
Ein Burglehn zu Reckenberg 

Von Anton Weddige 

Das Urteil des Appellationsgerichtes zu Paderborn vom 3. 12. 1875 gab 
dem damaligen Regierungsassessor Dr. jur. Bernhard Weddige und seinem 
Bruder, dem Privatdozenten Dr. phi!. Anton Weddige, sowie zwei anderen 
Mitbelehnten das ihnen bis dahin bestrittene Recht, ihre agnatischen Rechte 
als Mitbelehnte an dem Hochstift Osnabrück'schen Burglehn zu Reckenberg 
im Grundbuch zu Wiedenbrück eintragen zu lassen. 

Von den preußischen Behörden und von der gegnerischen Seite war be
hauptet worden, daß auf Grund von Verordnungen aus französischer und 
preußischer Zeit dieses Burglehn mit den Rechten seiner Agnaten wegen 
seiner Eigenschaft als Weiber- oder Kunkellehn nicht mehr durch die gelten
den preußischen Gesetze als bestehend anerkannt werden dürfe. Diese An
sicht hatte sich das Kreisgericht zu Wiedenbrück in seinem Urteil vom 
30. 5. 1875 ebenfalls zu eigen gemacht. 

Das eingehend begründete Urteil des Appellationsgerichtes hat zwar vor
wiegend nur die agnatische Frage der Lehnssuccession behandelt, es weist 
aber seine Prüfung der Rechtslage und der Gang seiner Erwägungen auch den 
Weg, die gesamte standesrechtliche und vermögensrechtliche Stellung der Mit
belehnten zu untersuchen. 

Das Gericht gründet sein Urteil, das in einer Ausfertigung noch vorliegt, 
auf den Lehnbrief des Osnabrücker Fürstbischofs Herzog Friedrich von York 
vom 3. Juli 1799 und machte die folgenden Sätze zum Ausgangspunkt seiner 
Erwägungen. 

"Laut Lehnbrief vom 3. Juli 1799 wurde die gemeinsame Stammutter der 
Parteien, die Witwe des Stadtrichters Ernst August Forkenbeck als natür
liche Vormünderin ihrer in dieser Ehe erzeugten fünf Töchter, nämlich 
1. Clara Johanna, 2. Mathildis Elisabeth, 3. Maria Anna, 4. Anna Theresia, 
5. Gertrud Agnes, mit dem Hochstift Osnabrück'schen Burglehn zu Recken
berg, nämlich Winkenberg, Steinwärks Kämpen, Wiesen und Fismereien von 
Wiedenbrück mit allen Zubehör und Geremtigkeiten in dienstmannstatt und 
in der Art belehnt, wie seit 1591 ihres verstorbenen Ehemannes Vor- und 
Großeltern damit belehnt wurden." 

Diese Sätze sollen auch unseren überlegungen zu Grunde liegen. 
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Die confoederatio eum prineipibus eec1esiastieis von 1220 hatte den Bischof 
von Osnabrück Engelbert v. Isenberg (1224-26 und 1239-50) in die Lage 
versetzt, zur militärischen Sicherung des Südraumes des Hochstiftes Osna
brück die Stifts burg Reckenberg zu errichten. Diese lag unmittelbar bei der 
Stadt Wiedenbrück und war von den Gewässern der Ems umgeben. Urkund
lich wird diese Landesburg zuerst 1250 als Castrum Redekenberg erwähnt. 
Ihren Namen leitete sie vermutlich von dem Rad des Osnabrücker Wappens 
her'. Die Stadt selbst wurde schon frühzeitig in das ganze Befestigungssystem 
einbezogen. 

Der Befehlshaber von Burg und Stadt und Träger der landesherrlichen 
Verwaltung war der Droste bzw. Amtmann. Ihm standen 10 Vasallen, die 
mit einem Burglehn belehnt waren, zur Seite, deren primus inter pares er 
war. Diese Burglehn werden mit ihren Rechten und Pflichten bereits im Sach
senspiegel und in den anderen Lehnrechten der damaligen Zeit ausführlidl 
behandelt, wobei die später gebräuchliche Bezeidmung2 dieser Vasallen als 
Burgmänner noch nicht zu finden ist. Die Burglehn verpflichteten die Vasallen 
nicht zu unbegrenzten Ehrendiensten (servitia honoraria), auch waren diese 
Vasallen von Hof- und Heerfahrt befreit, dagegen waren sie verpflichtet, auf 
der Burg zu wohnen, sie für den Herrn zu verteidigen und diesem Urteil 
zu finden "zu Burglehn und zu Burgrecht"3. Das Burgmannsgut des Lehns 
bestand aus Kapital, Geldrente oder wie hier aus Grundbesitz und Gerecht
samen. Dazu wurde meistens ein Grundstück auf oder in der Nähe der Burg 
zum Bau eines Wohnhofes, des späteren Burgmannshofes, gegeben. 

Die Belehnung mit einem Burglehn war nicht primär die Belehnung mit 
dem Lehnsvermögen oder dem Burgmannshof<, auf dessen Besitz sich die 
Stellung gegründet hätte, sondern sie war die Belehnung mit einem Amt, 
dessen Besoldung das Lehnsvermögen sidlern sollte. Da dieses in den meisten 
Fällen aus Geld oder Geldrente bestand, hat die Geldentwertung weitgehend 
den Untergang der Burglehen verursacht, von denen diejenigen der Auf
lösung entgingen, deren Lehnsvermögen wie hier in Grundbesitz angelegt 
war. Der Grundbesitz des zu untersuchenden Burglehens lag vor dem Lan
genbrücker Tor von Wiedenbrück. Der Wohnhof war hier wahrscheinlich ur
;prünglich ein Steinwerk, d. h. ein Außenturm der Stadtbefestigung, der dem 
Steinwerkskamp seinen Namen gab, und später ein Burgmannshof in der 
Stadt, der im Allodialeigentum stand. Seine Freistellung von den städtischen 
Steuern und Lasten, die später generell für eine Folge der Zugehörigkeit zum 

, Dr. J. König, Das fürstbischöfliche OsnabrUcker Amt Reckenberg. MUnster 
i. W. 1939. 

2 Siehe in Zedlers Lexikon Bd. IV S. 1972 Jahrgang 1733 : "Burgmann = so 
mit einern Burglehn beliehen, und dasselbe inne hat". 

