AUGUST FREIHERR VON HAXTHAUSEN

Böckendorf und Böckerhoff
Monographie
des Dorfes Böckendorf
und des Gutes Böckerhoff
- 1828 herausgegeben von Eiichi Hizen

Einleitung

Im Jahre 1829 veröffentlichte August Freiherr von Haxthausen (1792-1866) sein
erstes Buch: "Ueber die Agrarverfassung in den Fürstenthümern Paderborn und
Corvey und deren Conflicte in der gegenwärtigen Zeit nebst Vorschlägen, die den
Grund und Boden belastenden Rechte und Verbindlichkeiten daselbst aufzulösen", Berlin 1829. Das Werk ist eine eingehende Darstellung der Geschichte und
der zeitgenössischen Lage der ländlichen Verfassung seiner Heimat. Dabei war
der Verfasser in seiner Auffassung romantisch-konservativ und stand den modernen Tendenzen, die infolge der Französischen Revolution auch die ländlichen
Verhältnisse zu ändern begannen, ablehnend gegenüber. So beabsichtigte er auch,
durch seine agrarpolitischen Vorschläge das Fortbestehen der altdeutschen Verhältnisse zu sichern.
Dem Werk wurde in konservativen Kreisen hohes Lob zuteil, z. B. von
Augusts Bruder Werner von Haxthausen und Paul Wigand, die in August von
Haxthausen "einen zweiten Justus Möser" erkannten!, auch von Karl Albert von
Kamptz, der das Buch zustimmend rezensierte.2 Positiv aufgenommen wurde es
auch von dem Freiherrn vom Stein und Vincke, während Jacob Grimm und
Joseph von Laßberg seinen politischen Folgerungen kritisch gegenüberstanden. 3
Beim preußischen Kronprinzen, dem späteren König Friedrich Wilhe1m IV.,
hinterließ das Buch einen tiefen Eindruck. Er sorgte dafür, daß der Verfasser in
den preußischen Staatsdienst übernommen wurde und den Auftrag erhielt, in den
1 Memoiren, im Nachlaß August von Haxthausen in der Universitätsbibliothek Münster.
2 Jahrbücher für die preußische Gesetzgebung, Rechtswissenschaft und Rechtsverwaltung, Bd. 34,
1829, S. 192-198.
3 Bertram Haller, Haxthausens Schrift" Über die Agrarverfassung in den Fürstenthümern Paderborn
und Corvey" im Urteil einiger Zeitgenossen, vornehmlich der Freiherrn von Vincke und vom Stein, in,
Westfälische Forschungen, Bd. 31, 1981, S. 169-171.
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einzelnen Provinzen der Monarchie die bäuerlichen Verhältnisse und Rechte zu
untersuchen"
In dieser Beziehung gilt das Buch bis heute mit Recht als "wissenschaftliches
Erstlingswerk" des Agrarpolitikers A . v. Haxthausen.;
Auf der anderen Seite wissen wir aus seinen "Memoiren", die er sehr viel später,
in den sechziger Jahren, niederschrieb, daß Haxthausen schon im Jahre 1827, also
zwei Jahre vor der Veröffentlichung von "Paderborn und Corvey", "eine Monographie des Dorfes Bökendorf" zu schreiben begann .6 - Der Oberpräsident der
Provinz Westfalen von Vincke, dem Haxthausen "mehrfach - - seine Manuskripte zur Begutachtung vorgelegt hat" 7, schrieb ihm hierzu 8 :
Euer Hochwohlgeboren

Paderborn , den 29. Oct. 1828

Verzeihen wenn ich die inte ressante Monographie vo n Bökendorf erst jetzt dankend zurücksende.
- - Hoffentlich werden Sie solche bald im Druck erscheinen lassen, und nicht in irgend einem Journal
sondern besonders abgedruckt - - die Arbeit ist ein ganz abgeschlossenes Ganze und unter
Ausfüllung ei niger Zahlen und Schreibfehler die Anlage selbst gleich zu Abdruck geeignet - - ich
möchte einen sicheren Beifall verbürgen.
Ich empfehle mich hochachtungsvo ll
und ganz ergebenst
Vincke

Es ist somit sicher, daß Haxthausen schon imJahre 1828 "die Monographie von
Bökendorf" geschrieben hatte, die VOn seiner Schrift "Paderborn und Corvey" zu
unterscheiden ist. Diese Monographie blieb unveröffentlicht und auch das Manuskript schien bisher verloren.
Als ich nun im August 1984 durch die Güte von Herrn Elmar Freiherr von
Haxthausen die Chance hatte, das Archiv der Familie VOn Haxthausen zu Vörden
(jetzt zu Abbenburg) z u besuchen, habe ich dort ein sauber niedergeschriebenes
Manuskript über "Böckendorf und Böckerhoff" mit Randbemerkungen von
4 Vgl. Wolfgang Bobke, August vo n Haxthausen. Eine Studie zur Id eengeschichte der politischen
Romantik. D iss . München 1954; Bettina K. Beer, August von Haxthausen. A conservative Reformer:
Proposals for administrati ve and social Reform in Russia and Prussia 1829- 1866. Diss. Nashville,
Tennessee, USA, 1976; B. Haller/ Günter Tiggesbäumker, Die Kartensammlung des Freiherrn August
vo n H axt hausen in der Universitätsbibliothek Münster. Beihefte zu Westfälische Geographische
Studien, 2, Münster 1978 ; Alfred Cohausz, August Freiherr von Haxthausen, in, Mitteilungen des
Kulturausschusses der Stadt Steinheim, Heft 30, 1982, S. 1-10.
5 Hartmut Harnisch, A ugust Freiherr von Haxthausen. Zum Standort eines Wegbereiters der
Agrargeschichte und der Volkskunde, in, Jahrbuch für Volkskunde und Kulturgeschichte, Bd. 27,
1984, S. 34; Eiichi Hizen (Hrsg.), Bibliographie von und über August von Haxthausen , in, Japanese
Slavic and East European Studies, val. 3, 1982, S. 91-113.
6 Memoiren, im Nachlaß August vo n Haxthausen.
7 B. Haller, a.a.O., S. 170.
8 1m Nachlaß Kar! Schulte-Kemminghausen in der Universitätsbibliothek Münster.
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Haxthausen selbst, leider aber ohne die zugehörigen Karten und Tabellen,
gefunden. Als Abhandlung zur Geschichte der ländlichen Verfassung seiner
Heimat finden sich Anklänge an "Paderborn und Corvey". Räumlich ist der
Gegenstand der Forschung jedoch strenger begrenzt. Behandelt sie doch nur die
kleine Ortschaft Bökendorf und das Gut Bökerhof, also seinen engeren Lebensbereich.
Nicht "Paderborn und Corvey", sondern "Böckendorf und Böckerhoff" muß
daher jetzt als sein wirkliches Erstlingswerk betrachtet werden.
Die Anmerkungen von Haxthausen wurden kursiv gedruckt, die Seitenzahlen
des Manuskripts sind in eckigen Klammern [-l-J, [-2-],[-3-J ... angegeben.
Herrn Elmar Freiherr von Haxthausen und seiner Frau Gemahlin, Herrn Dr.
Wolfgang Bockhorst, Frau Gabriele Schilling und Herrn Dr. Alfred Cohausz, der
mich der Redaktion der Westfälischen Zeitschrift empfahl, sei an dieser Stelle
herzlich für ihre Unterstützung gedankt.
Tokyo, im August 1985
Eiichi Hizen
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Böckendorf und Böckerhoff
[Anmerkungen von August von HaxthausenJ
Lage des Orts
Da, wo sich das Gebirge, welches sich aus dem Winkel, den die N ethe bei ihrer
Vereinigung mit der Weser bildet, erhebt, gegen Westen wieder abflächet, liegt
an der Quelle eines kleinen Baches das Gut Böckerhoff und das Dorf Böckendorf, nebst der zu beiden gehörigen Gemarkung an Äckern, Wiesen und Holzungen. Diese grenzt gegen Norden an die Marken von Altenbergen, Vörden
und Apenburg, gegen Westen an die von Bellersen, gegen Süden an die von
Brackel und Heinhausen und gegen Westen [Osten] an die von Ovenhausen.
so wie die Acker- und Wiesen: Fläche
Die Ackerfläche zieht sich von Süden nach Norden in einer Länge von 3500
Schritt und einer Breite von 2000 Schritt. Die Wiesen durchschneiden dieselbe
längst zweyer kleinen Bäche von Nordwesten nach Südosten.
Etwas aus der Mitte nach Süden abweichend, so daß die größte Maße, wohl
beinahe zwei Drittel der Länder, sich nach Norden hinzieht, liegen das Gutsgebäude und das Dorf.
Die Gutsgebäude liegen an der Spitze des Dorfs, ein Paar Hundert Schritte
nach Westen hin davon entfernt. Die Ländereyen und Wiesen desselben liegen in
einem Halbkreise von Nordost nach Norden, Westen und Südwest darum her;
nur etwa ein Viertel der Ländereyen liegt an der östlichen Seite des Dorfs, mitten
in der Dorfsflur.
Die ganze Ackerfläche übersteigt in schräger Richtung einen vom Wesergebirge von Südost nach Nordwest laufenden Berg, den Böckerberg.
[-2-] In Hinsicht des Klimas ist zu bemerken, daß die Reife aller Früchte
etwa 8 Tage gegen das Weserthal zurückbleibt.
Die Construction des Gebirgszuges, die Richtungen der Flüsse und Bäche und
die individuelle Lage der Ackerfläche gegen beide mögen bewirken, daß dieselbe
von der Ungunst der Witterung nur selten leidet. Kein Menschengedenken
erzählt uns, daß je durch ein Gewitter die Erndte der ganzen oder auch nur des
größten Theils der Feldflur zerstört sey. Die Hagelwolken ziehen vielmehr stets
in der südlichen und nördlichen Ecke derselben vorüber und treffen nur einzelne
Flecke.

Ehe wir die gegenwärtig bestehenden Real- und Personalverhältnisse des
Dorfs und Guts, insbesondere die Vertheilung des Grund und Bodens, das
gutsherrliche und das Verhältniß zum Staat und die Conflicte und Berührungen
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mit den Nachbarn näher ins Auge faßen, wollen wir versuchen, deren Entstehung
und frühere Entwickelung aus den allerdings dürftigen Quellen nachzuweisen.

ältestes Vorkommen in Urkunden im 10. Jahrhunderte
Schon vor dem Jahre 965 besaß das Stift Corvey in Bodenkthorpe einige Güter,
welche dasselbe von einem gewißen Luidolph erworben hatte.
Es heißt in den von Falke herausgegebenen Corveyer Traditionen § 324,
"Tradidit Luidolphus pro foldago proximo suo unam familiam in bovingthorpe et
XXX jugera". In diesem Jahre 965 schenkte der Kaiser Otto seine ihm erblich
gehörende villa in Bodinkthorpe im Gau Nithega gelegen, an das Stift Corvey.
Die Urkunde lautet: In nomine etc. [sanctae et individuae trinitatis]. Otto
[-3-] divina gratia etc. [favente dementia imperator augustus]. Notum esse
volumus, [omnibus fidelibus nostris tarn presentibus quam futuris, qualiter nos]
ob interventionem fratris nostri dilecti [Brunonis] et venerabilis abbatis Luidolphi
pro animae nostrae salute [patrisque nostri Henrici remedio nec non pro incolumitate amantissimae matris nostrae Matildae et dilectissimae coniugis nostrae
Adelheidis imperatricis augustae filiique nostri carissimi Ottonis] quandam proprietatis nostrae curtern Bödinctorpe dictam in pago Nithega in comitatu Luidolphi advocati sitam, quam jure hereditario aceepimus eum omnibus ad eam
pertinentibus maneipiis utriusque sexus, areis agris, pratis, paseuis aquis aquarumque deeursibus piscationibus, silvis viis et inviis exitibus et reditibus quesitis et
inquirendis ad monasterium St. [sanctorum martyrum] Stephani et [atque] Viti
quod corbega nuncubatur, in proprium donavimus ut [ea videlicet ratione ut
prefatus abbas suique successores] liberam deinde potestatem habeant eandem
curtem Bodinctorpe cum omnibus suis appendiciis tenendi possidendi et commutandi etc. [vel quidquid sibi libuerit inde in usum ecdesiae suae faciendi. Et ut hec
nostrae imperialis munificentiae concessio per processura temporum curricula
semper stabilis et inconvulsa permaneat, hanc cartam manu nostra subtus firmatarn inde conscribi et anuli nostri impressione corroborari iussimus.
Signum domni Ottonis magni et invictissimi imperatoris augusti. Luidulphus
cancellarius advicem Brunonis archicapellani recognovi et subscripsi .]
Data VI. [VIII] id. Junii Ao. Dmi. 965 [anno dominicae incarnationis
DCCCCLXV, indictone VIII, regni autem serenissimi imperatoris augusti Ottonis XXX;] Actum Colonia. (; in dei no mine feliciter amen.]
["Kaiser Otto I. schenkt dem Kloster Corvey den Hof Bökendorf.
Köln 965, Juni 8.
Im Namen der heiligen und unteilbaren Dreieinigkeit. Otto, durch die Gnade
Gottes Kaiser. Wir tun kund allen unseren Getreuen, sowohl den lebenden als
auch zukünftigen Geschlechtern, daß wir auf die Fürsprache unseres geliebten
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Bruders Bruno und die Bitte des ehrwürdigen Abtes Ludolf zu unserem und
unseres Vaters Heinrich Seelenheile und auch zum Heile unserer lieben Mutter
Mathilde und unserer treuen Gemahlin und erlauchten Kaiserin Adelheid und
unseres geliebten Sohnes Otto den uns gehörenden Hof Bodinctorpe, gelegen im
Nethegau, im Bezirk des Gaugrafen Ludolf, den wir als rechtmäßiges Erbteil
erhalten haben, mit allen seinen Hörigen beiderlei Geschlechts, mit den Gebäuden, Äckern, Wiesen, Weiden, Gewässern, Waserläufen, Fischteichen, Wäldern,
Wegen und dem unwegsamen Gelände dem Kloster der heiligen Martyrer Stephanus und Vitus, das Corvey genannt wird, geschenkt haben, und zwar so, daß der
obengenannte Abt und seine Nachfolger die unbeschränkte Vollmacht haben,
diesen Hof mit allem, was dazu gehört, in Besitz zu nehmen und zu bewirtschaften, ihn zu tauschen oder mit ihm zu machen, was ihnen beliebt, zum Nutzen der
Kirche. Und damit dieses Geschenk unserer kaiserlichen Freigebigkeit für alle
Zukunft von Dauer und unverfälscht bleibe, haben wir diese Urkunde, die mit
unserer eigenen Unterschrift versehen ist, abfassen und mit unserm Siegel beglaubigen lassen.
Siegel des Herrn Otto des großen und unbesiegten Kaisers.
Ich, Ludolf, Leiter der kaiserlichen Kanzlei, habe anstatt des Erzkaplans Bruno
diese Urkunde geprüft und unterschrieben.
Gegeben am 8. Juni, im Jahre 965 nach Christi Geburt, im 30. Jahre der Regierung
des Kaisers Otto.
Ausgefertigt in Köln. In Gottes Namen. Amen. "J

