rern anbefohlen, vom Rahde ein Ordel der peinlichen

Halsgerichts—Ordnung gemäß einzuholende. Bringen das—

selbe ein, ist verlesen, inhalt ihren Leib mit Feuer zu

verbrennen. Bitten um execution. Richtvogt befelt nem.

reverend, dieselbe dem Scharfrichter. Der Scharfrichter

willn solches nem. Reveren dissimi verrichten, bittet um

sicher Geleit. Ist verbandt."

ut moris in praesentia wie üblich in Gegenwart

camerarii Kämmerer

per procuratorem in Stellvertretung

Dhrgichtinge Todesurteil

execution Vollstreckung

nom.reverend im Namen des Hohen Gerichts

nom.Reveren dissimi Urteilsvollstreckung
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Wöbbecke Twietemeyer stammt aus Stedebergen und starb

unter den Händen der Folterknechte, ehe ihr Leib dem

Feuer Übergeben wurde. 1517 — 1848 fanden allein in

Verden 30 Hexen und vier Zauberer das gleiche Schicksal.

Die Schwedenkönigin Christine setzte 1649 diesem unse—

ligen Treiben durch einen Federstrich ein Ende.

Schäfer Jürgen Reinitz zu Stedorf geboren, gest. 03.01.

1699. Das Schäferhaus befand sich ehemals im Garten der

Gastwirtschaft Fedler mit Zufahrt von der Zellmannstras-

se aus. Das Wohnfachwerk wurde 1931 abgerissen.

20.10. "Zu wißen, nachdem der Eddel und Ehrenveste

Johan Voß erbseßenen zu Diensthoep und Herman daselbst

wegen der Leibzucht so deßen Vater und Mutter von

Dr.Joahn von Mallen seligen bey abhäufung des Hoffes vom

selben unserer Lebezeit vermachet und abgethan wurden,

nach absterben des Vaters in Irrung und mißverstande ge—

rathen, alß auch daß Johan Voß wegen nicht Leistung des

Dienstes und andere so er von Herman der Leibzucht hal-

ber gefordert, demselben seine Pferde abpfanden laßen,

darüber sich den Hermann bey Herrn Stadthalter Cantzeler

und Räthen zu Celle beklaget und ihre Herrschaft uns

darauf committirt und befohlen, beyde theile ans Amt zu

bescheiden und fleiß anzuwenden, daß in güte deswegen

verglichen werden möchten. Alß hat man denn alß gebühr—
liche Folge gethan, und sie demnach auf beyde theile Be-

liebigung zu dem Ende verglichen und vertragen, daß

Johan Voß Hermann die Leibzucht gegen entrichtung eines

gebührlichen Weinkaufs, wie sie deßen einig wurden, meyerstatt—

weise erblich einthun und laßen wollen, doch daß er ihme jähr—
liche davon dienen solle mit dem Spann in der Saatzeit 4 Tage,
in der Erndte und sonsten 6 Tage, wen Johan Voß seiner nöthig
hat und dan ordinarie wöchentlich mit dem Leibe zwey Tage, die

Tage aber wen der Wagendienst geschiehet, soll der Handdienst

nachbleiben und soll Herman allemahl mit Johan Voßes gesinde

morgens und abends zum Dienste an und abziehen und gehen,
und dagegen mit demselben des Tages einmahl nothdürftig Eßen

und Trinken haben. So soll auch Herman, wan seine Frau im

Kindbette ist, der Landesfreyheit genießen und die 6 Wochen

über nicht dienen oder damit beladen werden. Es soll aber

Johan Voß aus dem Kornzehnten gebührlich von allem seinem

Lande und schmalen Zehnten von seinem Guhte jährlichs zu

Zinsen haben und Herman ihm allemahl uf Michaelis 4 Taler
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Zins und 1 Hun geben. Damit sie also eins für alle verglichne

und vertragen sein und bleiben sollen.

Actum Hoya den 20.10. Anno 1616.

H. JDHAN V.D. LYDT

DOMECHANT ZU VERDEN

UNDT COLLATOR DER

KIRCHEN ZU DORVERDEN 1616

Collator war ein Administrator der Kirche, welcher eine

unbesetzte Pfarrstelle verwaltete.

Meierbrief für Hof Nr. 23/ Stedorf, Alte Reihe Nr.30

"Ich Norbert Clüver Thumbherr undt jetziger Sediortia-

rius in Varenholtz thu kundt undt bekenne in Kraft die-

ses Briefes, nachdem Segelke Thran zu Stedorf seliger

einen Hof daselbst belegen undt zu gemeldten obedientien

gehörig seine Lebezeit von uns praedecessorem zu Meyer-

recht empfangen in Besitz gehabt, weile er aber vergan—

gen Jahr mit Tode sampt seiner Haußfrawen Dorothee Blö—

then ohne Leibes Erben abgegangen verstorben. Alß hat

derselbe Wöbbeke Blöthen nachgelassene Ehrliche Tochter

von ihrem ersten Manne Hermann Blöthen gezeuget mich

durch ihre Freundschaft uns berichten lassen, daß sie

sich nach schickung Gottes undt ihrer Freunde rath mit

dem bescheiden Johann Harm Hinrich Pagels zu Dörverden

ehrlichen Sohne wiedrumb sich zu bemeyern vorhabe und

willens wär, damit den Hof sie gebührlich bebauen undt

Besserung mit Arbeit versorget werde, auch so woll der

gemeldter Jghann_fagels, alß auch Hille Blöthen als jet-

zigen Gutsherrn undt obedientiarium bitlich ersucht an—

gelanget undtgebeten, Ihnen beiden als Johann Pagels

undt Hille Blöthen den hof so ihr Stiefvater Segelke

Thran angehöret undt bewohnet. Also thu ich ihnen den—

selben halben hof zu Stedorf gelegen. Wiederum in Kraft

dieses tho Meierstattrecht dergeszalt undt also, daß ge—

meldter Johann Pagels von gemeldten halben Hofe Jähr-

liches soll zu Zinse geben zwischen Michaeli undt Mar-

tini mich undt meinen Nachkömmblingen ein helft Molt

reinen rockens, ein half Malt reines unsträfliches Ger-

sten, ein Malt reinen unstrafbaren Habern, alhier binnen

Vehrden ohne einigen Verzug liefern undt bezahlen, dar—

nebenst den wöchentlichen Dienst mit vier Pferde undt

Wagen gutwillig leisten undt thun. Von gemeldeten hofe

nichts versetzen noch verschwenden oder verkaufen, son-

dern denselben halben hof in Esse undt wolletandt baue
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undt da etwas davon versetze, vordem wiederumb daher—

bringen. Wann Er Johann Pagels nun demselben also ge—

treulich nachkompt, undt sich verhalt alß ein frommer

getreuer Meyer sich gegen seinen Gutsherrn gebührt, soll

er bey solchen halben Hof von dem pro tempore Gutsherrn

dabey geschützet undt verthediget werden undt sollen

nach seinem absterbende seine Kinder die mehrsten dazu

seyn, soferne sie thun wollen was ein ander thun will,

wofor sie mir auch einen zimblichen Weinkauf vergnüget.
Das zu mehrer Warheit habe ich ihnen diesen Schein, so

mit meinem Pittzier undt eigenhandt befestigt, gegeben

Verden, den 2. February Anno 1618

Norbert Clüver

mein handt."

Sedetiarius Besitzer

obedientien Zubehör

praedecessor Amtsvorgänger

in esse in gutem Zustand

pro tempore derzeitig

Pittzier Siegel

Ein gleichlautender Meierbrief wurde am 18.06.1622 für

Eilert Thran/ Anne Ostermeyer auf Hof Nr. 21/ heute

Stedorf Neue Reihe 25 ausgestellt, nachdem sein Vater

Hermann Thran vom Osterende 1621 gestorben war. Der Name

Thran hielt sich bis 1767 auf Hof Nr. 21 und wechselte

zu Bartels, 1929 zu Willi Precht.

Johann Struß verkauft seinen Hof zum Diensthop an

Johann Lohmann

"Von Gottes Gnaden wir Christian Erwälter Bischoff des

Stifftes Minden, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg ur—

kunden und bekennen hiemit vor uns, unseren Erben und

nachkommen gegen jedermänniglich, als uns dererbar und

mannhafte, unser lieber getreuer Johan Struß, in Under—

thänigkeit zu erkennen geben hatt, wie er seinen Hoff

zum Diensthope seiner gelegenheit nach Johann Lohmann zu

verkaufen vorhaben say, mitt underthäniger Bitte darüber

unsere Confirmation und Bewilligung zu ertheilen und ab—

folgen zu laßen: daß wir demnach solchen seinen suchen

stat gethann, thuen es auch hiemit und in Kraft dieses

Briewes, also und dergestalt, das der Käufer und seine

Erben in unser Ambt Hoya 30 Bremer Gulden entrichten,

reichen und geben bei solchem Hefe und dabey verschrie—
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bene gerechtigkeit wie die darauf gegebene Begnadigung
mit sich bringt der gebühr namuteriren schützen und

handhaben wollen. Urkundlich haben die mit eignen Händen

underschrieben und unser Fürstlich Secret wißentlich

daran hangen laßen. Geben Celle den 11. Aprilis 1622."

Älteste Schulurkunde Dörverden

"Wir M.Hermannnus Klaßmann Pastor Heinrich Pauwels

Heiner Kracke und Arendt Heimsoth Juraten undt Vorsteher

der Kirchen und Schulen zu Dorverde vor unß undt unsere

nachfolger hirmit thun kundt undt bekennen, alß der Herr

Postulirter zu Osnabrugk undt vorder Hertzogk Philip

Sigißmunzzu Braunßweig undt Lüneburgk unser allseits

Fürst undt Herr auß fürstlicher hochlöblicher christ—

licher andacht von Sähligen Philip Duxsen nachlaß fünf—

zigk Thaler in specie bei gemelte Schulen respetuiret

dero gestalt und also daß der Schulmeister davon die

Zinse jährlich heben undt empfangen soll. Daß wir dem—

nach von Wilichio von der Hoyen fürstlichen bischöf—

lichen Rahte und Ambtmann zu Verden solche fünfzigk

Thaler in specie bahr vor heutt dato gehoben undt

empfangen haben, Verpflichten unß dabei in Kraft

dieses, daß wir sothaner 50 Rthr fürderlig an ge—

wiße örte beleggen, die Zinße dem Schulmeister uf

quitung jehrlich entrichten, auch solches unserer

Kirche Magister Ihrer Hl.gn. bewohl nach alle

Jahr einverleiben wollen, so künftlich haben wir

diese Ouitung undt Verpflichtung mit eigenen han—

den untergeschrieben undt versiegelt.

Actum Verden 3 Juny Anno 1622"

M. Magister

Postulirter vom Papst eingesetzt

resputiren hinterlegen

Hl.gn. Hochwohlgeboren

Hermannus Klaßmann war 1618 - 1629 Pfarrer zu Dörverden

Philip Duxsen Fürst Philipp

07.08. reißen die Hoyaer die 1618 bei Drübber eingesetz-

ten Grenzsteine heraus und müssen sie wieder einsetzen



_ 31 _

Aufzeichnung des Dörverdener Pfarrers Henricus Pape

(1735 — 1756)

"1626 ist eine von der kaiserlichen, unweit Nienburg

campierenden Armee nach Verden zu recognosciren ausge-

schickte Parthey ankommen, solches Ort aber mit einem

hohen Graben und festen Schlagbäumen versehen gefunden,

mithin die Einwohner in Armis angetroffen, die durch

feindliche wiedersetzung und Feuergebung solche Parthey

genütiget, wieder zurückzukehren. Die Schanze, welche

vor Dörverden aufgeworfen, findet sich noch itzo zur

linken Seite an dem Zaun beym Eichhofe hinunter bis zur

Weser. Noch heutigen Tages heißet dieser Graben der

Schantz—Graben. Die gantze Geestseite von Dörverden ist

damit umgeben gewesen."

Am 21.09.1626 rückten Tillys Truppen an. Der Verdener

Rat flüchtete sich hinter die Mauern Bremens. Die

Festung Nienburg wurde nach halbjähriger Belagerung ge—

stürmt. In der Furie des Krieges wurden in Stedorf 11,

in Dörverden 4 Meierhöfe wüst. Gegen Ende des Krieges

waren an Häusern zerstört oder unbewohnt:

in Verden von 421 Häusern 211

in Nienburg von 500 Häusern 350

in Bücken von 147 Häusern 85

Hermann Thran/Stedorf wird mit dem Kuhhirtenhaus da-

selbst bemeiert

"Es erschienen etzliche Männer aus der Bauernschaft

Stedorf als Gevollmächtigte der ganzen Bauernschaft mit

Namen Johann Precht, Bauermeister Arb Cordes und Claus

Thran und thäten daselbst aus geheiß und Befehl der

sämtlichen Männer und Bauernschaft Gerk Goesen nun

Hermann Thran und seinen Erben einen ewigen und unwider-

ruflichen Erbkaufes Verkauf des Herdehaus zu Stedorf

benebenst aller Zubehör und gerechtigkeit vor 100 Thaler

in specie als vorerst den Hof beym Hause, eine Wiese auf

dem Kronswerder und einen Pflanzelhof bey den Hesterhofe

belegen, zwey Kohweide im Aller und eine Schweinemäste.

Auch soll er macht haben, auf der gemeinde Weide und

Meyernheid zu treiben zwey oder drey Schweine, zwey oder

drei Schafe, zwey oder drey junge Howetgudes, auch 5011

ihme dasselbe Haus und zugesagtes guth, quidt und freyvon

der Bauernschaft geliefert und hernacher allezeit ge-

ehrt und gewehrt werden, daß er oder seine Erben keinen

Dienst davon sollen thun, auch nun keines Menschen wil—
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len aufstehn, wenn es ihnen nicht gelüstet und beliebet,

auch sollen sie macht haben damit zu schalten, zu wal—

ten, zu versetzen, zu verpfänden, zu verkaufen wie mit

ihren andern freyen gütern, ohne jemandes anspruch oder

einsage. Solange der Wind wehet und der Hahn krähet,

darauf hefdt der Käufer den Verkäufers in ihren hohen

und großen anliegenden Kriegsnöthen daß Geld in conti—

menti zugezählt. Dieses schreiben und Obligation ist

geschehen ohne den fünf Männern, so in Dörverden wohn—

haft seyn und gleichfals in der Stedorfer Bauernschaft

gehören als mit Namen Heinrich Wehland, Lübbert Kuhlmann,

Gerke Supthut, Hinrich Selmann, Rippe Wieben‚ weil denn

diese Howe ihren Consens nicht darinne gehabt, also hat

Hermann Thran mit diesen fünf Männern gehandelt und

einem jeden einen Taler gewen in meinen presens solches

bezeuge ich mit meiner Hand

Heinrich Nacke Voget."
Herdehaus Kuhhirtenhaus zu Heer Kuhhirte

Pflanzelhof Schonung von Jungeichen/Heistern
in contimenti planmäßig

Obligation Schuldverschreibung
consens Mitbestimmung

presens Gegenwart

Das Kuhhirtenhaus stand am Buerbrink auf der Brinksit—

zerstelle Nr. 55 neben der Stedorfer Schule. Das alte

Haus brannte 1811 ab und wurde als strohgedecktes Wohn—

fachwerk neu gebaut. Dieses wurde 1962 wegen Baufällig—
keit abgerissen. Die letzten Bewohner waren "Strußen",

Fritz Grupe, geb. 1889, gest. 1963, und Frieda Grupe,

geb. 1894, gest. 1975.

Forderung Friedrichs v.Behr/Hoya

"Brüder Hermann und Heinrich Kracke zu Dörverden schul-

den mir 50 Thaler wegen Sehlmanns Hof der beiden Drifte

halber."