3 Jus feudale saxonicurn, Cap. 71-
• Die spätere Entwicklung war vielfam anders. Die Horstmarer Burgrnänner 

Krebs aus der münsterischen Offiziers- und Beamtenfamilie waren vom Grafen 
von Rheda mit einern Burgmannshof zu Horstmar mit Grundbesitz und 
Patronatsremten belehnt worden und führten auf Grund dieser Belehnung den 
Burgmannstitel bis zum Aussterben der Familie im 19. Jahrhundert. 
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Adel gehalten wurde, war, wie Justus Möser bemerkt, mindestens ursprüng
lich das Aquivalent für die Last, die der Burgmann mit seinen militärischen 
Diensten im Interesse der Stadt auf sich nahm. 

Da im Osnabrücker Raum bereits um 1230 die alte Form der Reception 
neuer Ministerialen aufzuhören begann, ist es wahrscheinlich, daß die Recken
berger Lehn schon frühzeitig indienstmannstatt verliehen wurden. Diese Be
lehnung indienstmannstatt gab dem Belehnten sämtliche Rechte und Pflichten 
des Ministerialen mit Ausnahme der Eigenbehörigkeit. Dies geht aus der um 
1326 verfaßten Lehnkonstitution des Grafen von Tecklenburg hervor, deren 
Originalfassung kürzlich im Rhedaer Schloß archiv wiedergefunden5 wurde 
und die als Kodifikation des im Osnabrücker Raume geltenden jus ministe
riale gilt. Sie gibt eine Aufstellung der Rechte und Pflichten der Ministerialen 
und bestimmt die völlige rechtliche Gleichstellung der loco ministerialium, 
also indienstmannstatt belehnten Vasallen mit den Ministerialen, ohne daß 
die Vasallen eigenbehörig wurden. "Illi vero, qui loco ministerialillm nostro
rum infeodati eodem jure censentur excepto jllre hereditatis, quod Heer
wedde dicitur." Hierbei ist die Gestellung der Heerwedde das untrügliche 
Zeichen der Eigenbehörigkeit. Bereits 1302 scheint die Belehnung indienst
mannstatt herrschend geworden zu sein (jus ministeriale, quod vulgo dienst
mannstatt dicitur)6. 

Diese Belehnung indienstmannstatt7 verlieh das jus ministeriale curiae 
superioris und verpflichtete zu Ritterdiensten im Bereich des Hochstiftes, die 
aber vom Bischof bezahlt werden mußten8

• Diese Bindung war strenger als 
die des jus feudale und scheint seine Verleihung deshalb die Voraussetzung 
für eine Belehnung mit dem Burglehn gewesen zu sein, wenn sie auch gleich
zei tig erfolgen mochte. 

So beachtlich die Stellung des Vasallen eines Burglehns als solche schon 
früh gewesen sein mag, ihre eigentliche Bedeutung bekamen die Burgmänner 
erst durch die großen Bündnisse, welche die Kastellaneien im 14. und 15. Jahr
hundert zu Landfriedensbünden zusammenschlossen. In diesen Bünden, in 
denen schließlich alle Stände des Osnabrücker Landes zusammengeschlossen 
waren und die das Recht sicherten "den armen unn den ryken all gelike", 
batte nicht der Landesherr, sondern hatten die Burgmänner die Führung, 
welche damit damals zur tragenden Schicht der Gemeinschaft wurden. 

Es ist verständlich, daß zu dieser Zeit auch zahlreiche Angehörige der 
übrigen Ritterschaft Anschluß an diese Burgmannschaften suchten. Ihre Ge
meinschaft mit den eigentlichen Burgmännern wurde z. B. im Tecklenburger 
Land so eng, daß hier Landadel und Burgmannschaft mehr oder weniger 

5 Vgl. J. Prinz, Das Tecklenburger Dienstmannsrecht, Das wiederaufgefundene 
Original und seine Vorgeschichte: Westfälische Forschungen 3, 1940, S. 156-182, 
Text ebd. S. 180-182. 

6 Westfälische Urkunden VIII 31. 
7 Vgl. Fr. v. Klacke, Untersuchungen zur Rechts- und Sozialgeschichte der 

Ministerialitäten in Westfalen: Westfälische Forschungen 2,1939, S. 214-232 
und Prinz (s.o.) S. 167. 

~ J. Aegidius Klöntrup, Alphabetisches Handbuch der besonderen Rechte und 
Gewohnheiten des Hochstiftes Osnabrück 1798 Bd. 1. 
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identisch wurden. Das Schwergewicht der Macht der Burgmänner lag im 
Nordraum des Hochstiftes und gab den Quakenbrücker Burgmännern die 
Kraft, sich lehnsrechtlich völlig vom Landesherrn zu lösen. Wie an anderen 
Orten· schloß sich hier die Burgmannschaft als Korporation zusammen und 
war als solche im Landtage vertreten. Voraussetzung zur Aufnahme in diese 
Kastellanei war die Zugehörigkeit zum Adel'o. Quakenbrücker Belehnungen 
sind in den Osnabrücker Verzeichnissen nicht zu finden, auch sind keinerlei 
Nachrichten über die ursprünglich sicher vorhandenen Burglehn mehr auf
findbar. Anders war die Entwicklung im Südraume des Hochstiftes. Wie 
Stüve" bemerkt, strebte auch die Reckenberger Burgmannschaft eine selbstän
dige Stellung an, dagegen ging die Selbständigkeit nicht soweit, daß die 
Kastellanei ein eigenes Wappen wie die Quakenbrücker Burgmannschaft 
führte, auch war sie nicht korporativ im Landtage vertreten'". - Gegen das 
Ende des 15. Jahrhunderts klang die große politische Bedeutung der Kastel
laneien langsam ab. 

Das hier besprochene Burglehn wurde zum ersten Male bei der Belehnung 
des Bernhard Hünefeld erwähnt, der 1350 den Stein werks kamp als Lehn 
erhielt. Die Hünefeld haben das Lehn bis 1512 gehabt. Dann kam es an die 
Familie Busse gt. Pagendarm. Eine Verwandtschaft mit den Hünefeld ist 
nicht festzustellen. Die Pagen darm gelten als Patrizier. Da sie schon vor 
dieser Belehnung ein Wappen und nicht eine Hausmarke führten, scheinen 
sie bereits vorher indienstmannstatt belehnt gewesen zu sein. Es macht über
haupt den Eindruck, daß die Wiedenbrücker Oberschicht bestrebt war, sich 
durch Belehnung indienstmannstatt von der übrigen Einwohnerschaft stan
desrechtlich abzugrenzen. 