im 11ten Jahrhunderte
Daß aber Corvey diese Villa damals wirklich auch in Besitz erhalten, zeigt uns das
Register des Abts Saracho aus dem 11 ten Saeculo, worin es § 406 heißt : "In pago
Nithega bovingtorpe villa spectat ad ecclesiam nostram cum omnibus rebus ad
eam pertinentibus hoc est agris, pratis, pascuis, areis, aquis aquarumoe decursibus, piscationibus, viis et inviis, exitibus et redditibus, mancipiis utriusque sexus
et silvis. Villicus ibi constitutus accipit quotannis 50 modios siliginis, 40 modios
hordei, 40 modios avenae, 5 porcos, 7 oves et in pannos de lino et quovis anno.
Summo villico nostro rationem reddere debet villicationis suae et tune accipit ab eo
16 Denarios ."
Die jetzige Feldmark von Bokendorff schließt Theile der Feldmarken der Orte
Allentrupp und Hellersen ein
[- 4 - ] Es erscheint demnach bereits im lOten Jahrhunderte das Dorf Bokerdorp
und ein Haupthof darin; allein die Gemarkung desselben hat damals einen viel
kleineren Umfang gehabt, als jetzt. Die gegenwärtige Mark schließt nämlich außer
jener ursprünglichen noch einen Theil der Feldmarken der eingegangenen Ortschaften Aldanthorpe-Allentrup und Heligersen=Heliersen ein.
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Erstes Vorkommen von Allentrupp im IltenJahrhunderte
Erstes Vorkommen von Hellersen im12ten Jahrhunderte
Das Daseyn von Aldentorpe tritt zuerst in den Traditionen § 608 "tradidit pro filio
suo 1 familiam in Aldanthorpe" und darauf in dem Register des Saracho hervor
: § 493. In Aldanthorpe in pago Auga et in Althenberga marca Egilvald habet 30
jugera et persolvit quotannis 14 modios siliginis et 16 modios avenae ; und
Hellgersen erscheint zuerst in der corveyschen Heberolle aus dem 12ten Saeculo.
Es werden darin unter den Einkünften des corveyer ,Portarius' aufgeführt :
Curia Boedekerthorp persolvit ad portam 3 cervisas, unaquoque cervisa 30
modios h. avene et 6 maldr! siliginis, 5 uncias ovorum in pascha, 5 penthecosten
5 in natio Dm. 5 sol in die S. Thome S. Kiliani - - Familia 13 mansos possuet de
quibus portario persolvit. In Bodekerthorp 6 mansi sunt, 3 persolvunt, 12 somos,
alii duo 12 somos unus duos. Duo mansi in Hellgersen unaquaque persolvit
6 somos. terciam habet preco. - - In Addessen unus persolvit 5 somos . In
Aldagessen 2 qui persol[ - 5 - ] vunt 12 somos, hii 13 mansi debent duabus vicibus
in anno incidere Iigna ad edificationem porte, et si vult ista dimittere unusquisque
mansus dabit 3 den. Insuper bis in anno arabunt in campu porte, semel in anno
metet unusquisque mansus 4 dies, 12 oves cum agnis .
im 13ten Jahrhunderte
In einer Urkunde von 1203, worin durch Schiedsfreunde verschiedene Ansprüche
von Corvey und Paderborn an die Burg Desenberg entschieden werden, wird
auch Corvey den Zehnten über 60 Maasen, wovon 8 in Koninels und Helgersen
ligen, zugesprochen.
die Besitzungen Corveis an diesen Orten
Das Stift Corvey hatte also zuerst einige Huben, dann den Haupthof, den jetzigen
Böckerhoff und einen Theil des Dorfs Böckendorf, d. h. verschiedene Huben der
Hörigen mit denen dieselben bauenden Littonen erworben.
Nach und nach erwarb es in der Umgegend noch mehrere Grundstücke,
namentlich in Aldanthorpe, Hellgersen, Adessen und Aldagessen. Aldanthorpe
oder Allentrupp lag dort, wo noch jetzt die Allentrupper Mühle zwischen
Appenburg und Böckendorf liegt. Es gehörte, außer der umliegenden Feldflur das
Alberholz, welches noch in Urkunden des 16ten Saeculi das Allentrupper Holz
genannt wird, dazu . Dieses kleine Dorf, wahrscheinlich nur aus etwa 10 von
Littonen bebaueten Huben bestehend, gehörte ursprünglich nicht zur Markgenossenschaft von Böckendorf, sondern zu der von Altenbergen. Hellgersen lag
zwischen Allentrupp und Altenbergen in dem Grund auf der anderen Seite des
Böckerberges, und gehörte ebenfalls zur Mark Altenberge. Adessen lag jenseits
Appenburg, etwa Y.. Stunden von Böckendorf, wo noch ein Feld das Adesser
[ - 6 - ] oder gegenwärtig Hatescher Feld und das Holz unmittelbar bei AppenQuelle: Westfälische Zeitschrift 137, 1987 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
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burg noch im 17ten Jahrhunderte das Adesser, Alzer Holz hieß, eine Benennung,
die sich jetzt in Masterholz verwandelt hat. Aldagessen lag bei Adessen und
gehörte zu dessen Gemarkung. Von dieser Markgenossenschaft war das castrum
Appenburg der Haupthof. In allen diesen Orten besaß Corvey keineswegs die
Haupthöfe, sondern nur sichere Huben . Es ließ dieselben durch Littonen bebauen
und schlug sie insgesammt, nachdem die früheren Markgenossenschaften gesprengt waren, zu seinem einzigen Haupthofe in dieser Gegend, dem Böckerhofe,
aus allen zusammen eine Villication, bestehend nach der Heberolle aus der Curia
und Familia (Littones), welche letzteren zusammen 13 Huben bebaueten, bildend . Von diesen letzten lagen 6 in der Böckendorfer, 3 in der Hellerser, und 1 in
der Adesser und 2 in der Aldagesser Feldmark. Allentrupp wird in der Heberolle
zwar nicht aufgeführt, allein vermuthlich bloß durch Schuld des spätem Abschreibers; denn von jenen 13 Huben sind hier nur 12 angeführt, die 13te war
wahrscheinlich die Allentrupper Hube . In den Lehnbriefen vom 15ten Saeculo
herab wird stets Allentrup mit Böckendorf als ein Appendix des Böckerhofes, als
ein corveyer Lehngut aufgeführt.
Bis gegen Mitte des 16ten Saeculi finden sich folgende Nachrichten:
Sie gehen in die Hände v. Ministerialen über u. zwar vertheilt
Aus dem Villicus war wahrscheinlich ein Ministerial geworden, welcher Bodincthorpe als Beneficium nach Lehnrecht erblich besaß. Wenigstens finden wir am
Ende des 13ten bis [- 7 -] gegen Ende des 14ten Saeculi daselbst Ministerialen,
die sich "von Budikenthorpe" nannten, und damals ausstarben. 1351 wurden die
edelen Herrn von BrackeIe damit belehnt.
Lehnbrief für die H. v. Brakele über Bökendorff und Allentrup 1351
Der Lehnbrief heißt wörtlich : "Wy her Albert und Hermann van BrackeIe
bekennet dat wi van ju leve here her Diederich von Dalwick abbet des fregen
Stichtes to Corbeye to lehne empfangen hebbet Bodekerthorpe Aldendorpe dat
Koniglau den thegeden darover met aller slachtenut vogedige und gerichte darove
und wy sint juwe erve belende man von den guden vorgescriven und des Stichtes
erve man. Ok so gy uns seden vor der Blankenove do gy uns belenden und do wy
ju dissen bref loweden to sindende wo gy Temmen ten greven hedden beleynt myt
vyf hoven to Bodekerdorpe, des to mereren open baren bekanntnisse etc." - - Dies letzte wird dadurch erklärt, daß in dem ältesten Register bonorum
feudalium eccles. Corb. circa An. 1350 vorkommt, daß 1350 Thomas dicrus de
Greve unam curiam in Bödekendorpe et unam in Herbram zu Lehen erhält.
Dieser Thomas oder Temme der Greve war der Beamte oder Graf zu Höxter, zu
dessen Dienstemolumenten also dieser Hof mit 5 Huben Landes gehörte. - - Es
ist merkwürdig, daß im Kataster von 1588 und noch gegenwärtig ein Greveners
Gut und Haus in Böckendorf vorkommt.
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desgleichen v. 1365
1365 wird Albert de Brakle noch einmal vom folgenden Abte belehnet mit
Bodenkendorpe 1 Mark Goldes in ter Mante [- 8 -] to hoxede, unde Oldenberge.
Lehnbrief für den Herzog v. Göttingen über 2 Höfe zu Allentrup v . 1350
1350 wird der Herzog in Gottingen belehnt unter andern mit dem curtom in
quilini in Lütmersen, Decima in Oldenberge et in Allenhus. - - Dann heißt es
fener in diesem Register: Dyt is dat, dat in das Marscalamt horet etc. item dat
Gut to Valhusen, item 2 hove to Oldendorpe - - - - - Decima in Oldenberge.
Lehnbrief für Hermann v . Valhus mit 4 Mansen in Allentrup v. 1360
1360 wird belehnt Hermannus de Valhuß cum officio Marscalci quod continet
primo 4 mansos in Oldendorpe prope Belderssen.
Lehnbrief für Herm. v . Nienkerken über 3 Mansen in Hellersen v. 1360
Im selbigen Jahre ' wird belehnt Herrn. de Nyenkerken unter andern : ltem
hemessen 3 mansos et in Helderss. 3 mansos.
Nach dem Aussterben der H. v. Brakele geht der Haubthof v. Bökendorff als
Lehn auf die v. Mödexen über
Die beiden Brüder von Brackeie starben ohne männliche Descendenz und nun
wurden die Herrn von Mödexen, welche bereits die benachbarten Güter zu
Heinhausen und Mödexen besaßen, mit Bökendorpe belehnt.
1348 erwirbt Cord Base den 3. Theil des Zehnten zu Bökendorff, welcher als
Lehn des Grafen v. Schwalenberg war
1348 hat Bertold von der Iborn und Joh. Sommercalf dem Corde Bosen an deme
derden Deele des tegeden to Böckentorpe un an der halven molen, un an eynen
Kotstedte in deme selven dorpe de sate ghesat. Greve Henrich van Schwalenberg, de düsses Godes eyn rechter Lenherr ist, bestätigt diese Sate von achtehalven lohdige mark.
welche letztem 1350 daselbst auch einen Hof besaßen
Einige Jahre später 1350 verkaufte die Wittib dieses Grafen Heinrich von Schwa[ - 9 - ]lenberg ihren Antheil an diesem Schloße und die Einkünfte desselben an
Bischof Balduin von Paderborn. Im Verzeichnis der Güter findet sich
item ein Hof to Bokentorpe wovon aufkommen mußte 1 ß und 1 Huhn.
Die übrigen Aufkünfte derselben gehörten zum Antheil des Borchart von
Schwalenberg.
Quelle: Westfälische Zeitschrift 137, 1987 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
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Ein Theil der von Brakelschen Güter geht am Ende des 14. Saee. an die v . Asseburg
über
Am Ende dieses Jahrhunderts besaßen die Herrn von der Asseburg 3 Hube[n]
Landes vor Böckendorff, 1 Hube zu Oldentrup und 5 Huben zu Helldersen.
Vielleicht sind dies Überbleibsel von Gütern, welche früher die Herrn von
BrackeIe neben dem Lehngute erblich besessen hatten und die nach deren Aussterben auf die von Asseburg vererbt waren .
Durch Aussterben der v . M ödexen geht der H aubthof Bokendorff und Allentrupp
an Joh. Spegel auf lebenslänglicher Nutznießung über 1400
Die Herrn von Mödexen, die von Corvey mit dem Haupthofe belehnt waren,
scheinen gegen 1400 ausgestorben zu seyn. In diesem Jahre 1400 aber übergab
Abbt Wulbrand dat Dorpe Bockendorpe mit siner tobehöringe und den tegeden
to Aldendorpe mit siner tobehöringe und dat Koniglohe und de Holtmark de
darto höret an Johann Spegel van de Levenvörde und Lysen sine Husfrowe zur
Nutznießung auf Lebenszeit.
Darauf wieder als Lehn an Töns v. Haddenburg
Nach dem Tode dieser beiden Eheleute belehnt Abbt Arendt den Töns v. d.
Haddenburge, welcher vorher als Ministerial in Jacobsberge geseßen hatte, um
seine Umstände zu verbessern, mit Bodekentorpe mit den Koniglo, mit dem
tegeden to Oldendorp [- 10 -] und mit einem hoff gelegen to Eversen geheissen
der Matheserhoff mit allen schlachtennutten un tobehoring wo de geleghen sind
binnen un buten den dorpen, in Vogdegen, an holte im felde in water in weide.
und endlich auf Gottschalk v. Haxthausen . 1479
Als mit dessen Sohn Heidenreich v. d. Haddenberge dies Geschlecht hier ausstarb, belehnte Abbt Hermann von Bömelburg den Gottschalk v. Haxthausen mit
den Dorpen Bockendorpe und Oldendorpe mit allen eren rechten tobehorungen
gerichten gebeyden, tegeden, hure, watere weyde holte Koniglohe nicht darvan
utgescheden. 1479
Die darauf folgenden Lehnbriefe von 1492 und 1505!auten ebenso. Dann sind
viele Lehnbriefe verloren gegangen . In dem von 1588 heißt es: mit Bokendorp,
Aldendorp und Oldenberge und allen etc. Alle folgende Lehnbriefe lauten mit
diesem übereinstimmend.
So erwarb das Geschlecht v. Haxtern oder von Haxthausen, nachdem es schon
früher einzelne zerstückelte Besitzungen in dieser Gemarkung erworben, durch
die Belehnung mit dem Haupthofe selbst das ausschließende Eigenthum des
Ganzen.
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Herkunft des Geschlechts v. Haxthausen, eins der 4 edlen Meyer= u Säulen=
Geschlechter des Stifts Paderborn
Seine Güter diesseits des Waldes
wesentlich in der Nähe von Bokendorff schon vor 1474
Das Geschlecht der Freyherrn von Haxthausen stammte aus der Gegend unmittelbar aus Paderborn und gehörte zu den 4 edeln Meyern und Säulen des Stiftes. Dort
hat es seine frühesten Erbgüter und Lehen . Doch besaß es schon sehr frühe auch
diesseits des Waldes bedeutende [- 11 - ] Güter und Lehen. Das Geschlecht
gehörte zur Burgmannschaft von Hinnenburg und besaß mit den Geschlechtern
von Asseburg und Brackele das Gesammteigenthum an dem zum castrum Hinnenburg gehörigen Walde zwischen BrackeI, Hinnenburg, Ervitzen und Alhausen, der, erst im Anfang des 16ten Saeculi getheilt, durch die noch bestehenden
gegenseitigen Servitutgerechtigkeiten das frühere Gesammteigenthum nicht verkennen läßt; so wie auch noch gegenwärtig die sogenannten Sammtwiesen unter
Hinnenburg gemeinschaftlich von ihnen, denen von Asseburg und der Stadt
BrackeI, als Nachfolgerin der edeln Herrn dieses Namens, beseßen wird.
der Zusammenhang dieses Geschlechts mit den Geschlechtern v. Vlechten u v Elmeringhausen u die Erwerbung der Güter derselben in der Nähe von Bökendorff
Mit den Geschlechtern von Vlechten und von Elmeringhausen, die der Sage nach
ursprünglich mit den Haxtern aus demselben Stamme entsproßen seyn sollen,
bestanden Erbverbrüderungen und bei deren Aussterben erwarben die von Haxthausen, namentlich von denen von Flechten, ausgebreitete Besitzungen in und bei
Brakel, das Flechtmer Holz, den Flechtmer und Holzhauser Zehnten, die Flechtmer Meyerhöfe zu BrackeI, einen Hof zu Sebecke, das Flechten Gut zu Bredenborn und 2 Huben zu Bockenthorpe.
Abbenburg
Adessen hat wohl zwischen Abbenburg u. Bredenborn gelegen. Das jetzige
Masterholz hat früher Adesser Wald geheißen
Ob das Amt Abbenburg ein ursprüngliches Erbgut der Haxtern oder Elmeringhausen gewesen, ist zweifelhaft. In der Markgenossenschaft des Castrums und
Amts-Abbenburg lag das Dorf Adessen, welches jedoch schon im 14ten Saeculo
eingegangen war; die [- 12 - ] Leute zogen theils nach Bredenborn, theils nach
Holzhausen, theils nach Eversen; das Adesser Holz fiel zum größten Theil an die
Besitzer von Abbenburg, die kleineren an die von Holzhausen.
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in Vörden und Bredenborn
In Vörden und Bredenborn hatten die von Haxthausen Burglehen und besaßen die
übrigen Theile der castra pfandweise von den Bischöffen von Paderborn, in
Altenbergen, von denen von Everstein (später Braunschweig) 3 Huben zu Lehen.
in Hembsen
Schwalenberg
Bellersen 1465 gekauft
Hembsen, so wie gewiße Ansprüche von Heinhausen waren von denen von
Flechten geerbt. Schwalenberg besaßen sie pfandweise vom Bischoffe von Paderborn. Bellersen wurde von ihnen 1465 gekauft.
So lag denn im Anfange des 15ten Saeculi die Curia zu Böckendorff und ihre
Zubehörungen fast mitten unter lauter Haxthausenschen Besitzungen. Es war
natürlich, daß ihr ganzes Streben darauf hingehen mußte, diese zu erwerben.
Erster Anfang von Besitzungen der v . Haxthausen in Bökendorff 1400
in Allentrupp 1435
die jetzt noch stehende Ruine zu Schwalenberg ist von den Haxthausen erbaut
Wir wollen sehen, wie ihnen dieses gelang. Das erste Besitzthum in der Böckendorffer Mark möchte wohl die Schwalenberger Hube in Böckendorff gewesen
seyn, welche sie mit der Pfand schaft des Schloßes Schwalenberg gegen 1400
erhielten. Bald darauf erhielten sie die ehemals von Flechtenschen 2 Huben in
Böckendorff. Dann erwarb 1435 Johann von Haxthausen zwey Huben Landes,
eine Wiese und das Holz von Allentrup durch Kauf von denen von Lüttersen; im
selbigen Jahre das Kockergut und die Dängstätte zu Hellersen durch Kauf.
Wahre - 13 - Jscheinlich bald darauf von denen von der Asseburg die ehemaligen
von BrackeIschen 3 Huben Landes von Böckendorff, 5 halbe zu Hellersen und
eine Hube in Allentrup, vermuthlich in einem Tausche gegen Verzichtleistung auf
den Burgsitz zur Hinnenburg. /: Nach 1525 war über diesen Gegenstand ein
Prozeß zwischen Wulf von Haxthausen und Hans von der Asseburg. :/
in Hellersen 1463
t 463 übergibt Gottschalk von Bofzen seine auf Hellersen lautenden Briefe an die
von Haxthausen.
Nach einem Güterverzeichniße deren von Haxthausen von 1465 besaßen
dieselben
1.) in Bökendorff die Schwalenberger Hube,
2 Huben von denen von Flechten,
3 Huben von denen von Asseburg.
2.) in Allentrup 1 Hube von denen v. d. Asseburg durchJohann von Haxthausen
Quelle: Westfälische Zeitschrift 137, 1987 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
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von einem frühern Lehnmanne von Lüttersen 1435 gekauft 2 Huben, eine
Wiese und das Allentrupper Holz.
Diese 3 Huben wurden als Paderbornsches Lehn recognoscirt und 7 Huben,
welche die von Haxthausen damals von Corvey zu Lehn trugen (Wann diese
Belehnung begonnen, ist nicht bemerkt.)
3.) in Hellersen 5 Huben von denen von der Asseburg, das Kockengut und die
Dingstätte, von denen von Lüttersen 1535 gekauft.
4.) einen Wall, einen Teich und 7 Huben Landes Corveyisch Lehn (Auch über die
Erwerbung dieses Lehns ist nichts angemerkt.)

Im Ganzen bereits 1465 29 Huben an diesen Orten, ehe 1479 die ganze Curia
erworben wird
Sie besaßen demnach schon vor Erwerbung der Böckendorffer Curie mehr als 29
Huben [- 14 -] in der Feldmark von Böckendorff nach ihrer jetzigen Ausdehnung. Wollte man annehmen, daß die im corveyer Güterverzeichniße aus dem
13ten Saeculo aufgeführten Mansen sich erhalten hätten, nämlich in Böckendorff
6 Huben, in Hellersen 3 Huben, in Allentrup 1 Hube; so kamen insgesamt für
Böckendorff 12 Huben, für Hellersen 16 Huben, für Allentrup 11 Huben, in
Summa 39 Huben; und damit möchte, wenn die Ländereyen der Curie Böckerhoff und das noch kennbare Rottland hinzugerechnet wird, dagegen abgesetzt,
was von Hellersen und Allentrup zu Altenbergen, Bredenborn und Bellersen
geschlagen, die gegenwärtige Feldmark von Böckendorff vollkommen zu decken
seyn.
Von der Zeit der Erwerbung der Curie durch die von Haxthausen 1479 fehlen
uns fast 100 Jahr lang alle Nachrichten. Die von Haxthausen waren in dieser Zeit
in Besitz der ganzen Gemarkungen von Böckendorf, Bellersen und Altenbergen.
Die kleinen Orte Allentrupp, Hellersen und Adessen verschwinden gänzlich und
ihre Einwohner vertheilen sich in die größeren Orte.
Beschreibung dieser Orte vor dem 16ten Saee.
Wir haben es versucht in der anliegenden Karte aus den vorhandenen Nachrichten
und Notizen, so wie aus manchen alten Traditionen und sonstigen durch die
Begrenzung der Berechtigungen erhaltenen Spuren die alten Grenzen der verschiedenen Ortschaften darzustellen, wie sie etwa gegen 1300, wo dieselben noch
existirten und wo die Kultur des Landes wohl ziemlich die jetzige Ausdehnung
könnte gehabt haben, [- 15 -] gewesen seyn möchten. - - - Nach der alten
Gaueintheilung stießen hier 3 Gaue zusammen : der Nitega, wozu die villa
Bodiconis (Bodickenthorpe, Bovinkthorpe, Böckendorf), der Hwetiga, wozu
Bellersen, Addessen, Abbenburg und Bredenborn gehörte, und der Auga, wozu
die Altenberga Marca, nämlich Altenbergen, Altentorpe (Oldentrupp) und Hellgersen (Helldersen, Hellersen) gehörte.
.
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Ob in Altenbergen ein Haupthof gewesen, ist nicht zu ermitteln. Dafür spricht,
daß eine uralte große Markgenossenschaft, wozu die bei den Orte Hellgersen und
Oldentorpe gehörten, von diesem Dorfe den Namen führt; allein alle Nachrichten fehlen und die Untersuchungen im jetzigen Dorfe und der Feldmark führen
auf keine Spur.
Der Ort liegt hoch und kalt. Vielleicht lag der Haupthof der ganzen Mark im
Thale zu Hellersen, wo sich auch gegenwärtig entschiedene Spuren von bedeutenden Gebäuden finden.

von Hellersen
Dieses Hellgersen bestand aus vielen längst dem ganzen Thale herab einzeln
liegenden Ansiedelungen ; denn fast in der Länge einer Viertelstunde finden sich
Spuren von Gebäuden. Es war kein zusammenhängendes Dorf, wie dies mit
Altenbergen offenbar von Anfang an der Fall gewesen. Ein kleiner Haupthof
möchte hier dort gelegen haben, wohin er auf der Karte gezeichnet ist. Die Wege
laufen daselbst in einem Knoten zusammen, zum Zeichen, daß dort der Mittelpunkt eines Ortes gewesen. Auf die Spur eines Gebäudes ist man daselbst noch vor
einigen Jahren beym Pflügen gestoßen; das [- 16 -] Land aber, wo es gestanden,
heißt noch gegenwärtig Sabland, d. h. frey von aller Last und nicht zu den
Bauerländereyen gehörig, heißt auch noch jetzt das Ritterland. Die dort liegende,
etwa 100 Morgen große, Ackerfläche, wurde später vom Gute Böckerhoff und
jetzt von Appenburg aus benutzt. Desgleichen gehört die unmittelbar davor
liegende Wiese noch nach Appenburg und heißt Bornwiese. Die Spur eines
Brunnens darinnen ist noch zu erkennen. - An der östlichen Seite dieses Thais
liegt eine etwa 60 bis 70 Morgen große Ackerfläche, woselbst sich ebenfalls die
Spuren von Gebäuden gefunden haben. Diese Fläche heißt "in den Kämpen",
scheint also früher Weide gewesen zu seyn. Gegenwärtig ist der südliche Theil
derselben, etwa 45 Morgen groß, und 14 Meyer und Halbmeyer von Böckendorf
dergestalt vertheilt, daß jeder gerade 3 Morgen hat ; der nördlich des Weges
liegende Theil auf gleiche Weise unter Altenberger Eingesessene. Eine solche
gleichmäßige Vertheilung kann nur durch Vertrag, oder durch obrigkeitliche
Machtvollkommenheit von oben herab geschehen seyn. Im ersten Falle wäre es als
eine gemeinschaftliche Weide der sämmtlichen Hellerser Eingesessenen anzusehen, welche sie bei ihrem Fortziehen nach Altenbergen und Böckendorf gleichmäßig unter sich getheilt hätten. Gegen diese Annahme spricht aber, daß 14 Meyer
aus Böckendorf Antheil daran haben, da doch 1588 daselbst nur [- 17 -] im
ganzen 17 Meyer sind, also wenn diese 14 lauter Hellerser Meyer gewesen, nur
3 für Böckendorf und Allentrupp als ursprüngliche Meyer übrigblieben. Ich halte
es für wahrscheinlicher, daß dies entweder ein für sich bestehender freyer Curtis,
etwa der Curtis Königlo, deren die oben angeführte Urkunde von 1203 erwähnt,
gewesen ist, welche die von Haxthausen nach dem Eingange der Hellerser
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Ansiedelung unter die Einwohner von Altenbergen und Bökendorf vertheilt
haben, oder ein großer zur Curia von Hellersen gehöriger Weidekamp, welchen
sie, nachdem diese Curia eingegangen, der Entfernung wegen nicht füglich selbst
benutzen konnten und daher unter ihre Meyer vertheilten, welche diese Fläche
Anfangs als Kämpe, später als Ackerland benutzten . Für eine dieser beyden
letzten Annahmen spricht, daß diese Fläche zehntfrey ist und eine besondere
Kampheuer davon abgegeben wird .