Der Sehlmannhof war der Hof Nr. 5, Bahnhofstr. 1 zu

Dörverden. 1640 lag er "wüst und leddig" da. Die Drifte

bezogen sich auf die Lohmarsch und auf die Großen Wiesen

bei Hof Borstel. Letztere, die "Hoyerswide", war am

21.05.1527 den Gebrüdern Heinrich und Diedrich v.Behr

durch Graf Yobst von Hoya als Lehen angetan werden.

v.Behr ließ die Schulden eintreiben.
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Die Gebrüder von Klencke treten die Dörverdener Bock-

mühle ab

“Jobst Jasper und Ludolph‚ Gebrüder von Klencke, haben

diese Mühle vermöge eines Schuldscheines vom 19.10.1644

an Ludolph von Münchhausen abgetreten. Dessen Sohn

Ernst, zu Dörverden ansässig, verkaufte am 3.05tertag

1663 die Mühle an den Königlichen Schwedischen Landrat

Johann von Sandbeck zu Stedebergen für 1450 Taler nebst

einer jungen Kuh und einem Molt Gerste."

(Hausbuch v.Ramdohr/Drübber)

Die Erben von Sandbecks verkauften am 01.10.1698 die

Bockmühle an von Ramdohr/ Drübber. Von Ramdohr ließ für

den Müller ein Wohnhaus bauen und verkaufte die Mühlen—

pertinenz am 02.10.1710 an den Müllermeister Wilhelm

Gohde aus Mallen/Hoya für 2700 Taler. Gohde kaufte von

dem Halbmeier Heine Precht Nr.1/Stedorf den “Thielbarg”,

um ihn zum Hausgarten zu machen. 1823 tauschte Heinrich

Gohde die verschuldete Mühle gegen die Halbmeierstelle

Dietrich Blöte/Stedorf Nr. 1 aus. Blüte ließ die Mühle

durch den Müllergesellen Wilhelm Loges betreiben. Loges

baute 1854 die Bock- zur Holländermühle um 1884 wurde

die Mühle an Müller Winter verkauft. 1958 erlitt die

Mühle einen Sturmschaden und ruht seitdem. Der Mühlenbe—

trieb ging auf eine Motormühle über.

Neben den Urmühlen (Handmühlen/Duernen) treten in unse—

rer Region die Bachmühlen urkundlich im 12 Jh. auf. Im

15. Jh. begegnen uns die Schiffsmühlen, im 16. Jh. die

Bock— und im 18. Jh. die Holländermühlen.

Die Kirche Kirchlinteln profitiert aus dem aufgelösten

Bischofsbesitz. Sie erhält als Pertinenz 9 Stedorfer

Meierhöfe, wobei der Gestefelder Hof Nr. 5 bereits 1385

zur Kirche Lintlo gehörte. Die Kirche Dörverden ging

leer aus, da sie Hoya unterstand. Die Kirchengüter in

Dörverden gingen auf das Amt über oder verblieben in

Adelsbesitz der v.Behr, v.Staffhorst und v.Drebber auf

Drakenburg.

Der Generalfeldmarschall und Gouverneur zu Stade in

schwedischen Diensten, Graf Christian V.Königsmarck,

legt zu Rieda die Meierhöfe Knust, Peper und Ulrich zu

einem Gut zusammen. 1856 wurde das Gut Domäne.

09.05. Die Schwedenkönigin Christine schenkt acht ehe—

laigen Domherren die "Donatarienwiehe" Wahnebergen zu

gemeinsamer Nutzung auf Lebenszeit.
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Kirchenbuch Dörverden pag.28:

"Bey der Pfarre ist das Privilegium, eine Schäferey zu

halten, hat auch die Vortriften und im Winter als an

Liebfrauentag in der Marsch zu treiben Macht, mit Aus-

nahme der Stedorfer Legen und Lüttjen Marsch."

15.12. Der Amtsschütze des Verdener Stifthofes verletzt

bei Verfolgung eines angeschossenen Wildschweins die

hoyaische Reviergrenze beim Snedenstein, wird vom Hof—

meier ertappt, ihm das Wildbret abgenommen und zur An—

klage gebracht.

Stedorf trennt sich schulisch von der Kirchspielschule

Dörverden: "1660 ist die Schule zu Stedorf abgezweiget,

darauf das alte Schulhaus zu Dörverden ist eingegangen,

nachdem der Küster der Schule mit administrirt und in

der Küsterey eine bequeme Schulstube erbaut worden. "Die

erste, notdürftige Schulunterkunft war die baufällige

Kate des Adam Baleke, der des Landes verwiesen war. Die

Kate stand auf dem Platz der heutigen Sparkasse und war

hernach Standort des Pfarrwitwenhauses."

03.10. Freikaufbrief des Henrich Schnermann, Halbmeier

Nr. 4 zu Barme, ab 1769 Hinrich Alhusen/ Elisabeth Gohde

"Kund und zu wißen sei Hiemit Jedermann: Demenach wir

Wolf Henrich von Selbigen Erbgesessen auf dem Ranzelfel—

de und Anna Agnese gebohrne von Fulda Eheleute mit un—

serm Meyer zu Barmen hen;igh_äghermagg wegen würcklicher

diensten in mißverständniß gerahten und zu aufklärung

alter Irrsalen nachgenannter dieser Meyer seinen under—

hawenen Hoff daselbsten frei zu kauffen und von aller

Beschwerung und praetensionen sie haben nahmen wie sie

wollen und die Gebühr sich gerne zu entrichten veran—

laßt. Als haben wir zu Beruhigung der Sachen vor unß und

unseren Erben wissend und wollbedachtens auß gutem frei—

en willen versetzen zum Gude Ranzelfelde gehorigen Mei—

erhoff zu Barmen mit aller Zugehörige frey— und Gerech-

tigkeiten an Land, Sand, Acker, Wiesen, Weiden, Heiden,

Waßer und Holtzungen in Gutsherren und Eigenthumß Recht,

nichtß ausbeschieden mit erlaßung alles an die Verkäufer

und ...hoffe...nder an uns Zuspruches... und eigenthüm—

lich zu ewigen tagen unwiederruflich dem Ehrbaren und

wollgeachteten Henrich Schnermann jetzigen gehörigen

gudes zu Barmen deßen Frauen Ilsabe vom Hingste und

deren beiderseits Erben verkauft haben vor Neunhundert

reichßthaler verkaufen auch also hiermit aus Kraft die—
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ses Briefes volgend Henrich von Selbing und Anna Agnese

von Fulda Eheleute vor Unß und Unsrer Erwen in der

allerbesten formb und maß wie wir solches von gemeinen

bescheidenen Rechte und Landes Brauches wegen thun kön—

nen, sollen oder mögen solchen unsern Meierhoff an den

jetzigen Besitzer und Inhaver Henrich Schnermann und

deßen Haußfrau Ilsabe vom Hingste und denen beiderseits

Erben vor Neunhundert Rthr wormit eingeschloßen und

ceßiren sollen, waß von Unß an Dienstgelder und gerichts

Kosten praetendiret werden wollen fals in specie nichtß

fals in anderer gangbahrer vollgeld Landes Müntze zu

entrichten. Gestalt dann auch der Käufer dßes alles

acceptiret und auf die Kauf Summe vorher hundert Rthr so

wir allezeit in Unsern scheinbären nutzen Bewerende sind

und heute dato in praesenty unterschrieben gegenwärtig

uns Notarii achthundert Reichsthaler in nur ganzer Summe

Unß bahr zu guter genüge erleget und außgezahlet, welche

achthundert Rthr wir Verkäufer also wiederum zu abtrage

und Bezahlung gewiesen auf unserem Gute Ranzelfelde haf—

tender schulden, alß der Kirche zu Wirsten siebenhundert

Reichsthr capital und der Kirchen zur Abfindung hundert

Reichsthr capit hinwiederum erlegen und äußkehren werde.

Thun demenach die Käufer und deren Erben in Kraft dieses

Briefes sothaner würcklichen aufgesetzten Kaufgelder der

Neunhundert Reichsthaler in bester formb rechtmäß qui—

tiren und unß verkaufen der Exception nicht gezahleten

Kaufgelder wissend und wollbedachtlich...auch Unß und

unsrer Erben aller... oder der vorigen Gutßherrn Erben

jemahlß competiret oder competiren könne, begeben. Im

gleichen Besitze aller gerechtigkeiten an seinem hofe

und nebst ... und den Käufern und deren Erben solches

alles zu Ewigen tagen erbeigenthümiglich und unwieder-

ruflich übergeben... und certifiction zu schalten und

zu erhalten. Gestalt auch von nun an zu ewigen tagen

alleß waß bißhero abgetragen oder praetendiret werden

...und Verkauf ceßiret und aufgehoben ist. Wie eß auch

sache daß die Käufer oder deren Erben über kurtz oder

langs wieder diesen Verkauf anfechten oder unziemende

Beschwernüß:/ wie sie nehmen haben mag / sich auf be-

sagten hoffe befinden, oder mit Rechte darum verwundern

würde. Solches alles wolle und solle der Verkäufer und

dieser Erben unß nachthun. Die Käufer und Ihre Erben

jederzeit vertreten Spruch und schadloß halten herend
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und wahrend sein, und also allemahl erictiorem praesti-

ren alleß ohne der Käufer Kosten und schaden Bekennen

und geloben auch wir Verkäufer vor unß und unserer Erben

hiermit diesen unsern Verkauf und erlaßung alles zu .....

und Rechten, daß habe nehmen wie es wolle, nichtß davon

ausgenommen, in allen und jeden seinen Stücken punctos

und clausulos steif, fest und unverbrüchlich zu halten.

Dan merer nichtß thun noch schaffen, zuthun, zuwenden,

sondern allemahl deß Verkäufer Gutheß denen Käufern und

deren Erben her— und wehrend sei, alles bei verpfandung
unserer hab— und güder jetziger und künftiger, um sich

darauß auf allen widrigen fall et quemcumque modum

paratissimo executionis hinwiederum zu erholen mit voll-

bedachtlicher und wissentlicher ... ung und Verzinsung
vor unß und unsere Erven aller beneficien und Exceptio—

nen der Rechte, so zuwiedertreibung dieses Verkaufes

oder restitution und wieder einsetzung in vorige ......

allbereits geordnet und nichtß künftiger gelernet und

von Menschenwitz erdacht werden, mügten bei vorab der

meinen Vorgängern Betrugs und hinderlist ohnbezahlten

Kaufgeldes oder daß dieselbe an unsern nutzen nicht be—

werend verfortheilung Über den halben wehrt, anderß ge—

schrieben alß gehandelt und aller neuen Behalte sollen

Verkäufer und unsere Erben beide oder Frauen insonder—

heit hinwieder zu steuer kommen möchten. Ingleichen der

regul welche da sagt daß ein gemeiner‘Verzug nicht

stattfindet wen nicht ein besonderer vorhergehe. Inson—

derheit wir so vorziehe Ich Anna Agnese von Fulda ver—

kaufe alle gerechtigkeiten....eidmannschaft Ehesteuer

wiederlage Morgengabe halber oder in anderwege außdrück—

lich oder stillschweigend zu dem obgemelten verkauften

Meierhoff gehabt oder haben müge, gantzlichen und zumah—

len bevorauß deß beneficii S.C. Vesserani welches mit

sich führet daß eine Frau vor eine andere nicht craftig
sich verbinden oder verbürgen können, auch sonsten aller

anderen Gnaden und Freiheiten mehr alß ...wieder solchen

Kauf im Rechten ZU hülf und steuer kommen mögte welcher

beneficien und weibliche gerechtigkeiten mihr anwesender

Notarius gründlich und umständlich verwißert und außge-

leget. Gestalt dann auch auf solche vorhergegangene

certiorationen und Verwisserung mir die Kaufgelder ei—

genhändig geliefert sein, alles ohne gefehrde und arg—

list zu wahren thu kund daß haben wir Verkäufer nebst
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hierzu gebehten alß gezeugen H.Bernhard Steinmeier Syn-

dicus der Alten Stadt Verden H.Christian Sanders den

forster und .bhan Hinrich Bröseken, dann auch der

zugegen requisit Notarius H.Jacobus Kortzel eigenhandig

unterschrieben und versiegelt.

So geschehen 3. octob. AO 1654."

Die Urkunde aus Privatbesitz (Alhusen/Barme)

lag im Original vor und teils bis zur Unleserlichkeit

vergilbt.

praetensionen Ansprüche

praetendiren beanspruchen

in specie voraussichtlich

acceptiren annehmen

ceßiren beglaubigen

Bewerende Schützende

in praesenti in Gegenwart

exception Einwendung

competiret befugt sein

certifiktion Sicherheit des Besitzes

herend und wahrend hütend von "Heer" Kuhhirte

und beschützend

erictiorem aufgerichteten Vertrag

praestiren gewährleisten

clausulos Vorbehalte

et quemcumque modum paratissimo executionis

Eventualfall der Enteignung

beneficii Einkommen aus einem Lehen

Restitution Klage auf Wiederaufnahme eines Ver-

fahrens

Certiorationen Versicherungen

requisit Rechtsbeistand

"Wan das Königliche Landgerichte zu Dorverden solte ge—

halten werden", wolle Johann Fischer zu Westen die der

Westener Kirche und nicht dem Gute zustehende Weinkauf—

sache zu Gehör bringen, da sein Hof eine Kirchenhufe

sei.

"Die Gestefelder sind frei von der Erhaltung und Repa—

ratur der Deiche, da sie keine Deiche in der Lohmarsch

haben."

Ältester Hausbalkenspruch in Stedorf, Buschmeierstr. 8

WER GOT VERTRAUT

HATT WOL GEBAWET

IM HIMMEL UND AUF ERDEN!

GEDKE BOLLANDT ANNO 1666.
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Cord Segelken, Dörverden Kötner Nr.22‚ siedelt sich als

Nagelschmied in Verden Gr.Str.91 an.

29.08. Verordnung Sr. Königl Majest. zu Schweden über

Postkutschenpassage

"In den Flecken und Dörfern auf der Geest sind für je—

des Pferd 8 01, in der Marsch vom 1.0ctober biß 1.April

für jedes Pferd und jede Meile 20 Bl zu zahlen."

Die Postkutschenära endete 1910. Am 30.09.1910 fuhr die

Postkutsche letztmalig von Achim nach Thedinghausen.

17.01. "Es ist befunden, daß an dem Stedorfer Theil des

Weserdeiches auf 70 Fuß nothwendig der Deich verstärkt

werden muß, als maßen die Stedorfer morgen, Sonntag

früh, die nötigen Pfähle besorgen, Busch anfahren und

inwendig am Fuß des Deiches einen Damm machen und mit

Pfählen und Busch versehen, sowie den Deich alsda in—

standsetzen sollen. Die Stedorfer alle sind befohlen
"

(Betr.: Laumund/ Schleusenkanalspitze)

Kirchenbrinksitzer Nr. 50 zu Dörverden betreibt in der

Königstraße 10 eine Bäckerei. Die Königstraße (nach dem

letzten hannoverschen König Georg V.) hieß vordem

"Bäckerstraße". Die Bäckerei ging 1895 auf Hermann Kruse

aus Langwedel Über. 1905 entstand Königstraße 4 die Con—

ditorei Kruse.

Das Gericht Dörverden geht im Amt Westen auf. 1859 geht

das Amt Westen im Altkreis Verden auf.

09.07. Heinrich Heußmann aus Drakenburg heiratet Catha—

rina Kracke auf der Kötnerstelle Nr.33/Gr.$tr.84 und be—

gründet eine Gastwirtschaft, welche heute von Hans Heuß—

mann in 9. Generation geführt wird.