Hier drängt sich sofort die Frage auf, wie diese Belehnungen von Bürger
familien, und seien es auch Patrizier gewesen, rechtlich möglich waren. Nach 
den Bestimmungen des Jus feudale saxonicum, Cap. 2, darbten alle des 
Lehnrechts, die nicht vom Vater und von der Eltern Vater her von Ritters 
Art waren. Es ist mit Sicherheit anzunehmen, daß diese Bestimmung auch 
im Hochstift Osnabrück galt. Bei den Familien der Wiedenbrücker Ober
schicht, die wohl kaum diese Voraussetzungen erfüllten, mußte deshalb nach 
geltendem Recht der Kaiser den Rechtsmangel der ungenügenden Abstam
mung heilen und ihnen damit das Recht geben, mit allen Rechten der 
früheren ritterbürtigen Vasallen belehnt zu werden. Wann und wie konnte 
das hier geschehen sein? Wegweisend kann dafür der nachstehende, wenig 
bekannte Erlaß Kaiser Karls IV. vom 6. Februar 1350 für die Bürger in den 
Ländern der Landgrafen von Thüringen sein, der sich auch mit dieser Frage 
befaßt. 

• z. B. Friedberg, vgl. Estor, Ahnenprobe, Marburg (1750) S. 180. 
'0 J. A. Klöntrup (s.o.). 
11 Stüve, Hochstift I, S.20l. 
'2 Es ist möglich, daß die Landtagsfähigkeit in Quakenbrück darin begründet war, 

daß dort der Besitz der Burgmänner "echtes" landtags fähiges Eigentum ge
worden war, während die Reckenberger Burgmänner nur das dominium utile 
hatten. 
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"Karolus DEI gratia Romanorum Rex semper Augustus & Bohemiae Rex. Ad uni
versorum S. R. Imperii fidelium volumus notitiam praesentibus pervenire. Cum 
nos, qui supra legern sumus & possumus velut loeorum jura (= speeialia, loealia) 
eondere & interpretari, nonnullisque eonstitutionibus & eonsuetudinibus generalibus 
nobis notis obviantes valeamus rationalibiter immutare, & aliud statuere, eondere, 
ae DEI gratia indulgere: 

Quod ad instantiam supplieationem et petitionem illustrium Frideriei, Balthasar, 
Luduviei & Wilhe1mi Thuringiae Landgraviorum, Missen, Orientalium & in Landis
berg Marchionum, Comitum in Orlamunde, Dominorum terrae Plyssen, avun
culorum & Principum Nostrorum Karissimorum universis civibus & opidanis per 
prineipatos terras & eivitates suas quas nu ne possident vel possiderent in futurum 
inhabitantes, hane gratiam faeimus specialern, quod ipsi bona FEODALIA quae 
QUIRITIBUS (= militibus) proprie debentur, emere vel quovis alterius eontra.etus 
titulo recuperare valeant, abilitantes (= habilit.) praefatos cives ae opidanos uni
versos, ad quaelibet bona feodalia undeeunque, vel a quocunque deseendentia, 
supplentes auetoritate nostra per praesentes in eis omnem defeetum, quem a jure 
ve1 a eonsuetudine possent habere vel pati aliqualiter viderentur, sic quod eis ae 
eorum proventibus libere gaudere possint, ut ea eum omnibus suis juribus tanquam 
priores NATALES (= nobiles nati) vasalli ex nostra permissione praesentibus eis 
eoneessa & gratiosus indulta queantes abhinc inantea liberaliter possidere, lege, 
statuto aut consuetudine patriae aliqualiter non obstante, quibus omnibus auctoritate 
& de plenitudine nostrae potestatis praesentibus penitus derogamus deeernentes eas 
omnino in antea quoad hoc abolitas martuas & extinctas. In cuius rei testimonium 
praesentes eonscribi & Majestatis nostrae sigillo jussimus communiri. Datum 
Budissen anno Domini MCCCL. Jubileo Indict. III. VIII. Idus Febr. Regnorum 
nostrorum anno quarto"13. 

Es muß die Frage offen bleiben, ob für die Bürger des sonstigen Geltungs
bereid:!es des Jus feudale Saxonicum ähnlid:!e Anordnungen des Kaisers er
gingen oder ob die anderen Landesherrn dieses Gebietes in dem Privileg für 
die Thüringer Bürger eine aud:! für sie geltende Grundsatzentscheidung des 
Kaisers erblickten. Belehnungen von cives habiles mit Ritterlehen fanden 
jedenfalls schon bald aud:! im Hod:!stift Osnabrück statt. 

Nad:! dem letzten Lehnsbrief von 1799 wurden 1591 die Lemgoer Wipper
mann", die in Wiedenbrück eingeheiratet hatten, belehnt und zwar wahr-

t3 Schilter, Commentar zum Jus feudale Allemannieum. 1597 S. 17. 
1. F. Flaskamp ("Das westfälische Patriziergeschlecht Wippermann." WZ Bd. 110 

(1960) S. 249 ff.) bezeichnet sie als Patrizier, da dieses in Wiedenbrück stadt
üblich war. Er weist aber in "Funde und Forschungen zur westf. Geschichte" 
Münster (1955) S. 55 ff. nach, daß sie vor der Belehnung mit dem Burglehn noch 
eine Hausmarke führten. 
Nach Flaskamp, wurden die mit dem Burglehn belehnten W. als "nobiles" 
bezeichnet. Ihr Wappen ist zu finden in Max v. Spießen, Wappenbuch des west
fälischen Adels, Görlitz (1903) S. 133 und Tafel 336. Das Adelsprädikat, das 
ihnenMax v.Spießen in seinen genealogischen Aufzeichnungen gibt,haben weder 
diese Wippermann, noch ihre Lehnsnachfolger geführt. 
Die Anwendung der Bezeichnung .Nobiles" für Angehörige des Dienstadels, 
die nur den Mitgliedern des dynastischen Adels bis zu den Inhabern echter 
Baronien abwärts zustand, hatte seiner Zeit bereits Schilter (s. o. S. 41) gerügt: 
"Nobiles se dici volunt, cum sit infimus nobilium gradus in Baronibus. c, 