Hellersen geht zwischen 1466 und 1561 als Dorf unter
Hellersen kommt noch in dem Güterverzeichniße von 1465 und der Mutschirung
von 1466 als selbständiger Ort vor; allein nicht mehr in den Registern von 156163. Er ist also in dieser Periode eingegangen.
Ursachen hievon und überhaubt des Untergangs so vieler Orte in dieser Periode
1461 war bekanntlich die Pest in Deutschland
Es möchte schwer zu erklären seyn, daß ein ganzer Ort von seinen Einwohnern
gänzlich verlaßen werden konnte, und diese nach 3 verschiedenen Orten verziehen ; denn wie sollten die älteren Einwohner dieser fremden Orte dazu gebracht
werden, sie ohne weiteres aufzunehmen, ihnen Bauplätze unter sich anzuweisen,
sie an ihren Gemeinderechten Antheilnehmen zu laßen. Wie sollte es ferner zu
erklären [ - 18 - ] seyn, daß diese Leute freywillig ihre alten Wohnplätze verlaßen
und nach einem andern Orte ziehen, wo doch ihre Grundbesitzungen, die Basis
ihres Unterhalts, dadurch ihnen ferner gerückt wurden und deren Bearbeitung
ihnen um so vieles schwieriger gemacht? Dennoch ist das Factum hier, wie an so
vielen Orten durch ganz Deutschland vorhanden, und die Geschichte schweigt
gänzlich über die Ursachen desselben. In dem speciellen vorliegenden Falle
können nur folgende Annahmen die Sache erklären:
1.) Entweder eine ansteckende Krankheit z. B. 1502 und 1503 die Pest oder
verheerender Krieg hat in dieser Gegend so gewüthet, daß alle diese Orte
größtentheils ausstarben oder verwüstet wurden, so daß die Uebrigbleibenden
froh seyn mußten, sich in ihrem Elend zu gegenseitigen Schutz mehr an einem
Ort, wo genug verlaßene Wohnungen oder Bauplätze waren, zusammen zu
ziehen.
2.) Alle diese Orte hatten eine gemeinschaftliche Obrigkeit und Gutsherrschaft.
Die Herrn von Haxthausen besaßen damals ausschließlich sowohl Hellersen als
Bredenborn, Altenbergen und Böckendorff; sie hatten das alleinige Recht in
diesen Orten, neue Bauplätze anzuweisen. Die Erblichkeit der Meyerstätten war
noch nicht völlig entschieden, und so konnten dann von Hellersen und Oldentrup, welche nach Bredenborn, Altenbergen, Böckendorff und Bellersen ziehen
wollten, in diesen Orten verlaßene und ausgestorbene Bauerwohnungen überwiesen, die verlaßenen Marken aber nach und nach, so wie sich die Bevölkerung
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[- 19 - J wieder hob, die arbeitenden Hände sich vermehrten, nach der Lage und
den Bedürfnißen der übriggebliebenen und jetzt größer gewordenen Orte, unter
alle deren Eingeseßene vertheilen.
Nur hierdurch ist es zu erklären, daß es gegenwärtig in den Dörfern nicht etwa
einzelne Meyer gibt, welche vorzugsweise ihre Grundstücke, z. B. in Hellersen,
zusammen haben, also eigentliche Hellerser Meyer sind; sondern daß diese
Hellerser Grundstücke durchaus unter alle Meyer in Böckendorf, Altenbergen
und Bredenborn vertheilt sind.
allgemeine historische Bemerkungen bei dieser Gelegenheit
Es ist nicht zu verkennen, daß nach dem Verschwinden der Orte Hellersen und
Oldentrupp eine neue Ackervertheilung in der ganzen jetzt aus heterogenen
Theilen combinirten Feldmark von Böckendorf und Altenbergen vorgenommen.
Die zweite Karte, welche die Vertheilung der jetzigen Böckendorfer Feldmark uns
vor die Augen bringt, zeugt dies deutlich . Die gegenwärtige Ackervertheilung ist
offenbar nach einer verständigen Überlegung, nach bestimmten, gerechten
Grundsätzen vorgenommen; jeder Meyer hat an allen Orten und in allen Richtungen der Feldmark etwas Land, er besitzt ganz nahe und ganz entfernte, sehr gute,
mittlere und schlechte Aecker. Man sieht überall das Bestreben, eine billige
Ausgleichung in Rücksicht der Güte, der Lage und der Beschwerlichkeiten, ja
selbst der Größe des Complexus hervorzubringen; denn fast allen Meyergütern
scheint eine Art Normalmaß, nämlich 50 Morgen, zugetheilt; ein Paar Morgen
mehr oder weniger, welche vielleicht [- 20 - J erst durch spätere Ausrottungen
oder Zuweisungen hinzu, oder durch consentirte Erbtheilungen davon gekommen seyn möchten, können hierbey nichts verschlagen.
Noch das Register von 1561, wovon in der anliegenden Tabelle ein Auszug
gemacht, zeigt das Normalmaaß bei vielen Meyer[ nJ und Halbmeyergütern. Eine solche Ordnung ist aber offenbar nicht das Werk des Zufalls, daß jeder
Eingesessene genommen, was er gewollt hat; nur ein ursprünglicher Socialvertrag
der sämmtlichen ersten Anbauer oder eine Anordnung von Oben herab von
Obrigkeitswegen kann sie bewirkt haben.
Dem ersten widerspricht die Geschichte. Unsere hiesigen Dörfer beginnen
sämmtlich mit Unfreyheit, nicht mit Selbstständigkeit. Ihre Verfaßungen sind das
Werk sich entwickelnder Zeiten, nicht ihnen von Anfang gegeben . Allerdings
mögen hier ursprünglich ein Haupthof und einige Höfe der Freyen, zusammen in
einer Markgrafschaft geschloßen, zu einer Gemeinde sich gebildet haben; auch
finden wir schon sehr früh die Häuser der Littonen; allein diese waren keine
Gemeindeglieder - keine Markgenossen. Durch Aussterben, Fortziehen, Verkaufen kamen aber die Höfe der Freyen nach und nach an den Haupthof. Dieser
besetzte sie nicht wieder (etwa lehnsweise) mit Freyen, sondern mit Hörigen;
sowie auch der frühere freye Besitzer sie nicht etwa selbst bearbeitet, sondern
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durch Hörige hatte bearbeiten laßen; denn der freye Deutsche hat nie selbst
Ackerbau getrieben, sondern nur durch seine Leute betreiben laßen. So kam es,
daß bald dieselbe Mark, worauf vorher eine kleine freye Gemeinde geseßen hatte,
nun nur noch unter einen oder ein Paar freyen Haupthöfen und außerdem
[- 21 - J unter viele, von jenen abhängige, Hörige, vertheilt war. Nach und nach
aber bildeten sich diese letzteren zu einer neuen Gemeinde aus, welche zwar in
Abhängigkeit von dem Haupthofe blieb, doch bald Selbstständigkeit gewann und
so mit und unter jenen einen abgeschloßenen kleinen Staat bildeten. Diese eine
hörige Gemeinde darf nie mit jener ältern freyen Gemeinde verwechselt werden,
ohngeachtet sie wohl oft auf derselben Mark und in denselben Grenzen ansäßig
ist. Die Rechte jener alten freyen Gemeinde sind bloß auf die Haupthöfe übergegangen; die neue Gemeinde hat ihre Rechte nur von dieser durch Concession,
Kauf etc. erworben. Die Mitglieder dieser neuen Gemeinde stammen nicht von
jenen alten Freyen, sondern von den Hörigen dieser Freyen ab.
Dieses ist der Gang der Geschichte im Ganzen und Allgemeinen gewesen.
Einige Ausnahmen werden jedoch nicht ausgeschloßen. Es mögen einzelne Freye
zum Stande der Hörigen durch Armuth, Hülflosigkeit, Unterdrückung herabgesunken seyn, so wie viele sich auch in den Stand des Adels emporschwangen; allein
im Ganzen blühen die freyen Geschlechter nur noch in vielen, jetzt adlichen
Familien und in den Bürgern der Städte; unsere Bauern aber sind Abkömmlinge
der Unfreyen, nicht der alten Freyen.

angewandt auf diese Orte
Diese geschichtlichen Wahrheiten drängen sich uns auch bei den Untersuchungen
über die agrarischen Verhältniße in den Dörfern und Marken von Altenberge und
Böckendorff überzeugend genug auf. Allerdings mögen auch hier in früherer Zeit
Höfe und Ansiedlungen der Freyen existirt haben; dafür spricht, daß bis zum
15ten Jahr[ - 22 - Jhundert herab neben der Corvey gehörigen Curia zu Böckendorf zugleich die Grafen von Schwalenberg und die Herrn von Brackel daselbst
einzelne Höfe und Huben besaßen. Ja nach den uralten corveyschen Traditionen
erhielt Corvey daselbst schon vor 960, wo ihm die Curia Bodiconis vom Kaiser
geschenkt wurden, daselbst von einem gewißen Luitolf 30 jugera (Morgen) und
eine Familie von Littonen. Aber selbst wenn die Höfe jener adlichen Familien v.
Schwalenberg, von Brackel etc. nicht von Corvey ursprünglich verliehen, also die
Dienstfreyen zur Markgenossenschaft Böckendorf gehörigen Höfe sollte gewesen
seyn, welche etwa durch Aussterben und Erbschaft in die Hände dieser mächtigen, keineswegs von hierher stammenden, Familien gekommen; so ist doch
gewiß, daß diese Höfe von jener Gesellschaft nie selbst bebaut, nicht durch freye
Leute bearbeitet, sondern nur von hörigen Familien bebauet worden sind.
In welchem Verhältniße diese Höfe zum Haupthofe gestanden, ist nicht mehr
auszumitteln; sie sind nach und nach, so wie der Haupthof selbst, in die Hände
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einer einzigen Familie zusammengekommen, und diese hat sie entweder mit dem
Haupthofe vereinigt, oder bei der neuen Ackervertheilung im 15ten Saeculo die
Grundstücke den neugebildeten Meyergütern zugetheilt. Von dem Complexus,
woraus diese Höfe mögen bestanden haben, findet sich jetzt keine Spur mehr;
vielleicht möchten aber die Hausstätten noch unter einigen der jetzigen verborgen
seyn .
Die etwaige Curia und die freyen Höfe [ - 23 - ] der Mark Altenberge sind ganz
verschwunden. Von Hellgersen ist nur etwas freyes Feld und Wiesen der Curia
übrig geblieben. In Oldentrupp ist wahrscheinlich der freye Hof theils zu
Böckendorf geschlagen, theils in einen belasteten Meyerhof verwandelt worden.
In Böckendorf aber ist die Curia noch vorhanden und daneben eine Anzahl
Meyergüter. Das Wesen der Meyergüter und des Meyerrechts hat sich wohl an
jedem Orte etwas verschieden ausgebildet. In Altenbergen mögen die Meyergüter
gegenwärtig zusammengesetzt seyn aus den versplitterten Curien und freyen
Höfen und den alten Mansen der Littonen. In Böckendorf ist die Curia nie
zersplittert gewesen; die Meyergüter daselbst sind also wahrscheinlich nur aus den
Mansen der Littonen in Böckendorf, Hellersen und Oldentrup gebildet. Die
meyerstättische Verfaßung hat nach der neuen Ackervertheilung im 15ten Saeculo
die alten Littonen- oder eigenhörige Verfaßung gänzlich verdrängt.
Wir fahren nach diesen generellen Bemerkungen mit der Beschreibung der alten
Ortschaften und ihres Uebergehens in die gegenwärtigen Feldmarken fort.

Beschreibung von Altentrupp
Zu Hellersen gehörte vermuthlich ein Holz, der Boilers, jetzt Bollkasten genannt.
Er wird als corveyer Lehn recognoscirt. Jetzt haben außer dem Böckerhofe,
Altenbergen und Bredenborn Hüte- und Holzungsgerechtsame darin. Der Hellerser Berg war vermuthlich früher ebenfalls Holz, ist aber ausgerottet; doch
zeigen einzelne Büsche und [- 24 - ] Holzstämme noch jetzt den früheren
Zustand . Am äußersten Ende des Böckerberges, da, wo die Vördensche und
Appenburger Bache mit der Böckendorfer zusammenfließen, lag Oldentorp oder
AIdentrupp. Die Enge des Thais macht es unmöglich, daß es ein bedeutender Ort
gewesen - nur wenige Häuser können dort gestanden haben . Corvey hatte
daselbst einige Huben, welche durch Littonen bebaut wurden und die nach der
Curia Böckendorf Dienste leisten und den Zehnten abgeben mußten. Ein kleiner
Haupthof relevirte ursprünglich vom Bischoffe von Paderborn. Wer ihn zuerst zu
Lehen getragen, ist nicht bekannt. Im 15ten Saeculo besaßen ihn die Herren von
Lüttersen und von der Asseburg und verkauften ihn mit lehnsherrlichen Consens
1435 an Johann von Haxthausen. Als nun Gottschalk von Haxthausen 1479 die
Curie Böckerhoff erwarb, so zog er die, diesem Gute sehr gut gelegenen,
Ländereyen der Curie AIdentrupp nebst dem Aldentrupper Holze zu Böckendorff und ließ bey dem alten Hofe zu AIdentrupp nur etwa 50 Morgen, bildete

Quelle: Westfälische Zeitschrift 137, 1987 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org

Böckendorf und Böckerhoff

291

daraus ein Meyergut und setzte einen Meyer darauf nach Meyerrecht. Dieser
Meyer zog dann später nach Bellersen und heißt noch gegenwärtig der Aldentrupper oder Alber Meyer. Die corveyschen Littonen sind nach Böckendorf gezogen
und haben sich, sammt ihren Ländereyen unter die dortigen Eingeseßenen
verloren. Derjenige Theil des Guts Böckendorf, welcher ursprünglich zu AIdentrupp ge[ - 25 - Jhörte, ist daran zu erkennen, daß er noch gegenwärtig nicht zur
Gemarkung gehört und die Eingeseßenen von Böckendorf keinerley Hutegerechtigkeit darauf besitzen. Auf den übrigen ursprünglichen Gutsländereyen der
Curie Böckerhof besitzen sie dagegen das Recht, ihr Vieh neben dem des Guts zu
hüten, ein Recht, welches noch aus dem alten Littonenrecht in das jetzige
Meyerrecht übergegangen ist.
Die eigentliche alte Gemarkung von Böckendorf bestand, wie wir gesehen
haben, aus dem Corvey zugehörigen Haupthofe, aus den dazugehörigen Mansen
der Littonen und vielleicht aus einigen freyen Huben.
Die Holzung, welche zu dieser Gemarkung gehörte, waren das Königloh, der
Joelskamp und das OsterthaI und mögen etwa 650 Morgen groß seyn. Die
Feldmark an Aeckern, Wiesen und Weiden mag wohl 1100 Morgen betragen
haben; davon gehörten zum Haupthofe etwa 300 Morgen Aecker, ohngefähr 350
bis 400 Morgen wurden von Littonen bebauet (Im corveyschen Güterverzeichniß
aus dem 12ten und 13ten Saeculo heißt es, daß 6 Mansen oder Huben, jede Hube
ad 60 jugera, von den Littonen bebaut wurden). Dann waren wohl 50 Morgen
Wiesen und 350 Morgen Weidekämpe vorhanden, wie man dieß aus einzelnen
Spuren und selbst aus den Namen "Weidekamp, Neuekamp, Saukamp, Dörenkamp, faule "Siek" erkennen kann. Wir sehen aus diesem Zahlenverhältniß die
Verschiedenheit der ältern gegen die jetzige agrarische Wirthschaft. Damals waren
der Hände noch weniger, der Ackerbau noch zurück, daher die Viehzucht
vorherrschend. Diese ungeheure Menge von Weidekämpen ist gänzlich [- 26 - J
verschwunden, alles vertheilt und in Ackerland verwandelt, so, daß gegenwärtig
Mangel an Wiesen und Weiden fühlbar ist, und, da der Ackerbau nicht mehr den
hohen Gewinn, wie früher, abwirft, die Industrie leicht daran denken könnte, sich
der ältern Vieh- und Weidewirthschaft wieder zu nähern.

Die Verhaltniße dieser zusammengezogenen Orte vom 16ten Sac an
Wir haben in dem Gesagten zusammenzustellen versucht, was sich an Nachrichten und Notizen über die ältern Verhältniße dieser Gegend erhalten hat. Die
Quellen sind zu dürftig, um ein klares Bild dieser frühem Zeit zu gewähren. Von
der Mitte des 16ten Saeculi aber werden alle Verhältniße klarer und wir können
von da an die Verfaßung vollständig übersehen. Da nun aber das spätere die
Entwickelung des früheren Zustandes ist, so können wir über diesen auch aus
jenem noch manche Aufklärung erwarten.
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zuerst des jetzigen Guts Bokendorf, deßen Zusammensetzung an Grundfläche
Wir beginnen hierbey zuerst mit dem eigentlichen Gute, dem Haupthofe. Derselbe ist sicher in seinen ursprünglichen Bestandtheilen sehr alt, und wenn auch
einzelne Theile desselben in den verschiedenen Zeiten ab oder hinzugekommen
sind, so ist doch anzunehmen, daß sein eigentlicher Kern noch derselbe ist, wie er
965 als Villa des Kaisers Otto 1. erscheint.
Wir wollen es versuchen, den Zuwachs der Pertinenzen desselben in den
verschiedenen Zeiten auf der ältern Karte nachzuweisen. Die alte Corveysche
Curie bestand unstreitig.
1.) aus dem Burghof und dem Oeconomiehof nebst den darauf stehenden Gebäuden, einer Fläche von etwa 4 Morgen;
2.) aus den sämmtlichen Gärten, etwa 15 Morgen; [- 27 - J
3.) aus den Ländereyen am Böckerberge und der Spreiesbreite - - - 139
Morgen;
aus den Ländereien über den Gärten nach Bellersen hin - - - 70 Morgen;
4.) an Wiesen: den Kuh- und den Pferdekamp - 29 Morgen.
Dieses sind sicher die ersten und ursprünglichen Bestandtheile der Curie. Wahrscheinlich gehörten aber schon die noch jetzt sogenannten Kämpe: der
Neuekamp, der Weidekamp, der Saukamp und der faule Siek, zusammen etwa
335 Morgen groß dazu, welche später, als die Ackerwirthschaft im Gegensatz der
Viehwirthschaft stieg, sämmtlich zu Land gemacht sind und bis auf den neuen
Kamp, 24 Morgen, welcher zu den Ländereyen der Curie geschlagen ward, unter
die Meyer vertheilt worden sind.
Die Ländereyen unter dem Wüllenberg, ursprünglich 96 Morgen, durch Ausrodung aber jetzt bis auf 105 Morgen angewachsen, waren wahrscheinlich die
3 Huben, welche ursprünglich die von Mödexen oder von Bracke!, dann von
Asseburg und seit 1400 die von Haxthausen besaßen; denn das Holz, der
Wüllenberg, gehörte ursprünglich nicht zur Curie, sondern gehörte denen von
Brackel; daher hatte die Stadt Brackel noch bis 1500 einen Antheil daran, welcher
erst in diesem Jahre von denen von Haxthausen durch Tausch gegen das Flechtmer
Holz erworben ward.
Der Wüllenberg und das Land darunter ward also 1474 als die von Haxthausen
die Curia erworben, mit dieser vereinigt.
Zwischen 1474 und 1550 gingen die Ortschaften Allentrup und Hellersen ein, und
es wurde mit dem Gute Böckendorf vereinigt: [- 28 - J
1. von den Allentruper Grundstücken im Bellerschen Felde - - - 80 Morgen,
welche noch jetzt daran kennbar sind, daß die Böckendorfer Eingeseßenen
darauf keine Hutgerechtsame, wie auf den ursprünglichen, in der Mark
Böckendorf belegenen, Ländereyen des Guts besitzen;
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an Wiesen: die Papenwiese
21 Morgen
10 Morgen
den Mühlenmasch
7 Morgen
den Siek
2. Von den Hellersenschen Grundstücken
15 Morgen
das Ritterland
7 Morgen
am Hellersenschen Teiche
an den 3 Eichen am Bollkasten
41
Morgen
bis an die Hellerser Bredenborner Kämpe
Die von Haxthausen besaßen zwischen Hinnenburg und Bellersen bedeutende
Wiesen, wahrscheinlich Überreste ihres Burgsitzes zur Hinnenburg ; denn ein
Theil derselben ist noch gegenwärtig Gesammteigenthum zwischen denen von
Asseburg zur Hinnenburg, der Stadt Brackel, als Nachfolger der edele Herren v.
Brackel und denen von Haxthausen Appenburger und Tienhauser Linie.
Die von Haxthausen zu Böckendorf erhielten hiervon:
den süßen Kuhkamp
8 Morgen
den sauren Kuhkamp
9 Morgen
den Antheil der Sammtwiese
6 Morgen
2 1, Morgen
die Pattwiese oder Sengenthalwiese
die Grummetwiese
10 Morgen
die Ritterwiese
4 Morgen
1 1, Morgen
den krummen Acker
und vereinigten diese Wiesen mit dem Gute Böckerhoff.
deßen gutsherrliches Obereigenthum, und daraus resultirende Dienste u. Abgaben
aus Bokendorff, Belfersen u. Altenbergen
Dieß war die Grundfläche des Guts Böckerhoff, als im Jahre 1588 die 4 Brüder von
[ - 29 - J Haxthausen die väterlichen Güter theilten. Das Gut Böckerhof fiel dem
Georg von Haxthausen zu und es wurden dem Gute noch die drei Theile der
Zehnten, Heuer, Dienste und anderer Gefälle aus den Ortschaften Böckendorf,
Bellersen, Altenbergen, Vörden und Grossenbreden zugetheilt, nämlich
1.) der Zehnte der damaligen Feldflur des Dorfs Böckendorf von circa 1300
Morgen;
2.) an Heuer aus dem Dorfe Böckendorf 83 Schf!. Roggen, 85 Schf!. Gerste, 88
Schf!. Hafer, und aus den andern Orten Bellersen, Altenbergen etc. 445 Schf!.
Roggen, 198 Schf!. Gerste und 478 Schfl. Hafer;
3.) an Diensten aus Böckendorf 188 Spanndienste und 336 Handdienste; aus
Bellersen und Altenbergen 276 Spanndienste und 924 Handdienste;
4.) an kleinen Gefällen aus allen Orthschaften
80 Rauchhühner,
33 rt Hausgeld,
120 Hofhahnen,
2 400 Hofeyer,
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40 Stück Zehntgarn und
20 Zehntgänse.
Die Grundfläche des Guts bestand aber nach vorhergehender Zusammenstellung
aus 481 Morgen Land, 108 Morgen Wiesen und Weiden und 15 Morgen Gärten
und einem Hofraum von 4 Morgen.
412 :;' Morgen
Hierzu an Holzungen: der Wüllenberg
195
Morgen
der Jo[eJlskamp
221 :;' Morgen
Osterthal
der Königlau
254
Morgen
Alberholz u. Uälmmerkamp
140
Morgen
in Summa

1223

Morgen

Zwischen 1588 und 1600 fiel dem damaligen Besitzer von Böckendorf ein erblos
gewordenes Meyergut in Böckendorf, das Schulzengut gel - 30 - Jnannt, zu,
welches sie mit dem Gute vereinigten. Es bestand aus 52 Morgen Land.
Der Zustand des Guts hat sich von 1600 bis 1808 durchaus nicht mehr
verändert. In dieser Zeit hatte sich das Meyerrecht so streng ausgebildet, daß es
dem Gutsherrn hier im Lande nur selten möglich ward, Grundstücke von den
Meyerleuten zu erwerben und mit dem Gute zu vereinigen.
Geschichte der Verfaßung des Dorfs Bökendorff
Wir gehen nunmehr zur Geschichte der Verfaßung des von diesem Gute Böckerhof abhängigen Dorfs Böckendorf über und beginnen mit der Geschichte der
Hörigkeit und der auf diese folgenden meyerstättischen Verfaßung; denn diese
Verhältniße sind das Fundament aller übrigen. Zuerst erwähnen die corveyer
Traditionen, daß etwa gegen 900 ein gewißer Luidolph 30 jugera und eine Familia
in Bovinktorpe an das Stift geschenkt habe . Desgleichen heißt es in der
Schenkungsurkunde des Kaisers Otto von 965, daß er dem Stift seinen erblichen
Hof Bodinctorpe mit allen dazu gehörigen Mancipien beiderley Geschlechts, mit
Aeckern, Wiesen u.s.w. hierdurch schenke.
erste Meldung über die Hörigkeitsverhaltniße daselbst im lOt. u llt. Sae.
Das Register des Abts Saracho zwischen 1053 und 1071 führt an, daß das Stift die
Villa Bovingthorpe mit allen dazu gehörigen Aeckern, Wiesen, den Mancipien
beiderley Geschlechts etc. besitze. Desgleichen habe ein gewißer Egilwald in
Aldanthorpe 30 jugera und bezahle davon jährlich 14 modi os Roggen und 16
modios Hafer.
In dem Verzeichniße der corveyer Güter und Einkünfte aus dem 12ten oder
13ten Saec. kommt vor, daß in Bodekertorpe die Höri[ - 31 - Jgen 6 Mansen
(Huben) besäßen; von 3 Huben müßten sie zusammen 12 Säumar (Getraide ?) von
2 Huben auch zusammen 12 Säumar, von einer Hube aber 2 Säumar abgeben .
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Dann müßte jeder, eine Hube bauende, Hörige zweimal im Jahr das Holz
behauen zum Bau der Pforte (zu Corvey); wolle der Portarius ihm aber diese
Arbeit erlaßen, so solle er 3 Denare bezahlen; außerdem müße er zweimal im Jahre
auf dem Pfortenfelde ackern und 4 Tage bei der Schafschur, jeden Tag 12 Schafe
nebst den Lämmern scheeren (so verstehe ich die im Texte sehr dunkle Stelle).
Dies sind die einzigen urkundlichen Nachrichten, welche sich über die frühern
bäuerlichen Verhältniße des Dorfs Böckendorf finden .
Wir sehen daraus nur, daß dort die von der Curie nicht unmittelbar benutzten
Grundstücke von hörigen Leuten bebauet wurden, welche davon bestimmte
Abgaben und Dienste leisteten.