Bau der Westener Amts— und Heidemühle

"Weil beykommende beyde Knechte aus Wahnebergen sich bei

der Deicharbeit frevelmütig erzeiget, undt ohne Liefe—

rung ihrer Zahl (40 Karren) wider alles anmahnen davonge—

jaget, so hat der Voigt Hermann Ahnemann zu Dörffern

hiermit Befehl, er wolle beide Knechte wegen ihres ver-

Übten Frevelmuthes alda zwey Tage ohne einiges Nachsehen

oder Einwenden in die Eisen legen lassen. Wonach er sich

zu achten. Westen, den 5. February 1682.

Schiffmühle Rieda 1682

"Barthols Müller, auf Pepers Hof wohnend, so bisher kein

Land gehabt, wird in Consideration das er viele Jahre

treue Dienste auf dem Hofe geleistet, künftig 6 Himbten

Gerstensaat und einen kleinen Kohlgarten von etwa 1 Himbten

Land zu genießen haben und wird der Verwalter ihm sol-
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ches Land anweisen, wofür er gehalten seyn soll, auf die

€chifm9hlen von Zeiten zu Zeiten ein wachendes Auge zu

haben, auch sonsten,wenn etwas extraordinaire im Bauwe—

sen vorfallen sollte, die hülfliche Hand unverdroßen zu

bieten."

Eine Schiffsmühle lag 1424/71 beim Verdener Mühlentor.

Sie ging nach dem Dreißigjährigen Kriege auf Graf von

Königsmarck über, zerschellte bei Hochwasser 1884 an der

Stadtmauer und werden nicht wieder in Betrieb gesetzt.

Auf der kirchhöfischen Brinksitzerstelle Dörverden Nr.46

/Königstraße 4 sitzt der Hugenotte Jean Francois. Sein

Nachkomme nannte sich 1707 Johan Francke.

Die französischen Hugenotten flüchteten um ihres calvi-

nistischen Glaubens willen, als Ludwig XIV. 1685 das

Edikt von Nantes aufhob, welches Glaubensfreiheit zu—

sicherte. An 50.000 Familien gingen derzeit außer Lan—

des. Mindestens acht Hugenotten ließen sich in Verden

nieder und bekleideten zum Teil leitende Stellungen in

Heer, Gerichts— und Verwaltungswesen.

"Wegen des großen Waßers kann eine Schätzungskommission

Döhlbergen nicht erreichen.

Klagebrief des Stedeberger Schulhalters Jost Untzelmann

"Hoch Wohlgeborner, insonders Hochgebietender Herr Rath

und Oberhauptmann, Hochgeeignet Gönner und Patron

Demselben gebe in aller Unterthänigkeit hirmit zu er—

kennen, wie daß die Einwohner alhir zu Stedebergen, sich

noch nicht umb einen ehrt da ich Schule halten kan, ver—

gleichen wollen. Mein Wirdt Lüder Klünder der will auch

die Schule in seinem Haus gantz und gar nicht mehr ha—

ben, sondern weist mir mit Kindern alle tage die thürr

und muß leider taglich in großem Unfrieden mit demsel—

ben leben. Zudem wollen auch die leute ihre Kinder nicht

in die Schule schicken und dürfen wol öffentlich und

frey heraußsagen, sie wollen ihre Kinder in die Schule

schicken, wenn es ihnen gelegen wäre und wo sie hin wol—

ten, und es will auch keiner von denselben die Schule in

ihren Häusern haben. Hochgel. Magister Dannemacher hat

sie etzliche mahl in der güte vorgehabt und vermahnet,
sie möchten sich doch beßer einstellen wie sie bishero

gethan hätten, damit man nicht wieder Klage führen müß—

te, aber sie fragen so wenig nach dem einen alß dem an—

dern, ob berührter Hochgel. Magister hat mich auch alle
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Zeit gute Vertröstung gegeben und mit guten Worten hin-

gehalten‚ es würde sich mit den Leuten gegen den Winter

endern und beßren, aber ich sehe noch gantz keine Beße—

rung, sondern müste hir endtlich gantz und gar verder—

ben. Weiln ich nun verspüre, daß es den Leuten alhir umb

einen Schulmeister nicht zu thun ist und wenig nach der

Gottesfurcht fragen, ich auch auf solche Weise an diesem

Ohrte mein Brodt nicht haben kan.

Alß ist mein unterthänig bitten und flehen

hirmit, mein Hochgebietender Hochgel. Oberhauptmann

wolle doch auß christlicher Condolenz mir armen nothlei-

denden manne hirinnen die behülfliche handt bieten und

zu einem anderen Schul oder Küsterdienst/: war Er Hoch—

vermögend/: beförderlich seyn, damit ich mit ehren zum

stück Brodt wieder kommen möchte. Ich werde solches

nicht alleine Zeit meines Lebens zu rühmen wißen, son-

dern auch mit einem andachtigen Gebeth bey dem lieben

Allwaltenden Gott inständigst anhalten, daß derselbe Sie

sämtlich noch lange Jahre bey guter und bestendiger Lei—

bes Disposition gnädigst erhalten wolle, womit verbleibe

negst gottlicher protection

Meines Hochgebietender Hochgel. Rath und

Oberhauptmanns unterthänig und gehorsahmer

Jost Untzelmann

Stedebergen den 16ten 8. 1685
"

18.07. Celler Zehntordnung

1. Die Zehendleute sollen die Verzehntung dem Bevoll—

mächtigten anmelden, falls dieser nicht zu gebühren—

der Zeit nachkommt, können sie einfahren.

2. Bei Setzung der Steige oder Hocke sollen die Zehnt-

leute aufrichtig verfahrenund die sogenannte Möller—,

Voigt— oder Pflichthocke nicht vom Felde fahren.

3. Jede Hocke soll aus 10 oder 20 Bunden bestehen.

4. Unterschleif bei Kälber—‚ Lämmer— und Immenzehnt soll

mit 1/2 — 1/4 Thaler bestraft werden.

Deicharbeit "An den Voigdt zu Dövern Hermann Ahnemann

wegen der Deiche

Weil die Verordtnung ergangen, daß die Deiche

im Marschkirchspiel unter andern auch der Ahneberger

ihre Deiche, welche sie ohnmöglich alleine machen kön—

nen, mit gesambter Hand sowohl aus der Voigtei Dörvern

als Marschkirchspiel sollten verfertig$ werden, welcher

Verordtnung aber gantz entgegen gelebet, in dem aus der
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Voigtei Dörvern kein einziger Mensch nach Ahnebergen ge-

kommen, so wird hiermit dem Voigdt zu Dörvern Herman

Ahneman nochmals und bey schwerer Verandtwortung allen

das, was hieraus endtstehen mögte ernstlich anbefohlen,

gedachte Eingesessene der Voigtey Dörvern dahin mit

äußerstem rigeur anzuhalten, daß sie Man bey Man ohne

unterscheidt solche Arbeit bey gedachten Deichen ver-

richten und die Außenbleibenden oder so nicht zeitig

genug kommen, zu der gnädigsten Herrschaft Straffe zu

setzen, und es also mmit zu halten, wie es ao 80 bei den

Dörverschen Deichen geschehen.

Westen, den 7.10.1687.“

1680 wurden zwei Wahneberger Knechte wegen frevelhafter

Deicharbeit zwei Tage ins Halseisen gesperrt.

24.04. Stoppelweideprozeß Dörverden/Stedorf contra

Barme/Drübber

"Kläger gaben zu vernehmen, daß sie mit denen Barmern

und Drübber in Hude und Trift, wenn das Feld gemähet, in

Communion leben und die Hude gebrauchen."

03.05. Kanzelinformation: "Wenn einem private ein Stück

Vieh als Schwein, Schaff oder dergleichen entlauffen

oder gestohlen, auch anders das Haußwesen betreffende

Dinge sind anzuzeigen und dasselbe sofort durch den Pre—

diger von der Cantzel publique zu machen."

Der Celler Kammerherr von Ramdohr kauft Gut Drübber,

1698 die Dörverdener Bockmühle, 1700 die Kötnerstelle

Drübber Nr. 2, 1701 den Meierhof Drübber Nr. 1

Mit dem Aussterben der Ramdohrlinie 1839 wird das Gut

zur Domäne und 1918 teilweise verparzelliert. 1959 zieht

die Standortverwaltung der Niedersachsenkaserne Barme in

des Gutshaus ein.

Landnot der Dörverdener Kleinbauern

Brinksitzer Cordes Nr.86: "Außer ein Kohlgarten nichts

kein Land" 1701

Brinksitzer Kramer Nr. 82: "Haus— und Wohnstätte, wozu

kein Fußbreit Land noch Gar-

ten gehört" 1703

Schuster Hinrich Siemers: "Da zu Erlangung eigener Woh—

nung bishero keine gelegenheit

sich eräugen wollen, wenn nun

auf dem Kirchhof alhir die al—

so genandte Lühning hausstelle

annoch Wüste liget, solche
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Wüste Stelle wieder zu bebauen

vom Ambte befohlen werden."

1710

Der Dörverdener Bäckersohn Johann Arndt Mühlenkamp er—

öffnet in Verden Gr.5tr. einen Bäckerladen.

01.08. Flachsrötegruben: "Sie sind so anzulegen, daß das

daraus abfließende Wasser sich nicht in lebendiges Was—

ser ergießt."

KirchenbußezMoralbrecher hatten vor versammelter Kir—

chengemeinde ihre Schuld zu bekennen. In Dörverden be—

lief sich die Zahl der Fälle 1745 — 1817 auf 143.

Vakante Halbhufe und Gerichtskötnerei Dörverden

"Es findet sich zu Dörverden ein halber Hof und eine

Vollkötherey. Der halbe Hof ist bei ehemaligen schwe-

dischen Zeiten desolat und sind die dazu gehörige Län—

derey dem damaligen Gerichtsvoigt bey seiner inhabende

Kötherey zu einer beßeren Subsistence geleget werden.

Die Kötherey ist von denen Gerichtsvoigten bis zur cel—

lischen Zeit bewohnet, nach deren Abgang aber die drauf—

gestandenen verfallenen Gebäude auf der ehemaligen cel—

lischen Kammer Befehl abgebrochen und verkauft, auch die

dazu gehörige pertinencen verpachtet und gebrauchet der Nach—

richter zu Dörverden Meister Jacob Suhre solches vor jetzo

pachtweise und bezahlet dafür jährlich 73 Thaler 24 Marien—

groschen. Eine neue Bebauung wurde von der cellischen Kammer

für nicht profitabel befunden."

(Kreisarchiv Verden Barmer Akten Hof Nr. 1)

1710 kauft der Windmüller Wilhelm Gohde aus Mallen/Hoya

die von Ramdohrsche Bockmühle zu Dörverden.

Bevölkerungsdruck Dörverden

"Durch die Vielheit der Brinker unsere Gemeinschaft im

Dorfe geschwächet, nicht nur wegen der Plätze, worauf die

Häuser gesetzet, sondern auch außen im Holtze und gemeinen

Weyden uns dadurch unendlicher abbruch geschieht."

Beschwerdebrief der Witwe von Emminga auf Gut 0berboyen

an den Amtmann zu Westen wegen des Kötners Hinrich Hege-

holtz zu Barme Nr. 7

"Hoch ehdeler

bog zu ehrender her Amptman

ich habe den 24 april durg den foget du dür—

verden ehnnen Klag brif wegen meinner Kötery hans hinnig

Hegeholz zu Barmmen eihn gesamt und zweivele nigt si wer

den den brif ehr halten haben und bitte nog mallen den
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Kötter ahn bestellen zu laßen das ehr di dinste di ehr

ehn mal ahngenommen hat tuhn muß. Herr hochg ehdelen wer—

den meinen letzten brif haben worihn ichg wehnnet wi es

ump die verlaßenschaft der Köttery gehet und ichg di

dinste nigt entbehrren kan da ehr diser forrige ihr

keinne dinste getan also ehrsuchge nog mallen die könnig—

lige ampter hülfe wider farren zu laßen und bitte ump

ant wert und mit petter ehr geben heit fer bleibe

Hochg ehdeler Hochg zu ehrren der

her Ahmptman

Schuldige dinnerin va Emminga

Bujen d.28. april Ana 1723."

Beschwerdebrief des Stedorfer Schulhalters Hinrich Ehlers

an den Amtmann zu Westen

"Demselben muß hiemit ich endes benandter klagend zu ver—

nehmen geben, daß die Stedorfer Bauernschafft sich den

2.0ktober 1724 bey der Generalkirchenvisitation alhir einge—
führten Schulordnung wiedersetzet die gewissen jährl.gesetz—
ten Schulgelder nicht annehmen wollen. Sie haben zu unter—

schiedlichen mahlen michbereden wollen, wi wolten die biß—

herige gewohnheit der Wochengelder alß wöchentlich für klei-

ne Kinder 4 Pf und für die so Schreiben lernen 8 Pf zu geben

behalten. Ich aber ihnen keine andere Antwort geben können,

alß daß wir der Königl.Consistorialverordnung folge leisten

müsten, worauf Sie neulich bey dem Herrn Superintendenten

zu Nienburg durch 2 Gesandten deßhalber ansuchung gethan,

und meines erachtens abschlägige antwort bekommen. So haben

sie für sich selbst den 22 ten December einen Berichtstag

angestellet, und darin beschloßen, daß, wann die eingeführte

Verordnung gelten solte, so wolten sie alle daßjenige, was

dem Schulmeister Anno 1660 bey Aufrichtung der Schule ver—

machet und bißhero gegeben worden, mir sämbtlich abnehmen,

alß da ist

1. daß den Tag fürm Weynachtsfest der Schulmeister

mit denen Schulknaben Hauß bey Hauß im Dorf umb—

gehet, ein Weynachtslied singet, da sie denn den—

selben alß auch mir jeder Meyer mit einem Stücke

Fleisch nebst einen Opfergroten für jedes Schul—

kind, die geringen Köther und Brinksitzer well mit

3 oder 4 Mariengroschen, die geringsten mit einem

guten Groschen zum Weynachtsgeschenke begabet haben.

2. eine Kuhweyde und ein Puder schlecht Bruchheu
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. wen Mast im Holtze vorhanden, eine Schweinsmast

einen Himptsaat schlecht Geestland zur Saat

. zu Lichtmß (2.Febr.) ein Licht oder 4 Pf dafür

. ingleichen zu fastelabend und Ostern für jedesCDU1J>CAJ
Schulkind für 4 Pfennige Eyer

7. dazu in der Schule und Haußhalt benöthigtes Holtz

zur Feuerung

Sie haben mich damahls für ihr Bauergericht citiren laßen

mit ernstlicher Bedrohung, daß Sie mir benandte pertinen—

tien alle abnehmen wolten, wan ich mich nicht zu dem bißher

gewöhnlichen Schulgelde mit Sie vereinigen wolte. Ich er—

wiederte nochmals, daß stünde weder in meiner, noch in

ihrer macht, worauf Sie zu Vollziehung ihres Urthels durch

den Bauermeister Johann Duncker mir obgesagten umbgang

expresse verbieten laßen. Sie haben auch den erfolgten Tag

vorm Christtage zu Verhütung deßen nicht ein einziges Kind

in die Schule geschicket. Dieses ist das erste, welches

sie mir entzogen, also wollen sie auch mit denen anderen

zum Haußhalt bey die Schule vermacheten Kleinigkeiten, wan

dieselbe fällig ihrer meinung nach verfahren. Eß gelanget

demnach an meinen Hochgeehrten Herrn Ambtmann mein unter-

thänig—gehorsames bitten, er wolle dieser Bauerschafft daß

so freche eigenmächtige Beginnen verbieten, auch für die mir

bereits entzogene Mundportion eine Satisfaction erkennen,

waß recht ist, worauf ich mein Vertrauen setze und verbleibe

Mein Hochgebietender Hochgeehrter

Herr Ambtmann deßen gehorsamster

Diener

Hinrich Ehlers Schulbedienter hie-

selbst Stedorf den 2. January 1726.

Ehlers war seit 1598 "Schuldiener" zu Stedorf und starb im

Dezember 1729. Sein Vorgänger 1660 — 1698 war Johann Burdorf.