Er fährt dann später fort: .Et quod est arrogantius, jam qui olim Ministeriales 
dicti sunt, aut feudatarii, nune ambiunt diei Nobiles." 
Heute hat Joachim v. Dissow (Pseudonym) in "Adel im übergang", Stuttgart 
(196) S. 126 ff. auf die in der Barockzeit beginnende übersteigerung der Adels
bezeichnungen hingewiesen. 
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scheinlich mitbelehnt. 1612 erwarb der Kanzler von Paderborn und Hildes
heim Dr. jur. Conrad Wippermann für 1540 Rthl. mit Consens des Bischofs 
von Osnabrück, des Herzogs Philipp Si gis mund zu Braunschweig-Lüneburg, 
von seinem Vetter Conrad Pagendarm endgültig das Lehn. Wenn man be
denkt, daß um 1798 für eine Quakenbrücker Burgmannstelle der amtliche 
Taxwert 500 Rthl. betrug, ist der Preis hoch und entspricht dem Vorliegen 
des halballodialen Erblehns. Das Lehn kommt dann schon bald über die 
Erbtochter Wippermann an die Ravensberger Meinders und wiederum durch 
eine Erbtochter Meinders 1672 an die Münsterische Juristen- und Bürger
meisterfamilie Forkenbeck. Mit dem Stadtrichter von Wiedenbrück Ernst 
August Forkenbeck starb 1798 der letzte männliche Vasall dieser Familie. 
Durch seine 5 Töchter ging das Lehn an deren Nachkommen als Mitbelehnte. 

Am Ende des 19. Jahrhunderts waren die meisten Linien ausgestorben und 
gab es noch 6 Mitbelehnte. Diese setzten sich vermögensmäßig auseinander 
und einigten sich, daß nunmehr der Jüngere der Mitbelehnten aus dem 
Stamm Weddige, also Bernhard Weddige, alleiniger Lehnsträger sein sollte. 

Die Brüder Weddige stammten von der ältesten Tochter Clara Johanna 
Forkenbeck, welche das Lehn über die Erbtöchter Teddenborg und Ellerhorst 
an Anton und Bernhard Weddige weitergab, die durch den Tod ihrer Mutter 
Emilie Pauline Ellerhorst bereits in früher Jugend Mitbelehnte wurden. 

Beim Tode eines Burgmannes vererbte sich dieses Lehn nämlich nicht nur 
wie ein Schwertlehn nach Geblüt, Schild und Namen an den nächsten männ
lichen Lehnsfolgeberechtigten, sondern folgte als feudum promiscuum et 
hereditarium wie noch heute die englische Krone insofern auch allein dem 
Geblüt, daß beim Fehlen eines Sohnes stets die Tochter und deren Kinder 
dem Neffen vorging. Diese Eigenschaft als Kunkellehn bewirkte, daß seit 
1350 die Burgmannsgeschlechter bei diesem Lehn achtmal Schild und Namen 
wechselten, ohne Rücksicht darauf, ob das bisherige Geschlecht ausgestorben 
war. Die Bestimmung über die Kunkellehen, auf der diese Belehnungsform 
fußte, war ein Erbe des alten jus ministeriale, dessen Bindung sich auf sämt
liche Kinder beiderlei Geschlechts erstreckte. Dort hieß es "et omnes pu eros 
suos utriusque sexus in ministeriales nostrae ecclesiae recepimus, dantes eis 
omne jus, quod ministeriales nostrae ecclesiae antiquitus habuerunt"15. Eine 
ähnliche Bestimmung fand sich bei diesem Lehn nach Angabe von Ernst 
August Forkenbeck in dem Consensbrief von 1612: "Liberorum enim nomine 
omnes utriusque sexus dependentes maseuli et foeminae designantur." Selbst
verständlich waren lehnsfolgeberechtigt nur Erben des Geblüts des erstbelehn
ten Vasallen, die aus eigenem Reeht als dessen unmittelbare Rechtsnachfolger 
galten. "Agnati enim sunt sanguinis suecessores et haeredes, quos natura 
feudi vocat, non hereditas defuneti vasalli. Nam veniunt et succedunt pro
prio jure, ex providentia legis et ex pacto primi acquirentis. Primum enim 
stirpis defert feudum ad posteros sicut fons aquam ad rivulos. Ultimum ag-

15 Justus Möser. Die Adelsprobe in Deutschland, Patriotische Phantasien Bd. 4, 
Berlin (1786) S. 268 ff. 
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natum sem per esse primi acquirentis successorem, etiamsi feudum per mille 
manus ambulaverit"'6. 

Die Abkömmlinge eines Vasallen waren zunächst als gleichrangige Erben 
des Geblüts gleichberechtigte Mitbelehnte, sie konnten aber sehr oft von sich 
aus zur Ablegung des Lehnseides und zur Erfüllung der sonstigen Pflichten 
einen Lehnträger bestimmen, der als Gegenleistung das dominium utile hatte 
und dessen Kinder dann auch die anderen Agnaten ausschlossen. "Quanquam 
autem si vasallus defunctus plures haeredes reliquerit, singuli investituram 
petere et domino jurare teneantur, nisi feudum ad unum ex divisione per
venisset. Possunt tarnen haeredes ex inveterata Germaniae consuetudine 
unum (Lehenträger) eligere, qui tanquam curator nomine omnium investitu
ram pet at et juramentum fidelitatis praestet"17. 

Diese grundsätzliche Gleichstellung aller Leibeserben eines Vasallen findet 
sich mit Ausnahme der Regallehen für alle Lehen im deutschen Lehnrecht und 
geht hier Hand in Hand mit der Erfassung und Verpflichtung sämtlicher 
Kinder durch die Belehnung indienstmannstatt. Die Auswahl des tatsäch
lichen Inhabers des Burglehns aus der Reihe der nächstberechtigten Erben des 
Geblütes, der als Burgmann bezeichnet wurde, richtete sich bei diesem Erb
lehn nach dem gemeinen Erbrecht. Grundsätzlich galt im Osnabrücker Land 
das li.ltestenrecht, doch konnte der Nachfolger durch den bisherigen Burg
mann auch testamentarisch aus der Reihe der Berechtigten bestimmt oder es 
konnte eine Einigung unter den Berechtigten erzielt werden. Wenn nur 
Töchter vorhanden waren, mußte ein Substitut bestellt werden. Hierbei 
wurde bei diesem Lehn wiederholt auch der Ehemann einer Tochter als 
Curator und Substitut für seine Frau und seine Kinder belehnt. Da beim Tode 
des Stadtrichters Ernst August Forkenbeck nur 5 Töchter vorhanden waren, 
wurden diese unter der Vormundschaft der Mutter belehnt. Diese Vasallität 
von 5 Töchtern brachte eine derartige Zersplitterung des Burglehns, daß es 
hundert Jahre dauerte, bis das Lehn wieder in der Hand eines Vasallen der 
ältesten Linie vereinigt war. 