Die Dienste, wahrscheinlich stets unverändert
Die Dienste und etwaigen Abgaben, welche diese Hörigen an die Curie Böckerhof, wozu sie gehörten, leisten und geben mußten, sind hier garnicht genannt,
sondern nur die, welche sie unmittelbar an Corvey geben mußten; allein diese
letzteren haben durchaus nicht den Charakter von persönlichen Diensten und
Abgaben, sondern von Reallasten : sie sollen sie von ihren Huben leisten und
geben, ein gewißes Maaß Getraide als Pacht und einige genau normirte Dienste
und, was besonders merkwürdig erscheint, es stand dem Herrn frey, statt des
Dienstes eine Geldgabe zu fordern; [ - 32 - ] der Dienst hatte also gar nicht die
Natur der Leistung eines Leibeignen. - Da die Dienste nach Corvey bestimmt
sind, so ist es auch sehr wahrscheinlich, daß die, welche von den Leuten an die
Curie selbst geleistet werden mußten, ebenfalls genau bestimmt gewesen sind; es
hätte sonst Collisionen entstehen können und müßen. Nur ist es merkwürdig, daß
nach dem Vertrage zwischen Abt Reinhard und seinen Meyerleuten aus der Mitte
des 16ten Saeculi die Zahl der Diensttage nach altem Herkommen auf 14 normirt
war. Nimmt man aber an, daß die Leute in Böckendorf an die Curie 14 Dienste
leisten mußten, so kommen mit den an Corvey zu leistenden 8 Diensten im
Ganzen 22 Dienste heraus, und das ist die Zahl, welche bis 1808 von jedem
Eingeseßenen geleistet werden mußte; nämlich 21 gewöhnliche Dienste und
1 Dienst zum Roggenmähen, welcher seine besondere Gerechtsame hatte."-)

"-)Gegenwärtig müßen die Meyer 21, die Halbmeyer 10 1, Spanndienste, die Kötter und Brinksitzer 21
Handdi enste leisten (denen seit 1780 ansäßig gewordenen Brinksitzern hat der Gutsherr nur 10 1,
Handdienste auferlegt). Alle Dienstpflichtige erhalten ein bestimmtes Essen, 1 Pfd. Brod, die
sogenannt[ e] Mirke und 2 Käse. Die Meyer leisten 17 Pflugdienste und 4 Fuhrdienste, die Halbmeyer
IOY, Pflu gdienste, die Kötter müßen die schwere Arbeit, Haber, Gras mähen, Dreschen u_ s_ w _; die
Brinksitzer die kleinen Hof- und Gartenarbeiten verrichten_ Dann müßen sämmtliche Eingeseßene
[- 33 -] an einem Tage den sämmtlichen Roggen der Gutsländerey mähen, wobey sie aber eine
besondere reichliche Mahlzeit (Tractement) erhalten.
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Die Heuer
desgleichen in toto unverändert wenn auch vieleicht theilweise nun vertheilt
Die Höhe der Belastung des Ackers an reinem Korn (Heuer) ist aus dieser
Urkunde bei Böckendorf nicht genau zu ermitteln, da die Getraideart nicht
angegeben ist. Wir sehen nur, daß die einzelnen Huben verschieden belastet
waren. Die zwei besten werden, jede mit 42 modios, die 3 mittleren jede mit 28
modios und die schlechtesten mit 14 modios belastet.
Corv. Geschichte II. pag. 115. faciunt autem unum somum 7 modii secundum
mensuram granarll.
Wir haben oben angeführt, daß ein gewißer Egilwald in Aldantorpe 30 jugera
von Corvey unter hatte, und davon 30 modios, nämlich 14 modios Roggen, 16
modios Hafer abgab. Dies Verhältniß finden wir nach dem Register des Saracho
sehr gewöhnlich bei den meisten hörigen Huben Corveys in hiesiger Gegend.
In Falhuson, zwischen Altenbergen und Ovenhausen gaben :
Sigewart von 60 jug. 30 m. Roggen, 30 m. Gerste, 4 Schafe
Willico von 40 jug. 20 m. Roggen, 20 m. Haber
Rehord von 40 jug. 20 m. Roggen, 20 m. Haber
Uvibald von 40 jug. 20 m. Roggen, 20 m. Haber
In Smati (Schmechten)
gab Retheri vOn 1 manS. ad 60 juger. 30 mod. Roggen 30 mod. Haber.
In Adenhas (Ades sen)
wurden von 2 mans. 60 mod. Roggen, 60 mod. Haber gegeben .

[So34 fehlt! Aber Anschluß ist richtig vorhanden. - E. H.}
[- 35 - JIn Odburgun (Ottbergen) gab
Gotho von 60 jug. 30 mod. Roggen, 30 mod. Haber.
In Hretha (Rhider) waren 6 mansi unter 12 Littonen vertheilt, und gaben also von
360 jug. 120 mod. Roggen, 120 mod. Gerste und 12 Schafe. (Hierbei ist zu
bemerken, daß 1 Schf!. Roggen oder Gerste 2 Schf!. Haber gleich gesetzt wird, es
hier also 120 mod. Roggen, 240 mod. Haber heißen könnte) .
Nun müssen noch gegenwärtig die corveyschen Meyerleute und Colonen in der
reichen Wesergegend, Godelheim, Lüchtringen u. s. w. von dem Morgen 1 Schf!.
Roggen, 1 Schf!. Haber, und in den weniger fruchtbaren Gegenden,z . B. Erkeln,
Brackel etc. Y, Schf!. Roggen und y, Schf!. Haber, corveyer Gemäß, als ständige
Heuer abgeben.
Auch in Böckendorf und Altenbergen ist die doppelte oder volle Heuer von den
Kämpen oder zehntfreyen Aeckern noch gegenwärtig 1 Schfl. per Morgen. (Von
den zehntbaren Ländereyen wird jedoch nur 2 Y, Schf!. per Morgen abgegeben.
Da dieselbe aber Y, Roggen, Y, Gerste und Y, Haber enthalten, und 2 Schf!. Haber
gleich 1 Schf!. Hartkorn gerechnet werden, so ist diese Heuer auch gerade wieder
gleich 1 Schf!. Hafer.)
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historische Resultate hieraus
Es drängen sich uns hierbei folgende Resultate auf:
1.) das jugerum in der corv. Urkunde ist die noch gegenwärtig hier landübliche
Morge Landes;
2.) der modius ist der gegenwärtige corv. Scheffel, welcher noch jetzt in allen
Orten gilt, die von Corvey ehemals relevirten;
3.) die Kornabgabe, welche die alten Littonen [- 36 -] abgeben mußten ist im
Ganzen und Allgemeinen dieselbe an Quantität und Qualität, welche noch
gegenwärtig die Meyer als Heuer abgeben müßen.
Ueberhaupt scheint nach den ältesten Ackerwirthschaftsbegriffen die Bodenrente
des Eigenthümers, welcher sein Land nicht selbst bebaute, fast überall nicht als ein
willkürlicher Pacht angesehen zu seyn, sondern als eine sich gleichbleibende
Abgabe, wovon der mittelgute Boden oder vielmehr dessen Aussaat als Norm
angenommen ward. Ein Morgen bedarf 1 Schf!. Aussaat, die Erndte ist 6 Schf!.,
hiervon ist wieder 1 Schf!. als reines Einkommen (Ueberschuß), die übrigen
5 Schf!. bleiben in der Wirthschaft für neue Aussaat, Uebertragung der Brüche
und Unglücksfälle, Arbeitslohn, Unterhalt und Kleidung der arbeitenden Familie
und des Viehes. - Das sehr gute Land giebt die doppelte Bodenrente oder 2 Schf!. ,
das schlechtere die halbe oder Y, Schf!. So haben wir die 3 Hauptklassen der
Ländereyen und davon die Heuer abhängig. Wie alt diese Ansicht ist, zeigt sich
schon beim Cicero, der schon das unum medimnum ex jugere dare als Colonatsabgabe kennt.
4.) Wir sehen hieraus ferner, daß bei Einführung der Meyergüter im Corveyschen die alten Abgaben der Littonen nicht verändert sind. Die Meyergüter haben
weder für sich, noch auf den Mansen der Littonen ein neues Maaß als Abgabe
eingeführt, sondern vielmehr die Abgaben der letzteren als Maaßstab angenommen, wonach die ihrigen regulirt worden.
[- 37 - ]Wir wenden uns nunmehr wieder zu den Kornabgaben der Littonen in
Böckendorf.
Nach der Oldentrupper zu schließen, bestand dieselbe, so wie fast durchgehends die ältesten Kornabgaben, nur aus Roggen und Haber; Gerste ist in
Norddeutschland überall erst später eingeführt und kommt noch gegenwärtig
nicht an allen Orten fort.
Als nun die Gutsherrn von Böckendorff im 15ten oder 16tenJahrhunderte eine
neue Ackervertheilung vornahmen, wodurch, um doch alles Land in Cultur zu
erhalten, jedem Bauer in Böckendorf sehr entferntes, und natürlich auch oft
schlechtes, zur Cultur zufiel, von welchem natürlich kaum Y, Schf!. Heuer hätte
gegeben werden können; so scheint ein Durchschnitt angenommen worden zu
seyn und die Heuer vom guten, mittlern und schlechten Land zu ungefähr 18
Schf!. Haber per Morge berechnet, welches ohngefähr 2 Sp. 2 Becher Y, Roggen,
y, Gerste und Y, Haber gleich zu achten.
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Das Maaß eines Meierguts ward durchschnittlich zu 50 Morgen angenommen;
die Heuer davon war also 10 Schf!. Roggen, 10 Schfl. Gerste und 10 Schf!. Haber.
In dem Lagerbuche von 1561 sehen wir diese Zahlenverhältniße noch bei der
Größe der Fläche und Abgaben der meisten Bauergüter vorherrschen.
In dem von 1588 sind schon bei weitem mehrere Veränderungen zu sehen; fast
alle Meyergüter sind durch Rottland oder spätere Zuweisung etc. vergrößert. In
dem von 1766 ist dies noch mehr der Fall; die Heuer hat sich weniger verändert, so
daß sie, obgleich die Güter sich bedeutend vergrößert haben, nicht erhöht
[ - 38 - ] worden ist. Nur traditionell hat es sich erhalten, daß ursprünglich 21,
Sp . Heuer jeden Morgen belasten und beim Versatz eines Stück Landes ist dies
noch Gewohnheitsrecht; außerdem aber stimmt dieser Ansatz nicht mehr mit der
jetzigen Abgabe. Die Heuer ruhet auch, nach Rechtsgrundsätzen, nicht mehr auf
den einzelnen Morgen, sondern auf dem ganzen Complexus und heißt daher auch
Hubeheuer und der Gutsherr braucht sich nicht an den Inhaber der einzelnen
Morgen zu halten, sondern fordert das Ganze vom Meyer.

Der Zehnte
Die dritte Hauptreallast der Böckendorfer Feldmark ist der Zehnten. Davon
befreyet möchte wohl ursprünglich kein Acker gewesen seyn; jetzt sind es einige
wenige und verschiedene sogenannte Stoppelkämpe, d. h. ehemalige Weiden,
welche zu Acker gemacht worden; denn alle diese Wiesen und Weiden sind
zehntfrey, ja fast ganz abgabenfrey - nur ein Paar der ersteren geben ein geringes
Wiesengeld.
Ob Corvey ursprünglich den Zehnten beseßen, ist ungewiß. Wir finden ihn
bereits in andern Händen, als Corvey doch noch die Curia besaß. Am Ende des
13ten Saeculi besaß ihn der Graf von Schwalenberg, vielleicht von Corvey zu
Lehn. Diese hatten wieder nach und nach verschiedene Ministerialen damit
belehnt. Wie und wann die von Haxthausen ihn erworben, ist nicht auszumitteln.
Die klein[en} Abgaben
Außer diesen 3 Hauptlasten mußten die Eingeseßenen noch verschiedene kleine
Abgaben an ihren Gutsherrn entrichten, welche zum Theil sehr alt seyn möchten:
Der Hüßelkendienst
[- 39 - JDer Hüßelkendienst. Wenn in einem Hause eine zweite Familie entstand, oder Fremde hineinzogen, so mußten diese den Häuslerdienst verrichten.
Dieser war ungemeßen - so oft sie bestellt wurden, mußten sie erscheinen.
Da sie besonders zum Heurnähen gebraucht wurden, so heißt der Fußweg,
welcher nach der Sengenthaiswiese führt, der Hüßelkenpatt. Dieser Dienst ist
unstreitig noch das einzige U eberbleibseI des alten Leibeigenthumsverhältnißes,
nach dem Grundsatze, daß die Luft eigen mache. Der Drost von Haxthausen hob
diesen Dienst freywillig auf.
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Das Recht des 3ten Pfenigs
Das Recht des dritten Pfennigs. Wenn ein Haus im Dorfe verkauft wurde, so
erhielt der Gutsherr den dritten Theil des Kaufgeldes; dagegen mußte er stets das
nöthige Sohlholz umsonst hergeben. Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts ist
der Gutsherr nicht mehr im Besitz dieses lästigen Rechts.
Die Zehntgänse
Die Zehntgänse. Von 5 angezogenen jungen Gänsen muß die Zehntgans abgezogen werden. Da der Gutsherr Grundherr des Dorfs ist, so wurde diese Abgabe
wohl aus der Grundherrschaft, da die Gänse die gemeine Weide benutzen,
abzuleiten seyn.
Das Zehntgarn
Das Zehntgarn. Das Flachs, welches auf dem Felde gezogen wird, ist zehntfrey.
Statt des Zehnten zahlen alle Klassen der Eingeseßenen nach einer uralten
Uebereinkunft das Zehntgarn, nämlich jeder Meyer 1 Stück Garn, jeder Halbmeyer und Großkötter 1, Stück und jeder Kleinkötter und Brinksitzer 'I. Stück.
Das Rauchhuhn u. Haußgeld
Das Rauchhuhn und 3 Schilling Hausgeld wird von jedem bewohnten Hause
bezahlt. Ursprung oder Veranlaßung ist nicht zu ermitteln; doch ist [- 40 -] diese
Abgabe fast allgemein verbreitet und möchte uralt und lange vor Entstehung des
Meyerverhältnißes vorhanden gewesen seyn.
Die Hofhahnen u. Hofeier
Hofhahnen und Hofeyer werden von den Gärten abgegeben und es gilt dabey das
Prinzip, daß von 1 Gart Garten 1 Hahn und 20 Eyer abgegeben werden.
Bereits in den Registern von 1561 kommen sie vor; aber nach 1721 wurde vom
Gutsherrn im sogenannten Wulferhofe eine Menge neue Gärten angewiesen und
dieselbe Abgabe darauf gelegt.
Der Weinkauf
Der Weinkauf beim Antritt eines neuen Meyers. Er ward vom Gutsherrn angesetzt und vom Meyer bedungen. Er war früher ziemlich willkührlich und ward
wohl nach der Höhe des Allodialnachlaßes des verstorbenen Meyers und nach der
Güte und Größe der Stätte angesetzt. Im 16ten Saeculo ward er von einem
Meyergut auf 15 bis 20 rth. , vom Köttergut auf 2 bis 6 rth. , vom Brinksitzer auf
1, bis 1 rth. angesetzt. Im vorigen Jahrhundert ward er meist nach Herkommen
jeder Stätte bezahlt und meist viel niedriger als im 16ten Saeculo.
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Wie ist das Leibeigenthum hier untergegangen
Eine wichtige nicht zu beantwortende historische Frage drängt sich hierbei uns
auf :
Unstreitig war hier, wie in der ganzen Umgegend, ursprünglich Leibeigenthum. Schon gegen 1200 war diese, bei der sanften Herrschaft von Corvey, in eine
milde Hörigkeit verwandelt; alle Abgaben und Dienste waren genau normirt und
ruheten, mit wenigen Ausnahmen, welche stets angegeben sind, auf den Grundboden; allein die der eigentliche Hörigkeit charakterisirenden Abgaben und
Dienste, des mortuarium, Besthaubt, Bede[ - 41 - Jmund, die Abgabe von
Leinen, welches die Frauen der Hörigen machen und liefern mußten, finden sich
in dem Güterverzeichniße des 12ten oder Uten Saeculi noch alle und auch wohl
noch später. Dagegen ist in dem 16ten Saeculo nicht bloß jede Spur des Eigenbehörigkeitsverhältnißes verschwunden, sondern auch alle diese Abgaben.
Dann sind, wie wir gesehen haben, zwar die eigentlichen Reallasten, Zehnten,
Heuer und Dienste, in Maaß und Zahl dieselben geblieben, und die letzteren nur
etwa dahin verändert, daß von den Orten und Gütern, welche durch Lehn, oder
aus dem unmittelbaren Besitz von Corvey gekommen waren, diejenigen Dienste,
welche bisher nach Corvey selbst geliefert werden mußten, zu der abgegebenen
Villa geschlagen wurden und nun alles Ackerdienste wurden; allein von den
vielerley andern Abgaben, welche die Register des Saracho und das corveysche
Güterverzeichniß aufführen, Wachs, Honig, Butter, Salmen, Hechte, Käse,
Holz, Pelzkleider, Schafe, Lämmer, Schweine u. s. w. findet sich bereits im 16ten
Saeculo keine Spur mehr. Da nun auch gegenwärtig sich keine Geldabgaben
finden, welche in deren Stelle getreten seyn könnten und die Kornabgaben nicht
erhöht worden, so ist es wirklich unerklärlich, wie und warum diese Abgaben
haben aufhören können. Wie möchte es zu erklären seyn, daß die Herren sich
sollten der Abschaffung dieser Abgaben ohne Entschädigung haben gefallen
laßen? Eine gesetzgebende Obrigkeit, welche in solchen Privatverhältnißen hätte
Abänderungen treffen können und dürfen, existirte nicht. Niemand konnte die
Herren zum freywilligen Aufgeben zwingen. Die Verwandelung von Hörigkeit in
Meyerstatt erklärt es auch nicht; denn diese Littonenabgaben sind gar nicht
unvereinbar mit den meyerstättischen Verhältnißen . Im Lippeschen z. B. besitzen noch gegenwärtig viele [- 42 - J Eigenbehörige auch zugleich Meyergüter
nach Meyerrecht und geben beiderley Abgaben.
Wir haben oben gezeigt, daß die alten Grundabgaben der Littonen ziemlich
dieselben seyn möchten, wie die jetzigen meyerstättischen, daß auch offenbar die
alten mansi der Littonen nach und nach alle in Meyergüter verwandelt worden.
Allein warum haben die Herren dies gethan oder sich gefallen laßen? Es muß
nothwendig Vortheil, wenigstens kein Schaden, dabey gewesen seyn, als sie ein
strengeres, ihnen größere Willkühr gestattendes, Verhältniß gegen ein festgeordnetes, fast allen persönlichen Einfluß aufhebendes, aufgaben. Man sollte denken,
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eine so große Veränderung und Verwandelung in den Agriculturverhältnißen
könnte nicht ohne große geschichtliche Bewegung vor sich gegangen seyn; allein
die Geschichte schweigt gänzlich und giebt uns durchaus keine Aufklärung.