"Auf Befehl des Königl.Amtes Westen haben wir Bauermeister und

Geschworene die gesamte gemeine auf der Mühlenstätte versammlen

lassen."

Die Mühlenstätte war seit alter Zeit der Tagungsplatz der

Bauernschaften des Kirchspiels.

Johann Hermann Suhr aus Stedorf von Hof Nr. 25/Alte Reihe 26

stirbt als Brauer und Brenner zu Verden, geb.1686

Der "Priggenhof" Barnstedt Nr.2 hat jährlich die Erstfänge an

Neunaugen und Aalquappen ans Amt Hoya zu liefern.
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Qi3ir aber;bergleicben %oßbeiten 5u licuremernfllicb gemeonet
finb:®o otbnm Sißir unb woflen; bag reiche $€reveltabtemeß mö:

“gen ßlbige fo geringe [con wie fie moilem binfübtß iebeßmal für
cnmmel angefebem von Unfern 25eamten Davon an Die biefige
]uiticz-fianaellei berichtet uni) Die %erbrecbere rcfpcéb'vc mit Dem

_ 3ucbbbaufe uanaerenfcbiebembemääefinben nadybefttafet mer;
ben foflen.

‘-

_ _

955 haben bemnad; beeegte Unfere $a5ellei unb äeamtmmie
'aud) bie210elid)en®erid)te unb Magifirate m benen ©tdbtetufß mit
im Criminalitct betiebenu lid) biemact> 3u achten/um» Damit tgiefe
Unfeee %etoebnung gu ‚charman6 QBifienfdyaft gelangen moge/
fall biefelbe nicht allein gebürigee Orten afligiret; fonbetn auch ib!
gleidyunb fünftig aile3abre auf bem©onmage nad)vißei)tiad)ten/
von Den Sangelm nach geenbigtem ®otte8:i)ienW verlefen meta
ben. @5cben ©tabe1ben 17. Feb-mar. 1736.

Ad Mandatum
'

fpeciale.

P. Amon Münchhaußn, E,]. von Bardcnfieht. S. von betüeeh.
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Die Dörverdener Kötner Lohmann, Hüter, Grote und Hesse

brechen eigenmächtig Gemeinland auf und besäen es. Das

Amt läßt die Ernte pfänden.

Der Dörverdener Fährmann Albert Kopmann gest.

Der Flurname "Övelgönne taucht auf zu "övel" und

"günne" Grünland. 1959/60 wurde diese gründige Baulücke

besiedelt mit 12 Wohneinheiten.

Mai Der Grundherr v Bahr/Hoya läßt vom Schünemannhof

(Dörverden Bahnhofstraße 1) die Bestkuh eintreiben,

trotzdem der Eigentümer ihm 6 Taler in Gold anbietet.

Der Grundherr hatte das Recht, zwischen Sachgut und Geld

zu wählen.

Der Stedorfer Meierhof Nr. 7 (Alte Reihe 29) ist ver—

pflichtet, für von Behr jährlich einen jungen Jagdhund

auszufüttern und die Jagdgesellschaft zu verpflegen,

wenn sie nach Stedorf kommt. Gleicher Pflicht unterlag

der Kuhlmannhof/ Dürverden Nr. 19/ Gr Str.74.

Bau des Dörverdener Pfarrhauses als strohgedecktes Wohn—

fachwerk mit Viehdiele. Am 17.03.1931 wurde das neue

Pfarrhaus gerichtet.

18.04. Der Westener Amtmann Friedrich Voigt fertigt eine

Handskizze mit den Deichzügen des Aller—Weser—Dreieck an

unter Hervorhebung der gefährdetsten Deichbruchstellen.

Die Stedorfer Meierleute verbieten den Kleinbauern das

Durchfahren der Lüttjen Masch bis zur Heu— und Kornern—

te.

Die Zehntkarte Dörverden gibt Einbh‚ck in die derzeitige

Siedlungs— und Feldstruktur. (Staatsarchiv Hannover

Nr. 42 n. Dörverden 2 k)

Der Anerbe Rippe Pöhler/ Stedorf Hof Nr. 24 (Alte Reihe

28) setzt sich als erster Auswanderer nach Übersee ab.

Ihm folgt 1775 der Anerbe von Hof Nr. 3/ Stedorf (Gr.

Str.132), Heinrich Precht.

Plünderung des Lohmannhofes Diensthop durch französische

Marodeure:

"Rey dem Durchmarsch der Frantzösischen Truppen habe ich

zu Diensthope an Schaden gehabt: 20 Hecken Roggen, 20

Fuder Marschheu. An Vieh weggenommen 8 Stück Schweine,

1 Pferd, 18 Gänse, 10 Puters, 5 Enten, 30 Hüner, Butter,

Speck, Brandtwein, etc. Linnenzeug, Bettlaken‚ Hemden,

Tischlaken, Tücher und Wollenzeug, 2 Paar Schuhe und

1 Paar silberne Schnallen, 1 Schrank und 3 Laden aufge—

brochen und ruiniert, Baargeld, domestiquen Zeug, 200
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Deichkarte des Westener Amtmarmes

G.Frid.voigt vom 18.April 1744
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Zu Deichkarte 1744 Fuß 28,2 cm Ruthe 4,67 m

Der Weserfluß B. Der AllerflußA.

. Zusammenschluß der Weser und Aller

IC)'I'II'T‘IÜÜ
Der Herrschaftl. Knoyel jenseits der Weser

Dörverder und Stedorfer Marsch

Ahneberger und Wahneberger Marsch

. Stedeberger Marsch

Rieder und Dohlberger Marsch

a.

3'LD"h
x-

H

N 1

N 2

N 3

N 4

Der Durchbruch bey Dorverden 879 F lang

(254 m) und 10 biß 15 FB tief (2,90 — 4,50 m)

. Der zweyte Durchbruch 150 FD lang (45 m) biß

12 FB tief (3,60 m)

. Der dritte Durchbruch 48 FB (14,40 m) lang

4 FB tief (1,16 m)

und e. Zwey Deichbrüche, nicht in die Tiefe

gerissen

Durchbruch im Allerlend 24 FD lang 6 FB tief

Der zweite Durchbruch 209 FB und 15—30 FB tief

Der vor zwei Jahren betrifte Durchbruch

Die vorderste Allerbrücke

. Die hinterste Allerbrücke

. Der Stadt Verden Ihr Werder, überwelches von

einer Brücke zur anderen ein hoher Damm gezogen

ist, daß das hohe Waßer nicht überfließen kan,

wodurch dann das Waßer gedrungen wird, in den

beiden Armen der Aller abzufließen und sich

obenwärts aufzuhäufen. Vom biß n sind die

Deiche sehr beschädigt. Bey o. p. sind die Dei-

che von eingefrungenen Binne—Waßer durchgerißen.

Ist der Durchbruch im Weserdeich bei Ritzen—

bergen 381 FB lang 5,10 biß 15 FB tief

Die Bedeichung des größten Durchbruchs im

Weserdeich auf 160 Ruthen lang

Die Bedeichung des anderen Durchbruchs welcher

am 16. April wieder durchgebrochen

Die Bezeigte des größten Durchbruchs im Aller—

deich

Die Bezeigte des Durchbruchs bey Ritzenbergen

Westen d 18ten April 1744

G.Frid. Voigt
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Duschen Rockenstroh, 100 Bund Haber Stroh, an Gartenge—

wächsen weggenommen und ruiniert. Fuhren, Boten etc.

Nachtlägers, Speisung etc. Summe 380 Thaler 16 mgr.1757-

1782 für die französische Armee 47 Bagage- und Kanonen—

fuhren geleistet nach Rethem, Nienburg, Hoya, Minden,

Hannover, Wolfenbüttel, Hameln, Osnabrück, Münster und

Bielefeld."

mgr Mariengroschen

"Vor die 200 französische Dragoner für Bier, Brantwein

und Fleisch bezahlt 80 Thaler." (Bauernschaft Dörverden)

Die Celler Landwirtschaftsgesellschaft etabliert sich,

um die landwirtschaftliche Betriebs— und Wirtschaftswei—

se zu reformieren. Von ihr erhalten Hermann Clasen und

Dietrich Ehmke wie Jürgen Bolte zu Westen Medaillen

wegen Pflege der Ackerkultur.

Folgewirkungen des Siebenjährigen Krieges:

Hof Nr. 6/ Dörverden: ilDer Wirt leidet schon genug, wenn

er nichts weiter vom Hofe behält alsi die freie Wohnung,

Garten, Weide für zwei Kühe und sich übrigens von seiner

Hände Arbeit nähren muß. "Einzelne Höfe waren mit

5000 — 9000 Talern Hypotheken belastet bei einem jähr—

lichen Reingewinn von 337 Talern.

Der Uferabbruch der Weser beim Lörkenort/ Dörverden in

der Mehnte wird mit Busch und Pfählen befestigt. Braut—

schatz Albert Ahlers/ Dörverden Hof Nr. 1/ Alte Furt 4

und Elisabeth Clüver 1769

"Der Braut Bruder, Ratje Clüver, der die väterlichen GÜ—

ter zu Neddernhude angenommen hat, verspricht seiner

Schwester mitzugeben 400 Thaler in Golde, zwey Pferde,

zwey Kühe, vier Rinder, sechs Schweine, sechs Malt Korn,

halb Gersten, halb Haber. Hiervon erfolgen auf den

Brautmorgen 200 Thaler, ein Pferd, eine Kuh, ein Rind

und ein völliger landüblicher Brautwagen. Die übrigen

200 Thaler werden demnächst in Terminen und zwar jähr-

lich zu Martini mit 20 Thalern nach der Reihe der abzu—

steuernden Rinder abgetragen und das übrige Vieh und

Korn gleichfalls entrichtet."

Altenteilkontrakt für Johann Ahlers, Vater obigen Bräu-

tigams, der 1737 den Hof übernahm:

1769 "So lange des Bräutigams Vater, Johann Ahlers nebst

seiner Ehefrau mit den jungen Eheleuten zu Tische gehet,

bekommen dieselben zum Altentheil und Neth Groten aus

dem Hofe zehn Himtsaat Landes als 5 in der Geest und 5



Wohn— und Wirtschaftsstruktur

der Feldmark Dörverden

nach der Zehntkarte 1755

Niedersächsiscnes Staatsarchiv Hannover

Karten—Abteilung_?r.42 n.Dörverden 2 K
schwarz zehntfrel & b c Parzellen

81
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in der Marsch wie auch 1 Himten Lein, welcher ihnen ge-

säet wird. Fels sich selbige aber auf die Art wider Ver—

hoffen nicht miteinander selten vertragen können, so

kömt zu dem vorhin beschriebenen Altenteile noch hinzu:

1 Molt Hecken, 1 milchende Kuh durchzufüttern und zu

weiden. Ein Stück Landes im Garten beym Hause, so viel

nötig auch notdürftig Obst, namentlich der Apfelbaum

neben der Halbtür, der Schörfkenbaum bey dem Backhause,

der Zuckerbirnbaum im anderen Hofe und der Bliesterbirn-

baum daselbst, weniger nicht die erforderlichen Schuhe,

ingleichen für die Kuh nächst der besten, 1/2 Puder Heu

aus dem Steincampe, zwey Schafe auszufüttern, oder wenn

keine Mastung 1/2 Malt Bohnen und 1/2 Malt Gersten.“

Himtsaat 0,0874 ha

Malt 2,94 Ztr

"Bey den hohen Weserfluten bedrohete die Weser, Dunkers

Haus in den Abbgrund zu reißen und blieb nichts anderes

übrig, als von der Weser weg und auf seine jetzige Stel-

le zu bauen, die er von einem anderen eintauschen muß-

te." Der Dunkerhof Nr. 6 wurde 1767 von der Weser weg

zum “Eichhof” (Hillmann, Gr.Str.84) verlegt.

1770 wurde das neue Amtshaus Westen gebaut. Das alte

Amtshaus (heute Kaufmann Rosenbrock) wurde zum Brauhaus

umfunktioniert. Zwischen Kirche und Amtshaus kam die

“Zehntscheune” zu stehen. Zum Dienstpersonal des Amts-

hauses gehörten: Gutsverwalter, Bote, Müller, Brauer,

Gärtner, Schäfer, Kuh— und Schweinehirte, Schmied,

Weber, Schneider, Kohlenbrenner, Vogelfänger, Reit-

knecht, Kutscher, Pförtner, Hauslehrer und Kindermäd-

chen.

Hornviehseuche läßt 1/3 des Bestandes krepieren.

Antrag auf Bau einer Schiffsmühle zu Dörverden

"Wohlgeborene Herrn gesonders Hoch zu Ehrende Herrn

Ober Amtmann und Amtmann!

Euer Wohlgebornen wird noch im hohen und frischen Anden-

ken schweben, wie einerNamentlich Johann Gerlach aus

Bremen und eigentlich aus dem Amt Hoya gebürtig, gehor—

samst ansuchen gethan, daß ihm erlaubet werden mögte

hinter Dörverden an Johann Albert Ahlers Hofe eine

Waßer Mühle auf der Weser an zu legen. 30 hat sich die

gantze Gemeine so well Dörverden als Stedorff nach

reifer Überlegung einstimmig dazu erkläret und sehen in

folgenden Puncten den wahren Nutzen: 1. Wenn bey Sommer-
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zeit der Wind stille ist daß alsdann die Unterthanen

1 1/2 Meilen weges nach denen entlegenen Waßer Mühlen

fahren und gehen müßen, welches einem jeden zur Last

fällt. 2. Weil durch Übersetzung des Korn Preises die

Armuth noch desto mehr unterdrücket wird und wie bekannt

auf hiesiger Windmühle der Rogke jederzeit einige Gro—

schen theorer ist als auf die Pachtmühlens, die doch

schwere Pacht davon geben müßen.

Als nun nach ob angeführten Uhrsachen solches,

wenn die Waßer Mühle angelegt würde, der gantzen Gemeine

zum wahrenßesten gereichen würde, so ergehet unser der

gantzen Dörverdischen Gemeine gehorsamst Suchen und Bit—

ten an Königl.Amt‚ Euer Wohlgeboren wollen nach hoher

und obrigkeitlicher einsicht diesen von uns gethanen Ge-

such Höchst gütigst zu willfahren geblieben und gemelde—

ten Johann Gerlach zu Bauung der Waßer Mühle mit Hochge—

neigten Willen beyhülflich zu seyn. Wier vertrösten uns

geneigte Amtsresolution die wier in aller Unterthänig-

keit beharren, als Euer Wohlgebornen gehorsamste Knech—

te - Abgeordnete der gantzen Gemeine Dörverden und

Stedorf

17. Februar 1774."

Die hoyaischen Müller zu Wechold, Mehringen und Hohen—

holz protestierten, und das Amt Westen entschied ab—

schlägig.

mietete der Landrat von Ramdohr/Drübber für 50 Taler

den herrschaftlichen Gitterstuhl in der Dörverdener

Kirche.

18.12. Deichbruchkatastrophe Dörverden

Am 18.12.1774 brach der Dörverdener Vogteideich an der

Sympher Allee. Das Weserhochwasser bahnte sich über das

Mühlenfeld und durch die Gr.Dürverdener Marsch einen

Weg zwischen Gestefeld und Stedebergen hindurch zur

Aller. Die Katastrophe wirkte sich auf Verden bis Eißel

hin aus. Der Verdener Magistrat erhob deswegen Beschwer—

de bei der Hannoverschen Kammer:

“EW. Hochwohlgeb.wollen gütig erwegen, daß diese Deich-

brüche nicht von seiten der Aller, sondern bloß aus dem

Dörverder Weseraußbruch geschehen und am 18ten December

1774 dergestalt durchgebrochen‚ daß er sich bey Stede—

bergen vorbey in die nahe anbeigehende Aller gestürzet,

die Westensche Brücke und unsrer Stadt Klappbrücke da—

nieder gerißen und die Stadt inwendig und außwendig be—

schädiget hat.