Die Einsetzung eines Lehnträgers als Erfüllungsgehilfen schloß aber keines
wegs aus, daß sämtliche Mitbelehnten ebenso wie der Lehnträger als Gesamt
händer die Verantwortung für die Erfüllung der Burgmannsdienste trugen 
und dazu als Dienstmannen jeder für sich dem Lehnsherrn Folge zu leisten 
hatten'8. 

Auch als nach der Neuordnung der militärischen Verhältnisse die Beleh
nung nur noch grundsätzlich zum Ritterdienst verpflichtete, gab diese ge
burtsmäßige Bindung der Agnaten beiderlei Geschlechtes dem Landes- und 
Lehnsherrn weiterhin die Gewähr, daß hier die Angehörigen der belehnten 
Familien dem Landesherrn durch Generationen ihre Dienste leisteten. 

über die standesmäßige Herkunft der Burgmannsfamilien ist noch zu 
sagen: 

16 Thesaurus juris feudalis, Nürnberg (1632) S. 19 u. 10. 
t7 Thesaurus (s.o.). 
18 siehe auch: Zedlers Lexikon Bd. XXI, S. 530 Jg. 1739. 
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Die Hünefelds gehörten zu den Ministerialen, die wahrscheinlich dem alt
freien Teil der Bevölkerung entstammten. 1512 kam das Lehn in die Hände 
städtischer Geschlechter. Diese erstrebten aber nicht, wie die münsterischen 
Erbmänner, die Entwicklung zum Stiftsadel an, sondern fühlten sich weiter
hin als städtisd1e Oberschicht, wenn seine Angehörigen auch künftig dem 
Landesherrn als höhere Beamte und Offiziere dienten. 

Anderseits gab aber die Stellung als Agnaten dieses feudum nobile dem 
Sohn des Kanzlers Wippermann die Möglichkeit, Droste von Vlotho und 
dem Enkel, Droste von Essen-Werden zu werden, Stellungen, die dem Adel 
vorbehalten waren". 

über den Vorgang der Belehnung selbst finden wir für dieses Burglehn 
bei dem letzten Lehnsmann aus der Familie Forkenbeck aus der Zeit um 1798 
folgende Darstellung: 

"Dieses Burglehn muß sowohl nach Absterben eines zeitlichen Landesherrn 
als des Vasalli, bey Hod1fürstlich osnabrückschen Land- und Justizkanzlei 
als gewöhnlicher Lehns-Curie binnen Jahr und Tag, bey Strafe der 
Lehnsverwürkung von neuem gesonnen und gemuthet werden. Der Lehns
träger erhält alsdann einen sogenannten Muthschein, wofür ein Thaler ent
richtet wird. Diesem nach muß der Vasall oder Lehnträger, nach ausgeschrie
benen oder verkündigten Lehntage, in dem angesetzten Termin bey Hoch
fürstlich Kanzley zu Osnabrück, entweder in Person oder durch einen hierzu 
besonders Bevollmächtigten erscheinen, den vorher nachgesuchten und er
haltenen Muthschein, auch den älteren und neueren Lehnbrief in Original 
und Abschrift, nebst einem Verzeichnisse aller Lehnspertinenzen pro du ci eren, 
den gewöhnlichen Lehn Eid ablegen, reversales ertheilen und solcher Gestalt 
die Belehnung neu empfangen. Er erhält dann relictis et retentis eopiis, den 
pro du eierten Muthschein, die Original Lehnbriefe nebst einem neuen auf 
seine Person auf Pergarnen und unter Hochfürstlichem Insiegel ausgefertigten 
l.ehnbrief zurück. Die gewöhnlichen jura Caneellariae betragen 16 3/ . Thaler, 
welche sofort gezahlt werden müssen." 

Die oben genannte Lehnscurie ging aus dem alten Mannengericht, dem 
Lehnhof, hervor, wo die Vasallen als Pares Curiae ihre Lehnstreitigkeiten 
unter dem Vorsitz des Lehnsherrn und die mit dem Lehnsherrn unter dem 
Vorsitz seines Stellvertreters schlid1teten. 

Im Jahre 1803 wurde Reckenberg mit dem Fürstentum Osnabrück, das 
schon länger unter welfischem Einfluß stand, Hannover angegliedert. Durch 
die napoleonischen Kriege kam es aber schon bald zu dem neu gebildeten 
Königreid1 Westfalen, das unter französischem Druck am 22. 3. 1809 durm 
königliches Dekret die Rechte des Lehnsherrn und der Agnaten aufhob, wobei 
allerdings gewisse übergangsregelungen getroffen wurden, um Härten zu 
vermeiden. 

Der größte Teil des ehemaligen Königreims Westfalen kam nam dem 
Wien er Kongreß unmittelbar an Preußen, wo in den alten Landesteilen 

1. K!öntmp, "Jeder Droste muß ein im Stift angesessener und vermögender Edel
mann sein." S. 278. 
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bereits 1717 die landesherrlichen Lehen aufgelöst worden waren. Preußen 
knüpfte in seinen Maßnahmen nicht ungern an das westfälische Dekret von 
1809 an und erließ am 11. 3.1818 eine Verordnung für die westlich der Eibe 
be1egenen Landesteile, in denen das Allg. Landrecht bereits eingeführt war. 
Diese Verordnung und ihre Deklaration von 1820 ließ die bereits erloschenen 
Lehen als freies Eigentum bestehen, schaffie aber für die noch nicht erlosche
nen Lehen eine Sonderregelung, unter die nach einer irrigen Auslegung des 
etwas unklar gehaltenen Textes nicht die Kunkellehn fielen. Diese irrige Aus
legung gab dann den Anlaß zu einem fast 50jährigen Rechtsstreit um das 
Burglehn, bis 1875 das Paderborner Appellationsgericht feststellte, daß diese 
Verordnung in Red,enberg überhaupt niemals Geltung gehabt haben könne, 
weil hier das Allgemeine Landrecht, für dessen Geltungsbereich die Verord
nung erlassen war, erst nach Erlaß und zwar am 1. 10. 1818 eingeführt wor
den war. 