Die meyerstättische Verfaßung
Die meyerstättische Verfaßung
ihre Entstehung
Das meyerstättische Verhältniß hat wahrscheinlich seine Entstehung in dieser
Gegend der Zerschlagung der Curien zu verdanken, wie Wiegand nachgewiesen;
allein nach und nach gingen die Verfaßungen aller andren Arten von bäuerlicher
Nahrungen in dies Verhältniß über, dergestalt, daß am Ende des 16ten Saeculi die
allgemeine rechtliche Präsumtion für meyerstättische Verhältniß entstand und
jedes andere bewiesen werden mußte. Dreierlei mag die meyerstättische Verfaßung so schnell und stark befestigt haben:
1.) Die Erblichkeit der Stätten, welche sich im 15ten Saeculo ausbildete und
welche besonders durch das Eindringen des römischen Rechts begünstigt
wurde.
2.) Die völlige Ausbildung und Feststellung des Schatzungswesens seit Ende des
15ten Saeculi [ - 43 - ] wo die Türkensteuer die Grundlage derselben ward,
und
3.) Die Unzertheilbarkeit der Stellen, welche eben durch die Schatzungsmatricula
und Cataster völlig festgestellt und festgehalten ward.
Die meyerstättische Verfaßung in Corvey und Paderborn diesseits des Waldes war
sich wohl anfangs völlig ähnlich; als aber die Landesherren seit dem Ende des
16ten Saeculo anfingen Gesetze zu machen, haben sich manche Verschiedenheiten
ausgebildet.
ihre Beschreibung in Bökerdorff
In Böckendorf sind folgendes die Grundzüge derselben. Die sämmtlichen Eingeseßenen bilden 4 Klassen: die der Meyer, der Halbmeyer, der Kötter und der
Brinksitzer, so wie sie in der anliegenden Tabelle verzeichnet sind. Der Rang der
Stelle ist von Uralters her bestimmt und ist erkennbar an der Höhe und den Arten
der Abgaben und an den hergebrachten Rechten in der Gemeinde. Die Meyer
müssen die vollen Spanndienste, die Halbmeyer die halben, die Kötter und
Brinksitzer die Handdienste leisten. Die Meyer geben 1 Schf!. Roggen an die
Küsterei, die Halbmeyer 1 Schf!. Gerste, die Kötter 1 Schf!. Hafer, die Brinksitzer
4 g!.
Zu Vorstehern mußten sonst stets 2 aus der Klasse der Meyer und Halbmeyer
und 2 aus der der Kötter und Brinksitzer gewählt werden.
Quelle: Westfälische Zeitschrift 137, 1987 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
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Die Verhältniße zwischen Gutsherrn und Meyerleuten sind meist durch die
Paderbornschen Landesverordnungen, namentlich die Meyerordnung von 1765
(welche eigentlich nur niedergeschriebenes Gewohnheitsrecht ist) rechtlich festgestellt. Wir wollen daher [- 44 - ] nur das anführen, worüber jene nichts
enthalten oder dunkel sind, oder es ausdrücklich bei den Gewohnheiten jedes
Orts belaßen.
Die Vertheilung der Feldmark geht aus der anliegenden Karte hervor, die Höhe
der Abgaben aus der Tabelle.
Alle Stätten, selbst die der Brinksitzer oder Häusler, sind meyerstättisch. Die
Häuser gehören zur Meyerstatt und können bei Succession oder Verkauf nicht
davon getrennt werden. Das Ackergeschirr, das Zugvieh, das vorhandene Stroh,
der Dünger, die Einsaat, die Früchte auf dem Felde, gehören nicht zum Erbe,
sondern zum Meyergute.
War kein Erbe vorhanden, so fiel das Meyergut dem Gutsherrn heim; er scheint
es aber nicht haben einziehen zu dürfen . Bei vorkommenden Fällen (z . B. bei
Tengen Gute nach dem siebenjährigen Kriege) ward die Gemeinde durch Glokkenschlag versammelt und aufgefordert, ob einer das Gut annehmen wolle. Nur in
dem Falle, daß sich niemand aus der Gemeinde fand, konnte der Gutsherr einen
Fremden damit bemeyern.
Die Schulden mußten vom Gutsherrn consentirt werden; wenn ein Stück Land
versetzt ward, so durfte die Versatzsumme nicht über 25 rth. übersteigen, um die
künftige Einlösung zu erleichtern.
Die Succession gebührte zuerst einem der Kinder, ohne Unterschied des
Geschlechtes, den Aeltern die Wahl; in deren Ermangelung dem Gutsherrn.
Die Succession der Töchter scheint früher häufiger gewesen; denn von den
Namen, welche in den Registern von 1561 und 1588 vorkommen, finden sich 1768
und 1828 kaum 2 oder 3. Also stammen die jetzigen Ein[ - 45 - Jwohner fast alle
nur noch in weiblicher Linie von den damaligen ab und in die Güter sind theils
durch die Töchter, theils durch die Wittwen fast lauter Fremde aus andern
Dörfern hereingerathet. Der echte Charakterzug der Erbtöchter!
"Ihr fragt,
Was denn zumeist ein weiblich Herz erfreut?
Das Fremde ist's, es ist das Neue!"
Die Successionsordnung war: 1.) Kinder erster Ehe, 2.) Kinder zweiter Ehe,
3.) die Wittib, 4.) die Seitenverwandten des letzten Meyers nach Nähe des Grads
und mit Auswahl des Gutsherrn unter gleich nahen.
Das Meyergut gehörte nicht mit zur Erbschaft; es wurden keine Kindestheile
davon abgegeben, sondern nur Ablagen und Aussteuer, welche ohngefähr den
Werth einer Erndte betragen durften. Das übrige Vermögen, das Allodium, ward
unter die Kinder getheilt. Die Ablagen und Aussteuer ward vom Gutsherrn
bestätigt, nicht aber die Kindestheile .
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ßigt oder bestätigt. War das Gut schuldenfrey und beide Aeltern noch am Leben,
auch etwa noch Geschwister vorhanden, welche bei den Aeltern auf der Leibzucht wohnen sollten, so durfte sie bis zu einem Viertel der ganzen Erndte, nach
Abzug der Abgaben an Zehnten und Heuer, steigen und so im Verhältniß
weniger; meist ward 1/ 3 des Gartens und einige Morgen Landes, welche der
Meyer vollkommen bestellen mußte, und der Leibzüchter aberndtete, eine unsterbliche Kuh, frey Holz und einen Handpfennig von 5 rth. vorbehalten. Bei
kleinen Köttern und Brinksitzern ward meist nur Ernährung, Pflege und ehelich
Begräbniß stipulirt.

Patrimonialgerichtsbarkeit
das Patrimonialgericht
deßen erste Grundlage
Ihr erster Grund ist in dem Hausrecht, was dem freien Deutschen auf seinem
Erbe, über [- 46 -] seine Familie, sein Gesinde und seine Knechte zustand, zu
suchen.
Nur er gehörte zur Volksgemeinde, nicht seine Leute; diese standen nicht
unter Volksrecht, sondern bloß unter Hausrecht, sie gehörten nicht in die
Gesammtbürgerschaft, sondern wurden nur vom Herrn vertreten.
Entwicklung unter Corvey
Dieses Hausrecht besaß Corvey unstreitig auch gleich anfangs auf seinen Besitzungen in Böckendorf. Da es sich ganz von selbst verstand, so wird seiner gar
nicht in der Schenkungsurkunde Kaiser Otto's erwähnt; es erhielt darin die
Mancipien beiderley Geschlechts, wie andere Sachen, wie Aecker und Wiesen, in
Eigenthum, nicht als Personen . Allein vermuthlich wohnten zu jener Zeit auch
noch einige freye Besitzer in Böckendorf, welche mit dem Haupthof daselbst in
einer Markgenoßenschaft standen. Ueber diese hatte bei gemeinschaftlichen
Angelegenheiten der Haupthof mehr den Vorrang, als die Herrschaft. Bei Angelegenheiten aber, die nicht bloß die Gemeinde oder Marksachen und die kleinen
Streitigkeiten in deren Grenzen betrafen, standen sie alle mit dem kaiserlichen
comes, welcher sie versammelte und dem Gerichte vorsaß; darum heißt es in den
Traditionen in comitatu Luidolphi advocati sitam.
Corvey erwarb sich bald die Immunität aller seiner Besitzungen vom Grafengericht.
Ein Advocatus der Kirche übte nun die Gerichtsbarkeit über die stiftischen
Güter. Gegen das Ende des 12ten Saeculi lösete sich die Gauverfaßung ganz auf
und die erblichen Teritorien traten an deren Stelle.
Auch die alten Markgenossenschaften verschwanden~ Freyheit hörte auf, ein
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Vorzug und eine Ehre zu seyn. Statt ihrer trat nach der tiefsinnigen Idee des
Christenthums die freywil[ - 47 - ]lige Dienstbarkeit ein.
Es ist anzunehmen, daß in dieser Zeit auch die freien Erbbesitzer in Böckendorf, Altendorpe und Hellgersen ihr Erbe an Corvey und Paderborn übertrugen
um es als Lehn zurückzuerhalten. Da sie nun zugleich, bis auf wenige, nämlich die
von Schwalenberg und Brackel zusammengeschmolzen waren, so verlor die Idee
der alten Gemeinde sich gänzlich. Diese Familien, welche ihre Erbhuben in
Böckendorf durch Hörige bebauen ließen und umher wohnten, würden, schon
der Bequemlichkeit wegen, nichts dagegen gehabt haben, daß diese dem Gerichte
des Oberhofs folgten, wenn nicht ohnedem Sitte und Nothdurft jener Zeit
gewesen, sein Erbe unter den Schutz der Geistlichkeit zu stellen .
Bei der Auflösung der ehedem lockern Gauverfaßung fielen Altenberge, Hellgersen und AIdentrupp, welche zum Auga und Bodinktorpe, welches zum
Nethega gehörten, in das Territorium von Paderborn, während die übrigen Orte
des Auga und viele des Nethega an Corvey verblieben.
Dies ist hier um so sonderbarer, da Bodinktorpe fast ganz, und in den übrigen
Orten der größte Theil von Corvey, als Obereigenthümer relevirte, von Paderborn aber unmittelbar fast nichts (ein Paar Huben in Oldentrupp etwa ausgenommen).
Dagegen besaß Paderborn die Gaugrafschaft
Die vielen Streitigkeiten zwischen Corvey und Paderborn mögen zum Theil hier
und in ähnlichen Verwickelungen ihre Entstehung gefunden haben . Paderborn
hat unleugbar die Grafschaft in dieser Gegend erworben und dadurch den Grund
seiner Teritorialherrschaft gelegt; aber auch ein Überbleibsel des alten Grafenge[ - 48 - ]richts hat sich, trotz der Immunität der Corveyer Güter in Böckendorf
erhalten und ist an Paderborn verblieben : dieß ist das Gogericht, welches jährlich
im Herbst durch den Beamten des Oberamts Dringenberg abgehalten wurde . Aus
einem hohen Gericht war es aber zuletzt zu einem bloßen Polizeygericht, welches
die Exceße in den Feldmarken und den Forsten bestrafte, herabgesunken.
Die Excesse binnen dem Dorfe und alle eigentliche Gerichtsstreitigkeiten im
Dorfe und der Feldmark gehörten zur Recognition des Patrimonialgerichts.
Antheil der Hörigen an der Gerichtsbarkeit
Die Gemeinde der Freyen war nach und nach verschwunden, aber bald bildete
sich eine Gemeinde der Hörigen aus. Als nun die Huben derselben nach und nach
erblich wurden, als das Hörigkeitsverhältniß sich in das meyerstättische umwandelte, bildete sich analog, wie es in der alten freyen Gemeinde gewesen, wo alle
Wehren das Recht hatten, zu Gericht zu gehen, und das Urtheil mit finden zu
helfen, auch in dieser neuen Gemeinde eine solche Theilnahme an dem Gerichte
aus. Dieß ist der sogenannte Umstand, welcher sich hier, wie überall in der
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Gegend, bis zum Anfange des i7ten Saeculi erhielt. Ueber die Gegenstände der
innern Verfaßung, über die hörigen, dann meyerstättischen Verhältniße, das
Erbrecht, die Leibzucht, Kindestheile, Abfindungen u. s. w., die Grenze und
Rechte der einzelnen Höfe und Grundstücke, die gegenseitigen Servituten u. s. w.
bildete sich nach und nach ein vollständiges Gewohnheitsrecht und Herkommen
aus. Das war nicht niedergeschrieben, sondern ruhete im Gedächtniße der
Aeltesten der Gemeinde.
Die von Corvey gesetzten Voigte und Richter wechselten oft; sie waren in
dieser Zeit nicht [ - 49 - ] erblich, also oft nicht hier erzogen und geboren; auch als
das Stift später die Herren von Modexen, dann die von BrackeI, die von Spiegel,
von Hadderberg und endlich die von Haxthausen mit der Curie belehnten,
konnten diese alle natürlich die Gewohnheitsrechte, die Grenzen u. s. w. unmöglich kennen. Es lag also schon in der Natur der Sache, daß sie die ältesten in der
Gemeinde zu Rathe zogen und sie über diese Gegenstände befragten, wenn auch
nicht das Wesen und die ganze Form des deutschen Gerichtsverfahrens die
Institution des Umstandes nothwendig von selbst hätte hervorrufen müssen. So
ist es denn gar nicht zu verwundern, daß der Umstand nicht bloß eine berathende
Stimme, sondern eine entscheidende hatte. Er fand das Urtheil und der Richter
sprach es nur aus.
Wir sehen also auch hier ein ächtes öffentliches Verfahren, wo jeder Genoße vor
versammelter Gemeinde von seines Gleichen sein Recht erhielt. Um in einem
Beyspiele die Sache uns klar zu machen, haben wir aus einem Gerichtsprotocolle
des i6ten Saeculi eine solche Gerichtsverhandlung heraus.

Beispiele:
Anno nach Christi unsers Salichmachers gepurt thausend fünfhundert siebentzig neun den fünften Juni haidt der edele undt verte Junkher Elmerhus von
Haxtern durch den ern haften und achtbaren Hermann Düvel seinen Schreibern
das Gerichte to Bockendorpe spannen hegen halten und besitzen lassen, und sein
auf Anklage des Richters Hans Kipshagen broich fellig befunden etc.
Darauf ferner ein ghemein Urteil zu Rechte gestellet :
Es habe der Ludeke Albers zwei Kinder gehabt Heinrich und Margarethe
darauf habe er wiederumb gefreyet Christinen des Bummer Henrichs
Tochter, und auch zwei Kinder mit ir. Nun sei Margaret nach Bellersen
verfreiet bestatigt und gänzlich abgefunden, der Heinrich aber habe sollen
Megger werden nach Lüdeke Albers sei aber gestorben vor den Vatter. Ob
nun die Wittib Christine und ire Kinder erben sollten oder Margaret.
Hans Kipshagen der Richter Tönis Haverland und Lutter Hermann
Vorstehere habenn nach gehaltenen bedachts mit dem Umstande für Recht
eingebracht: wer einmal von der Meggerstatt abgefunden und des Dorffs
verzogen, bleibe abgefunden und müsse der Wittib und den Kindern aus
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zweiter Ehe weichen. Ist demnach die Wittib und ir sone vom Junkher zum
Megger an und aufgenommen worden.
Ferner ist dem Gerichte und gantzen Umstande vom Junkher vermeldet und
angezeigt, das sir e] sich wissen zu entsinnen, das des J unkhern [- 50 - ] Vatter
Anno 64 auch immittels so offte Gerichte gehalten einen Anderen ernstlich
anseggen und gebietten lassen weilen er tägliches erfahren und spüren das unter
Sönen und Duchtern so woll alse Knechten und megaden allerlei verbottene
unehrliche Zusammenkunft gespüret das menniglich seine Kinder und Volk
gemehret geschendet und gehooret werde deme zu gesehen mit nichte gespüren
woll. Und wo aber deme ehemantz ferner schuldig befunden, solle der manspersone mit zehne und der frauwen (?) mit 5 Thalern ohne gnade verfallen seyn, und
wie wirklich befunden des solcher Excess jhe lenger jhe mher überhandt nimpt,
stellet deswegen in Rechte zu erkennen, ob die verbrechere so ville deren in
solchen Excesse befunden sollen die obgemeldete Brüche ohne Gnade entrichten
und bezalen oder was deswegen billig gehalten werden solte. Der Richter und die
Vorstehere haben nach dreien unterschiedlichen gehapten beraten mit dem ganzen
Umstande unangesehen der gethanen fraghe nicht anders wissen wollen, auch
keine andere belehrungen von dem umbstande (wie sie berichten) bekommen
können, denn wer eine persone unehret und die zur Ehe nicht behalten woll, die
sollen die angeregte Brüche zu gebende schuldigk seyn, und die anderen, so die
geschmeheten personen ehelich behalten, seyen keine Brüchte zu gebende schuldigk und daneben angehenkt, darbey müssen der Offitiall und Sentprovest woll
lassen, so müsse es der Junkher auch darbey woll lassen.

Verschwinden dieses Antheils im 17. Jahrhundert
Gegen Ende des 16ten Saeculi verliert sich der Umstand nach und nach; das
römische Recht gewann die Oberhand und dieses stand zu hoch über seinem
schlichten geraden Verstande; er wird nur noch um factische Umstände, Grenzen,
Abstammung U.S.w . befragt. Nach dem dreyßigjährigen Kriege tritt er aber
nirgends mehr auf.
In früheren Zeiten scheint Corvey durch seinen Villicus und später die Ministerialen und Vasallen, durch einen von ihnen aus der Gemeinde selbst ernannten
Richter, das Gericht über solche innere Verhältniße und Streitigkeiten in der
Gemeinde haben sagen laßen und dann jährlich dreimal das höhere Gericht in
eigner Person, wo die Exceße bestraft wurden, der Umgang gehalten, die Grenzen
besichtigt u .s.w. und welches deshalb noch bis auf die letzte Zeit das Jahrgericht
hieß. Das Eindringen des röm. Rechts machte bald studirte Leute nöthig.
[ - 51 - ] Jetzt erscheint ein Schreiber, später ein Justiziarius, und der ehemalige
Richter aus der Gemeinde sinkt zum öffentlichen Ankläger und Pedellen des
Gerichts herab .

Quelle: Westfälische Zeitschrift 137, 1987 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org

307

Böckendorf und Böckerhoff

Desgleichen des Gutsherrn im 18ten Sec
Im 18ten Saeculo verordneten die Fürsten, daß nur wirkliche Juristen zu Patrimonialrichtern angesetzt werden sollten . Da ward denn die Entscheidung des
Prozeßes zum Jahrgericht ausgesetzt; denn die Justiziarien waren meist Beamte
oder Advocaten der Hauptstadt, welche nur ein Paar Mal im Jahre die Reise
machten.
Für die Instruction der Prozeße und diejenigen Verfügungen, welche jeder
augenblicklich heischen konnte, war in Böckendorf stets ein beeideter Actuarius.
Der Gutsherr und der Bauerrichter vertreten später bei diesem Gerichte häufig
die Stelle des alten Umstandes. Sie wurden bei zweifelhaften Verhältnißen,
Grenzen u.s.w . befragt und ihre Antwort hatte den Werth vereideter Achtsmänner. Die Güte und Angemessenheit dieses Gerichts beruhte nicht auf seiner
intellectuellen Weisheit, sondern daß es sich stets genau an das bekannte Herkommen und Gewohnheitsrecht der Gemeinde hielt. Daher mag es kommen, daß in
einem Zeitraume von mehr als einem Jahrhunderte (wovon sich die Acten erhalten
haben) mir nur zwei Appellationen an höhere Gerichte vorgekommen sind.
Die Streitigkeiten zwischen Gutsherrn und Hintersaßen wurden nicht hier,
sondern bei den Obergerichten in Paderborn entschieden und die Localinstruction meist durch das Oberamt Dringenberg vorgenommen.
Criminalgerichtsbarkeit war mit diesem Patrimonialgerichte nicht verbunden.
Wir haben aber gesehen, daß die alte Grafschaft auf Paderborn übergegangen
war und daß sich [- 52 -] hiervon als Ueberbleibsel das Gogreviat, welches sich
mit Bestrafung der Feld- und Forstexceße beschäftigte, erhalten hatte. Die von
Haxthausen besaßen in Vörden das hohe Gericht, die Criminalgerichtsbarkeit
und tauschten dieselbe im 16ten Saeculo gegen die Hälfte des Gogerichts über
Böckendorf, Altenbergen, Bellersen und Grossenbreden ein.

Gemeindeverfaßung
Gemeinde Verfaßung
Die Gemeinde war, wie wir oben gesehen haben, aus 4 Klassen von Meyerleuten
zusammengesetzt: den Meyern, Halbmeyern, Köttern und Brinksitzern. Diese
Klassen verhielten sich untereinander wie verschiedene Stände, mit gegenseitiger
Eifersucht und selbst Standeshochmuth, denn nicht leicht heyrathete der Meyer
die Tochter eines Brinksitzers. Selbst Prozesse einzelner Klassen gegen einander
finden sich z. B. 1752, wo die Kötter gegen die Meyer und Halbmeyer klagten
und es in einem Prozesse durchsetzten, daß diese den Zehnten allein einfahren
mußten.
Die Gemeinde besaß nie Grundeigenthum, selbst die unbebauten Plätze und die
darauf stehenden Bäume gehörten dem Gutsherrn, welcher das Recht hatte, sie
neuen Anbauern gegen Übernahme der gewöhnlichen Abgaben, des Dienstes, des
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Hausgeldes, und Rauchhuhnes anzuweisen, doch nicht gegen den Willen der
Gemeinde, welche denselben sonst wohl nicht in ihren Verband aufzunehmen
brauchten.