Mahlreviere des Altkreises Verden

Bachmühlen

Windmühlen

I. Intschede/Blender

II.Bachmühle Langwedel

III.HalsemühlenzHals—‚Ieu—‚Ule—‚Dovemühlen

IV.Mühlezberg/Verden und Marschmühle Hönisch

VvGohbachnühlen:Eitze/Weitzmühlen

VI.Bachmühle Brunsbrock

VII. Dörverden

VIII. Westen

IX. Lehrdemühle Stemmen

Innerhalb des Mahlrcviers mußte jeder Eingesessene
das Korn in seiner Mühle mahlen lassen.

85
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Im Jahre 1735 auf 1736 brach der Dörverder-

Stedorfer Deich gleichfals durch und Königl.Kammer hatte

davon große Kosten; dadurch auch des Landrats Rehboom

itziger Deich mit beschädiget werden.

Dieser unsehl.$chade, der mense Febr.1775 er-

neuert und die gantze Allerdeiche von Stedebergen an biß

an den Clausdam vor Verden weggespühlet, ist des Dör—

verder Weserdeichs eigener, unß zugebrachter Schade; und

weil alle verdische interessanten dadurch unschuldig

leiden, so werden Ew.Hochwohlgeb. diese und die Stadt

Verden nicht ferner nöthigen sich zu beschweren, son—

dern bey Hochgedachter Königl.Kammer es veranlassen, daß

auf den Dörverder Weserdeichs eigner Schade, unsere

Marsch, ohne ihr Zuthun in schleuniger Sicherheit ge—

setzet werde. Wir beharren mit Hochachtung

Ew.Hochwohlgeb. ergebenste

Diener Bürgermeister und Rat

der Stadt Verden

Verden d 29ten April 1775."

Die Deichkatastrophe führt zu Überlegungen, den Sommer-

deich zurückzuverlegen und eine Flutmulde zu schaffen.

Die Überlegungen schlugen sich nieder in der Deichkarte

Stedorf (Staatsarchiv Stade Weser XVII Nr. 173 b Nr.

676)

Bauantrag auf eine zweite Windmühle in Dörverden

"Hermann Hinrich Lohmann wäre gewillt, in der Dörverde—

ner Feldmark eine holländische Windmühle zu bauen, um

darauf so well Korn als geschelten gersten zu mahlen und

dieser Vorschlag sehr genehm und wahrhaft vortheilig

ist. Denn 1.wegen die vielen angekommenen Neubauers,

womit die gemeine verstärkert ist, sich ungemein mehr

mahlgäste finden, und also wegen sich findende freye

Windmühle, eine neben Mühle höchst nöthig wäre 2. würde

solches denen geringen und armen Unterthanen zum gros—

sen Vortheil gereichen, denn auf hiesige Mühle der Him—

ten Rogken jederzeit 4 bis 6 mg theurer ist als auf an-

dere Mühlen, so von uns entfernet liegen, und die Armuth

gar zu stark damit gedrücket wird."

Der Antrag wird abgelehnt, da die bestehende Mühle das

Mahlbedürfnis ihres Reviere befriedigen könne.

1777 Wegen Uferabbruchs der Weser wird der Voigtshof

Nr. 3 zur Gr.Str. Nr. 81 verlegt.
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1977 30.04. Dorfbrand Dörverden

Ein Flächenbrand äschert 48 Häuser ein. Die Erinnerung

daran hielt sich nur in Hausbalkeninschriften: Ahlers/

Alte Furt 4 (1.8.1777), Gasthaus Heußmann(1777)‚True Gr.Str.2

(B.8.1777),Bäckerei Lohmann Gr.Str.4l(l777)‚Schafstall am Pfa

garten (1778) Holers Königstr.5 (1778, Arendt Kuhlmann

Gr.Str.74 (1779).

Die Vogteipertinenz Dürverden wird an 6 Kötner verpach-

tet.

Der Verdener Magistrat erlaubt den Holzverkauf auf dem

Holzmarkt vor Einläutung der Domweih.

Der Stedorfer Halbmeier Heine Precht Hof Nr. 1 verkauft

den "Thielbarg" (zu Tie/Thing Versammlungsstätte bei der

Dörverdener Mühle) an den Windmüller Gohde, der ihn zum

Garten urbar macht.

Vorderhönisch entsteht mit 7, 1782 Berghönisch mit

13 Anbauernstellen.

"Jeder antretende Hofwirt hat bei seiner Heirat 24 Hei—

ster (Jungeichen/“Bräutigamsheister”) zu pflanzen und

zu pflegen." Daher stammen die Heisterkämpe und Hester—

berg/ Dörverden. Die Verordnung wurde 1824 gegen 1 Taler

Gebühr aufgehoben.

Die Stedorfer Schule wird mit einem Kostenaufwand von

551 Talern 23 Mariengroschen 6 Pfennigen gebaut. Haus—

balkeninschrift:

Herr Gott beware diese Hauß

und alle, die eingehn und aus,

daß kein unfall sie berühre

und kein boser geist verführe.

Soli deo gloria 1789

Am 04.07.1975 wurde die Schule geschlossen, 1977 das

Schulhaus verkauft.

"Der Dörverdener Brinksitzer Johann Friedrich Bolland

Nr. 58/Gr.3tr. 88 ist in äußerste Armut geraten und hat

nicht das tägliche Brot zu seinem Unterhalt."

"Die Dorfschaft Barnstedt hat die Gänsespulen Martini

ans Amt Westen geliefert." (Quittung)

Johann Philipp Steinmeyer pachtet die Scharfrichterei

und Abdeckerei zu Dörverden ("Fillerberg")

Belehnung des Anbauern Heinrich Dhlrogge zu Dörverden

Nr. 105 mit der Pertinenz der Gerichtsvoigtei "Wir

Georg der Dritte von Gottes Gnaden Herzog zu Braun—

schweig-Lüneburg urkunden und bekennen hiermit für uns,



mit dem Gänsekiel geschrieben

Stedorf/Buerbrink Anno 1781

Aus dem Gebetbüchlein

Anna Katharina Meyers
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unsere Erben und Nachkommen, an der Regierung, daß Wir

von der zum vormaligen Vogteyhofe zu Dörverden gehörigen

Geestländerey dem Anbauern Johann Heinrich 0hlrogge zu

Dörverden den 1 1/2 Stück auf dem Hesterberge ad 2 Himt—

seat 1 Spint 8 Ruthen, 1 Stück vor dem Diensthoop ad

2 Himtsaat 2 Spint 6 Ruthen 1 Stück am Schweinestapel ad

1 Himtsaat 3 Spint : 7 Himtsaat 1 Ruthe als und derge—

stalt an Erbenzins überlassen haben, daß derselbe dafür

jährlich in die Register unseres Amtes Westen 20 Marien—

groschen in kassenmäßiger Münze auf Michaelis erlege

und bey jedesmaliger Veränderung des Erbenzinsmannes 9

Mariengroschen an Weinkauf entrichten solle und wolle.

Diese von allen Oneribus befreyete Länderey

kann gedachter unser Erbenzinsmann nach bestem Gefallen

zu Ackerland nutzen und gebrauchen, und wenn er den

Erbenzins zu rechter Zeit entrichten wird, soll er und

seine Nachkommen bey dem freyen und ruhigen Besitz vor—

gedachter Länderey geschützt werden. Wie wir denn auch

unserem Erbenzinsmann verstatten, sothane Länderey wie—

der ZU veräußern und zu verkaufen, jedoch soll solche

Veräußerung anders nicht als mit unserer Genehmigung ge—

schehen.

Urkundlich ist dieser Erbenzinsbrief unter

unserer Rentkammer Insiegel und gewöhnlicher Unter—

schrift ausgefertigt und dem Erbenzinsmanne gegen eine,

von ihm unterschriebene Abschrift statt Reserves ausge—

händigt worden.

So geschehen Hannover den 26. April 1791

Siegel Amt Westen Ad Mandatum Regis et Electoris

proprium von Bentwitz."

19.04. "Die Dorfschaft Barnstedt hat die Krähenf und

Sperlingsköpfe richtig ans Amt geliefert."

12.12. Ein 0rkan reißt das Wohnfachwerk von Hinrich

Wolters/ Ahnebergen Nr. 4 über den Haufen.

17.01. Der Barnstedter Anbauer Lohmann Nr.11 richtet an

der Aller eine Schiffer— und Flößerherberge ein und eine

Fährstelle. 1840 übernahm Luttermann das "Gasthaus zur

Aller".

Wegeinspektionsbericht des Majors von Scharnhorst

"Zwischen diesen Uertern (Weserstrecke Blender-Dörver—

den) sind hin und wieder Fähren, wo aber nur einzelne

Personen und höchstens ein Stück Vieh in kleinen Fahr—

zeugen transpotiert werden können. Das flache Ufer und



Amtssiegel Westen 1798
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das niedrige Wasser, selbst die außerordentlich schlech-

ten Wege, die weil es keine Haupt—Communicationen sind,

nie unterhalten werden, erlauben nicht, Fahrzeuge grös—

serer Art anzubringen. Überhaupt würde bey schlechtem

Wetter die Ausbesserung der Marschwege nicht ohne große

Arbeit zu unternehmen seyn, da Busch und Grand gänzlich

fehlt. Alle Wege, die in der Nähe der Weser und 1 1/2

Stunde an das hohe Land anlaufen, sind bey einigem an-

haltenden Hegenwetter schlecht, weil der leimige Boden

sie leicht durchweicht, daher Fuhrwerke, die schwerer

als die dortigen, nicht gut durchzubringen sind. Die

übrigen sog. Geestwege sind gut, und im Fall sie hin und

wieder einer Ausbesserung bedürfen, so ist auch das

leicht geschehen, da die meisten Bedürfnisse an Ort und

Stelle zu haben sind
"

Als erste Kunststraße wurde 1811 die napoleonische Mili-

tärchaussee Paris — Hamburg gepflastert. Sie schnitt den

Nordteil des Landkreises über 0yterdamm—Ottersberg. Die

Chaussee wurde zum Vorbild regionalen Straßenausbaues:

1821 - 1838 Pflasterung der Straße Verden —

Bremen

1847 — 1848 Pflasterung der Straße Verden -

Nienburg

Bullenhaltung Stedebergen

"Der Dorfbulle soll bey der Reihe herum von gleichen

Leuten gehalten werden, also daß immer zwey und zwey

jeder einen tüchtigen, selbsterzogenen guten Bullen, und

vor allem keinen Gestbullen anschaffen soll.“

Das 1581 durch von Sandbeck gegründete Gut Stedebergen

wird aufgelöst und verparzelliert. Die Folgen des An-

kaufs durch ortsansässige Bauern beschreibt Hermann

Wolters, Hof Nr. 11, 1847:

"Durch den unglücklichen Ankauf des adelichen Gutes, wo—

bey auch mein Vater betheiligt, bin ich in eine Schul-

denlast von 3000 Thalern versetzt. Diese Schuld und be—

sonders deren Verzinsung (4 %) drückt mich so sehr, daß

ich alles was ich nur herbeischaffen kann, zusammenhal—

ten muß, um die Zinsen zu decken."

Aus der Auflösung des Gutes ging 1799 des Gestüt hervor.

Die Dörverdener Christian Biester und Ludwig Siemering

wandern aus nach Amerika.
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"Soldatenraum" Dörverden (Flurname)

Die entlassenen Soldaten Mackeben, Spöhring‚ Hellmann,

Gestefeld, Lange und Hellmers erhalten im Gr.Moor einen

Packen Land zur Bewirtschaftung.

29.04. Antwortschreiben des Amtes Westen an Regierung in

Stade über Sozialsituation in den Ämtern Westen-Theding-

hausen

1. Die Zahl derjenigen geringen Einwohner als Klein-

kother, Brinksitzer, Häuslinge und Invaliden, welche

sich fast allein vom Schiffsziehen nähren, beträgt

nach gemachter Berechnung allein im hannoverschen An—

theil des Amtes Thedinghausen 500 Mann ohne 80 - 100

Mann, die sich auch im Amte Westen davon nähren.

. Alle diese Leute haben den Sommer über gar keine Ge—

schäfte, als daß sie, wenn sie ein Stück land pach-

ten, solches zu Gartenfrüchten zu ihrem Unterhalt auf

den Sommer bestellen, oder in den Zeiten, wenn die

Schiffahrt nicht stark geht, einige Wochen nach Hol-

land gehen. Den Winter müssen sich die Frauen mit

Spinnen nähren, wenn sie von einigen Haußwirthen Land

erhalten können, worauf sie Flachs bauen, solches den

Winter über verspinnen und für sich und die ihrigen

Linnen davon machen. Diejenigen, so Handwerk haben,

gebrauchen solches in den Zwischenzeiten, wenn die

Schiffahrt geringer wird.

. Die großen Bauern sehen diesen Erwerb sehr gerne,

weil die geringen Leute dadurch in den Stand gesetzt

werden, die Miethe für Land und Wohnung, für Viehwei—

den, Ackerbestellung und Fuhrlohn zu bezahlen. Das

Land zum Leinsäen wird gemeiniglich für Arbeit in der

Erndte vermiethet, wenn die Männer zu Hause, sonst

die Frauen im Felde mit helfen und dieses abverdienen

müssen.

. Der Verdienst von diesem Schiffsziehen wird für die—

jenigen, die beständig dabei bleiben, auf 80 - 100

Rthr angeschlagen und kann dieser Verdienst auf 1/3,

die kein anderes Gewerbe haben, angenommen werden.

Die übrigen,die nur zu Zeiten sich damit abgeben,

können nicht höher als etwa 20 Rthr gegen die anderen

in Anschlag gebracht werden.

. Aus dem oben gesagten ergiebet sich, daß diese Leute

fast insgesamt ihr Bestehen verlieren, wenn dieser
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Verdienst wegfallen soll.

(1840 verkehrt das erste Dampfschiff Bremen — Hoya

und löst den Schiffslinienzug ab.)

05.06. Französische Infantrie, Dragoner und Chasseurs

quartieren sich in Verden und auf den Dörfern ein.

01.03. "Jaquis Dovut, fils de Jean a de Marie Jeanne

Mantonnet‚ nai le Sept. 1774 aFresce‚ arrondissement de

Szeures, departement de la cute d'or, a serve dans le

8 Regiment d'infantrie de Ligne francaise dequis la

16. Sept. 1792 jusque 1. Mars 1804 epoque de son decis.

Aetas 29 Brustkrankheit." (Kirchenbuch Westen)

Jaquis Duvot, Sohn von Jean und Jeanne Mantonnet geboren

September 1774 in Fresce‚ Kreis Szeures, Bezirk Goldkü-

ste, hat gedient im 8. Infantrieregiment de Ligne seit

dem 16. Sept.1792 bis 1. März 1804, zum Zeitpunkt seines

Todes. Alter 29 Brustkrankheit.

Nienburg wird zur Festung ausgebaut.

27.12. "Da uns von der Kriegs- und Domainenkammer zu

Minden die Anzeige gemacht ist, daß mehrere

100 Wispel Mehl und Getreide für das Niedersäch-

sische und Westfälische Corps d'armee von Bremen

nach Minden zu Waßer auf das schleunigste verla—

den werden sollen, so soll es gestattet seyn,

sich auf der Route dahin zum Heraufziehen der

Pferde statt der Menschen zu bedienen."

Pferdelinienzug unterlag der Ausnahmegenehmigung in

Kriegszeiten, da Pferde die Ufernarbe zertraten.

Die Gemeinde Ahnebergen zahlt dem Verdener Magistrat

jährlich 420 Rthr 1 gr 1 Pf Brückengeld.