In Reckenberg hatten überdies die Dinge überhaupt einen völlig anderen 
Verlauf genommen. Reckenberg war zuerst wieder an Hannover gekommen. 
Der in englischen Anschauungen lebende König von Hannover erblickte aber 
im Gegensatz zum König von Preußen im Lehnrecht mit seinen Treuebin
dungen an den König und Lehnsherrn eine willkommene Verstärkung der 
rein staatsrechtlichen Bindung der Untertanen an den König. Er hob deshalb 
sofort durch den Carlton-House-Erlaß vom 3.8.1814 das westfälische Dekret 
von 1809 auf. Im § 94 dieses Erlasses heißt es: "Die von den Ursupatoren 
verfügte Allodification der Lehen, selbige mögen von uns und unserm Lehns
hof, von Privatpersonen oder Stiftern, Klöstern oder sonstigen Korpora
tionen relevieren, unmittelbare oder Afterlehen sein, ist mit allen ihren Fol
gen null und nichtig." 

Im Wien er Frieden trat dann der König von Hannover durch Staatsver
trag vom 29. 5. 1815 das hannoversche Amt Reckenberg an den König von 
Preußen ab. Die Lehnshoheit von Reckenberg ging mit der Landeshoheit an 
Preußen über, Lehnsherr blieb aber weiterhin der König von Hannover. Das 
Burglehn war ein Landeslehn des Hochstiftes Osnabrück und sein Lehnsherr 
war stets dessen Landesherr. Trotz der Abtretung von Reckenberg blieb der 
König von Hannover weiterhin als Landesherr des Hochstiftes Osnabrück 
auch Lehnsherr. Damit wurde das Burglehn ein Außenlehn des Hochstiftes 
auf preußischem Territorium. Als solches wird das Burglehn auch in dem 
Bericht der Osnabrücker Regierung vom 14. 6. 1816 über die Lehen extra 
curtem auf preußischem Territorium bezeichnet. 

In diesem Bericht wird dieses "Burglehn zum Reckenberge und Vinken
berge mit den Steinwerkskämpen, Wiesen und Fischereyen " als einziges 
Reckenberger Burglehn mit einem persönlichen Vasallen aufgeführt. Da
neben wird überhaupt nur noch ein Burglehn "genannt Riethaus" gezählt, 
dessen Vasall der "Bürgermeister und Rath der Stadt Wiedenbrüd," war". 

Da im Jahre 1814 durch den Carlton-House-Erlaß der lehnsrechtliche Zu
stand, wie er vor den französischen Wirren bestand, wiederhergestellt wurde, 

20 Staatsarchiv Osnabrück Rep. 116 a I 32 Val. Irr. 
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kann zur Beantwortung der Frage, in welchem Umfang das Lehnsverhältnis 
in diesem Augenblick noch bestand, auf den letzten Lehnbrief von 1799 
zurückgegriffen werden. 

In dieser letzten Lehnserneuerung bestätigte der Herzog von Y ork als 
Bischof von Osnabrück den 5 Forkenbeckschen Schwestern auf Grund der 
ursprünglichen Belehnung ihrer Voreltern im Jahre 1591 ihre agnatischen 
Rechte auf die Stellung als indienstmannstatt belehnte Vasallen des Hoch
stiftes. Da außerdem die erste Belehnung mit einem Burglehn erfolgt war, 
bestätigte die Erneuerung gleichzeitig ihre Stellung als Burgmann zu Recken
berg. 

Auf Grund einer Verfügung des Kaisers Lothar21
, die sich zuerst auf die 

Dienstleute der Propstes zu Wildeshausen bezog, waren sie den kaiserlichen 
Dienstleuten gleichgestellt. 

Auch jetzt noch wurde ohne Rücksicht darauf, ob der Lehnsherr seine 
Dienste einforderte, das lehnsherrliche Recht auf Dienstleistung unverändert 
aufrecht erhalten, und hatten bei dieser Lehnserneuerung die 5 Schwestern 
"Eid und Pflicht geleistet, solche Lehen zu verdienen, zu vermannen und vor
zustehen". Hierbei bedeutete das Wort "verdienen", daß der Lehnsmann 
seinem Lehnsherrn "mit seinem selbsteigenen Leib und Person "22 zu Gebote 
stehen mußte. 

Das Wort" vermannen " bezeichnete die Leistung von Ritter- und Kriegs
diensten. Etenim in jure Teutonico vocabulum "Mannschaft" non denotat 
naturam feudi masculini, sed servitia feudalia et militaria, quae per mares 
solent fieri et vocabulum "vermannen " significat servitia ista praestare, quae 
etiam mulieres in feudis hereditariis per substitutos expedire queunt23. 

Mit dem Worte "vorzustehen" scheint die übernahme der Verantwortung 
für den ganzen Aufgabenbereich des Lehns gemeint zu sein. 

Hinzu kam die übliche Verpflichtung, dem Lehnsherrn und dem Hochstift 
getreu, hold und gewärtig zu sein und nach Vermögen des Lehnsherrn und 
des Hochstiftes Bestes zu fördern und vor Schaden und Nachteil zu warnen, 
"wie das einem getreuen Lehens-Mann wohl anstehet und gebühret". 

Durch § 2 des Einführungspatentes vom 25.5. 1818 führte der König von 
Preußen mit dem 1. 10. 1818 im Amte Reckenberg das Allgemeine Preußische 
Landrecht ein. Nach § 3 dieses Patentes sollten die Bestimmungen des Paten
tes betr. die Einführung des Allg. Landrechtes in den Sächsischen Provinzen 
vom 15. 11. 1816 auch im Amte Reckenberg Anwendung finden. Im § 4 
dieses Patentes heißt es: 

"Auf gleiche Art soll es in allen Lehnsachen bei den bisherigen Gesetzen 
und Verfassungen bleiben, bis wir darüber nähere Vorschriften erteilen 
werden." 

Grundsä tzlich entscheidend war also, welche Gesetze und Verfassungen im 
Augenblick der Einführung des Allg. Landrechtes in Reckenberg galten und 

21 Justus Möser, Adelsprobe (5. 0.). 
22 Thesaurus (5. 0.) 54. 
23 Schilter (s.o.), S. 474. 

Quelle:  Westfälische Zeitschrift 112, 1962 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



Ein Burglehn zu Reckenberg 181 

ganz besonders, ob in dem Zeitraume vom 29. 5. 1815 bis zum Einführungs
termin des Allg. Landrechtes am 1. 10. 1818 irgendwelche Verordnungen 
erlassen waren, welche den Carlton-House-Erlaß von 1814 inzwischen ab
geändert haben konnten. Da die Verordnung vom 11. 3. 1818 in Reckenberg 
keine Geltung hatte, war das nicht der Fall, jedoch war das Lehnsverhältnis 
zu Beginn des Jahres 1818 bezüglich der lehnsherrlichen Rechte durch ein 
zwischenstaatliches Abkommen zwischen Preußen und Hannover entschei
dend geändert worden. 