ihr Vermögen
Die Gemeinde besitzt bedeutende Hute- und Weidegerechtigkeiten, nämlich
a.) auf den eigenen und dem größ ten Theile der Ackergrundstücke des Guts
Böckendorf gemeinschaftlich mit dem Gutsherrn, auf einer Fläche von 1900
Morgen;
b.) auf einem Theile der Heinhauser Feldmark gemeinschaftlich mit dem Herrn
[- 53 - J von Haxthausen und dem Gute Heinhausen - 350 Morgen;
c.) in den Holzungen des Guts Böckendorf, nämlich im Allentrupper-Alberholz
bis an den Husselken-P[f]ad (die andere Hälfte, der sogenannte Lämmerkamp, so wie das darunter liegende Feld des Guts gehörte zur alten Villa in
Allentrupp und dürfen die Böckendorfer dort nicht hüten) gemeinschaftlich
mit dem Gute und der Stadt Brackei, ohngefähr 80 Morgen. Im Wüllenberge,
im Joelskamp und Osterthai, dem Wulferhofe und der Trift gemeinschaftlich
mit dem Gutsherrn, ohngefähr 880 Morgen. Im Königslau gemeinschaftlich
mit Altenbergen, Ovenhausen und dem Gutsherrn, ohngefähr 250 Morgen.
d .) In fremden Holzungen, nämlich in dem Corveyschen, Breyenberg, Böckerberg gemeinschaftlich mit dem Gutsherrn und Ovenhausen ohngefähr 500
Morgen.
Im BrackeIschen Strange gemeinschaftlich mit dem Gutsherrn, der Stadt
Brackel und H einhausen, ohngefähr 900 Morgen.
Bei der Eintheilung der Feldmark der Gemeinde Böckendorf finden sich noch
Spuren, daß dieselbe ehemals nach der Dreyfelderwirthschaft in Winterfeld,
Sommerfeld, Brachfeld eingetheilt war; allein hierüber herrscht gegenwärtig kein
Gewohnheitsrecht mehr und die Einführung der Futterkräuter hat die alte
Eintheilung, die sich bis vor 40 Jahren noch so ziemlich erhalten hatte, jetzt
gänzlich verwischt.
Entstehung ihrer ersten Schulden
Die Gemeinde durfte ohne Genehmigung und Consens des Gutsherrn keine
Schulden contrahiren. Die erste Schuld, die ich angeführt finde, ward 1611
contrahirt und 1618 wieder abbezahlt. Damals lieh die Gemeinde von EImerhaus
von Haxthausen zu Appenburg 150 Joachimsthaler "zur Anschaffung von Saatkorn" und [- 54 - ] stipulirte dafür, statt der Zinsen, daß jeder der 21 Meyer und
Halbmeyer einen PHugdienst, die Kötter aber einen Handdienst verrichten
sollten.
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1740 betrugen die Gemeindeschulden 150 rth!.
1756 - 400 rth!."·)
das Vorsteheramt
An der Spitze der Gemeinde standen 4 Vorsteher, welche alle 2 Jahre, 2 aus der
Klasse der Meyer und Halbmeyer, 2 aus der der Kötter und Brinksitzer, gewählt
wurden; sie führten die Gemeindekasse und mußten jährlich ihre Rechnung bei
dem Patrimonialgerichte ablegen. Sie mußten das Interesse der ganzen Gemeinde
wahren und übten hierbey eine fast despotische Gewalt über die Einzelnen
Eingeseßenen. Als 1791 die Gemeinde gegen den Gutsherrn über das Scheffelmaaß, worin die Heuer gemessen wurde, einen Prozeß erheben wollte, weigerten
sich 5 der Brinksitzer, welche kein Interesse bey der Sache [- 55 -] haben
konnten, da sie gar keine Heuer gaben, an dem Prozesse Antheil zu nehmen und
die Vollmacht zu unterschreiben; allein die Vorsteher droheten ihnen, sie würden
hingehen und ihnen das Feuer auf dem Heerde mit Wasser löschen, auch einen
Graben um ihr Haus ziehen - und einer solchen Drohung war nicht zu widerstehen, - die Rebellen unterschrieben augenblicklich!
Diese Vorsteher erhielten kein Gehalt, es war ein Ehrendienst.
In westphälischer Zeit ward diese Gemeindeverfaßung umgeworfen und eine
neue eingeführt, die Güter Böckerhof und Appenburg wurden zu der Gemeinde
geschlagen und ein besoldeter Maire, ein besoldeter Gemeindereceveur, ein
besoldeter Polizeydiener und kurz, ein ganzes Heer von besoldeten Beamten,
eingeführt und dies ist bis jetzt geblieben . Neue Namen und Kosten sind so
entstanden; das ist aber Alles. Maire[ -] und Municipalrath sind ziemlich in die
Fußtapfen und Rechte der alten Vorsteher getreten und in allen Gemeindesachen
(die Kosten ausgenommen) ist der Zustand weder schlimmer noch besser, wie
vorher.
Der gegenwärtige Stand dieser Verfaßung
Diese ganze meyerstättische Dorfsverfaßung schien überall auf dem Punkte zu
seyn, gänzlich untergehen zu sollen und einer andern Platz zu machen, worin aller
Grund und Boden dem freyen Verkehr im Erwerbe anheimgegeben, alle innere
Gemeinheitsverbindungen aufgelöset, jeder auf seine eigene Kraft und Gütigkeit
"·lNach dem siebenjährigen Kriege war die Schuldenlast der Gemeinde um 800 rthL vermehrt worden,
sie betrug 1200 rthL, allein 730rthL derselben waren eigentlich Schulden der Einzelnen für Brodtkorn;
Aussaat, neu anzuschaffendes Vieh etc. Da die Einzelnen keinen Credit hatten, so contrahirte die
Gemeinde und bezahlte die Zinsen, indem sie dieselben von den Einzelnen einzog. Daher kamen sie
auch gar nicht in der Gemeinde-Rechnung vor (und in dieser sind nur die eigentlichen Communalschulden, welche aber durch Prozeßkosten und schlechte Wirtschaft 1808 doch bis zu 600 rthL
angeschwollen waren, sichtbar). Der siebenjährige Krieg hat die Gemeinde tüchtig mitgenommen .
Nach dessen Beendigung hatten sich die Schuldenmaßen der Einzelnen außer jener Communalschuld,
um 2000 rthL vermehrt und 530 Morgen Land lagen öde und wüste.
Gegenwärtig ist die Communalschuld wieder bis auf 350 rthL vermindert. .
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allein basirt und aus allen wirklichen Gemeindeeinrichtungen Staatsanstalten
wurden. Daß sich aus dieser allgemeinen Auflösung dennoch wieder mit der Zeit
ein neues, vielleicht dem frühern nicht so ganz unähnliches, Verhältniß [- 56 - J
und sociales Band bilden wird, ist wahrscheinlich, allein bis dahin wird ein sehr
schwankender Zustand voll Verwirrungen und Verwickelungen vorher gehen,
worin das Grundeigenthum von einer Hand zur andern wandert, bis es in den
Besitz dessen geräth, für welchen es den höchsten Werth hat und dem es also nicht
mehr bezahlt werden kann.
Zerstört ist diese Verfaßung jedoch bis jetzt noch keineswegs und es würde
nicht schwer halten, sie durch organische Gesetze in ihren wesentlichen Prinzipien völlig wieder herzustellen, da ihr Haupthalt, das gutsherrliche Verhältniß,
rechtlich noch besteht und auch ihre moralische Kraft nicht gering ist. Denn noch
lebt sie im Gemüthe der Bauern, noch ist Gewohnheit, Herkommen und Anhänglichkeit nicht ausgerottet und gäbe man ihnen freye Wahl, sie würden sie
augenblicklich selbst wieder herstellen. Ob dies aber unbeschränkt räthlich und
wohlthätig für Böckendorf sey n würde, möchten wir nicht behaupten, da unabweisliche Zeitverhältniße durchaus große Modificationen verlangen, weshalb man
aber doch freylich noch nicht das ganze Princip der Verfaßung aufzugeben
braucht.

[Von hier ab ist alles durchgestrichen bis S. 63. - E. H.}
Wir wollen ihre früheren Vorzüge herauszuheben versuchen, denn ihre sichtbaren
Mängel und endlich ihre Verhältniße zu den jetzigen Zeitverhältnißen.
Eine Verfaßung, die nachweißlich mehr als 300 Jahre bestanden hat unverändert, und worunter die Betheiligten durch alle Stürme hindurch stets sich nicht
ganz übel, zum Theil oft behaglich befunden haben, könnte wohl schon die
Vermuthung ihres Werths für sich haben.
Der Ackerbau ist das Hauptfundament jedes Staats, ja sein eigentlicher Beginn.
Es ist kein Gewerbe, welches steigt und fällt und welches man in gewißen Zeiten
entbehren könnte; er ist vielmehr naturnothwendig für [- 57 - Jjeden Moment
des Lebens eines Staats und kann nie willkührlich verlaßen werden. Mit seinem
Ursprunge beginnt sein Recht und seine Verfaßung, die in jedem Klima, bei jedem
Volke aus sich selbst geboren wird und in der Sitte und dem Herkommen sich
ausbildet.
In der Zeit, wo die Gesetzgebung bei einem Volke entsteht, ist der Ackerbau
bereits in geregelter Verfaßung vorhanden; durch die Gesetzgebung ist er nie
constituirt. Die sich findenden ursprünglichen Abweichungen in seiner Verfaßung sind daher stets in dem Unterschiede der Nationalität und des Klimas
aufzusuchen und es würde den tiefsten Character des Volks zerstören heißen,
wollte man je von den in jedem Lande gegebenen, nicht gemachten Grundsätzen
abweichen. Dieß haben alle ältern Gesetzgebungen instinctartig gefühlt, sie
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klügeln und construiren keine Gesetze nach erdachten Theorien, sondern bilden
die einzelnen Institutionen des Ackerbaues nach der Richtung des Prinzips aus
und suchen den im Laufe der Zeiten auftauchenden einzelnen Mängeln und
Unvollkommenheiten wieder abzuhelfen.
Erst die moderne Zeit hatte es gewagt, bei ihrer vorherrschenden Verstandescultur auch die Agriculturverhältniße nach einer abstrakt einseitigen Theorie zu
betrachten und eine Gesetzgebung dafür erfinden zu wollen, deren Hauptirrthum
darin liegt, daß hiernach der Ackerbau ein Gewerbe, ein Geschäft, ein Industriezweig seyn soll.
Jetzt ist fast allgemein der Irrthum als solcher anerkannt und alle Gesetzgebungen lenken nach und nach in die alten Bahnen wieder ein. Aber auch in allen
Institutionen des Ackerbaues waren die Formen zu sehr erstarret, das Lebendige
aus vielen entflohen; darum war es wohl gut, daß der Zweifel und die Negationen
gegen das Alte [- 58 -] einmal eine kurze Zeit vorherrschten, damit man
erkennen konnte, was wesentlich sey, und dies festhielt, das U nwesentlich[ e] aber
fahren ließ. In Deutschland und besonders in Sachsen ist von frühesten Zeiten an
ein strenges Festhalten an den fideicommissorischen Principe Volkscharacter. Das
Geschlecht, der Stamm, war gefestet an die Wehr, den Hof; durch ihn erhielt der
Eigenthümer seine Bedeutung in der Volks gemeinde ; der Hof aber war von Alters
her in seinen untrennbaren Bestandtheilen vorhanden und konnten diese nicht
willkührlich davon vertauscht, verkauft werden. Allein der freye Deutsche, so
sehr er auch an seinem Erbe hing, baute nicht selbst seinen Acker - das war
Knechtes Arbeit. Im kriegerischen Mittelalter schmolz die Nation der Freyen in
den Stand des Adels und bürgerlichen Patriziats zusammen, die Maße der
friedlichen Unfreyen und Knechte aber wuchs. So kamen viele Höfe in die Hand
eines Geschlechts zusammen. Eine bloße Knechtswirthschaft gewährte zu unsichern Ertrag; da breitete sich die schon früh bestandene Abgabenwirthschaft auf
unveränderlichen Zins allgemein aus. Die Hörigkeit ward überall vorherrschend .
Bald hatten die Hörigen Erblichkeit erworben und nun traten sie in den Staatsverband ein, wo sie früher nur zum Hausstand gehörten. In ihnen wurde das uralte
Verhältniß der Deutschen wieder auf eine neue Art lebendig; das Geschäft war an
die Stätte gefestet, der Hof aber war wieder ein untrennbares Ganze, eine Actie im
Gemeindevolksverbande geworden. Das Meyerverhältniß ist die Blüthe und
Vollendung dieser Richtung, welche die Agriculturverhältniße in Deutschland
genommen. Durch dasselbe ist der Bauer emancipirt und persönlich frey geworden und nimmt jetzt im Staatsverbande fast jene Stelle ein, welche der alte
Deutsche in der Volksgemeinde hatte.
[- 59 - ]Seine Abgaben ruhen auf seinem Grund und Boden und dieser muß
angesehen werden, als ob ein Theil ihm frey zugehöre, der andere aber von ihm für
den Herrn administrirt werde. Mit diesem letztern verbindet ihn nur ein gegenseitiges geistiges Band, das die Pflicht der Treue und Anhänglichkeit von seiner und
des Schutzes und der Fürsorge von Seiten des Gutsherrn, welches sich ganz analog
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dem Lehnsverhältniß angebildet hat, worin kein freyer Deutscher je etwas
knechtisches und unehrenhaftes erblickt hat.
Betrachtet man nun eine solche Meyerverfaßung in den Verhältnißen eines
einzelnen Dorfs, so möchte sich kaum eine zweckmäßigere und angemeßenere
Verfaßung erfinden laßen.
1.) Durch dieselbe allein ist es möglich geworden, daß die ganze Ackerfläche,
welche meist eine bedeutende Ausdehnung hat, in Cultur bleibt. Das entferntere
und nicht ganz treffliche Land würde liegen bleiben, wenn es nicht im Meyerverbande stände. Oft habe ich gefunden, daß ein Paar Morgen entferntes Land
ursprünglich zu einem einzelnen Hause; doch es bleibt dann aber, wenn es
schlecht ist, fast immer unbebaut liegen, oder es ist beständig versatzweise in den
Händen der Nachbarn, hat also für den Eigenthümer den Werth des ernährenden
Ackerbaues durchaus verloren.
Gehört ein solches Stück Landes aber zu einem Meyergute, so kann es gar nicht
aus der Cultur kommen. Die Größe eines Meyerguts ist fast immer in einem
richtigen Verhältniße zu einer bestimmten Anzahl Zugvieh, zur Düngerproduction, zu den arbeitenden Kräften einer Familie; fiele ein Stück aus; so würde gleich
eine Stockung in allen öconomischen Verhältnißen eintreten. Ein Feld (SommerWinter- oder Brachfeld) wird leiden; es kommt ein bedeutender Ausfall an Stroh
und Mist; das Abgabenverhältniß, welches in dem Complexus ruhet, wird
gestört; das Vieh, welches vom Gan[ - 60 - ]zen seine Nahrung hatte, verliert
einen Theil derselben und doch kann es nicht etwa theilweise abgeschafft werden,
denn es ist ziemlich gleichgültig, ob ich 60 oder 80 Morgen habe, ich muß auf beide
Flächen 4 pferde halten und kann keins abschaffen, wenn ich 20 Morgen von
meinen 80 Morgen verliere.
2.) Die Vertheilung einer Dorfsflur in Meyer- und Köttergüter ist den physischen Bedürfnißen der Bauern angemeßen. Die Größe und Erträglichkeit eines
Meyergutes reicht gerade hin, die Kräfte und Thätigkeit und Zeit einer Familie
und einer nothwendigen Zahl von Zugvieh zu spannen und vollkommen zu
beschäftigen, ohne jedoch dieselben zu überlasten, und die Freyheit des Geistes zu
unterdrücken. Man dringe nur einmal in das Innere eines guten altväterlichen
Bauernhaushaltes ein; so wird man finden, wie vollständig sich alle Verhältniße
gerundet und welche vollkommen Unabhängigkeit von der ganzen übrigen Welt
eine solche Familie erreicht und wie alle nothwendige Bedürfniße aus dem eignen
Gute gestillt werden können ." ) Die Abgaben, [- 61 -] meist nur Naturalien,
':·IIeh habe Ackerwirthschaften von 80 bis 100 Morgen gekannt, die jährlich, außer den Steuern, nicht
20 rthl. für baar Geld für Bedürfniße abgaben. Garten, Acker, Vieh zucht ernähnen sie (der Hausvater,
ein ehrenfester, tüchtiger, zäher Bauer, duldete keine Kaffee), Lein, Hanf und Wolle ward gezogen
und selbst verarbeitet, das Leder selbst bereitet vom geschlachteten oder gefallenen Vi ehe, Sattler und
Schuster ins Haus zum Taglohn (welches bei seiner Beköstigung natürlich gering war) genommen ; so
ward Ackergeschirr und Schuhwerk in Ordnung erhalten; der eine Sohn war zugleich Rademacher und
machte und reparine Wagen, Pflug, Egge u.s.w. selbst. Nur Salz und Eisenwaren die eigentlichen
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sind, als Pacht betrachtet, gering; sie absorbiren nur einen Theil des reinen
Ueberschußes der Erndte und Arbeit. Nach ihrem Abzuge bleibt dem Bauer
gerade genug, um, bei sehr mäßiger Arbeit, ohne irgend nöthig zu haben,
besondere Industrie zu entwickeln, sich und seine Familie von seinem Ackergute
ernähren, kleiden und die nöthigsten Bedürfniße bestreiten zu können. Ist er aber
sehr arbeitsam oder industriös oder umsichtig, so wird es nie fehlen, daß er
wohlhabend, ja, in seiner Art, reich wird . - Die Köttergüter sind entweder so
groß, daß sie eigene kleine Ackerwirthschaft mit Zugvieh halten können und dann
gilt von ihm dasselbe, was von den Meyergütern gesagt worden. Die Kötter stehen
sich dann oft eben so gut, als die Meyer, da sie freylich nicht so viel Acker
besitzen, als nöthig ist, sie völlig zu beschäftigen, dagegen erst weniger Abgaben
(z. B. statt Spanndienste nur Handdienste), wodurch mehr Zeit, Gelegenheit und
Fond gegeben wird, etwas nebenbey zu erwerben. Die kleinen Kötter, welche
kein eigenes Zugvieh halten können, bearbeiten das nöthigste Land mit der Hand
und schließen sich mit dem übrigen an irgend einen thätigen Meyer oder Kötter
an, der dasselbe meist gegen einen Theil der Erndte zugleich mit dem Seinigen
bearbeitet. Beide gewinnen hierbey: Der Kötter, indem er eine reine Rente, einen
Nothpfennig hat, neben seiner Taglohnsarbeit; der Meyer, indem er für eine ihn
von seinen übrigen Geschäften gar nicht abhaltendes Plus-Arbeit einen reinen
Verdienst hat. So greift ein Bauernhaushalt, eine Wirthschaft [- 62 -] in die
andere über; eine hat die andere nothwendig, eine vervollständiget die andere und
ein gemeinsames Interesse umschlingt sie alle, welches dann in der gemeinschaftlichen Dorfsverfaßung am höchsten gesteigert wird, denn alle haben gleichen
Antheil am Gemeindeeigenthum und den Gerechtsamen und sie halten hierbei
augenblicklich zusammen und vergessen ihre heimischen Streitigkeiten, sobald
die Gemeindeinteressen gefördert erscheinen. Von solchem Zusammenhalten und
dadurch erzeugten gegenseitigen Wohlwollen habe ich ein auffallendes Beyspiel
erlebt.
Im Dorfe Grossenbreden starben kurz hinter einander her Mann und Frau aus
einem Meyerhause und hinterließen 2 unmündige Kinder, aber keine ganz nahen
Verwandte; da traten sämmtliche Meyer zusammen und haben bis zur Volljährigkeit das Meyergut administrirt, sich in alle nothwendige Arbeit getheilt, gepflügt,
geegget, gesäet, geärndtet, und zwar unentgeldlich und so gut, daß alle Schulden
in dieser Zeit abgetragen sind.
3.) Die meyerstättische Verfaßung hat eine große Sicherheit des Eigenthums
gewährt und hierdurch einen sehr wohlthätigen Einfluß auf den Character des
Volks geübt. Was zu jedem Gute gehörte, weiß ein jeder in der Gemeinde; das
Eigenthum kann nie zweifelhaft werden und jeder ist deshalb auf seiner Scholle
fremden, nothwendigen Bedürfniße, welche baar Geld kosteten. Nie durften Frau und Töchter eine
andere Tracht, [- 61 -] als die althergebrachte anlegen. An Essen und Trinken ließ er in seiner Familie
sich nichts abgehen. Der Hausvater, (es war im Lande Dellbrück), starb vor einigen Jahren und
hinterließ, außer dem ganz freyen Gute, 6000 rthl. Capitalien.
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ganz unangefochten. Auch kann der Grund und Boden nicht der Gegenstand des
Neides und der Habsucht werden, denn er kann nicht Ziel des industriösen,
egoistischen Strebens seyn, kann gar nicht anders erworben werden, als nach
uraltem Gesetz und geheiligtem Herkommen, als Erbe oder als neue Belehnung
vom Herrn .
Selbst der Eigenthümer sieht sich nur als Nutznieser an; er kann sein Erbrecht
verkaufen, aber die Stätte selbst bleibt ewig unverändert in ihrer Größe [ - 63 - ]
und ihrer Gerechtigkeiten. Ist ein Meyergut verschuldet, versetzt, so hat der
Anerbe ein bestimmtes und sicheres Ziel seines Strebens vor sich; seine Thätigkeit
schweift nicht jüdisch und characterlos umher auf unbestimmten Erwerb; er hat
ein Bestimmtes, was ihm schon eigenthümlich, gehört und wenn er nun den Besitz
durch Arbeit und Mühe erwerben muß; wendet er diese aber an, so kann es ihm
gar nicht entgehen, denn nur ein gewißer Preis haftet darauf als Lösegeld. - Der
Kötter beneidet den Meyer nicht, denn es ist bloßer Zufall, daß nicht er auf dem
Meyergute sitzt; es ist eine Schenkung, wofür und wogegen man nichts thun kann.
Ist der Kleine aber fleißig und arbeitsam, erwirbt er Geld, so findet sich oft eine
Gelegenheit, ein verdorbenes Meyergut anzunehmen oder hineinzuheyrathen.
Durch alles dieses wird eine tiefe Anhänglichkeit am väterlichen Erbe und ein
starkes Heymathsgefühl erhalten und jener Stolz, jene feste Zähigkeit der Gesinnung erzeugt, die den westphälischen und niedersächsischen Bauern auszeichnet.
Wir finden diese allgemeinen Bemerkungen dann auch überall bei der Untersuchung über den häuslichen Zustand der Eingeseßenen von Böckendorf bestätigt;
ja diese hat uns zum Theil die Resultate dazu geliefert.

[bis dahin,' durchgestrichen! - E. H.}
Gegenwärtiger Cultur Zustand
Der Culturzustand der ganzen Feldmark von Böckendorf ist nicht schlecht,
welches man schon daraus schließen könnte, daß in den Fällen, wo mit gutsherrlichem Consens Land verkauft worden ist, eine gute Morge Ackerland, mit allen
darauf ruhenden Staats- und Communallasten und gutsherrliche Abgaben für
mehr als 100 rthl. verkauft wurde. Selbst für die Verbesserung der neuen Wirthschaft ist der Bauer hier nicht unempfänglich. Der Bau der Futterkräuter gedeihet
und wirkt um so wohlthätiger, da ein großes Mißverhältniß zwischen Acker
[- 64 -] und Wiesen in der Feldmark (nämlich wie 10 zu 1) sich findet.':· )
Der Bestand der einzelnen Güter hat sich 3 Jahrhunderte im Wesentlichen fast
unverändert erhalten. Es wäre nicht uninteressant, die Geschichte der einzelnen
Güter zu erforschen; es fehlt aber an Material.
':·IDaß diese Feldmark nicht zu hoch belastet war, und thätigen Bauern Ertrag und Gelegenheit genug
gab, wohlhabend zu werden, mag sich daraus zeigen, daß 1803 ein Bauer Goh. Kräger), außer seinem
Gute 18000 rth!. Capitalien, ein anderer (Driftemeyer) 6000 rth!., ein dritter (Beinecke) 4000 rth!.
u.s.w. besaßen.
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Stets waren ein oder ein Paar Meyergüter ganz zerrüttet und versetzt, aber nach
einer Reihe von Jahren kamen sie doch wieder durch einen guten Wirth zusammen. So war Höcken Gut 1600 ganz zersplittert; allein 1624 war es wieder
beisammen, 1790 wieder versplittert, 1810 ward es verkauft. Künkemeyers Gut
ward 1680 ganz versetzt, 1711 erscheint es aber im Heuerregister wieder mit der
Hubeheuer, war also wieder beisammen; 1780 war es wieder ganz herunter, kam
aber doch wieder empor; allein von 1806 an sank es wieder. Tengen, Kipshagen
und Dreyers Meyergüter waren 1730 bis 1780 ganz herunter; fingen dann an, sich
kümmerlich zu erholen. Kipshagen ist jetzt wieder ganz ruinirt, die beiden andern
aber fast wieder zusammen.