Agrar—, Verwaltungs— und Heeresreform

von Steinsche Reformen: Bauernbefreiung von grundherr—

lichen Beallasten, kommunale Selbstverwaltung
Scharnhorst: Heeresreform ....Volksheer "Bürger in

Uniform"

Letzte Eiche des Stedeberger Holzes gefällt

Hillmannhof/ Dörverden Nr. 8, Gr.3tr.64

"Für Fourage, Licht, Feuerung an die Franzoß 20 Thaler

Drei Kröperfuhren."

Kröper waren invalide Soldaten, die von Dorf zu Dorf

weitergeschoben wurden, weil sie keiner haben wollte.

Huldigung zu Napoleons Geburtstag am 15. Nov.

"Die Absicht Sr.Majestät gehet dahin, daß am 15. Nov.ein

Te deum in allen Kirchen des Königreiches gesungen wer—
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Siegel

Empire Francois

Hypothekenbrief

Herr Christoph Albert Tiensch‚ehrwürdiger Bürger—

meister zu Hoya im Kreis Nienburg‚dort wohnhaft‚in

seiner Position Verwalter der Güter und Gelder der

Kirche zu Intschede‚Canton Thedinghausen,ßezirk

Bremen‚durch Dr.?riedrich Ferdinand Meyer zu Bremen

die Hypothek beglaubigt.

Forderung gegen Johann Heinrich Heimsoth,flauer,

wohnhaft in Wahnebergen‚Centon Verden,Bezirk Bremen.

Kraft einer bestehenden Obligation auf Grund des na-

poleonischen Gesetzes best tigt der Amtmann zu Westex

den Inhalt des Hypothekenbriefes Pr.22.

Die Sicherheit von 30 Cent in hannoverscher Veluta

ist nach gültigem Tarif innerhalb eines Monats nach

erfolgter Benachrichtigung zu 5 % j hrlich einklag—

bar.

Eintragung der rechtmäßigen Hypothek auf alle Güter

des Schuldners bestitigt

Bremen,den 3.7.1812

Heimsoth

99
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de. Am 14. Nov. ist bey dem Untergange der Sonne die

Feyer des folgenden Tages durch Läuten mit allen Kir—

chenglocken anzukündigen und am 15ten Nov. morgens bey

dem Aufgange der Sonne das Läuten mit allen Glocken zu

wiederholen. Um 11 Uhr morgens wird am 15ten Nov. in

allen Kirchen nach einer kurzen Erweckung zum Preise der

Göttlichen Gnade vor dem Altare das feyerliche Te Deum

gesungen.“

01.09. Dorfbrand in Barme durch französische Einquar—

tierung.

26.11. Der französische Präfekt fordert Berichte über

Nutzleistung der Höhe an Ernte und Vieh.

Rekrutierungswelle für den Rußlandfeldzeug

06.04. Hölzerne Klappbrücke Über die Aller zerstört

16.04. Rückzugsgefecht der Franzosen beim Nordertor,

wobei die Verdener Bürger Heise und Wendte ihr Leben

büßen.

18.11. Der Verdener Magistrat kehrt in sein Amt zurück.

17.05. Der Superintendent Groschopf/Vilsen inspiziert

die Dörverdener Schule: "Von 215 jetzt zur Schule ge—

hörigen Kindern haben 80 keinen Platz. Auch für die

Übrigen fehlt es an nöthigem Raum, besonders beim

Schreiben."

Auf Groschopfs Initiative wurde 1817 ein zweiter Klas—

senraum hergerichtet und ein Zweitlehrer eingestellt.

1814 03.09. Einführung der Allgemeinen Wehrpflicht

"Wann die Jagd von denen Gütern zu Hoya oder Gr.Häus—

lingen in die Orte hinkömmt, ist er schuldig, solche an—

zunehmen und zu verpflegen, auch zu Zeiten einen jungen

Hund auszufüttern." Betr.: Von Behrscher Lehnshof Dör—

verden Nr. 19, Kuhlmannhof Gr.Str.74

Der Wahneberger Harm Hinrich Heimsoth gründet auf An—

bauernstelle Nr.25 das Hirtenhaus an der Wätern

Deichbau in der Westener Bauernmarsch

62 Dörverdener und 25 Stedorfer Kleinbauern fordern die

Auflösung der Gemeinheiten (Allmenden)

Wilhelm Loges, Müllermeister zu Dörverden, kauft die

Dörverdener Bockmühle

Der Flurzwang wird amtlicherseits aufgehoben.

09.05. "Die Heerstraße durch die Große Dörverdener

Marsch wird aufgehoben und in die innere Berme des

Deiches verlegt." (heutige B 215)
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"Reitbahn" Dörverden für hannoversche Kürassiere, Dra-

goner und Husaren. “Heu— und Strohlieferung für 451 Rei-

ter." (1826)

"Inventarium der Gemeinde Dörverden 1826

Dieses Dorf besteht aus 2 Vollmeiern, 18 Halbmeiern‚

1 Dreiviertelmeier, 27 Kötnern, 42 Brinksitzern, 21 An-

bauern und 1 adelig freien Müller.

A. Grundvermögen

1. Gemeindeforst aus Eichen und Fuhren. Anteile haben

Meierleute, Pfarre und Herrschaft.

2. Waldhütung mit Schafen und Schweinen nach Hofanteil‚

jedoch die Kötner nur 1 Schwein. Die Barmer und Brüh-

ber können die Holzung von Michaelis bis Liebfrauen-

tag betreiben, jedoch 9 Tage, nachdem die Dörverdener

betrieben haben.

3. Ellernbruch zum Uferbau an der Weser.

4. Heid-‚ Anger— und Bruchweide mit Weideberechtigung

auch für Diensthoper, Stedorfer, Barmer, Drübber.

5. Schafstall — dazu Pertinentien von 16 Meierleuten.

S. Hirtenhaus im Holze zum nächtlichen Aufenthalt für

Dörverdenund Stedorf.

7. Spritzenhaus für das ganze Kirchspiel.

B. Bewegliches Vermögen

1. Große Feuerspritze, Handspritze, 3 Feuerleitern,

6 Feuerhaken.

2. 9 Schlagbäume zur Wege- und Dorfbefriedigung.

3. Kuhhirtenhütte

4. 1 kupfernes Horn zum Aushörnen.

Die Verkoppelung der Gemeinheiten (Allmenden) beginnt in

Dörverden/ Stedorf. Aus der Verkopplungsmasse bildet

sich nach den Meierleuten, Kötnern und Brinksitzern die

vierte Sozialschicht der An— und Abbauern.

Feuerlöschordnung Dörverden und Kirchspiel

1. In jedem Dorf müssen zwei mit Rädern versehene Was-

serwegen, worauf ein Kübel steht, zwei Feuerleitern,

und zwei Feuerhaken an bestimmten Ort aufbewahrt werden.

2. Bauermeister und Spritzenmeister sind für die Be-

schaffenheit verantwortlich.

3. Der Spritzenmeister hat Anweisungsbefugnis und wird

durch einen weißen Hut und eine weiße Armbinde ge-

kennzeichnet.

4. In jedem Dorf ist ein Feuerteich anzulegen.
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5. Bei Feuerlärm haben Nachtwächter und Hirte, mit den

Hörnern blasend, durch den Ort zu eilen. Die Kirchen—

glocke ist zu läuten.

8. Ein reitender Bote hat sofort mündliche Nachricht zum

Amte zu bringen.

7. Jeder Anwesende, in Sonderheit die Nachbarschaft ist

zum Eintritt in die Wesserreihen zwecks Weiterrei—

chens der Feuereimer verpflichtet."

1828/3tedorf: "Beym Zusamen bringen des Hirtenkahrens

verzehrt 2,5 Kennen Brentwein und 4 1/4 Lot (60 g)

Tobeck." Diese "Zehrungen" zu Lasten der Gemeindekasse

wurden vom Amt Westen daraufhin untersagt.

1828 "Brinksitzer Koopmenn (Nr. 89 Dörverden) wohnt sehr

gedrängt hierselbst im Snade (Sandhof) nahe bei Lehmkuhl

und Homfeld. Sein Häuschen ist klein, die Nachbarn wegen

des mehrfachen Feuers als Zichorienbrenner in steter

Unruhe leben."

"In dem Wechselfelde, die Lohmarsch genannt, haben die

Meyerleute bedeutendes Grundeigenthum, aber dennoch wäh—

rend der vier Druschjehre keine Berechtigung zur Weide.

Die Gemeinde Dörverden, welche die Weideberechtigung el—

1ein hergebracht hat, muß den diesseitigen Meyerleuten

während solcher Weidejahre jährlich eine Geldentschädi—

gung von 20 Rthr leisten."

Feldenbeustruktur Hof Nr. 7/ Wehnebergen

Himtsaet Ruthen

Weizen 35 20

Hafer 31 15

Gerste 30 18

Roggen 23 26

Bohnen 15 40

Kartoffeln 10 20

Wicken 9 —

Erbsen 7 10

Flache 2 —

Wiesewechs 97 —

1 Himtsaet 873,7 qm 1 Ruthe 21,84 qm

1 Morgen 3 Himtsaet 1 ha 12 Himtsaet

Stedorf: Im Aller 106 Eichen gefällt

Stedorf: Im Meierkampp 500 Kiefern geschlagen

(1845 in der Hürdebünte 314 Eichen gefällt)

Schliemann läßt sich als erster Krämer in Dörverden

nieder. 103
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Ablösung der Schmalzehnte: Kälber—, Lämmer-‚ Immenzehnt

Moses Davidson, Lohgerber Verden Gr.Str.50, kauft die in

Konkurs gegangene Kötnerstelle Dörverden Nr.45 (heute

Dörverdener Krug) und verkauft sie 1854 weiter an Johann

Köster aus Bremerhaven, der einen Krämerladen eröffnet.

Dörverden: "Die den Schiffslinienzug erschwerenden,

starken Bäume sind innerhalb von drei Tagen
zu beseitigen."

Als "Buckdriever" (Weserböcke/ hölzerne Lastkähne 35 m

lang, 2,5 m breit, mit 60 t Tragkraft), die von 8 - 9

"Reppern" gezogen wurden, beteiligen sich im Amt Westen

80 — 100 Kötner, Brinksitzer und Häuslinge, die im

Schiffstreck ihr Brot fanden.

Separation der Ackerflur (Überführung durch Flurbereini—

gung in Privateigentum)

Dorfziegeleien tun sich auf und verdrängen die Fachwerk—

bauweise. Ziegeleien in Dörverden: Ahlers und True.

(1870 Dachziegelei Grefe/ Stedorf, Ziegeleigrube Wieh—

büsche)

Freikauf der Höfe von grundherrlichen Reallasten bei der

Hannoverschen Domänenkammer für den 25fachen Jahreser-

trag durch Kapital, Rente oder bis zu 1/6 Landabtretung.

Ablöamgspmneß der Königl.Domänenkammer

(Hof Nr.38/Stedorf/Am Buerbrink Nr.1)

für den minderjährigen Sohn des weil.Halb—

meiers DiederichHeinrich Pracht ernannte

Vormünder Johann Heinrich Precht und Hermann

Pagels in Stedorf

600 Thaler Courant zu 4 % Zins

bei der Hannov Landeskreditanstalt anzuleihen.

27.01.1845

Verkopplungs— und Teilungsprozeß der Königl.
Domänenkammer Hannover 07.12.1851

Diedrich Heinrich Prechts Erben

Marsch 22 Morgen 78 Ruten

Geest 22 Morgen 21 Ruten

Üdland 20 Ruten

44 Morgen 119 Ruten

Anteile in der Hibbelweide, Im Aller, im

Bruchgehölz und am Deich.
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Akte der Stedorfer Holzinteressentenschaft

Rezeß über die Generalauseinandersetzung im Stedorfer

Bruche auf der Südseite des Westener Weges

1, Teilungsobjekt: Stedorfer Bruch 438 Morgen 75 Ruthen

halb Holzung, halbe Weide

2. Berechtigte und Berechtigungen:

Sämtliche 37 Meierleute zu Stedorf (die beiden Meier—

leute Friedrich Bartels und Friedrich Meyer waren bei

der Verkoppelung aus der Stedorfer Gemeinheit bereits

gänzlich abgefunden und gehörten nicht zu obigen

Holzinteressenten), welche sich bei der Dörverdener

und Stedorfer Verkoppelung die Communion in Stedorfer

Bruch gesichert haben, sind sowohl zur Holzung als

auch zur Weide, zum Haggenhieb pp zu ganz gleichen

Teilen mit folgender alleiniger Ausnahme berechtigt:

nemlich daß ein jeder der größeren Meierleute diese

Communion mit 4 Schafweiden oder einer halben Nut-

zungskuhweide mehr betreiben darf als ein jeder der

Übrigen 17 Meierleute der kleineren Classe.

Am 07.12.1838 haben die Betheiligten die Über-

einkunft getroffen, daß die erwähnte Bevorzugung der

20 größeren Meierleute auf den gemeinschaftlichen

Theil der Communion nördlich des Westener—Dörverde-

ner Weges übertragen werde und daß demnach sämtliche

37 Meierleute zu ganz gleichen Theilen participiren

sollen, wofür gedachte 20 Meierbeuern aber bei der

Benutzung oder auch speciellen Theilung des nördlich

am Westener Wege stoßenden Theils der Stedorfer Com-

munion entschädigt werden.

So geschehen Dörverden, den 26.7.1841

Königliche Kammer/ Landdrosterei."

Bewirtschaftung der Zehntflur Stedebergen

"Es ist das Ackerland vor Stedebergen mit Ausnahme des

sogenannten Eschfeldes Wechselland, welches den beste-

henden Rechten nach alternierend 4 Jahre geweidet und

dann 4 Jahre geackert wird. Bei diesem Wechsel werden

von der gesamten Zehntflur unter Berücksichtigung, daß

das fragliche Eschfeld ad 80 Morgen diesem Wechsel nicht

unterworfen ist, 489 Morgen bearbeitet, der Rest all-

jährlich geweidet und respect. zum Grasschnitt behuf

Heugewinnung genutzt. Aus diesem Grunde kann dann nicht

mehr Vieh gehalten und daher mehr Dünger erzielt, son-

dern auch der Boden selbst durch diese vierjährige Gras—
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narbe in hohem Grade verbessert und bereichert werden,

um so mehr, da im ersten Jahr nach der Weideperiode in

der Regel nicht gedüngt wird und auch bei der günstigen

Lage und Bodenmischung, aus der dieses Zehntland be—

steht, nicht gedüngt zu werden braucht.

Da eine bestimmte Fruchtfolge oder geregelte

Feldwirtschaft nicht stattfindet, vielmehr von der Will—

kür eines jeden Grundbesitzers abhängt, seiner besten

Convenienz nach, jedoch unter Befolgung der bedingten

%ideperiodeseinen Acker zu bestellen, so ist unter Be—

rücksichtigung dieser Bodenarten das Verhältnis der

jährlich bestellten Fruchtgattungen folgendermaßen ange-

nommen:

Weitzen, teilweise gedüngt, theilweise soor

nach Aufbruch der Weide

Hecken gedüngt

Gerste gedüngt

Weißhafer soor

Bohnen gedüngt

Flache soor

Kartoffeln gedüngt

Außer diesen Fruchtarten werden auch, namentlich im

Eschfelde noch Gartenfrüchte als Kohl, Mohrrüben und

Wurzeln angebauet, welche jedoch den Kartoffelerträgen

gleich zu achten sind und jeder Fruchtart, die gedüngt

wird, durchschnittlich 6 vierspännige Feder reiner

Strohmist zugeführt.