Das hannoversche Reckenberg war gegen die preußische Grafschaft Lingen 
ausgetauscht, die beiderseitigen feuda in eurte waren in feuda extra curtem 
verwandelt worden. Hannover hatte Interesse an seinen Außenlehn und am 
Fortbestand der geschichtlich gewordenen Lehnsverbindungen. Preußen da
gegen waren die eigenen Außenlehn gleichgültig und die hannoverschen 
Außenlehn sehr unwillkommen im preußischen Staatsgefüge. Es war deshalb 
kein Wunder, daß die lehnrechtliche Betreuung der hannoverschen Lehn extra 
Clutem immer schwieriger wurde und Preußen Anfang 1818 erreichte, daß 
sich Hannover zu einer Auflösung der wechselseitigen Lehnsverbindungen 
bereit erklärte. Eine kurze preußische Bekanntmachung über das Abkommen 
der beiden Landes- und Lehnsherrn findet sich im Amtsblatt der Königlichen 
Preußischen Regierung zu Münster Nr. 9 vom 28. 2. 1818. Entsprechend 
heißt es in einem Schreiben der Königlich Großbritannischen Regierung zu 
Hannover an die Osnabrücker Regierung vom 15. 3. 1818 über das Abkom
men, "daß von hiesiger Seite allen Lehnsrechten in Ansehung der von den 
hiesigen Königlichen Lehnhöfen bisher relevierenden im Königlich Preußi
schen Gebiete aber belegenen Lehnen, sowie auch allen Ansprüchen auf eine 
Entschädigung für das Erlöschen des Lehnsobereigentums entsagt . .. ist"24. 

Lehnrechtlich gesehen, erklärten hierdurch die beiderseitigen Lehnsherrn 
sich gegenseitig als Landesherrn und Träger der Lehnshoheit ihre Entsagung 
an ihren bisherigen Außenlehn. Während eine Abtretung der lehnsherrlichen 
Rechte an den anderen Landesherrn invito vasallo Schwierigkeiten hätte 
machen können, waren diese bei einer Entsagung nicht zu erwarten, da durch 
die Aufhebung der Lehnsverbindung seitens des Lehnsherrn in den Rechten 
der Agnaten und Mitbelehnten nichts geändert wurde25• 

Dieses bestätigte das Urteil vom 3. 12. 1875 und wies darauf hin, daß man 
streng die Rechte des Lehnsherrn von den Rechten der Agnaten unter
scheiden müsse. "Da die Rechte des Lehnsherrn von den Rechten der Agnaten 
dem Grunde nach verschieden sind, so haben sie auch eine von einander völlig 
unabhängige Existenz." 

Nach diesem Urteil bestand deshalb das Lehn mit den "alten agnatischen 
Rechten" weiter: 

24 Osnabrücker Staatsarchiv Rep. 116 a Vol. II1. 
25 Vgl. Preuß. Allg. Landrecht 1. Teil, 18. Titel vom Lehne § 654. Während 

vielfach die Ansicht vertreten wird, daß der Titel 18 nur als Lehrbuch zu 
werten sei, behandelt das Urteil v. 3. 12. 1875 das preuß. Lehnrecht als subsi
diäres Recht zur Ergänzung des provinzialen Lehnsrechtes. 
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"Bezüglich des Forkenbeckschen Lehens war der Rechtszustand vor Ein
führung des Allgemeinen Landrechtes der, daß dasselbe damals nicht in freies 
Eigentum verwandelt war, vielmehr auf Grund der hannoverschen Verord
nung von 1814, welche später und insbesondere vor 1818 oder durch das 
Gesetz vom 21. 4. 1825 nicht aufgehoben ist, mit den alten agnatischen 
Rechten fortbestand. Daß diese Lehnrechte vordem durch das französische 
Dekret einmal aufgehoben gewesen waren, kommt nicht in Betracht." 

Die genannten "alten agnatischen Rechte" gewährleisteten damit auch nach 
der Entsagung des Lehnsherrn dem Burgmann und den Agnaten dieselbe 
standesrechtliche Stellung, welche diesen bei der letzten Lehnserneuerung von 
1799 bestätigt worden war. Außerdem regelten diese Rechte weiterhin die 
Lehnsfolge nach Osnabrücker Recht, ohne die bislang notwendige Lehns
erneuerung. Sie hatten vorwiegend einen öffentlich-rechtlichen Charakter. 

Die Stellung der Agnaten als Dienstleute des Hochstiftes Osnabrück auf 
Grund des 1591 mitverliehenen jus ministeriale curiae superioris, wurde 
durch den Verzicht des Königs von Hannover auf die Lehnsherrlichkeit über 
seine Außenlehn nicht berührt. 

Das Lehnsvermögen als bisheriges dominium utile erfuhr durch die Ent
sagung des Lehnsherrn die Umwandlung in volles, wenn aud1 auf die Agnaten 
beschränktes Allodialeigentum der Gesamtheit der Geblütserben, das weiter
hin den Lehnsfolgebestimmungen unterlag. 

Zur formalrechtlichen Erledigung der Folgen der Entsagung führten die 
preußischen Behörden anschließend noch eine Allodifizierung durch, bei der 
es zu einem Streit mit den Agnaten kam, weil im Falle der Entsagung seitens 
des Lehnsherrn eine Allodifikationsrente nicht gefordert werden durfte (vom 
Lehne § 653). 

Die preußischenACO v. 21. 4.1825 über die gutsherrlichen Verhältnisse im 
vormaligen Königreich Westfalen, die auch die lehnsherrlichen Rechte aufhob, 
galt auch für Reckenberg (§ 118). Sie bezog sich aber wohl nur auf die 
dortigen Privatlehn und nicht auf die früheren Landeslehn, bei denen auf die 
lehnsherrlichen Rechte schon verzichtet war. Eine Neuregelung nach dieser 
ACO würde auch kaum ein anderes Ergebnis gebracht haben als die Ent
sagung im zwischenstaatlichen Abkommen von 1818. Das ist wichtig für den 
Fall, daß man in dem Abkommen nur eine gegenseitige Ermächtigung zur 
Allodifizierung der Außenlehn sieht. 