Wirkungen der neueren Zeit u. Gesetzgebung auf die meyerstättische Verfaßung
Diese meyerstättische Verfaßung hat nun aber seit 20 Jahren einen mächtigen Stoß
erhalten und wankt in allen ihren Fundamenten. Vorzüglich ist das gutsherrliche
Verhältniß tief in seinem innersten Grund angegriffen und fast zerstört. Wir haben
seine Entwickelung in den verschiedenen Zeiten nachgewiesen. Alle Willkühr
darin war nach und nach gebunden und seidem die Gerichte durch wirkliche
Juristen besetzt und durchaus unabhänigig geworden waren, völlig daraus verschwunden.
Die Einwirkung [- 65 -] des Gutsherrn in die innern Verhältniße des Bauernstandes kann im 18ten Jahrhundert im Ganzen nur als wohlthätig anerkannt
werden, denn sie gewährte ihm Schutz gegen fremde Angriffe und half ihm, wo es
möglich war, selbst werkthätig. Dieß kann dem Gutsherrn nicht einmal zum
großen Lobe angerechnet werden, denn sein eigenes Interesse forderte es . Allein
die Zeit begann das Verhältniß selbst, als der menschlichen Würde nicht angemeßen, anzufeinden; sie forderte die unbedingte Emancipation des Bauernstandes.
Die Lehren waren zu süß, um nicht unter diesen überall willige Ohren zu finden.
In der Constitution des Königreichs Westphalen sollten diese Grundsätze des
Zeitgeistes zur Ausübung kommen. Doch fanden die Gesetzgeber es billig, die so
sehr verschiedenen bäuerlichen Verhältniße einer summarischen Untersuchung
zu unterwerfen. Sobald man nun einen Blick auf das Meyerverhältniß warf,
konnte es nur als ein contractliches angesehen werden. Die Gesetzgebung begnügte sich daher, dessen frühere Unauflöslichkeit aufzuheben und den Bauern
die Ablöse zu gestatten. Die westphälischen Gesetzgeber waren keine großen
Historiker, den Geist der ganzen Institution vermochten sie nicht zu erkennen; sie
hoben die Patrimonialgerichtsbarkeit auf, glaubend, daß es nur ein Territorialhohheitsrecht sey, das sie dem Souverain, von dem alle Gerichtsbarkeit emaniren
sollte, reklamiren müßten, da vielmehr deren erster Grund, wie wir gesehen,
nichts als das Hausrecht eines jeden Hausvaters ist, womit dann später noch
andere Rechte verschmolzen wurden und so ein Ganzes gebildet. Auch in
Böckendorf verlor der Gutsherr die Patrimonialgerichtsbarkeit und damit war der
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Grund zu seitdem fortbestehenden Streitigkeiten gelegt. Alle Bande waren dadurch gelöset und nichts stehen geblieben, als das nackte Nehmen und Geben von
Berechtigten und Verpflichteten.
Gegenwärtiges Interesse der Partheien
Es ist für beide Theile jetzt sehr wünschenswerth [- 66 -] geworden, daß das
gutsherrliche Verhältniß abgelöst würde, allein das Wie? ist schwer zu beantworten. Sollte der Kapitalwerth dafür angeschafft werden, so müßten die Eingeseßnen
das Kapital aufnehmen und verfielen dann unwiederbringlich dem Geldwucher.
Die natürliche Weise wäre die Landabfindung; diese ist aber deshalb so schwierig,
weil nicht bloß das System der Taxationen so schwankend ist, sondern weil, wenn
der Gutsherr von jedem Meyergute den aliquoten Theil erhielte, er lauter einzelne
kleine Stücke durch die ganze Feldmark zerstreut bekommen würde; sollte er aber
seine Abfindung nur nach einer Seite hin haben; so würde die Ausgleichung der
Einzelnen unter einander das Geschäft ganz unendlich erschweren, ja, da hierbey
durchaus kein guter Wille zu präsumiren ist, geradezu unmöglich machen .
Wenn nun aber das gutsherrliche Verhältniß aufgelöst wäre, soll dann auch
zugleich das fideicomissarische des Grund- und Bodens aufhören?
Auch in Deutschland giebt es der Leute genug, welche die vollständige Theilbarkeit und Mobilisirung des Grundeigenthums als ein unbestreitbares Rexiom
aufstellen und noch kürzlich hat ein Regierungsrath von Almenstein alles, was für
diese Lehre schon tausendmal gesagt worden, in einer breiten und schwülstigen
Abhandlung, welche in Thaers Annalen aufgenommen, von Neuem aufgetischt.
Es hat jedoch nichts zu sagen, daß eine umsichtige Regierung noch jetzt ohne
weiteres solche Grundsätze annehmen sollte. Daß diese Idee, welche vom städtischen Princip ausgeht und abstrahirt ist, auch dort richtig seyen kann, nicht für
Böckendorf, wie für die wenigsten Dörfer paßt, ist einleuchtend und weiß jeder,
der das Leben und die wahren Bedürfniße des Volks nicht bloß von seinem
Schreibtische aus kennt. Ein einziger Grund ist da, aber dieser auch durchgreifend, warum eine größere Theilbarkeit, jedoch nur nach und nach und unter
gewißen Bedingungen wünschens[ - 67 - ]werth, ja mit der Zeit nothwendig, ist.
Dies ist die außerordentliche Vermehrung der Bevölkerung und das dadurch
gänzlich veränderte Verhältniß zu dem diese Bevölkerung ernährenden cultivirten
Boden.
Vergleichung der Einwohnerzahl v . 1588 bis 1828.
1588 waren in Böckendorf 50 Häuser und darin 268 Einwohner. Hierunter waren
43 Familien mit Ackerland angeseßen und 7 besaßen nur Haus und Garten.
- 1744 waren daselbst 61 Häuser mit 358 Einwohner, wovon aber 5 Familien zu
22 Köpfen nur Einlieger ohne Haus und Hof waren. - 1768, nach dem siebenjährigen Kriege, waren darin 60 Häuser und darin 314 Einwohner; darunter waren
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wieder nur 43 Familien angeseßen und 17 besaßen nur Haus und Garten. 1805
waren 71 Häuser, 403 Einwohner und darunter 28 Familien, welche nur Haus und
Garten besaßen. 1828 waren 83 Häuser, 93 Familien zu 518 Köpfen und darunter 40 Familien,
welche nur Haus und Garten besaßen, und 9 Einliegerfamilien, die zur Miethe
wohnten.
Von 1588 bis 1744 in 156 Jahren war die Zahl der Häuser um 11 vermehrt
worden und die Zahl der Menschen um 46 Seelen. Zwischen 1744 bis 1805 fällt der
siebenjährige Krieg, welcher auf die Bevölkerung eine Zeitlang nachtheilig einwirkte, nachher hebt sie sich wieder bedeutend. In diesen 61 Jahren nahm die Zahl
der Häuser um 10 und die der Menschen um 45 Seelen zu.
Von 1805 bis 1828, also in 23 Jahren, nahm die Zahl der Häuser um 12 zu und
die Zahl der Menschen um 115 zu.
Zwischen 1588 und 1828 also in 245 hat sich die Zahl der Häuser um 33 und die
der Menschen um 260 vermehrt, also fast verdoppelt.

Daraus hervorgehende Betrachtungen
1588 war im Ganzen derselbe cultivirte Boden und dieselben Hülfsmittel an Hut
und Weide vorhanden, wie 1828, nämlich
Ackerland
1300 Mrg.
30 Mrg.
Wiesen
50 Mrg.
Gärten
Hut und Weide auf fremden Acker
800 Mrg.
Hut und Weide in den Holzungen
2300 Mrg.
[- 68 -] Die anliegende Tabelle zeigt uns eine Uebersicht des Ertrags und der
Hülfsquellen, welche diese Fläche dem Dorfe Böckendorf gewährt.
Folgende Bemerkungen dringen sich hierbey auf.
Dieselbe cultivirte Fläche, welche 1588 nur 268 Menschen zu ernähren brauchte,
muß jetzt das Doppelte ernähren; dennoch reicht sie hierzu noch wohl nothdürftig hin, welches vorzüglich durch die Einführung des Kartoffelbaues möglich
geworden ist.
Dagegen ist jetzt das Verhältniß der Begüterten gegen die Taglöhner sehr
ungünstig : diese letzteren waren in jener alten Zeit nur 7 Familien, dann vor 50
Jahren doch nur 17, jetzt aber 49 Familien - also mehr als der Begüterten selbst.
Diese 49 Familien können sich auf die Dauer hier gar nicht vom Tagelohne
ernähren. Nur weil besondere Umstände (Verweigerung der Dienste des Guts
Böckendorf seit 10 Jahren und bedeutende Vergrößerung des Guts Heinhausen)
die Taglöhnerarbeiten vermehrten, war es möglich, daß sie leben konnten, allein
sie darben zum Theil auch im größten Elende. - Das Vorhandenseyn so vieler
nicht ansäßigen Leute ist kein Gewinnst für Dorf und Gegend; allein sie sind
einmal da und werden nicht vergehen, wenn nicht Pest und Türken kommen.

Quelle: Westfälische Zeitschrift 137, 1987 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org

318

August Freiherr von Haxthausen

Hätte jeder ein Paar Morgen Landes, so hätte er ein Fundament seines Erwerbs, er
könnte mit Hülfe des Taglohns sich durchschlagen. Hiernach geht also das
höchste Streben der Besseren und Fleißigeren unter ihnen; allein die Meyerverfaßung macht dies fast unmöglich. Selbst wenn es ihnen freygelaßen würde, würde
der Meyer kein gutes, nahe beim Dorfe gelegenes Stück Land, vielleicht kaum für
den dreifachen Werth desselben verkaufen und mit Recht, denn seine ganze
Wirthschaft würde dadurch zerrüttet werden. Entferntes Land kann aber der
Häusler, der es mit der Hand bearbeiten und den Dünger hinschleppen, die
Erndte her[ - 69 - ]tragen soll, noch viel weniger gebrauchen, als der Meyer.
und Vorschläge
Die Regierung würde mit der vollkommensten Freygebung des Verkaufs und der
Zersplitterung der Meyergüter durchaus nichts Wohlthätiges bewirken. Nur
schlechte Wirthe würden die Erlaubniß benutzen, das gute und nahe Land
verkaufen und dadurch zuerst die Wirthschaft des Meyerguts gänzlich ze rstören.
Die endliche Folge aber würde seyn, daß das entfernte schlechte Land ganz
unkultivirt liegen bliebe. Dagegen giebt es ein anderes Mittel, diesen Leuten nach
und nach zu Grundvermögen zu verhelfen: die Regierung müßte den Abbau
möglichst befördern und dies geschehe, wenn sie jeden Neubau eines Hauses in
Böckendorf geradezu verböte, und dagegen eine neue Anlage in den Thälern bei
Oldentrupp und Hellersen durch dreijährige Schatzfreiheit und Aufmunterung
begünstigte. Der Verkauf meyerstättischer Grundstücke bei Böckendorf müßte
verboten bleiben, allein der entfernte erlaubt. Auch könnte es dem wohlhabenden
Meyer gestattet werden, selbst ein Haus in Hellersen oder Oldentrupp zu bauen,
seine dortliegenden Ländereyen dazu zu geben und für sein zweites Kind ein
neues Halbmeyer- oder Köttergut zu bilden, doch müßte er bei seiner Stätte in
Böckendorf wenigstens für 2 Pferde Acker (25 bis 30 Morgen) belaßen.
Auf diese Art ließen sich in Hellersen und Oldentrupp etwa 12 bis 15 neue
Halbmeyer und Kötter und eben so viele kleine Co Ionen, welche nur ein Paar
Morgen besäßen, constituiren.
Selbst wenn die gutsherrlichen Abgaben bestehen blieben, ließe es sich ausführen . Es würde sogar im Interesse des Gutsherrn seyn, wenn es ausgeführt würde;
denn Abgaben laßen sich [- 70 -] leicht theilen; selbst die Dienste, welche sich
bei manchen von Spanndiensten in Handdienste verwandeln würden, würde ihn
keinen Schaden, vielmehr Vortheil gewähren; denn nur der Handdienst in der
Erndte u.s.w. ist von entschiedenem Werth bei dem jetzigen Standt unserer
Oeconomien, nicht der Spanndienst.
Dem Gutsherrn müßte die Leitung anvertraut werden. Wir müßten aber
hierbey bemerken, daß, wenn überhaupt das gutsherrliche Verhältniß soll stehen
bleiben; so muß die Auctorität desselben wieder möglichst gehoben werden; man
muß die ganz widersinnige Unterordnung der adlichen Güter unter den Commu-
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naiverband wieder auflösen und, wenn man ihm auch die Patrimonialgerichtsbarkeit nicht wiedergeben will, ihm doch eine etwas erweiterte niedere Polizey
zurückgeben.

Kirchen- u. Schul- Verhältniße des Dorfs
Das Dorf Böckendorf ist der Pfarrey Bellersen eingepfarrt, welches allerdings
sonderbar ist, da es eine so frühe Besitzung von Corvey gewesen und zum Nithega
gehörte, während Bellersen nie in Corveys Händen gewesen war und zum
Hwetiga gehörte. Bellersen kommt bereits 1231 im Archidiaconatsstreite als
Pfarrey vor. Die von Haxthausen hatten das Patronat über Kirche und Schule.
In Böckendorf war weder Kirche noch Schule. Alle kirchlichen Abgaben, jura
stolae an den Pastor, und an den Küster von jedem Meyer jährlich 1 Scheffel
Roggen, von jedem Halbmeyer 1 Schff. Gerste und von jedem Kötter 1 Schff.
Hafer, von jedem Brinksitzer 4 gr. müßen noch gegenwärtig nach Bellersen
abgegeben werden.
[- 71 - ] Die Entfernung des Unterrichts mochte allerdings in Böckendorf
früherhin große Rohheit der Sitten hervorbringen. Als nun die von Haxthausen
- Appenburg nach einem fast sechzigjährigen Prozeße mit dem Allodialerben der
ausgestorbenen Böckendorfer Linie 1756 wieder zum Besitz des Guts gelangten,
und der damalige Senior der Familie, der Commandeur des deutschen Ordens
Rabe Heinrich von Haxthausen mit seinen Brüdern von Appenburg zum erstenmal nach Böckendorf gehen wollten, kamen ihnen bei der Mühle eine Deputation
der Böckendorfer Eingeseßenen zur Bewillkommnung entgegen, unter ihnen die
alte Triftemeyersche, eine mehr als hundertjährige Frau, welche, das Wort
führend, die Herren aufforderte, den neuerworbenen Besitz durch die Stiftung
einer Kapelle zu feyern und der Frömmigkeit des verwahrloseten Völkchens etwas
aufzuhelfen.
So ward durch die von Haxthausen die Kapelle gebaut und mit 4000 rthl. eine
Kapellaney gestiftet.
Dann ward eine Schule eingerichtet, welche jedoch nur auf das Schulgeld der
Kinder und einer Zulage des Herrn von Haxthausen, welcher der Schulmeister als
Kapellendiener bezieht, fundirt ist. Im Jahre 1805 baute die Drostin von Haxthausen ein neues Schulhaus in Böckendorf.

Oeffentliche Lasten und Abgaben
Öffentliche Lasten und Abgaben
Als am Ende des 15ten Saeculi in Deutschland die Türkensteuer aufkam, weshalb
ein Matricularanschlag aller Länder entworfen ward, entstand hieraus im Bißturne
Paderborn, so wie in den übrigen Reichsländern die Schatzmatricul. - Die
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Grundsätze; wonach in Paderborn [ - 72 - ] die Veranschlagung gemacht wurde,
sind nicht bekannt. Das Dorf Böckendorf ward darin zum einfachen Simplum mit
21 rthl. aufgenommen. Die Vertheilung im Einzelnen ist der Gemeinde unter
Aufsicht ihrer Gutsherren überlassen worden. So ward in Böckendorf für jedes
Gut ein bestimmter Satz festgesetzt, ob nach einer Taxation, oder bloß ex acquo et
bono, ist durchaus nicht zu ermitteln. Nach der Tradition, welche daher auch
beim Versatze eines Stück Landes als Norm gilt, soll von jeder Morge Land und
Wiese Y, mg., von jeder Morge Garten 1 mg., von jedem Meyer- und Halbmeyerhause 4 mg., von jedem Kötterhause 3 g., von jedem Brinksitzerhause 2 g. in
jedem Schatzsimplum gegeben werden. Dieß stimmt aber mit dem Ansatze selbst
durchaus nicht.
Nur die 7 alten Brinksitzer zahlen zu diesem Landschatz; den spätern Anbauern
ist ebenfalls ein Schatzungssimplum auferlegt, von 2 bis 3 g. vom Hause ; das fließt
in die Gemeindekasse. So viel Simpla im Jahre Landschatzungen gingen, so viel
Simpla mußten diese Brinksitzer in die Gemeindekasse zahlen, welchen Brinksitzerschatz daher als stehende Einnahme durch alle Gemeinderechnungen läuft.
1588 hat Böckendorf 5 Schatzungen = 105 rthl. gezahlt.
1722,23,24,25,26 wurden 11 Schatzungen, 1727 13 Schatzungen ausgeschrieben.
Nach dem siebenjährigen Kriege meist 12, in den achtziger Jahren oft nur 9; allein
im Revolutionskriege stiegen sie wieder und 1802 wurden 14 Y, Schatzungen
ausgeschrieben und dabey ist es jetzt geblieben.
Diese 14 1, Schatzungen, welche aber, weil die Hälfte Gold seyn muß, auf 15
berechnet sind, bildet die jetzige Grundsteuer und macht im Ganzen 320 rthl.
Nachdem die Personalsteuer, der sogenannte Kopfschatz lange geschwankt,
wurden nach dem [- 73 -] siebenjährigen Kriege fixirt. Er betrug 1789
hl 27
von 98 kopfschatzpflichtigen Männern 1
65
und 100 kopfschatzpflichtigen Weibernf
rt.,
mg.
Der Kopfschatz ward in westphälischer Zeit in die Personalsteuer verwandelt und
betrug für die Eingeseßenen in Böckendorf 136 rthl.

Gemeinheits-Lasten
Wir haben bereits oben die Beschreibung der ältern Dorfverfaßung erwähnt, wie
dieselbe in westphälischer Zeit umgewandelt worden. Betrachten wir nun die
verschiedenen Gemeinheitsrechnungen aus verschiedenen Jahren, so drängen sich
folgende Bemerkungen uns auf:
Die früheren Einnahmen der Gemeinde bestanden bloß in dem Ueberschuß aus
dem erhöheten Simplum ad 21 rthl. und der wurde, wie wir gesehen haben,
gebildet aus dem den neuen Anbauern-Brinksitzern auferlegten Schatz und dem
Schatz des Schultenguts, welches der Frhr. von Haxthausen schon früher eingezogen hatte, und deshalb in die Gemeindekasse die Schatzung bezahlen mußte. Da
nun eigentlich ursprünglich fast gar keine stabile Gemeindeausgaben existirten,
vielleicht den Weinkauf für Nachtwächter und Dorfhirten ausgenommen; so
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reichte diese Einnahme nicht bloß hin, sondern bildete, da sie doch, weil im 18ten
Saeculo durchschnittlich 12 Schatzungen gingen, etwa 20 rth!. betrug, einen
Ueberschuß, aus welchen für die nothwendigen außerordentlichen Ausgaben
z. B. Kirche und Küsterey, Reparaturen, Feuerlöschanstalten sich ein bedeutender Fond hätte bilden müßen. Allein das Kapitalsammeln für die Gemeindekasse
liegt nicht in der Natur unserer Bauern. War Geld übrig, so fingen sie lieber einen
nachtheiligen Prozeß mit dem Nachbar oder dem Gutsherrn an, damit die
Vorsteher oft in officio Reisen zu Gerichten und Advocaten zu machen Gelegenheit hatten.
Im 18ten Saeculo kamen die Gemeindeschulden [- 74 -] auf; dabey häufige
Reparaturen an Pfarrey und Küsterei in Bellersen. Da reichte dann natürlich jene
Einnahme bei weitem nicht und es mußte von allen Dorfseingeseßenen zugeschoßen werden. Dies geschah auf verschiedene Weise: theils durch das Ausschreiben
mehrerer Schatzungen, wenn das Deficit zur Deckung von Zinsen und Prozeßkosten diente; theils durch Beitrag nach den Klassen, daß z. B. jeder Meyer 1 rth!.,
jeder Halbmeyer 18 gr., jeder Kötter 12 gr., jeder Brinksitzer 4 gr. bezahlten,
wenn dasselbe für Kirchenreparaturen etc. nöthig wurde; auch eine Häuserschatzung findet sich zuweilen. Einige Proben mögen die Uebersicht erleichtern:

Gemeinderechnung von 1744.
Gemeinheits-Rechnungen.
Einnahme:
In diesem Jahre gingen 11 Landesschatzungen
gewöhnliche:
1. Brinksitzerschatzungen/a. 30 gr./
2. 11 Sch. vom Schulzengut des v. Haxt.la. 24 gr. I
3. der Ueberschuß aus den Schatzrollen,
die statt 21 rth!. jedesmal 21 rth!. 10 gr.
gehoben wurden. Beträgt von 11 Schatzungen

8 rth!. 12
7 rth!. 12

3 rth!.

2 gr.

18 rth!. 26
außerordentliche:
4. 1 1. Gemeindeschatzungen
5. 1 1. Brinksitzerschatz.
6. 1 1. Schatz. vom Schultzengute
7. eine allgemeine Häusersteuer
per Haus 6 gr.; von 61 Häusern
8. für die Aufstellung der Rechnung

gr.
gr.

gr.

26 rth!. 21 V, gr.
1 rth!. 1V, gr.
-rth!. 30 gr.
10 rth!.
-rth!.

6
6

gr.
gr.