Bewirtschaftung der Zehntflur Stedebergen nach Boden—

klassen in Morgen:

I II III Gesamt

Weißhafer 67 56 18 141

Weizen 48 40 13 101

Gerste 38 32 10 80

Bohnen 33 28 9 70

Roggen 19 16 5 40

Kartoffeln 19 16 5 40

Flachs 4 4 1 9
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Zu Ablösungerezeß üuede - von Rohr 1844

Das Adelsgeschlecht der von Rohr kam aus dem Raum

Hermannsburg und siedelte sich im 12.Jh. 1n1Roum

Rethem an:Stellichte,Gr.Hüuolinaen.her in die Graf-

schaft Hoya nach Hoya abwandernde Zweig erhielt zu

Lehenz1527 die "Meyers wide" bei Hof Boretel‚1544

den Kneiel zu Wienbergen‚1545 Uberboyen.perzeit stell—

ten sie die Lunddrosten(Landr”te) zu Hoya und Celle.

1640 waren in ihrem Lehnnbeeitz:

Dörverden...üof 1r.5 (Schünemann,Cuade,biekhoff)
Hof Tr.15 (Wybe im Sunder,<sterholz)
Hof Hr.19 (Kuhlmann)

Stedorf... Hof Fr.} (Precht,üucee-Ieyer)
Hof Ir.7 (heike,ichlevker)
Hof Jr.9 (Grove,!iiiffelxmzm)
Hof Nr.25 (Fuhr,Follond.ßruochireki)
Hof Vr.28 (nunker‚True‚firaul)
Hof Hr.36 (Heimsoth‚ehenuls Eaehhnr zu

Krocke/chlmurrstr..vernchwunden)
Hof 3r.39 (“öbhort‚rario True Gentcfeld

um 1uerbriyk)

Yon Rohr stand den udline Jnmdprivilcg zu hin zur Vte-

deberacr 1andwehrgrenze.“io Lchnohöfe hatten einen

Jagdhund auszufüttern und die Jundgeoollechnft zu ver-

pflegen.1850 wurde daß Jurdpriviloc den Gru‘dndcls auf»

gehoben und die Verpachturg den Gemeinden übertrunen.

1844 kaufte sich Diedrich Heinrich Jilhelm Wunde Fr.5

zu Dörverden von den gruthcrrlichen Hoflusten frei

für Uno “aler.
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Begräbnissingen der Schulkinder

"Bei öffentlichen Beerdigungen begiebt sich Custos in

Dörverden und der Schullehrer in Stedorf mit den Knaben

der ersten Klasse zum Trauerhause, singen daselbst am

Serge ein geistliches Lied, nach dessen Beendigung der

Leichenzug sich in Bewegung setzt. Die Leichen aus

Stedorf werden von dem Schulehrer daselbst und dessen

Chorschülern unter Gesang bis aus dem Dorfe begleitet,

woselbst Custos aus Dörverden mit seinen Schülern sie

empfängt und unter Gesang mit Glockengeläut vorangehend

sie zum Kirchhofe führt. Ist die Leiche eingesenkt, so

begiebt sich der Pastor mit dem Gefolge in die Kirche,

hält auf der Kanzel eine Leichenpredigt, an deren

Schlusse er ein von Custos oder vom Schullehrer in Ste-

dorf verfaßtes Personal ablieset, womit die Feierlich-

keit nach dem ertheilten Segen beschloßen ist."

Zimmerei Wiebe/ Dörverden (1930 Hoch— und Tiefbaufirma

mit Filiale in Bremen, 1956 Verleihfirma von Baumaschi—

nen und -geräten)

Nach der Mutterrolle hat die Feldmark Stedorf:

1123 ha Gemeinland (Allmende), 405 ha Ackerland und

108 ha Heuwiesen.

Fürstlich Waldeckisches Wanderbuch

für Christian Schüttler geb.von Mühlhausen

Profession Schmied Alter 26 Jahre

Statur mittel Haar schwarz

Stirn gewölbt Augen braun

Mund etwas stark Gesicht oval

Arolsen, den 27.5.1842

Inhaber reiset über Briolon nach Elberfeld auf Arbeit

Mühlhausen, den 30.5.1842

Inhaber hat hier bis jetzt unter gutem Betragen in

Arbeit gestanden und geht nun nach Elberfeld.

Hagen, den 16.7.1842

Geht nach Lippstadt 2.9.1842

Geht nach Briolon 18.1.1843

Geht nach Münden 23.1.1843

Geht über Göttingen nach Hannover 24.1.1843

In Stedorf 1 Jahr und 2 Monate in Arbeit gestanden

25.1.1843 — 27.3.1845

Von Stedorf aus ging Schüttler nach Ahnebergen und mach—

te dort eine Dorfschmiede auf. Der Bürgermeister ver—

merkte im Einwohnerverzeichnis:"Christian Schüttler ist

ein Ausländer und stammt aus dem Waldeckschen."
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Tischlerei Göbbert in Stedorf, Kötnerstelle Nr. 45 in

Zellmannstraße 6.

12.12. Eröffnung des Dampfzugverkehrs Hannover—Bremen

Werbeplakat des Bremer Tuchhändlers Johann von Büren

"Durch Eröffnung unserer Eisenbahn ist auch Ihr Ort uns

sehr nahegekommen und werden auch Sie daher öfterer mit

Bremen verkehren. Daher empfehle ich meine Tuch— oder

Laken—Handlung unter Zusicherung der billigsten Behand—

lung und bemerke nur noch, daß die Waare frei über die

Grenze geliefert wird, ohne daß der Käufer eine Steuer

zu bezahlen braucht.

Johann von Büren

In der Neustadt, Weserstr.Nr. 104

in Bremen 1848."

Inventarverzeichnis des Vollhofes Rosebrock/Westen

A. Gebäude: Wohnhaus strohgedeckt 64 X 41 Fluß mit 2

Stuben, 3 Kammern, Diele, Flett und Boden—

raum

Scheune strohgedeckt 34 X 37 Fuß

Wagenschauer, Heubucht, 2 Schweineställe

Backhaus strohgedeckt mit Garten 16 X 15 Fuß

Schafstall im Holze 35 X 20 Fuß

Brunnen mit Pfahl und Wippe 12 Fuß tief

Einfriedigung: Stakett mit Torweg und zwei

Pforten (Fuß 29 cm)

B. Kostbarkeiten: Meerschaumpfeifenkopf silberbeschlagen
2 Paar silberne Schuh— und Knieschnal-

len

Paar silberne Hemdknöpfe

thd silberne Teelöffel

silberne Halskettenl—‘kl\)l\)F-‘ vergoldete Tuchnadel und Schnelle

N silberne, vergoldete Ringe
C. Vieh: 3 Pferde, 8 Kühe, 21 Schafe, 7 Schweine,

22 Hühner, 2 Zuchtgänse
D. Vorrätige Naturalien: 10 Himten Roggen, 10 Himten

Gerste, 36 Himten Hafer, 12 Himten Buchweizen,

3 Himten Erbsen, 88 Himten Kartoffeln, 1 Himten

Leinsamen, 1 Himten Vicebohnen, 60 Bund Stroh,

24 Ztr Heu

E. Hofgeräte: 2 Ackerwagen, 2 Pflüge, 2 Eggen, 4 Ernte—

leitern, 2 Bindebäume, 1 Misthaken, 3 Pferde—

siele, Zäume, 3 Halskoppel, 2 Garben«, 3 Heufor—





14. Hufschmiede Beck, am Sünderberg in Dörverden, um 1910. Der Becksche Vorfahr

kam 1852 als Schmiedegeselle aus Berlin und gründete am Sünderberg einen Handwerks-

hetrieb. Inzwischen ist daraus ein modernes Geschäft für Haustechnik geworden.
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Die Bockmühle mahlte jährlich an 7500 Ztr.

Die Holländermühle erlitt 1958 einen Sturmschaden, wurde

stillgelegt und der Betrieb in einer Motormühle fortge-

setzt.

Der Stedorfer Zimmermann Heinrich Meyer/ Buerbrink Hof

Nr. 33, heute Nr. 12, baut an die Diensthoper Straße

eine Zweitmühle. Sie wurde am 1.10.1875 an den Müller

Hermann Geile auch Wechold verkauft.1912/26 erlitt die

Mühle Brandschäden und steht seitdem als Ruine. Das

Mühlengrundstück wurde 1931 von Winter angekauft.

Das Amt Westen geht im Amt Verden auf.

Aus den Ämtern Verden—Westen entsteht am 1.4.1885 der

Altkreis Verden.

Ende der Dorfhirtenzeit und Waldhütung.

22.7. Weideinteressentenschaft Hibbelweide/Stedorf

Die Deichgeschworenenordnung geht in den Dörverden—

Stedorfer Deichverband über.

Der Kirchhof Dörverden wird wegen Überbelegung geschlos—

sen und bei der Mühle ein Friedhof hergerichtet, der

1902 eine Friedhofskapelle bekam.

Kunstdung, Göpel, Drill— und Dreschmaschine, Zentrifuge,

Schwefelhölzchen und Petroleumlampe wie die stählerne

Schreibfeder setzen sich durch.

21.6. Der Zunftzwang wird aufgehoben. Die Gewerbefrei—

heit erlaubt, daß das Handwerk sich auf dem platten

Lande entfalten kann.

Friedrich Kracke/ Diensthop kauft die Löperei 3 mit

16 Morgen 47 Ruten Land.

Ablösung der Korngefälle

Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Stedorf mit Haupt—

mann Kassebier.

Die Postagentur Dörverden wird eingerichtet und mit

Gerlach besetzt.

2.6. Die geschlossene Hofübergabe wird zum Gesetz. Die

Höfe werden grundbuchamtlich in die Höferolle eingetra—

gen.

Gründung des Schützenvereins Stedorf

29.5. Der Dörverdener Brinksitzer Heinrich Hellmann wird

beim Amtsgericht Verden als Spritzenmeister vereidigt.

Neubau des Dörverdener Kirchturms

Auswandererwelle nach Amerika (34 Familien)

Gründung des MGV Concordia/Hülsen

März Höchster, je gemessener Hochwasserstand der Weser

mit 8,27 m Pegelstand.
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29.4. Die Mühle von Karl Loges/Dörverden wird zwangsver-

steigert.

Der Verdener Brennereibesitzer Hesse kauft den Lohof als

Sommersitz, nachdem er 1865 den Schwarzenhof/ Döhlbergen

und 1882 das Rittergut Hönisch erworben hatte.

Müller Winter kauft die Logesche Mühle/ Dörverden.

Die Königstraße/ Dörverden wird gepflastert.

Gründung des MGV Dörverden "Euterpe“

Gründung des MGV Concordia/ Westen

Gründung der Tischlerei Körber/ Stedorf‚ Gr.5tr. 102

(aufgegeben 1975)

Die Busemannsche Mühle Westen wird an der Hülsener Str.

aufgebaut.

"Habe mich mit heutigem Tage als Arzt in Dörverden nie—

dergelassen und führe als solcher die Praxis des von—

hier fortgezogenen Arztes Dr. W.Birkholz in unveränder—

ter Weise fort

Curt Schellong

prakt. Arzt und Kgl.8ahnarzt für Strecke Dörverden—

Eystrup—Rohrsen." (Hoyaer Wochenblatt 30.12.1894)

Bäckermeister Kruse aus Langwedel übernimmt die Mühlen—

kampsche Bäckerei in der Königstraße und verlegt sie

1905 zur heutigen Bäckerei und Konditorei.

Gründung der Bäckerei Dietrich Freymuth/Stedorf, An—

bauernstelle Nr. 77, Gr.8tr. 148. Die Bäckerei wurde

1949 von Norbert Spendel übernommen.

22.07. Der Gemeinde Dörverden wird durch das Landgericht

Verden das Recht auf Großfischerei zugesprochen. Gerichts—

protokoll: “Der Kaufmann Schliemann hat schon in den 1830 ger

Jahren mit einem großen Netze in der Weser im Gebiet von

Dörverden gefischt und zwar nicht nur vom Ufer aus, sondern

auch auf dem Strome mittels eines Kahnes."

Der Alleruferweg Wahnebergen—Westen—Hülsen wird zur festen

Straßen ausgebaut.

Radfahrvereine in Dörverden und Stedorf

Amtlicher Führerschein

Nr. 309 Fahrkarte auf das Jahr 1904

zum Fahren auf dem Fahrrad

für Herrn Stuckmann Lehrer,

wohnhaft in Brunsbrock.

Verden, den 20.12.1904

Amtssiegel Der Königliche Landrat. 119
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19.12. Gründung der Raiffeisen—Absatz— und Bezugsge—
nossenschaft mit 24 Mitgliedern

Das Lager befand sich zunächst in der Kirchstraße.

1957 wurde ein neues Lagerhaus an der Diensthoper Str.

gebaut und 1974 die verwaiste Möbelfabrik (Prigge/Heyder)
hinzuerworben.

Gründung der Stedorfer Molkerei in der Stedorfer Bahnhof-

straße. Mit dem Milchtransport zur Zentralmolkerei Verden

wurde 1928 die Molkerei geschlossen.

1901 Gründung des MTV Dörverden

Gründung des Schützenvereins Dörverden

20.03. Eröffnung der Allertalbahn Verden-Westen—Rethem—

Schwarmstedt. An 1966 Personenverkehr eingestellt.
1905 Schulbau Dörverden an der Gr.Str. (13.6.1907 bezogen).
20.10. 175 Arbeiter beginnen mit dem Bau von Kraftwerk

und Schleuse Dörverden.

Kalischacht Hülsen Ahnebergen 1911 — 1919

1910 Gründung des Stedorfer Posaunenchors

16.3. Dörverden verkauft die Uferfischereigerechtsame
an den Preuß. Wasserfiskus

20.3. folgen Barme/ Drübber dem Beispiel Dörverdens

28.6. verkauft Stedorf die Uferfischereigerechtsame

Gründung des Schützenvereins Hülsen

Der Kfz—Mechaniker Leonhard/ Verden verkauft an den

Kaufmann Hugo Liebeherr erstmalig eine "Autodroschke".

Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg der Stellenwert motori—

sierter Fahrzeuge raketenhaft:

Statistik des Landkreises Verden

Pkw Lkw Motorräder

1925 64 9 63

1979 33 524 2 272 855

Gefallene

Dörverden Stedorf Westen Ahnebergen
1914 — 1918 46 27 34 7

1939 - 1945 156 71 62 12

Das erste Motorrad findet in Stedorf Eingang durch

Schmiedemeister Friedrich Pfaff.

Im November erreicht die Inflationsrate ihren Gipfel:
1 Zeitung 100 Milliarden Mark

1 Ei 320 Milliarden Mark

1 Pfund Butter 3 Billionen Mark



22. Wir blicken von der Großen Straße aus, in die Kirchstraße hinein, die im Volksmund

‘Hochzeitsstraße’ hieß, Fachwerke in Schwarz-Weiß, teils noch strohgedeckt und von

Bäumen überschaitet, rufen die altdörfliche Idylle wach. Das Ineinandergeschachteltsein
von Häusern und Winkeln tritt im anliegenden Postberg noch in Erscheinung, Heute ist

dieses Siraßenbild, welches Beschaulichkeit und Ruhe ansatmet‚ gänzlich überformt. Auf»

nahme: 1913 Chr. Mönsted, Verden.
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1.12.1923 Die Kirchenaufsicht Dörverden geht von Hoya

auf Verden über. Die organischen Verbindlichkeiten zwi—

schen Kirche und Schule (Schulvermögen und Organisten—

dienst) werden getrennt.

Gründung des Schützenvereins Wahnebergen

Gründung des TSV Dörverden

Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Dörverden

Gründung der Bäckerei Huge/ Stedorf auf der Kötnerstelle

Nr. 52, Alte Reihe 10: "Stedorfer Landbrot"

(1970 Brotfabrik Ruge an der Gr.Str.)

Gründung des FC Westen

Hoch- und Tiefbaufirma Wiebe/ Dörverden

Neubau der Dörverdener Pfarre

Gestefeld wird kommunal Stedorf angeschlossen.

Neben der Schleppzugschleuse Dörverden entsteht eine

schmalere Motorschiffschleuse.

Turnhalle Dörverden Gr.Str. abgerissen.