Die Bestimmungen dieser ACO über die agnatischen Rechte trafen nicht 
für dieses Lehn zu, so daß in dem Urteil vom Jahre 1875 festgestellt werden 
konnte, daß die Behauptung, "daß die noch nach dem Lehnsbriefe von 1799 
anerkanntermaßen bestandene Lehnssuccession später durch Gesetz aufge
hoben sei, in den bezüglichen gesetzlichen Bestimmungen keinerlei Stütze 
findet ... " 

Das Lehnsvermögen wurde den Lehnsfolgebestimmungen jedoch bereits im 
nächsten Jahre durch das Gesetz betreffend die Auflösung des Lehnsver
bandes in der Provinz Westfalen etc. vom 3. 5. 1876 entzogen. Dieses Gesetz 
kam hier spätestens beim Tode des kinderlosen mitbelehnten Universitäts-
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professors Dr. Anton Weddige, der am 2. 11. 1932 starb, zur Anwendung, 
wodurch das Lehnsvermögen freies Eigentum wurde und die Begrenzung der 
Erbfolge auf die Erben des Geblütes fortfiel. 

Die Möglichkeit der Erbfolge des jeweils nächstberechtigten Agnaten wurde 
praktisch durch die Unterstellung des Lehnsvermögens unter das Anerben
recht erhalten. 

Bei dem Wiedenbrücker Grundbesitz, der keine wirtschaftliche Einheit 
bildete, war dies jedoch nicht durchführbar gewesen. Er wurde deshalb auf
gelöst, und das Lehnsvermögen, das von je her nicht räumlich gebunden und 
nach Lehnsrecht austauschbar war", wurde in dem gefestigten Grundbesitz 
der Familie angelegt. Hierdurch war es möglich, auch künftig das Lehnsver
mögen und den mit ihm zusammengefaßten Grundbesitz im Sinne der bIs
herigen Lehnsfolge des Burglehns zu vererben. 

Diese Möglichkeit, das Lehnsvermögen praktisch im alten Sinne zu ver
erben, darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß das Vermögen rechtlich aus 
der Lehnsfolge ausgeschieden war, die jetzt nur noch für die "alten agnati
sd1en Rechte" persönlicher Art bestand. Preußen hatte durch das Einführungs
patent zum Allgemeinen Landrecht in Reckenberg von 1818 diese Rechte ge
währleistet, hatte aber ein unmittelbares Interesse nur an der Neuordnung der 
Erbfolge der auf seinem Territorium belegenen Lehngüter gehabt. Die 
anderen agnatischen Rechte bezogen sich auf die standesrechtliche Stellung, 
welche die Agnaten als vormals zum Ritterdienst verpflichtete Vasallen dem 
König von Hannover gegenüber hatten. 

Die lange Erhaltung dieses Burglehns ist im westfälischen Raume ein 
Einzelfall, der seinen Grund in einer seltsamen Verkettung von Umständen 
hatte, die sonst nicht auftraten. Die Geschichte auch dieses Lehns gibt einen 
Einblick, wie verwickelt die lehnsrechtlichen Verhältnisse überhaupt waren. 
Von besonderem Interesse ist sie deshalb, weil das Burglehn seit 1512 nicht 
mehr in den Händen des Landadels, sondern der städtischen Oberschicht war. 
Diese Belehnung städtischer Familien mit einem Adelslehn und ihre Berufung 
zum Ritterdienst des Landesherrn war nidns Ungewöhnliches, sie ließ aber 
standesrechtliche Probleme entstehen, die heute an vielen Punkten noch 
weiterer Klärung bedürfen. 

Bei der Untersuchung der Fragen dieses Lehns ist von rein rechtlichen Ge
sichtspunkten ausgegangen worden und ist der Grundsatz befolgt, der auch 
dem Urteil vom 3. 12. 1875 zu Grunde liegt, daß alle erwiesenen Rechte 
fortbestehen, solange sie nicht durch konkrete rechtliche Maßnahmen auf
gehoben werden. 

2ß Vgl. Preuß. Allg. Landrecht, vom Lehne § 602 ff. 
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Anlage 

Wir Friedrich, von Gottes Gnaden Herzog von Y ork und Albanien, 
Bischofen zu Osnabrück, Herzog von Lüneburg. 

Thuen kund und bekennen in diesem Briefe, daß wir belehnt haben und 
hiermit belehnen M. A. Forckenbeck, geborene Rissen, als natürliche Vor
münderin ihrer mit ihrem abgelebten Ehemanne, dem Stadtrichter zu Wie
denbrück Ernst August Forckenbeck, erzeugten fünf Töchter, namentlich 
Clara J ohanne, Mechthildis Elisabeth, Marie Anne, Anne Therese und Gertrud 
Agnes Forckenbeck, durch ihren dazu bevollmächtigten Notarium Georg 
Anton Brüggemann mit Unseren und Unseres Hochstiftes Osnabrück' Lehn
gütern, nämlich dem Burglehn zum Reckenberg, Vinkenberg, Stein werks
kämpen Wiesen und Fischereyen vor Wiedenbrück mit allen ihren Zube
hörungen und Gerechtigkeiten; in Dienstmann statt und allermaßen seiter 
1591 ihres abgelebten Ehemannes Vor- und Groß-Eidern, folgens den 28 ten 
Febr. 1765 des letztverstorbenen Vasalli Bruder Georg Heinrich Forckenbeck 
Vicarius zu Wiedenbrück und zuletzt den 4ten Juni 1772 Ernst August 
Forckenbeck damit belehnt worden. Vorbehaltlich darab Uns, Unserm Hoch
stift Osnabrück, und Jedermann seines Rechtes: 

Dagegen hat Uns dieselbe durch vorbenannten ihren Mandatarium ge
wöhnlichen Eid und Pflicht geleistet, solche Lehen zu Verdienen, zu Ver
mannen und Vorzustehen, Uns und Unserem Hochstifte getreu hold und ge
wärtig zu seyn, in solcher Maße Unser und desselben Hochstifts Bestes zu be
fördern, Schaden und Nachteil zu warnen und wenden nach Vermögen, wie 
das einem getreuen Lehens Mann wohl anstehet und gebühret. Geben mit 
Urkund des hierunden angehängten Lehnskanzley Insiegels, in Unserer Re
sidenzstadt Osnabrück den 3 ten Julius 1799 

Auf Seiner Königlichen Hoheit 

Höchster Special-Befehl 

gez. Lodtmann 
Philipp Werner Docen Secr. 

Angehängt rotes Wachs siegel in Kapsel. 
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