57 rth!. 19

gr.
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Ausgabe:
1. Zinsen an Rustemeyer
2. in Gemeinheitssachen vertrunken
3. für Protocolle und Zeugengebühren
in processualibus
4. für 3 Wege des Vorstehers nach
Paderborn in Prozeßsachen
5. für Reparaturen an der Bellersensehen Kirche

7 rthl. 10 gr.
1 rthl
3 gr.
3 rthl. 27

gr.

2 rthl. 12

gr.

38 rthl.

6

gr.

52 rthl. 22

gr.

Gemeinderechnung von 1754.
Einnahme:
1. 11 Y, Brinksitzerschatzungen
[- 75 - J2 . 11 Y, Schatzungen vom Schulzengut
3. Ueberschuß von Gemeindeschatz
4. von jedem Eingeseßenen 8 gr. gehoben,
macht von 63 Hausvätern
5. von jedem Meyer 1 rthl., Hlbm. 18 gr.
jedem K. 12 gr., Bri. 4 gr.
6. 2 Gemeindeschatzungen
7. 2 Brinksitzerschatzungen
8. 2 Schatzungen vom Schulzengut

Ausgabe :
1. zweijährige Zinsen nach Brakel
2. desgleichen nach Paderborn
3. zum Bau der Beller[ sen Jschen Küsterei
4. Processualia
5. vertrunken in Gemeindesachen

8 rthl. 27 gr.
1 rthl. 24 gr.
3 rthl. 7 gr.
24 rthl.

-

gr.

27 rthl.
42 rthl.
1 rthl.
1 rthl.

20
20
24
12

gr.
gr.
gr.
gr.

110 rthl. 28

gr.

14 rthl. 20
20 rthl. 44 rthl. 8
32 rthl. 18
2 rthl. 3

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

110 rthl. 13

gr.
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Gemeinderechnung von 1798.
Einnahme:
1. 13 Brinkssch. a. 1 rthl., 9 gr.
(es waren 5 neue Anbauer vorhanden)
2. 13 Sch. vom Schulzengut
3.) 5 '/, Gemeindesch.
4. 5 '/, Brinksitzersch.
5. 5 '/, Sch. vom Schulzengute

Ausgabe:
1. Zinsen
2. Brandgeld für die Gemeindehäuser
3. für den Felddiener zu 1 P. Schuhen
4. der Hebamme Gehalt
5. dem Uhrmacher für die Kirchenuhr
6. dem Schulmeister Gehalt
7. dem Vorsteher für 13 Wege nach
Paderborn, Dringenberg u. Nieheim
8. in Gemeindesachen vertrunken
9. für Prozeßkosten, Advocatenvorschüße und Deserviten
10. für Aufstellung der Rechnung

16 rthl.

9

gr.

8 rthl.
111 rthl.
6 rthl.
3 rthl.

24
24
20
18

gr.
gr.
gr.
gr.

146 rthl. 23

gr.

39 rthl. 31
2 rthl. 6
-rthl. 14
4 rthl. 1 rthl. 12 rthl. -

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

10 rthl. 21
6 rthl. 62 rthl. 18
-rthl. 12

gr.
gr.
gr.
gr.

136 rthl. 30

gr.

34 rthl. 34
111 rthl. 18

gr.
gr.

34 rthl. 18
9 rthl. 6
5 rthl. 2 rthl. 18
10 rthl. -

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

Gemeinderechnung von 1810.
(aus westphälischer Zeit.)
Einnahme:
1. Brinkssch., Schultenschatz und der
U eberschuß aus der Schatzrolle beträgt
jetzt 1 rthl. 25 gr. 3 d. und ist 20 Y, mal gehoben
2. 5 Y, Gemeindeschatzungen
[- 76 -]3. zu den Kosten der Umgießung der
gesprungenen Glocke in Bellersen
von jeder Familie 18 gr. gehoben
4. an Polizeistrafen sind eingekommen
5. Einzugsgeld eines Mannes
Einzugsgeld einer Frau
6. Beitrag des Frhr. v. Haxthausen zu der Gemeindekasse

208 rthl.

4
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Ausgabe:
1. Gehalt des Maires
2. Gehalt eines Ortserhebers
3. Gesetzbulletins, Zeitungen etc.
4. dem Cantonboten Gehalt
5. dem Schulmeister Gehalt
6. der Hebamme Gehalt
7. für Reparatur der Wege
8. Zinsen und Kapitalien (es ist aber Rest)
9. für die Umgießung der Bell. Glocke
10. außerordentliche Lasten : Truppenverpflegungsgelder,
zur Unterhaltung der Departements-Compagnie,
Cantonlasten

12 rthl. 4 rthl. 4
7 rthl. 4 rthl. 6 rthl. 4 rthl. 22 rthl. 18
30 rthl. 32 rthl. -

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

83 rthl. 13

gr.

-

gr.

204 rthl.

Gemeinderechnung von 1811.
Einnahme:
1. Brinksitzer- Schultenschatz und
Ueberschuß aus den Schatz rollen 16 mal
2. eine Gemeindeschatzung
3. Polizeystrafen
4. Einzugsgeld eines Mannes
5. Beitrag des Frhr. von Haxthausen
6. ein Viehschatz, von jedem Pferd 9 gr.
jeder Kuh 6 gr. Schweine 1 V, gr.
Schaf 4 d. Ziege 1 V, gr.

27 rthl. 10 gr.
21 rthl. - gr.
14 rthl. 6 gr.
6 rthl. - gr.
10 rthl. - gr.

44 rth!. 19

gr.

-

gr.

123 rth!.
Ausgabe :
1. Gehälter, Gesetzbulletins etc.
2. Reparaturen der Wege
3. Reparaturen an Gebäuden
4. Zinsen, läufige und rückständige
5. außerordentliche Lasten

36 rthl. - gr.
14 rthl. 18 gr.
1 rth!. 6 gr.
44 rthl. 12 gr.
25 rthl. 3 gr.
121 rthl.

3 gr.

Quelle: Westfälische Zeitschrift 137, 1987 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
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[- 77-]
Gemeinderechnung von 1816.
Einnahme:
1. Brinksitzerschatz und Schulzenschatz
2. Einliegerschatz
3. Polizeystrafen (41 rthl. sind nur eingek.)
4. 3 1, Deficitschatzungen
5. Zinsen von Capitalien, welche an Einzelne
in Böckend. ausgeliehen waren
6. Schulgeld von den Einzelnen eingezogen
7. Einzugsgeld
8. Zuschuß des v. Haxthausen zum Deficit

Ausgabe :
1. Gehalt des Vorstehers
2. - Einnehmers
3. - Hirten
4. - Feldhüters
5. - Cantonboten
6. der Steuereinnehmer erhält 2 Pfg. der
Schatzung, welche dabei aufgeschlagen wird.
7. Gehalt des Arztes
8. - der Hebamme
9. Districtsblatt, Gesetzs-, Amtsblatt
10. Zinsen der Kapitalien
11. dem Uhrmacher für Thurmuhr Gehalt
12. Schulgeld dem Schulmeister
13. Gehalt des Schulmeisters
14. Zur Brandessecuration v. Gern. Gebäuden
15. zu Wegereparaturen
16. zum Neubau des Pfarrhauses
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31 rthl. 24
2 rthl. 15
5 rthl. 72 rthl. 32

gr.
gr.
gr.
gr.

31 rthl. 24
48 rthl. 16
2 rthl. 8
60 rthl. 18

gr.
gr.
gr.
gr.

254 rthl. 29

gr.

25 rthl. 31
19 rthl. 31
-rthl. 6
8 rthl. 5 rthl. 5

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

4 rthl. 2
6 rthl. 3 rthl. 30
63 rthl. 6
1 rthl. 48 rthl. 16
6 rthl. 4 rthl. 12 rthl. 50 rthl. -

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

242 rthl. 19

gr.
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Gemeinderechnung von 1824.
Einnahme ist der vorigen ähnlich.
Ausgabe:
1. Zinsen
2. Brandessecuranzgelder
3. Gesetzsammlung etc.
4. Gehalt des Vorstehers
Gehalt des Einnehmers
Gehalt des Cantonboten
Gehalt des Felddieners u. Hirten
5. zum Neubau des Pfarrhauses
6. Reparatur an Kirche und Schule
7. Reparatur an Uhr und Orgel
8. das Schulgeld
Gehalt des Schulmeisters
[- 78 -]9. Beitrag für das Arbeitshaus in Benninghausen
10. Gehalt der Hebamme
Gehalt des Vaccinationsartzes
11. Prozeß- und Executionskosten
12. Druckkosten für die Rekrutirungslisten
Druckkosten für den Haushaltungsetat
Beitrag zur Haltung des Musikchors
Beitrag zum Servis
Beitrag für die Schätzung der Landwehrpferde
13. dem Kaminfeger Gehalt
14. Miethe für ein Landwehrpferd
15. für Aufstellung der Rechnung

21 rth!.
8 rth!.
2 rth!.
26 rth!.
4 rth!.
5 rth!.
7 rth!.
119 rth!.
15 rth!.
13 rth!.
63 rth!.
6 rth!.
3 rthl.
7 rthl.
6 rth!.
7 rth!.
5 rth!.
- rth!.
1 rth!.
2 rth!.
-rth!.
-rth!.
10 rhtl.
2 rth!.

9
6
24
31
33
5
18

15
27
24
-

12

3
4
3
21
4V.
5
4
24
15

-

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

339 rthl. 35 V. gr.

Vergleichen wir diese Rechnungen, so sehen wir das Verhältniß: 1744 sehr
einfach; und wäre nicht eine außerordentliche Ausgabe, die Reparatur der Kirche,
vorhanden; so würden die Eingeseßenen von Böckendorf eigentlich gar keine
Communallast gehabt haben.
Aus der Rechnung von 1798 ersieht man schlechte Wirthschaft, Prozeßsucht,
Muthwillen und daher eine ungemein hohe Communallast. Beinahe 80 rthl.
werden für Prozeßkosten, Laufen nach Advocaten und Brandtweintrinken vergeudet. In westphälischer Zeit erhält die Gemeinde für ihre Einnahme die
Polizeystrafen und die Einzugsgelder, welche bisher das Patrimonialgericht hatte,
überwiesen. Auch werden die Güter Böckerhoff und Appenburg zur Gemeinde
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geschlagen und müssen zu allen Administrationskosten verhältnismäßig beitragen. Man kann diese neue Einnahme während der westphälischen Zeit durchschnittlich auf 36 rthl. jährlich berechnen. Allein in der Ausgabe erscheinen nun
auch stabile Gehälter, welche diese neue Einnahme so ziemlich absorbiren. Dann
kommen aber sehr bedeutende Cantons-, Districts- und Departementslasten.
In neuerer Zeit ist die westphälische Gemeindeverfaßung beibehalten, jedoch
die Lasten zum [- 79 - ] Theil ganz unnöthiger Weise, vermehrt; so sind z. B. die
Gehälter der Vorsteher, Einnehmer u.s.w. jetzt fast verdoppelt. Die der Gemeinde zugefallenen Einnahmen betragen jetzt durchschnittlich ungefähr 55 rthl.
Das Plus der Ausgaben gegen frühere Zeiten circa 85 rthl. Das Deficit von 30 rthl.
wird zur Hälfte von Frhr. von Haxthausen getragen. Bedeutend sind also noch
gegenwärtig diese Communalabgaben nicht, doch waren sie es allerdings in den
letzten 20 Jahren, wegen so vieler zufälligen Abgaben und Ausgaben. Die größte
derselben ist der Neubau der Pastorat in Bellersen, welcher der Gemeinde gewiß
mehr als 600 rthl. gekostet hat. Ich brauche wohl nicht zu erinnern, daß die letzten
Rechnungen in ihren Zahlen deshalb so bedeutend erscheinen, weil manches nur
scheinbar darin figurirt, z. B. das Schulgeld, welches früherhin der Schulmeister
von den Einzelnen einfordern mußte, jetzt aber durch die Gemeindekasse eingezogen und dem Schulmeister ausgezahlt wird.
Die Schulden haben sich vermindert und werden jetzt in Kurzem abgetragen
seyn.
Prozesse hat die Gemeinde jetzt nicht mehr.
Character u. Sitten der Einwohner
Der Schlag Menschen, welcher die hiesige Gegend bewohnt, gehört zum Stamme
der Engern. Das Gebirge scheidet hier; die Leute im Weserthal gehören schon zu
den Ostphalen, haben andere Sitten und Kleidung. - Der hiesige Eingeseßene ist
nicht groß, sondern meist gedrungen und untergesetzt, hat blonde Haare und
blaue Augen; es giebt wenig wohlgebildete Männer, noch seltener hübsche
Weiber. Die Physignomie drückt Schlauheit, aber Mißtrauen und Verschloßenheit, aus; er hat Muth und ist schlagfertig und zänkisch. Noch haben sich die
Nachrichten von 2 kleinen Fehden in hiesiger Gegend erhalten, woran die
Böckendorfer lebhaften Antheil genommen. Im Anfang des 16ten Saeculi war der allgemeine Landfrieden [- 80 -] besonders in Norddeutschland noch nicht so durchgedrungen, daß nicht neben den
bereits beginnenden Federkriegen und Prozessen beim Reichskammergericht, in .
vielen Fällen auch noch das alte Faustrecht entscheiden mußte. Dieß war denn
auch gegen 1509 zwischen denen von der Asseburg zur Hinnenburg und denen
von Haxthausen zur Appenburg der Fall. Die Asseburger hatten mit ihren Leuten
aus Ahlhausen, Erkeln, Riesel etc. die Bellersensche, deren von Haxthausen
gehörige Mühle geplündert, und dieselbe, so wie einen Theil des Dorfs, in Asche

Quelle: Westfälische Zeitschrift 137, 1987 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org

328

August Freiherr von Haxthausen

gelegt. Da waren die von Haxthausen in der Johannisnacht 1509 mit den Bellersenschen und Böckendorfern aufgebrochen und hatten das Wittwenhaus der
Asseburger zu Baddenhausen, bei Ahlhausen gelegen, erstürmt und so völlig
niedergebrannt, daß es nicht wieder aufgebaut worden. Bei dieser Gelegenheit
sind 11 Menschen erschlagen und verwundet worden, wie ein altes Zeugenverhör
in Sachen Asseburg c/ a die Stadt Brackel berichtet. Für einen Mann aus Böckendorf, Namens Wulfesloh, welcher bei dieser Gelegenheit erschlagen, haben die
Frhr. von Haxthausen eine Seelenmesse in Brackel gestiftet.
Desgleichen entstanden gegen 1540 zwischen der Stadt Höxter und Ovenhausen einerseits und denen von Haxthausen und ihren Leuten zu Böckendorf
andernseits, heftige Streitigkeiten, der Grenze halber. 1522 fielen die Höxterschen
in den Königlau, allein die von Haxthausen sammelten ihre Leute in Böckendorf,
überfielen sie, erschlugen einen Bürger aus Höxter, nahmen 3 gefangen, welche
späterhin Lösegeld zahlen mußten und schlugen die übrigen in die Flucht. Im
folgenden Jahre trieben die Höxterschen das Vieh zu Altenberge, welches auf der
Wüstung zu Valhausen weidete, fort, und als die Altenberger [- 81 -] sie
verfolgten, wurden sie zurückgetrieben und einer, namens Holtapfel, verwundet,
nach Höxter geschleppt und so schlecht gehalten, daß ihm, wie die Urkunde
erzählt, im Gefängniß der Fuß abgefallen. Jetzt mischten sich die Landesherrn zu
Paderborn und Corvey in diese Fehde. Corvey erklärte die von Haxthausen der
Lehne für verlustig. Endlich wurden Schiedsrichter ernannt: von Paderbornischer
Seite Hermann v. Mengersen und Hermann von Nurmund und von Corveyscher
Seite Widekind von Valkenberg und Johann von Amelunxen, welche 1557 einen
Vergleich zu Stande brachten.
Auch mit Brackel haben die Böckendorfer in jener Zeit, unter Anführung ihrer
Junker, häufige und blutige Grenzstreitigkeiten gehabt, welche durch einen
Vergleich 1562 beendigt wurden.
Auf seinem Acker ist der hiesige Bauer fleißig, auch nicht unempfänglich für
Verbesserungen; allein außerdem ist er faul und durchaus nicht industriös. Im
Winter liegt er auf der Bärenhaut und thut nichts. Seine Arbeit geht ihm rascher
von Statten, als dem Münsterländer, welcher seine Knochen möglichst wenig
rührt, aber stets fleißig fein langsam seine Arbeit fördert, dagegen ihm der
Paderborner jenseit des Waldes unter dem Sandfelde und der Sauerländer an
Thätigkeit, rascher Arbeit und frühem Aufstehen weit überlegen ist. Der Böckendorfer lebt mäßig; die geringen Leute fast nur von Kartoffeln. Den Brandtwein
liebt er, doch sind eigentliche Säufer selten. Die gewöhnliche Kleidung ist grobes
Leinen, kurzes Camisol und der sogenannte Rump darunter, kurze leinene
Beinkleider, Schuhe mit gelben Schnallen und ganz kurze leinene Kamaschen. Die
Vermögenden tragen Drell und, statt des Camisols, einen vorn geschloße[- 82 - ]nen drellenen Rock, den Kopf ohne Bedeckung (fast nur die Schäfer
zeichnen sich durch eine Pelzmütze aus). Nur des Sonntags gehört eine weisse
Schlafmütze zum eleganten Neglige, und ein dreyeckiger Hut, um zur Kirche
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oder über Land zu gehen; dann wird auch ein dunkelblauer offner Tuchrock
angezogen . Doch macht diese Kleidung nach und nach neuen Moden Platz,
welche die Landwehrleute mitbringen . So sieht man die Mädchen fast nicht mehr
in der alten Tracht, sondern alle in Kattunkleidern, ein sicheres Zeichen der
Verarmung und des Sittenverderbnißes. Von der alten Verbindung mit Corvey hat
sich die Spur erhalten, daß die Mädchen und jungen Burschen dort gern Dienste
suchen und finden. Haben sie ihre erste Schule in Brackel gemacht, so gehen sie
nach Höxter auf's Gymnasium; können sie gar ein Paar Jahre nach Hildesheim auf
die Universität kommen, so sind es gemachte Leute, die den Baum der Erkenntniß
vollkommen gekostet haben.
Es haben sich noch manche alte Sitten und Gebräuche erhalten, besonders sehr
interessant bei Hochzeiten und Kindtaufen. Der Mensch hat eine Neigung, seine
Lust und Fröhlichkeit mit strengen Regeln zu umgeben. Eine eigenthümliche Sitte ist das Maigraviat. Am zweiten Osterfeyertage
versammeln sich alle jungen Burschen und Mädchen auf einen vor dem Dorfe auf
dem Berge gelegenen grünen Platze, dem Osterplacken, machen ein Feuer an und
lärmen und spielen. Ist das Feuer meist niedergebrannt, so schließen sie einen
großen Kreis darum. Auf einmal wird ein junger Bursche und ein Mädchen als
Maigreve und Maigrevinn ausgerufen; diese ergreifen sogleich die Flucht, werden
aber eingeholt und müßen durch das Feuer laufen; dann [- 83 - ] müßen sie zwei
Jahre, das erste Jahr als Kinderjunge und Kindermädchen, das zweite Jahr als
Knecht und Magd, dem eigentlichen regirenden Maigreven dienen; im dritten
Jahre kommen sie selbst zur Regierung. Ihr Recht ist dann, daß sie bei allen
festlichen Gelegenheiten den Vorrang vor den übrigen jungen Leuten haben, alle
Tanzangelegenheiten ordnen und dabei den strengsten Gehorsam fordern können. Am ersten Mai (jetzt dem ersten Sonntage im Mai) ziehen sie, mit Musik
voraus, auf der Spitze der jungen Leute, geschmückt mit grünen Zweigen und
vielen bunten Bändern nach Bellersen zur Kirche; dann des Nachmittags nach
dem Böckerhofe, wo sie vor der Hausthür einen großen Kreistan;; aufführen,
wobey die übrigen sämmtlich über ein von dem Maygreven und der Maygrevinn
gehaltenes Tuch springen müßen. Dann bringt der Maygreve die Maygrevinn zu
dem Gutsherrn zum Tanz und zieht nach und nach alle Zuschauer mit in den
Tanz, indem er jedem ein Mädchen bringt.
Das Ganze möchte noch ein Ueberbleibsel heidnischer religiöser Gebräuche
seyn.
Es finden sich viele schöne Volkslieder, manche Localsagen und treffliche
Volksmährchen hierselbst, von denen einzelne Proben in Grims Kinder und
Hausmährchen und deutschen Volkssagen abgedruckt sind, aus denen man auch
die Eigenthümlichkeiten des hiesigen Sprachdialects ersehen kann.
Eine Menge abergläubischer Gebräuche, Gewohnheiten und Redensarten haben sich erhalten.
Am Ende des Dorfs, in Heggelken Hause, hat im Anfange des 17ten Saeculi, der
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Sage nach, ein mächtiger Hexenmeister gewohnt, welcher besonders die Kunst
gut verstanden, [- 84 -] sich in einen Wehrwolf zu verwandeln ; allein Franz
Diedrich von Haxthausen hat ihn endlich mit einer silbernen Kugel getroffen und
gefangen. Da hat er ihm für die Freyheit eine goldene Kette versprochen, welche
dreimal um den Böckerhof gehen sollte, und die er in einer Nacht aus England
holen wolle. Der Junker hat dies aber nicht annehmen wollen und der arme Kerl
hat müßen brennen, wie dies die Prozeßacten lehren, welche noch gegenwärtig im
Besitz des Oberjägermeisters von Sierstorp sich befinden.
Der Böckendorfer hält wenig auf die Annehmlichkeiten der Wohnung ; das
Haus enthält rechts oder links die neue Wohnstube und eine Kammer, auch wohl
darüber noch eine Kammer (die sogenannte Bühne); dann kommt die Futterkammer, die Küche, auch wohl noch eine Kammer für die Kinder oder den Knecht.
An der andern Seite sind die Ställe für sein Vieh. Der Rauch durchzieht das ganze
Haus. Die älteren Häuser sind alle von Ulmenholz gebaut, eine Holzart, die jetzt
gänzlich in den hiesigen Waldungen eingegangen ist. Der Garten ist in Planken
oder trockne Zäune gelegt; die Miststätte aber liegt offen ohne Umhegung an der
Straße.
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