Kalischachtgelände Hülsen ist Motorsportschule und Muni—

tionsdepot.

Gründung des Dörverdener Singkreises, aus dem der Kir—

chenchor hervorgeht.

Pflasterung der Alten Reihe Stedorf

1938—1945 Munitionsfabrik Diensthoper Forst

Steinsiedlung: Barackenlager der "Ostarbeiter"

21.10. Bombenabwurf auf das Dörverdener Bahngelände

25.06. Neun Sprengbomben fallen auf die Hauptstraße

Dörverden.

29.3. 176 Spreng— und Brandbomben fallen auf die Ste—

dorfer Bahnhofstraße und das Steinlager
10.—13.4. Das Aller—Weser—Dreieck wird Kampfgebiet.
7.4.1945 Weserbrücke Hoya von Deutschen gesprengt

10.4.1945 Weserbrücke Gr.Hutbergen gesprengt

13.4. Allerbrücke Verden gesprengt
11.4.1945 cand.med.Margarethe Ehlermann auf dem Riedaer

Deich durch irrende Gewehrkugeln tödlich ge—

troffen, desgl. Schiffsführer aus Mühlheim

14.4.1945 auf seinem Schiff.

14.4.1945 Bei zweimaligen Fliegerangriff auf des Heeres—

verpflegungslager Cluventhal/Verden sterben

11 Feuerwehrmänner.

Maria Supthut/ Barnstedt berichtet:

"Am Abend des 10. April 1945, gegen 8 Uhr klingelte das

Telephon. Meine Schwester aus Westen meldete sich: So—

123
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eben marschieren die Engländer, von Diensthop kommend,

in Westen ein. Wir trafen alle Vorbereitungen, die wir

für angebracht hielten. Nach einer unruhigen Nacht

brachte der nächste Morgen drohende Hinweise auf eine

kommende Katastrophe. Deutsche Soldaten verschanzten

sich am Deich. Flieger kreisten in der Luft, aus Rich—

tung Westen hörten wir das Rattern von MGs.

Die ersten Granaten fielen in das Dorf.Gleich—

zeitig standen deutsche Soldaten im Abwehrkampf am Wege
nach Hof Borstel und schossen dabei einen englischen

Panzer ab. Jetzt antworteten die Engländer mit Brand-

granaten. An diesem Tage, dem 12.4.1945, brach über

Barnstedt die größte Not herein, die es je in seiner Ge—

schichte erlebt hat. Wie dann sich alles entwickelte,

läßt sich kaum beschreiben. 13 Gebäude wurden einge—

äschert. Viele Werte, auch viel Vieh verbrannten. Soweit

möglich, wurde das Vieh aus den Ställen ins Freie ge—

jagt. Die Menschen suchten vor Granaten und MG—Feuer

Schutz hinter dem Deich.

Tragisch war das Schicksal des Stallmeisters

von Stedebergen. Er hatte sich errechnet, daß an der

großen Verkehrsstraße Dörverden—Verden die Hengste durch

Kampfhandlungen sehr bedroht sein könnten, wo dagegen

könnte es in diesem Tumult idyllischer sein als in dem

stillen Barnstedt? Auf dem Hof Schwarze fand er eine

Unterkunft für seine Hengste, wie er sie besser nicht

wünschen konnte. Die Hengste haben in der Hauptsache

alles gut Überstanden, er selbst wurde im Kampfgetümmel

erschossen. In diesen Tagen starben zwei alte Männer.

Man konnte sie nicht wie Üblich beerdigen. Sie wurden

vorläufig eingescharrt und nach Ende der Kriegshandlun—

gen auf den Friedhof gebracht. Der Kampf hatte seine

Opfer gefordert. Für die Verwundeten nahmen die deut—

schen Soldaten ein Fuhrwerk aus unserm Bestand, fuhren

damit ab in Richtung Verden. Das Fuhrwerk sahen wir nie—

mals wieder. Mehrere englische und deutsche Soldaten

blieben tot auf dem Kampffeld. Am Ende sprengten die

Deutschen die Fähre Über die Aller und zogen sich in

Richtung Ahnebergen zurück."

Der britische Major und Kompanieführer Grennhalgia be—

richtet:
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“Am 12. April erhielt ich Befehl, mit meiner Kompnaie

Gestefeld einzunehmen. Uns begleiteten einige Panzer.

Nachdem die Deutschen ein Dutzend Soldaten verloren hat—

ten, zogen sie sich zurück. Wir gruben uns in Verteidi—

gungspositionen ein und bereiteten uns vor, die Stellung

zu halten. Es wurde Nacht, unser Dorf lag im Dunkel. Da

bringt ein Melder Nachricht, daß eine feindliche Gruppe

unbemerkt unsere Linie durchbrochen habe. Die halbe

Kompanie hatte Dienst, die andere Hälfte ruhte in den

Häusern aus. Die Deutschen überwältigten die Wachtpo—

sten, nahmen die Häuser ein, weckten die Überfallenen

und ließen sie die Hände hochnehmen. Nachdem sie ent—

waffnet waren, gab es keinen Ausweg mehr.

Die Lage wurde ernst, das Kompaniehauptquar—

tier mit Sperrfeuer belegt. Jede Bewegung wurde mit

Maschinengewehrfeuer beantwortet. Die Deutschen began—

nen, mit Panzerfäusten den Transportzug und das Kom—

paniehauptquartier zu beschießen. Das Gebäude wurde von

0hrenbetäubenden Explosionen erschüttert und ging in

Flammen auf. In diesem Moment flog die Reservemunition

in die Luft, das Gemäuer stürzte zusammen. Wir zögerten

keine Sekunde und stießen durch eine Fensterhöhle zur

neuen Position vor.

Die Lage war verwirrend. Es entstand ein

Durcheinander. Die Deutschen sahen sich unbewaffneten

britischen Soldaten gegenüber, die mit Fäusten und

Füßen angriffen. Nach kurzer Zeit waren die Deutschen

mit ihren beiden Offizieren gefallen, ohne daß einer von

einer Kugel getroffen war. Unterweisung in unbewaffnetem

Kampf sollte für britische Soldaten nicht umsonst ge—

wesen sein. Nach kurzer Zeit verschwanden die überle—

benden Deutschen und ließen ihre Gefangenen zurück. So—

weit sich feststellen ließ, hatten zwei deutsche Späh—

trupps aus unterschiedlicher Richtung die britische Ver—

teidigungslinie durchstoßen."

Im Kampf um Gestefeld fielen die Marineinfantristen

Sieder, Seegel, Schumacher, Nöh und Kaspel.

Am 14. April erreichten britische Patrouillen die Aller

vor Verden.

Am 15. April wurde die Aller bei Westen überquert.

Am 17. April nachts zwei Uhr marschiert der Engländer

von Kirchlinteln aus in Verden ein.

Am 26. April gab Bremen auf.
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Dörverden und Stedorf nehmen zusammen 854 Heimatvertrie—

bene auf.

Im Februar 1946 erreicht das Weserhochwasser 8,12 m.

Das Hamburger Industrieunternehmen NORKA (Norddeutsche

Elektro—GmbH) siedelt sich in Hülsen an.

Die Hannoversche Siedlungsgesellschaft verparzelliert

Gut Westen.

Die Wollreißerei Graßhoff siedelt sich in Dörverden an

(geschlossen 1984).

Kaufhaus Naundorf (26.10.1985 teils verpachtet an Kon—

zern "Komet“)

Gründung der Gärtnerei Fortmann/ Stedorf

Stedorf legt dorfeigenen Friedhof an (1974 Friedhofska-

pelle)

Gründung der Schützenvereine Berne und Ahnebergen

Steinsiedlung zu Dörverden eingemeindet

Gründung der AWO Dörverden

Gründung des Frauenchores Hülsen

16.8. Erster Spatenstich zum Bau der Dörverdener Mit—

telpunktschule auf dem Sünderberg (etappenweiser Ausbau

mit Sportplatz, Schwimm— und Sporthalle)

Diensthop und Ritzenbergen werden durch eine feste

Straße ans Kreisstraßennetz angeschlossen.

Im März 1956 wird die Verdener Dekaneifähre Moje nach

Wahnebergen stillgelegt.

Juni wird der Heußmannsche Fährbetrieb Dörverden zum

Kneiel eingestellt.

Winters Holländermühle/ Dörverden stillgelegt

Als letztes Dampfschiff wird die "Preußen" weserauf fahren

2.3. Bundeswehr rückt in die Niedersachsenkaserne Barme

ein.

18.8. Eröffnung der Grundschule Barme

Eröffnung der Sparkasse Dörverden

Der Landkreis übernimmt die Deichaufsicht. Die Deichver—

bände gehen über in Wasser—und Bodenverbände.

Die Gemeinde übernimmt das Wasserwerk EIBIA in der

Steinsiedlung.

Die Siedlung Öwelgönne füllt mit 12 Wohneinheiten die

Baulüoke zwischen Dörverden und Stedorf aus.

1.10. Kommunaler Zusammenschluß Dörverden/ Stedorf zur

Samtgemeinde.

Das strohbedeckte Wohnfachwerk am Stedorfer Buerbrink

(Baujahr 1811,Brinkerstelle Struß/ Grupe Nr. 55) wird

abgerissen.



128

Heußmanns Interessenteniähre

Im Juni 1957 außer Betrieb gesetzt.

Fährschiid

Kummst anne Wesser

un wullt du henöver,

denn nutzt di Keen Fleitjen

un ok Keen Haalöver.

Hau fast up dütt lesen hier

mit düssen Hemer.

in Dönzen un Kemer.

He kummt mit sin Schipp,

üm di to halen.

Bruukst nich to fleitjen

un ok nich to prahlen.

zum Kneiel.



_ 71 _

Aufbau eines zentralen Trinkwassernetzes, der Abwasser-

kanalisation, eines Klärwerks. Straßenausbau und -be-

leuchtung‚ Radfahr- und Fußgängersteige, Ausbau des

Wirtschaftswegenetzes, Müllabfuhr, Wohnbauförderung,

Bauboom.

21.5. Dörverden erhält das Recht auf Wappenführung im

Dienstsiegel.

Straßennamen und Hausnummerierung lösen die Höfenum-

merierung ab.

14.12. Erster Elektrozug passiert Dörverden.

17.1. Kreisaltenheim Hesterberg/ Dörverden eröffnet.

Neue Schule Hülsen-Westen

Bahnhof Wahnebergen stillgelegt

25.9. Die Allertalbahn stellt die Personenverkehr ein,

nur noch Güterverkehr zum Toschi—Werk Rethem.

1.1. Kindergarten Dörverden eröffnet. Es folgen die

Kindergärten Barme 1969, Westen 1973 und Wahnebergen

1974.

24.6. Waldfriedhof Dörverden mit Kapelle eingeweiht
1.10. St.Georg Barme eingeweiht

Raiffeisenbank Diensthoper Straße Dörverden

Altenwohnheime der Gemeinde Dörverden am Klaus—Groth-Weg
Winters Sägemühle stillgelegt

Gründung des WSC Westen (1973 Bootshafen)

1.5. Beginn der Volksläufe Dörverden

Deichstein Rieda: "Ton Afsflut von dat Diekwark 1969"

Entlastung der Deichenge Rieda wegen Schließung der

Wienberger Deichüberfälle.

"Der Herr Niedersächsische Kultusminister hat mit Erlaß

vom 15.5.1970 den Realschulzeug in Dörverden als voll—

ausgestalteten Realschulzug anerkannt."

"Durch das Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden im

Raum Verden sind ab 1.7.1972 die Gemeinden Barme,

Dörverden, Hülsen, Wahnebergen und Westen zu einer

Gemeinde Dörverden zusammengeschlossen werden. Die Samt—

gemeinde ist aufgelöst."

Spielmannszug der Dörverdener Feuerwehr gegründet.
13.11.1972 0rkanstärke 16 (Dach- und Waldschäden)

1.1. Bahnhof Dörverden wird geschlossen. (Busverkehr)

Ölpier und Pipelein verbinden die Weser mit dem Kali-

schacht Hülsen als Ölreservelager.
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Die Wappen der Altgemeinden

1964 — 1972

Dörverden

Stedorf

Einheitsgemeinde Dörverden

1.7.1972

Barme

Diensthop
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1973 — 1975 Abbau der dorfeigenen Schulen

Das letzte, von Fritz Lange bewohnte, strohgedeckte

Wohnfachwerk von 1839 an der Gr.Str.75‚ wird abgerissen.

Kommunale Entwicklungsplanung Dörveden: Leitlinie Wohn—

und Gewerbegemeinde

8.8. Einweihung des Dörverdener Rathauses mit dem "Tag

der offenen Tür".

Neubau: Beck "Haustechnik" am Sünderberg

14.6. Absturz eines Jaguars der Royal Airforce Auf dem

Loh/ Stedorf

Gründung "Verein der Sportfischer Dörverden"

Gründung des Filmclubs "Forum“ Dörverden

Straßenbrücken über die Bundesbahn in Stedorf und

Geestefeld

Gründung der "Landjugend Stedorf"

3.12. Kaufhaus "Real" eröffnet an der Diensthoper Str.

Gründung der "Vereinigung der Selbständigen e.V. Dör—

verden: "Heimwerkermarkt Beck, Tischlerei Reinhardt,

Bäckerei Bugs, Konditorei Mauske, Möbel—Pagels, Fahr—

schule Duske, Real—Kauf, Malerei Hackspiel, Kaufhaus

Naundorf/ Komet, Schlachterei Möcker, Brüns, Video—

Lackmann, Gärtnerei Fortmann, Gasthaus Heußmann, Schuh-

haus von der Stein, Heizungstechnik Otte, Friseurmei—

sterin Lohmann, Mühle Winter, Gasthaus Sebastian,

Schmied Schweinebart, Kfz-Reparatur/ Tankstelle Schef—

felmeyer, Massagepraxis Schwarze.

28.4. Der Rathauseingang erhält das Wappenbild Dör—

verdens in Bückeburger Sandstein.

Kaufhaus "Plus" eröffnet (Tengelmann) beim Dörverdener

Krug

Erdgasleitungsnetz

1983/84 Serie von 14 Bränden sucht Dörverden/ Stedorf

heim.

Privataltenheim Rose an der Diensthoper Str.

Die Großen Wiesen/ Hof Borstel und der Barnstedter See

unter Landschaftsschutz gestellt

(Unter Schutz 1937 Steinkuhle Wahnebergen, 1952 Gutspark

Westen, 1955 Barnstedter Holz, 1956 Hügelgräberheide

Diensthop)



67. Dieses Haus war das letzte, strohgedeckte Wohnfachwerk, welches bis zum Abrlß am

16. August 1973 von der Familie Lange bewohnt wurde. Es stand in Dörverden Große

Straße 75. Das Fachwerk stammte von 1839 und trug die Hausinschrift: Herman Hinrich

Meier Catrina Margarethe Delvendahl. Das Bild dauert von 1930.



1985

1986
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31.8. Der Tennisclub Dörverden nimmt zwei Tennisplätze

an der Straße nach Diensthop in Betrieb.

26.10. Warenhauskette "Komet" übernimmt einen Teil des

Kaufhauses Naundorf (Lebensmittel,Haushaltsgeräte,

Schreibwaren)

17.11. Die Gedenkstätte bei der Kirche wird zum Mahnmal

für Heimatvertriebene, Kriegsversehrte und Zwangsver—

pflichtete fremder Nationen erweitert.

10.6. Im Wettbewerb “Unser Dorf soll schöner werden"

erhalten: Löperei/ Diensthop 1., Schafställe Hülsen 2.‚

Lohmann/ Diensthop 3. Preis

7.8. Eröffnung der "Mühlenapotheke" Diensthoper Str.

1.11. Erdverkabelung der Freileitungsmasten

13.11.Der Stedorfer Schützenverein pflanzt zum fünften—

mal "Königseichen"




